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Gemeinsam mit  Jugendl ichen aus Kreuzberg wurde ein Musikcl ip entwickel t :  Wie 
er leben die Jugendl ichen ihren Kiez? Welche tägl ichen Wege gehen s ie? An wel-
chen Orten hal ten s ie s ich gern auf  und warum? Um welche Ecken machen s ie 
l ieber e inen Bogen? Wenn sie Fremdenführer  wären:  Wie möchten s ie anderen,  
d ie Kreuzberg nicht  kennen, ihren Kiez zeigen? 
 
 
 
 
 

 



   
 

 
 
Projektbeschreibung   
 

Eine Gruppe von acht  Jugendl ichen aus Kreuzberg hat ,  beglei tet  durch ein Pro-
jekt team, Kieztouren mit  Foto- und Fi lmkamera unternommen. Die Route war 
durch einen Kiezplan vorgegeben, den die Jugendl ichen zu Beginn von Kreuz-
berg erstel l t  hat ten.  Das Bi ld-  und Videomater ia l  wurde anschl ießend gemeinsam 
gesichtet  und am Rechner bearbei tet .  Die Jungendl ichen hat ten die Mögl ichkei t ,  
s ich in verschiedenen Programmen der Bi ld-  und Videobearbei tung auszuprobie-
ren.  Unter Anlei tung eines Komponisten wurde anschl ießend ein Musikstück 
entwickel t  und es stand die Arbei t  mi t  Klängen und Sound auf  dem Programm.  
 
Die 'Kreuzberger Kiezoper '  wurde im Apr i l  2008 im Rahmen einer k le inen Feier  
öf fent l ich im fsk-Kino am Oranienplatz in Kreuzberg präsent ier t  und anschl ie-
ßend im Internet  zum Download zur Verfügung gestel l t  (www.kiezoper.de).  Eine 
Broschüre wird das Projekt  dokument ieren.  
 
 

Projektziele  
 

Das Projekt  war a ls e ine Begegnung von Kreuzberger Jugendl ichen und Künst-
lern aus den Bereichen Audio und Video konzipier t .  Im Mit te lpunkt  stand die 
Sichtweise der Jugendl ichen, d ie Wahrnehmungen und Deutungen ihres eigenen 
Lebensumfeldes.  Durch einen selbst  entworfenen Kiezplan gaben s ie d ie Route 
durch den Bezirk vor,  in dem sie leben. Sie wähl ten die Mot ive und gaben durch 
ihre Schi lderungen des eigenen Er lebens die Interpretat ionen und St immungen 
vor.  Die Künst ler  unterstützten dabei ,  für  d ie indiv iduel len Sichtweisen einen au-
diovisuel len Ausdruck zu f inden.  
 
Die 'Kreuzberger Kiezoper '  sol l te somit  das Ergebnis e ines beidsei t igen Lernpro-
zesses sein:  Die Jugendl ichen zeigten den Künst lern,  wie s ie Kreuzberg er leben 
und eröf fneten Perspekt iven,  d ie mit  gängigen Kl ischeevorstel lungen wenig ge-
mein haben. Die Künst ler  gaben Anregungen, d ie Formate,  d ie den Jugendl ichen 
durch Internet-  und Handynutzung vert raut  s ind und die auf  s ie e ine gewisse 
Faszinat ion ausüben (Graf ik/Foto,  Video, Audio,  Web, Podcast  u.a.)  a ls künst le-
r ischen Ausdrucksformen zu nutzen.  (Projektz ie le:  Kreat iv i tätsförderung, Förde-
rung von Gestal tungskompetenz,  Vermit t lung von Medienkompetenz).  
 
 

Projektzeitraum  
 

Januar b is Juni  2008 
 
 

Projektbeteiligte  
 

Nina Korolewski ,  Projektmanagement Kunst- ,  Kul tur-  und Bi ldungsprojekte (Pro-
jekt le i tung),  Mathieu Dagorn,  Medienkünst ler /Bi ldhauer Ber l in und Marsei l le (Re-
gie,  Foto und Video),  Just in Lépany, Komponist  und Musiker (Komposi t i -
on/Audio),  Vadim Schäff ler ,  B i ldender Künst ler  (Kamera).   
 
Zum Kiezoper-Team gehören:  Frauke, Jens,  Kenan, Mi lan,  Sel ina,  Tine,  Yolanda, 
Yvonne sowie v ier  Kinder und 2 Hunde. 
 
Vie len Dank an den TEK e.V.  Jugendladen, das Mehrgenerat ionenhaus Wasser-
torstrasse,  das fsk-Kino am Oranienplatz und das tmp.deluxe.  
 
 

Informationen und Kontakt  
 

Informat ionen im Internet :  www.kiezoper.de 
 
Kontakt :  Nina Korolewski  
Tel . :  +49 (0)30 -  327 063 10  
E-Mai l :  k iezoper@itxnetz-ber l in.de

mailto:kiezoper@itxnetz-berlin.de
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