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Das Projekt 
 
"AUF ZUR EISCREMEFABRIK" ist ein Musiktheaterstück, das Kinder im Alter ab sechs 
Jahren einlädt, nicht nur zuzuhören und zuzuschauen, sondern aktiv mitzuwirken und 
gemeinsam mit dem Oriel Quartett auf eine musikalische, sprachliche und tanzende 
Entdeckungsreise zu gehen. Die Geschichte wird durch Musik, Dialoge und mittels 
(Tanz)Bewegungen erzählt. Das Oriel Quartett – die Geigerinnen Anna Eichholz und 
Sabine Besser, der Bratscher Josa Gerhard sowie die Cellistin Alice Dixon – vermittelt in 
seinem Stück zudem auf spielerische Art klassische Quartett-Kompositionen von 
Stravinsky, Kodaly, Shostakovich, Warlock und Mc Dowell. Es ist nicht nur einfach eine 
einmalige Aufführung, denn im Vorfeld werden die Kinder über Workshops in die Proben 
für das Stück einbezogen, bis es dann auf die Bühne kommt. 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
Das Quartett kooperierte im Sommer und Herbst 2015 für dieses Projekt mit der Peter Pan 
Grundschule in Berlin-Marzahn und parallel dazu mit einem Flüchtlingsheim in Berlin-
Hellersdorf. So profitierten von den Workshops und von den zwei Aufführungen die 27 
Schülerinnen und Schüler einer ersten Klasse der Grundschule sowie 30 Kinder, die im 
Flüchtlingsheim leben. Die Workshops wurden allerdings nicht gemeinsam mit allen 
Kindern, sondern getrennt an beiden Orten durchgeführt. Erst bei der Generalprobe und 
Premiere interagierten beide Kindergruppen miteinander. Ein großer Moment voller 
Spannung für alle Beteiligten: Die erste Begegnung der jungen Workshop-Teilnehmer 
unterschiedlicher Herkunft, um mit großem Erfolg das gut einstündige Stück "AUF ZUR 
EISCREMEFABRIK" mit dem Oriel Quartett gemeinsam auf die Bühne zu bringen.  
 
"Unser Projekt hat neben seiner künstlerischen Dimension auch eine starke soziale 
Dimension. Es soll die Kreativität der Kinder fördern, ihnen spielerisch und ohne Druck die 
Möglichkeit bieten, sich altersangemessen musikalisch wie auch szenisch-darstellend 
auszudrücken sowie gestalterisch am Bühnenbild mitzuwirken. Wichtig ist uns, dass sich 
über diese Brücken der Impuls für eine verbindende Kraft entfalten kann, und es sollte 
nicht zuletzt einfach Freude und Spaß machen", fasst Ensemblemitglied Anna Eichholz 
den wichtigsten Leitgedanken des Gesamtkonzeptes zusammen.  
 
 



Entwicklung, Probenarbeit und Vorbereitungen 
 
Das Oriel Quartett hat in enger Zusammenarbeit mit der Theaterregisseurin Michaela Dicu 
von Juni an bis Oktober 2015 die Geschichte "AUF ZUR EISCREMEFABRIK" entwickelt 
und schließlich die musikalische Auswahl für die Quartett-Stücke vorgenommen. Einen 
großen Raum in dieser Phase nahm die Konzeption der Workshops für die Kinder ein, wie 
sie aktiv in die Gestaltung des Stückes beteiligt werden konnten. Als die Elemente der 
Workshops und die Dramaturgie für das interaktive Musiktheaterstück in zahlreichen 
Proben erarbeitet worden war, konnte in einem weiteren Schritt das Bühnenbild konzipiert 
und gebaut werden.  
 

   
 
Parallel zur eigenen künstlerischen Vorbereitung galt es vor allem, sich fortlaufend mit den 
Kooperationspartnern abzustimmen: Mit der Hans-Werner-Henze-Musikschule, dem 
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf, der Peter Pan Grundschule und dem Flüchtlingsheim.  
 
