
Eine Kinderoper 
für Dortmund 

Werden Sie Mitglied 
des Fördervereins

Mitglied werden

Fördern Sie die künstlerische 
Entwicklung von Kindern, indem Sie 
Mitglied des Fördervereins Kinderoper 
Dortmund e.V. werden. Mit Ihrem Beitrag 
– 60 € pro Jahr, für Ehepaare 100 €, für 
Firmen oder juristische Personen 250 € –
tragen Sie dazu bei, dass in Dortmund 
eine bislang einmalige Plattform er-
richtet wird, die der künstlerischen 
und kulturellen Entfaltung der Kinder 
dient. Schüler und Studenten sind als 
Förderer ebenso willkommen und kön-
nen zu einem ermäßigten Beitrag in Höhe 
von 30 € (Mindestbeitrag) Mitglied des 
Fördervereins werden.

Trennen Sie den nebenstehenden Antrag 
für eine Mitgliedschaft bitte ab und sen-
den Sie diesen an:

Förderverein Kinderoper Dortmund e.V.
c/o DSW21
 Frau Eva Blankenberg
 Deggingstraße 40
 44141 Dortmund
 Telefon: 0231 / 9 55 - 21 13

Antrag auf Mitgliedschaft

Vorname

Name

Ehepartner/in

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort    

E-Mail 

Vorwahl/Telefon

Vorwahl/Telefax

Ich bin bereit, Mitglied des Fördervereins Kinderoper 
Dortmund zu werden und den Jahresbeitrag zu leisten:

  60 € als Privatperson

  100 € als Ehepaar

  250 € als Firma oder juristische Person

  30 € als Schüler/in oder Student/in

Mitgliedschaft ab

Datum  Unterschrift



Wie können wir Kinder und Jugendliche 
für die Kunstform Theater begeistern? 
Diese Frage stellen sich engagier-
te Theatermacher nicht erst seit den 
Debatten um die Ergebnisse der Pisa-
Studie. Denn tatsächlich weisen die 
Publikumsstrukturen der Theater darauf 
hin, dass die enge und treue Bindung 
älterer Generationen an das Theater bei 
den jüngeren Menschen nicht selbstver-
ständlich ist, sondern erst geschaffen 
werden muss. Es gilt, Berührungsängste 
bei Kindern und Jugendlichen zu über-
winden – insbesondere gegenüber einer 
Kunstgattung wie der Oper.

Wer perspektivisch denkt, der weiß, 
dass es kaum etwas Sinnvolleres gibt, 
als Kinder frühzeitig an das Genre Oper 
heranzuführen, Neugierde und Spaß 
am theatralen Spiel zu wecken, das 
Bewusstsein für Musik und Gesang zu 
schärfen. Untersuchungen haben gezeigt, 
dass diese frühen Berührungen mit der 
Oper langfristige Wirkungen haben: Aus 
kleinen Zuschauern werden große, die 
nach und nach an neue Produktionen auf 
der »Hauptbühne« herangeführt werden 
können. 

Förderverein gegründet

Während in anderen Städten bereits 
sehr erfolgreiche Modelle zu beobach-
ten sind, gibt es im Ruhrgebiet bisher 
keine institutionalisierte Kinderoper. 
Freunde und Förderer der Idee, auch in 
Dortmund eine Kinderoper zu schaf-
fen, haben daher im Sommer 2005 den 
»Förderverein Kinderoper Dortmund e.V.« 
gegründet, unter ihnen Tanja Brakensiek, 
Harald Heinze, Reinhard Saftig, 
Daniela Schneckenburger und Jörg 
Stüdemann. Der Verein hat die Aufgabe, 
die musikalische und musiktheatra-
lische Nachwuchsbildung am Theater 
Dortmund, besonders die Einrichtung 
und den Betrieb einer Kinderoper ideell 
und materiell zu unterstützen.
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