
Balkon-Konzert  

der LfB Lebensräume für Menschen mit Behinderung 

im Hof des Wohnhauses Neukölln-Grenzallee       

Seit Jahren kooperieren die sozialpädagogischen Betreuer*innen der LfB mit dem 

Verein KulturLeben, der kulturelle Angebote auch für Menschen mit geringem 

Einkommen möglich macht und die kulturelle Teilhabe von Menschen mit Behinderung 

fördert.  

Viele Klient*innen der LfB haben so schon an tollen Konzerten oder anderen Live-

Events teilgenommen, die sie sich sonst nicht hätten leisten können.  

 

In diesem Jahr ist wegen der Corona-Pandemie vieles anders. Wir müssen auf einige 

Dinge, die uns Freude machen, verzichten. So konnten wir lange Zeit wegen der 

corona-bedingten Beschränkungen keine Live-Konzerte gemeinsam erleben.  

Der Verein KulturLeben betreibt seit 2018 die inklusive Musik-Werkstatt „Utopia“.  

Musiker*innen mit und ohne Behinderung musizieren dort gemeinsam und geben auch 

Konzerte.  

Die Musiker*innen der Werkstatt Utopia hatten in der Corona-Zeit eine Idee : „Wenn 

die Menschen nicht in die Konzerte kommen können, dann bringen wir die Konzerte 

zu den Menschen!“ 

Die „Balkon-Konzerte“ waren geboren und wurden ein großer Erfolg. Unter den 

Balkonen und in den Höfen vieler sozialer Einrichtungen sind die Musiker*innen bereits 

aufgetreten. 

 

Am 10. Juni 2020 kamen nach gemeinsamer Vorbereitung von Frau Kremer von 

KulturLeben und der LfB die Mieter*innen des Wohnhauses und die Klient*innen der 

LfB in der Grenzallee in den Genuss eines Balkon-Konzertes.  

Viele Mieter*innen standen schon vorher auf ihren Balkonen und begrüßten die 

Musiker*innen mit einem herzlichen Willkommensapplaus. 

Die sieben Musiker*innen unter der Leitung des Werkstatt-Leiters Mariano Domingo 

spielten Geige, Cello, Klarinette, Oboe und ein Cajon (eine Drumbox).  

 

Das kleine Orchester spielte viele schöne und bekannte Lieder, die vom Leiter 

zwischendurch angekündigt und erläutert wurden. 

Es war ein bunt gemischtes Programm mit Klassik, Schlager und Swing. 

Der Wind wirbelte ein paar Mal die Notenblätter durcheinander, was der Freude keinen 

Abbruch tat. 

Die Zuschauer*innen auf den Balkonen waren von der Musik ganz begeistert, sie 

klatschten und jubelten. Am Haus hochzuschauen und die vielen fröhlichen Gesichter 

zu sehen, sorgte bei einigen Anwesenden für Gänsehaut. Die ungewöhnliche Konzert-

Umgebung und die Freude von Musiker*innen und Zuschauer*innen erzeugten eine 

ganz besondere Atmosphäre!  

 

Es war für alle, die dabei waren, ein Erlebnis, das lange im Gedächtnis bleiben wird. 

Wir von der LfB bedanken uns herzlich für die tolle Zusammenarbeit mit der Werkstatt 

Utopia und dem Verein KulturLeben! 