Den letzten Schliff bekam "AUF ZUR EISCREMEFABRIK" und das Gesamtkonzept nach 
der Generalprobe in einer Kita in Berlin-Friedrichshain. Dann konnte das Oriel Quartett 
erstmals bilanzieren: Stimmt unsere Geschichte und der Spannungsbogen? Wie reagieren 
und machen die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer mit? Was sollten wir noch 
bedenken und verändern, wenn der Krebs Igor auf der Suche nach seiner Wunderlampe 
den Pinguin Dimitri trifft und beide erst einmal ganz schön in der Klemme sitzen... Und 
helfen überhaupt die Ratschläge der klugen Eule? Das Abenteuer für das Oriel Quartett, 
für die Kinder in der Grundschule und im Flüchtlingsheim konnte dann ab Ende Oktober 
beginnen.  
 
Der Ablauf des Gesamtprojekts ab Sommer 2015 in Kürze: 
Juni: Beginn der Stückentwicklung 
August und Oktober: Proben mit der Regisseurin  
27. bis 29. 10.: drei Workshops mit Kindern im Flüchtlingsheim 
04.11.: erster Workshop in der Peter Pan Grundschule, vierter Workshop im 
Flüchtlingsheim 
06.11.: fünfter Workshop im Flüchtlingsheim 
11.11.: zweiter Workshop in der Grundschule 
13.11.: Konzert als Generalprobe, sechster Workshop im Flüchtlingsheim 
18.11.: dritter Workshop in der Grundschule 
19.11.: Generalprobe mit allen Kindern und erste gemeinsame Aufführung in der Mark 

Twain Stadtbibliothek 
25.11.: Wandertag Hans-Werner-Henze Musikschule 
27.11.: zweite Aufführung im Flüchtlingsheim mit allen Kindern 
 



Workshops in der Peter Pan Grundschule 
 
Die 27 Kinder der ersten Klasse standen zu Beginn des ersten Workshops mit offenen 
Mündern, mucksmäuschenstill und dicht gedrängt vor dem Oriel Quartett: Sie lauschten 
zum ersten Mal dem Musikstück "Mattachins" von Warlock, das später die musikalische 
Kulisse für den zu erlernenden Zaubertanz sein würde. "Nochmal", forderten sie das Oriel 
Quartett insgesamt dreimal auf. Als nächstes bastelten die Kinder mit großem Elan ihre 
eigenen Pinguinmasken, wichtige Requisiten für die Proben und die spätere Aufführung.  
 

 

        
 
In drei Gruppen aufgeteilt und jeweils unter Anleitung eines Ensemblemitgliedes, probten 
die Sechsjährigen dann mit ganz "alltäglichen" Instrumenten wie Schneebesen und 
Plastikbechern sowie einer Kazoo-Pfeife ein Percussion-Stück und alle gemeinsam dann 
den Zaubertanz.  
Zum Abschluss wurden bekannte Geburtstagslieder gesungen – ein zentrales Element für 
die Geschichte, die den Kindern aber erst bei der Aufführung selbst verraten werden 
sollte: Rund um die Eule, Krebs Igor, Pinguin Dimitri und die geheimnisvolle 
Eiscremefabrik.  
 

        
 
 
"Wir fanden es besonders schön, wie schnell alle Kinder zu uns Vertrauen gefasst haben", 
erzählt Sabine Besser, "schon beim zweiten Workshop wurden wir vier überschwänglich 
begrüßt und umarmt. Die meisten haben sehr konzentriert mit gearbeitet, selbstständig 
gebastelt und mit Neugier auf alles reagiert." "Mir hat vor allem gefallen, dass die Kleinen 
sich schnell für die Musik begeistern konnten und noch intensiver für das gemeinsame 
Tanzen", freut sich Alice Dixon im Rückblick.  
 
 
 



Arbeitsaufwendig im Vorfeld und während der drei Wochen Projektlaufzeit waren die 
notwendigen Absprachen mit allen Beteiligten – mit der Grund- und Musikschule und der 
Klassenlehrerin der ersten Klasse. "Ohne die großartige Unterstützung der Klassenlehrerin 
und den Erzieherinnen der Grundschule, wäre unser Vorhaben nicht zu bewältigen 
gewesen", lobt Josa Gerhard die wertvolle und unabdingbare Unterstützung der 
Betreuenden.  
 
