AUF DIE BÜHNE MIT DEM PUBLIKUM!
SINGEN, SPIELEN, TANZEN, LAUTMALEN UND NOCH VIEL MEHR BEI DER

FUNNY-FAMILY-MITMACH-SINFONIE
Die FUNNY-FAMILY-MITMACH-SINFONIE ist die Familienkonzert-Variante des preisgekrönten und schon über zwanzig
Mal durchgeführten Schulprojekts COOL SCHOOL SYMPHONY von Andreas Peer Kähler. Ihre simple Grundidee ist, dass erst
durch die gemeinsamen kreativen Anstrengungen von Orchester und Publikum eine wunderbare Aufführung zustande
kommt. Während das Orchester für einen stabilen und klangprächtigen Rahmen sorgt, kann das Publikum dazu singen,
pfeifen, rufen, klatschen, lautmalen, LaOla-Wellen machen, Tierstimmen imitieren usw - die FUNNY-FAMILY-MITMACHSINFONIE hält ein ganzes Arsenal an kreativen Mitwirkungsmöglichkeiten bereit! Auch mitgebrachte Instrumente wie z.B.
Rasseln, Vuvuzelas, Kuckuckspfeifchen, Regenrohre usw. können wunderbar eingesetzt werden. Bringt alles mit, was gut
klingt und Spaß macht zu spielen!
Im Ablauf des Konzerts werden – nach einer schwungvollen Vorstellung des Orchesters - in einem humorvoll moderierten Teil
zunächst alle die verschiedenen Mitmachaktionen mit dem Publikum einstudiert. Bei der abschließenden Aufführung der
FUNNY-FAMILY-MITMACH-SYMPHONY werden diese dann nur noch non-verbal abgerufen, ohne dass der Fluss der Musik
unterbrochen wird. So werden am Ende ALLE zu Mitwirkenden und geben gemeinsam ein großartiges Konzert!

Wir möchten dazu einladen, bei der nächsten Aufführung am 25. März 2017 nicht nur dabei zu sein,
sondern auch auf der Bühne des Kammermusiksaals der Philharmonie mitzuwirken:

AUF DIE BÜHNE MIT DEM PUBLIKUM!
Und das funktioniert so: im Vorfeld des Konzerts suchen wir Gruppen, die Teile der FUNNY-FAMILYMITMACH-SINFONIE in Eigenarbeit einstudieren und dann im Rahmen des Konzerts am 25.3.17 mit uns
zusammen aufführen. Diese Gruppen können sein:








Kinder- und Laienchöre ...
Schulbands und Trommelgruppen ...
KiTa-Gruppen (ab Vorschulalter) ...
Schulklassen (Grundschule) ...
Tanz-, Akrobatik- und Gitarren-AG´s ...
Musikschulensembles und Instrumentalklassen …
private Musikgärten ...

… und viele mehr – denn die FUNNY-FAMILY-MITMACH-SINFONIE bietet genügend kreativen Spielraum für die verschiedensten Zielgruppen, Betätigungen und Schwierigkeitsgrade, auch generationsübergreifend! Sprechen Sie uns einfach an.
Dabei bieten wir an, dass Musiker unseres Orchesters Ihre Proben besuchen, mit Ihnen einen
Abschnitt der FUNNY-FAMILY-MITMACH-SINFONIE einstudieren und Sie auch beim Ablauf des
Konzerts in der Philharmonie betreuen. Diese Patenschaft findet dann ihren Höhepunkt beim Konzert
am 25.3.2017 in der Philharmonie, zu dem wie bei einer Sternfahrt die verschiedenen Gruppen
zusammenkommen und dann gemeinsam die FUNNY-FAMILY-MITMACH-SINFONIE aufführen. Eine
gemeinsame Probe mit dem Kammerorchester Unter den Linden ab 13.30 Uhr ist dafür ausreichend.
Die Betreuung durch unsere Musiker ist kostenlos. Eintrittskarten für das Konzert am 25.3.2017 bieten
wir allen Mitwirkenden und ihren begleitenden Fanclubs zu ermäßigten Preisen an.
Für alle weiteren Informationen und Absprachen kontaktieren Sie uns bitte über info@kudl-berlin.de –
wir rufen Sie dann an und besprechen die Details. Danke! Wir freuen uns auf Ihre Mitwirkung!
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