
Oper ist der Mann von Oma!? 

Junge Oper in der Kautsky-Grundschule 

Scharnhorst. Scharnhorster Kinder wissen es besser, weil sie mit der „Jungen Oper 

NRW“ auf eine „musikalische Zeitreise“ gehen. „Musik machen“, „Musik hören“, 

„Musik umsetzen“ – guter Musikunterricht ist für die Lehrer der Kautsky- 

Grundschule eine Selbstverständlichkeit. 

Am Donnerstagvormittag erlebten fünf Klassen der Grundschule einen ganzheitlichen 

Musikunterricht. Die Turnhalle der Schule wurde in eine Musikbühne umfunktioniert. Zu Gast 

war ein Ensemble der „Jungen Oper NRW“. Die Darsteller nahmen die Kinder mit auf eine 

„musikalische Zeitreise“. Dazu brachten sie ihre Zeitmaschine „Elvis“ mit, mit der sie bis in 

die Antike zurückreisen konnten. 

Die „Junge Oper NRW“ hat es sich zur Intention gemacht, gemeinsam mit Lehrern und Eltern 

die Musik in den Schulalltag zu integrieren.  Auf sehr imposante, kindgemäße und 

ansprechende Weise erlebten die Grundschüler, dass Musik keinesfalls langweilig ist. Sie 

konnten sich wie kleine Bachs und Glenn Millers fühlen, da sie aktiv in die Darbietung 

eingebunden wurden. Schon im Vorfeld hatten die Kinder ein Lied einstudiert.  

„Hast du einmal Sorgen, hilft dir Musik. Mit ihr kehrt jeden Morgen dein Glück zurück. Die 

Musik weckt das Talent, einigt vieles, was uns trennt, denn sie ist die Sprache, die jeder kennt“, 

musste immer wieder aus den begeisterten Kinderkehlen erklingen, um die Zeitmaschine 

aufzuladen und somit weiterreisen zu können. 

Bei dieser Reise in die verschiedenen musikalischen Epochen traf man manchen berühmten 

Musiker und Komponisten. Orpheus ( Antike ), Walther von der Vogelweide ( Mittelalter ), 

Johann Sebastian Bach ( Barock ), Wolfgang Amadeus Mozart ( Klassik ), Johann Strauß ( 

Romantik ) und Glenn Miller ( Neuzeit ) wurden von Schülern gespielt. Am Ende der 

Aufführung waren sich die etwa 120 Kinder der Kautsky-Grundschule einig: Oper ist nicht der 

Mann von Oma! 
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Die Junge Oper NRW war zu Gast in der Kautsky-Grundschule Scharnhorst und nahm die 

Kinder mit auf eine Zeitreise durch die Epochen. Hier steht Johann Sebastian Bach vor den 

Schülern. Foto: Günter Schmitz 