Workshops im Flüchtlingsheim:  
 
Hier leben insgesamt 500 Menschen, davon rund 200 Kinder. Die meisten stammen aus 
den Ländern aus Syrien, Afghanistan und den Balkan-Ländern und sind teils schon seit 
mehreren Jahren in Deutschland. 
 

   
 
"Wir haben unseren ersten dreitägigen Intensivworkshop in die Herbstferien gelegt, damit 
wir zu vielen Kindern und möglichst auch zu ihren Eltern einen guten Kontakt aufbauen 
konnten", berichtet Anna Eichholz. Um die Kinder auf das kreative und interaktive Arbeiten 
einzustimmen, durften sie die Stoffe für das Bühnenbild bemalen, Requisiten aus Pappe 
und auch Pinguinmasken gestalten und die Streichinstrumente kennenlernen und 
ausprobieren.  
 
Mit großem Elan malten die Kinder hier kleine Kunstwerke rund um das Thema Eis für das 
Bühnenbild: Iglus oder Schlittenfahrt, Schneeballschlacht oder eine riesige Eiswaffel, die 
Fantasie kannte keine Grenzen. 
In einem zweiten Schritt erlernten auch hier die Kinder die Percussion-Stücke, den 
Zaubertanz und sangen Geburtstagslieder. Insgesamt fanden in einem Zeitraum von über 

drei Wochen ein dreitägiger Ferienkurse und vier 
Workshops im Flüchtlingsheim statt.  

 
 

„ Die Kinder zeigten viel Interesse an allem und waren 
unglaublich neugierig", meint Ensemblemitglied Sabine 
Besser, räumt jedoch ein, dass die Kommunikation 
aufgrund von Sprachbarrieren nicht leicht gewesen sei. 
"Ihnen beispielsweise zu vermitteln, dass die Workshops 
eine Vorbereitung für eine Aufführung sind, ist uns nur 
ansatzweise gelungen", so die Violinistin. Gelegentlich 
halfen ältere Kinder, die schon länger eine deutsche 
Schule besuchen, den Jüngeren und ihren Eltern zu 
übersetzen.  
 

Wie schon in der Grundschule, nahmen die Vorbesprechungen mit den Verantwortlichen 
vor Ort einen großen Raum ein. Insgesamt dreimal traf sich das Quartett mit dem 
Heimleiter und den Erzieherinnen im Flüchtlingsheim.  
Im gesamten Verlauf war die einzige Lösung für Stolpersteine das Zauberwort 



"Flexibilität": Die anberaumten Workshops wurden auf eine andere Tageszeit verschoben, 
um möglichst viele Kinder regelmäßig mit dem Workshop-Angebot zu erreichen. Aber 
anders als in der Grundschule zur Unterrichtszeit, lagen die Workshops im Flüchtlingsheim 
in ihrer Freizeit und waren nicht verpflichtend. So kamen manchmal 30 Kinder, ein 
anderes Mal vielleicht nur vier. Der Ablauf verbesserte sich jedoch mit der Zeit. "Am Ende 
besuchten uns auch Erwachsene, lauschten der Musik, schauten den Kindern zu und 
bedankten sich bei uns", berichtet Josa Gerhard über das zunehmende Interesse an dem 
Projekt und betont, wie wichtig gerade in diesem Setting die vertrauensvolle Unterstützung 
seitens der beiden Erzieherinnen gewesen sei. 
 
Premiere in der Mark-Twain-Stadtbibliothek 
 

   
 
Die Artothek in der Mark Twain Bibliothek war ein besonders schöner Ort für die erste 
Aufführung von "AUF ZUR EISCREMEFABRIK": An diesem Tag war die Arthotek 
sonnendurchflutet und so leuchtete das farbkräftige Bühnenbild fast traumhaft. Eine tolle 
Kulisse für die erste Begegnung der Flüchtlingskinder mit den Kindern der Grundschule. 
An diesem Nachmittag waren aufgrund der beengten Räumlichkeiten nur die Eltern der 
Schulklasse zur Premiere eingeladen worden.  
Schon die Abholung der Kinder zu Fuß aus dem Hort der Grundschule und aus dem 
Flüchtlingsheim bis zur Stadtbibliothek war für das Oriel Quartett und alle Erzieherinnen 
eine große Aufregung. Die Spannung ließ den gesamten Nachmittag nicht eine Sekunde 
nach. Kein Wunder: Alle Kinder sahen nun das gesamte Musiktheaterstück zum ersten 
Mal, erst jetzt fügten sich die Workshop-Anteile, ihre Pinguin-Masken, ihre Kunstwerke, 
das Bühnenbild, die Perkussionstücke, der Tanz und die Geburtstagslieder, zu einer 
abenteuerlichen Geschichte, in der sie selbst mitspielen durften. Sie führten vor Publikum 
auf und waren gleichzeitig selbst das Publikum.  
 
Nach dem letzten Schlussakkord bekamen 
die "Pinguine" ein Eis, natürlich aus der 
Eiscremefabrik... Ein schöner Moment ohne 
Sprachbarrieren und Unterschiede. 
Schlecken ist eben kinderleicht. Schließlich 
wurde noch Kaffee und Kuchen für Groß 
und Klein angeboten sowie ein Kreisspiel 
für die Kinder als Begegnungsmöglichkeit 
zelebriert. Die Kinder tobten, die 
Erwachsenen tauschten sich in Grüppchen 
angeregt aus. 
 



 "Wir waren tatsächlich sehr erleichtert, dass alle Kinder hoch konzentriert und begeistert 
mit gemacht haben", meinte Cellistin Alice Dixon. Auch wenn der Geräuschpegel vor allem 
an spannenden Passagen doch recht hoch gewesen sei. "Anfangs war sei zu spüren 
gewesen, dass die Flüchtlingskinder distanziert und schüchtern geblieben, dann aber mit 
jeder Minute mehr und mehr aufgetaut seien. " so Anna Eichholz. "Wir sind so stolz auf 
unsere Kinder, was sie hier geleistet haben", begeisterten sich beide Erzieherinnen aus 
dem Flüchtlingsheim. "Das hat ja wirklich gut geklappt", kommentierte auch die 
Grundschullehrerin die Premiere, bei der sie selbst auch den Schneebesen schwang und 
mittanzte. Es sei toll gewesen zu erleben, wie aus der Arbeit in den Workshops ein 
spannendes Theaterstück entstanden sei. Alle vier Ensemblemitglieder sind dankbar über 
die extreme Unterstützung durch alle Akteure in der Stadtbibliothek, über die kostenlose 
Bereitstellung von der Arthothek, den Räumen, der hauseigenen Küche und des 
Geschirrs. "Die Mitarbeitenden haben uns ihre Zeit gespendet und unsere Arbeit auch als 
Zuschauer der Aufführung sehr wertgeschätzt", so Violinistin Anna Eichholz.  
 
 
Das Konzert im Flüchtlingsheim 
 
Ein völlig anderer Spielort, das Zuhause der Flüchtlingskinder. Mit großer Unterstützung 
der Erzieherinnen im Flüchtlingsheim wurde im Erdgeschoss ein Seminarraum in einen 
Theaterort verwandelt.  
 
 

 
 
 
Schon lange vor Aufführungsbeginn herrschte im Flur großer Andrang: Die Kinder hier 
konnten es kaum erwarten, reingelassen zu werden, darunter viele aus dem Heim, die gar 
nicht an den Workshops teilgenommen hatten. Aber Geduld war angesagt: Noch mussten 
die Grundschulkinder ihre Wanderung, betreut von ihrer Lehrerin und zwei Mitgliedern des 
Ensembles, bis zum Flüchtlingsheim absolvieren. Leider konnten nur 16 von 27 
Schülerinnen und Schülern mitkommen.  



 
Dann ging die Tür auf: Schnell füllten 
sich Stühle und die Sitzmatten auf 
dem Boden mit plapperndem 
Publikum. Vor allem Kinder und 
relativ wenige Erwachsene, die im 
Heim leben. Eule, Krebs Igor und 
Pinguin Dimitri waren bereit, noch 
einmal das Geheimnis um die 
Wunderlampe und die 
Eiscremefabrik zu lüften. Und 
obwohl die meisten Kinder nun zum 
zweiten Mal das Stück anschauen 
und mit gestalten konnten, war die 
Stimmung wie beim ersten Mal hoch. 
Und es war genauso spannend, zu 
musizieren und zu tanzen, selbst der Musik und den Dialogen zu lauschen - – und sich 
natürlich hinterher sich die "eisige" Belohnung am Stil abzuholen.  
 
 Anders als in der Stadtbibliothek auf unbekanntem Terrain, waren die Flüchtlingskinder in 
vertrauter Umgebung viel ausgelassener, frei von jeder Schüchternheit und weniger 
distanziert. Und sie fühlten sich später auch dafür verantwortlich, emsig mit Besen 

Kehrschaufel in der Hand den 
Seminarraum aufzuräumen.  
Alle - – auch ihre Mitstreiter aus 
der Grundschule - – nahmen mit 
großer Freude und ausgelassen 
an diesem zweiten Event teil. Alle 
jungen Nachwuchstalente 
verabschiedeten sich 
überschwänglich von ihren 
temporären Theater- und 
Musikanleiterinnen und ihrem 
Anleiter. Mit großen Augen 
fragten viele Kinder aus der 
Grundschule und aus dem 
Flüchtlingsheim: "Wann kommt ihr 
wieder?" 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Eine kurze Bilanz 
 

 
 
 
 
 
 
 

Das Oriel Quartett hat sein 
mehrmonatiges Projekt  

ausgewertet.  
Hier die wichtigsten  
Auszüge der Bilanz: 

 
 
 

Musik und Sprache - ein Erfolgsduo 
Das Musiktheaterstück und das Rätsel um die Eiscremefabrik wurden sehr gut 
angenommen. Die Kinder waren durchweg begeistert bei der Sache. Sie zeigten ein 
hohes Interesse an der Musik und an allen Elementen der Workshops, besonders 
begeistert haben sie getanzt. Es konnte gezeigt werden, dass die Musik- und die 
Sprachelemente der Erzählung sich ergänzt haben. Dies trug wesentlich dazu bei, die 
Aufmerksamkeit der Kinder für das Stück zu schärfen. Denn es ist herausfordernd, die 
jungen Kinder sowohl als Zuhörer und Zuschauende als auch als Mitwirkende über fast 60 
Minuten zu gewinnen und bei der Stange zu halten. 
 
Wichtig: Vertrauen, Respekt und Herzlichkeit  
und Aufmerksamkeit 
Es konnte eine vertraute und respektvolle 
Beziehung zu den Kindern der Grundschule wie 
auch im Flüchtlingsheim aufgebaut werden. Für 
das Oriel Quartett gab es stets eine tolle 
Willkommenskultur, und die Kinder haben mit 
Interesse und Begeisterung auf das Input 
während der Workshops reagiert. Hoch motiviert 
haben alle Mitwirkenden "AUF ZUR 
EISCREMEFABRIK" zweimal auf die Bühne 
gebracht. Festzustellen war, dass besonders die 
Flüchtlingskinder anfangs durch die 
Gruppensituation überfordert waren, dann aber 
gerade die Präsentation in und vor einer 
größeren Gruppe ihr Selbstbewusstsein gestärkt 
hat und sie spürten, "ich habe etwas drauf!" 
Insgesamt forderten nicht nur die Kinder im 
Flüchtlingsheim, sondern auch in der 
Grundschule eine individuellere Betreuung ein, 
was jedoch aufgrund der Gruppenstärke nicht 
eingelöst werden konnte. Ein Gefühl von 
Angestrengtheit bei allen – Erwachsenen und 
Kindern – stellte sich punktuell eben aufgrund 
der großen Anzahl von Kindern ein, u.a. alleine durch den Geräuschpegel. 



Organisation und noch mehr 
Organisation - aber tolle Ernte 
Das Ensemble war manchmal 
überrascht, wie viel Koordination, 
Flexibilität, Geduld und 
Hartnäckigkeit vonnöten war, das 
Projekt umzusetzen. Der Aufwand 
war viel höher als in der 
Planungsphase kalkuliert. Vor 
allem die Realisierung im 
Flüchtlingsheim stellte sich als 
große Herausforderung dar. 
Flexibilität – und davon viel. Es 
galt, sich an die Projektplanung 
heranzutasten, wieder alles 
umzuschmeißen und die 
Realisierung an die nicht gänzlich vorhersehbaren Rahmenbedingungen und Bedarfe der 
Kinder anzupassen. Die Tatsache, dass die Personaldecke für die Kinderbetreuung und 
Sozialarbeit im Flüchtlingsheim recht "dünn" ist, kristallisierte sich ebenfalls als 
ungünstiger Faktor heraus. Besonders deswegen gilt der großer Dank allen zuständigen 
Ansprechpartnerinnen und -partner in den jeweiligen Institutionen: Sie haben das 
Erzieherinnen das Projekt im Rahmen ihrer Möglichkeiten voll tatkräftig unterstützt und es 
so überhaupt erst ermöglicht! 
 
 

Freude steckt an 
Trotz so mancher 
Hindernisse: Die 
Begeisterung und 
der Spaß, den die 
Kinder an der 
ganzen Sache 
hatten, ihr positives 
Feedback hat das 
Quartett überwältigt. 
"Auch wir hatten viel 
Spaß! Es war ein 
schönes Geschenk 
an uns alle, dass die 
beiden Aufführungen 
so wunderbar 
geklappt haben und 
wir in diesen drei 

Wochen zu vielen Kindern ein vertrautes Verhältnis aufbauen konnten", so die Botschaft 
des Oriel Quartetts. Besonders ermutigend: Durch die Aktivitäten zeigten sich einige 
Kinder angeregt, selbst ein Instrument zu erlernen. Eine Schülerin hat sich noch während 
des Projekts an der Musikschule für Geigenunterricht angemeldet. 
 
 
 
 
 



 
Ein Blick in die Zukunft 

 
Das Oriel Quartett bemüht 
sich derzeit darum, dass das 
Projekt fortgeführt werden 
kann. Auch angefeuert 
dadurch, dass alle 
Kooperationspartner ein 
starkes Interesse daran 
zeigen. Die genauen 
Stellschrauben müssen 
allerdings noch angezogen 
werden, damit sich dieses 
Vorhaben konkretisieren 
kann. Zunächst und als 
Überbrückung werden die 
Musiker das Oriel Quartett 
einmal wöchentlich mit den 
Kindern im Flüchtlingsheim 

instrumental weiter musizieren. Für Januar 2016 sind Gespräche mit den beteiligten 
Förderern über eine Projektweiterführung geplant, und Anna Eichholz, Sabine Besser, 
Alice Dixon und Josa Gerhard wünschen sich sehr einen positiven Ausgang.  
 
 
Wenn sie die Chance haben, ihr Konzept auf der Grundlage des ersten Durchlaufes und 
ihrer gemachten Erfahrungen weiterzuentwickeln und fortzusetzen, dann möchten sie u.a. 
die Elternarbeit intensivieren -  in der Grundschule wie auch im Flüchtlingsheim. "Eltern 
sollen besser nachvollziehen können, in welcher Art und Weise wir mit ihren Kindern 
arbeiten und das Projekt von 
ihrer Seite aus dann noch 
mehr unterstützen."  
 
 
Besonders wichtig ist dem 
Ensemble, in welcher Form 
dem Wunsch der Kinder 
nach individueller 
Aufmerksamkeit 
entsprochen werden könnte: 
Sei es über eine kleinere 
Gruppengröße – nicht immer 
eine ganze 
Grundschulklasse 
anzuleiten, sondern kleinere 
Teilmengen –- oder über 
mehr Zeitressourcen, um 
sich reihum länger einzelnen Kindern zuwenden zu können. Eine Vision, die sich natürlich 
im Rahmen des Machbaren bewegen muss. 
 
Langfristig möchte das Oriel Quartett den Kindern im Flüchtlingsheim und in der 
Grundschule ein nachhaltiges Angebot machen zu können, das mehr ist als nur ein 



punktueller Zeitvertreib. Ein musisch-künstlerisches Setting, in dem es kein "besser" oder 
"schlechter" gibt und einen spielerischen Kontakt zwischen Gleichaltrigen 
unterschiedlicher Herkunft und mit unterschiedlichen Biografien erlaubt. Eine Zeit, in der 
jeder sein darf und kann, wie er ist, wo jedes Kind sich mit seinen Potenzialen einbringen 
und selbstbewusst erleben kann.  
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