2021 | 2022 – provisorische Spielzeitvorschau

Konzerte & Projekte für Schulen
KAMMERORCHESTER UNTER DEN LINDEN
Die Spezialisten für Musik in den Schulen!
Schülerkonzerte - entweder LIVE in Ihrer Schule (corona-bedingt auch klein besetzt) oder GESTREAMT
Musikprojekte für einzelne Klassen oder für die ganze Schule
Betreute Konzertbesuche in der Philharmonie

Instrumentenworkshops

und vieles mehr…

Kammerorchester Unter den Linden
Das Kammerorchester Unter den Linden ist ein professionelles Ensemble aus engagierten freiberuflichen Musiker*innen; es wurde 1990 von dem Dirigenten, Komponisten und Musikpädagogen Andreas Peer Kähler gegründet und ist auf musikalische
Jugendarbeit spezialisiert. Sein zentrales Arbeitsfeld sind Familien- und Schülerkonzerte sowie Musikprojekte für Schulen, deren Konzepte wir selber entwickeln und die
im Raum Berlin und darüber hinaus regelmäßig auf begeisterte Resonanz stoßen. Allein
im Jahr vor Corona haben wir für mehrere zehntausend Kinder und Jugendliche gespielt!
Dabei verstehen wir uns vor allem als Partner der Musiklehrer*innen, deren Arbeit wir
auf vielfältige und originelle Art unterstützen und bereichern möchten.
Unser Repertoire umfasst über zwanzig fantasievolle Programme, ihre Konzeption
ist altersspezifisch präzise auf die Klassenstufen zugeschnitten. Neben musikalischer
Professionalität ist uns eine natürliche und praxisnahe Präsentation unserer Konzerte
wichtig. Unsere Programme sind lebendig und humorvoll moderiert und beziehen das
Publikum oft in das Bühnengeschehen ein. Wir möchten nicht nur musikalisches Wissen
vermitteln, sondern auch Neugier und Interesse an klassischer Musik fördern – und durch
unser eigenes engagiertes Musizieren zeigen, dass Musik einfach großen Spaß macht.
Unsere Konzerte eignen sich als Höhepunkte im Schulalltag ebenso wie für Wandertage,
Projektwochen und Schulfeste. Für Schuljubiläen ist unser preisgekröntes Mitmachprojekt für ganze Schulen, die COOL SCHOOL SYMPHONY, perfekt geeignet – sprechen
Sie uns dazu wegen der raren Termine in der Philharmonie gerne langfristig an.

Corona-bedingt erhalten Sie heute nur eine provisorische Ausgabe unserer SpielzeitVorschau. Falls Corona im Herbst 2022 immer noch den Schulalltag dominieren sollte,
empfehlen wir die gestreamte Version unseres Schülerkonzerts „Peter und der Wolf“,
die wir „dank“ Corona im Frühjahr produziert haben. Aber auch in Zeiten mit CoronaBeschränkungen sind klein besetzte LIVE-Konzerte möglich - einige Vorschläge stellen
wir auf der Rückseite genauer vor. Auch Instrumentenvorstellungen oder -workshops
sind möglich! Unsere Konzerte und Workshops können auch über Werkverträge, die
Mittel zur Personalbudgetierung oder ggf. des Bonusprogramms finanziert werden.
Sobald wir unseren normalen Spielbetrieb wieder aufnehmen können, erhalten Sie Informationen zu Terminen und Programmen unserer Schülerkonzerte im Jugendkulturzentrum PUMPE in Tiergarten, im Kulturhaus Karlshorst und im Fontanehaus Reinickendorf
sowie zu den betreuten Konzertbesuchen, die wir für unsere beliebten Familienkonzerte
im Kammermusiksaal der Philharmonie anbieten.
Bei allen Fragen, Vorschlägen und Ideen kontaktieren Sie uns bitte über die untenstehenden Kontaktdaten. Darüber hinaus empfehlen wir Ihnen, sich für unseren Newsletter
zu registrieren, über den wir regelmäßig aktuelle Informationen zu musikpädagogischen
Themen versenden und nicht zuletzt darüber, was in Corona-Zeiten (wieder) möglich ist
und was nicht. Schreiben Sie dafür einfach eine kurze E-Mail.
P.S. … und übrigens: Natürlich feiern wir auch Beethovens 251. Geburtstag! ☺
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für 2. – 6. Klassen

KOMPONISTENPORTRÄT LUDWIG VAN BEETHOVEN
Von Götterfunken, verlorenen Groschen und einem feuertrunkenen Komponisten... In einem abwechslungs
reichen und ebenso lehrreichen wie unterhaltsamen Konzert porträtieren die Pianistin Camille Phelep und der
Dirigent und Moderator Andreas Peer Kähler eine der größten Persönlichkeiten der Musikgeschichte und
verfolgen dessen Lebensweg von der schwierigen Kindheit in Bonn bis zu seinem späteren Weltruhm in Wien.
Auch möglich in Verbindung mit einem vorherigen Beethoven-Workshop für eine 4., 5. oder 6. Klasse, die
dann im Rahmen des Konzerts mitwirkt!
ca. 60 min, ggf auch zweimal nacheinander | 2 Musiker*innen

für 2. – 6. Klassen

HAPPY BIRTHDAY, LUDWIG „FUN”!
Ludwig van Beethoven sitzt missmutig am Klavier. Er hat Geburtstag, aber keiner kommt ihn besuchen.
Da klingelt es, und nacheinander erscheinen Mozart, Schubert und Clara Schumann – mit Grüßen ihres Gatten
Robert… Sie gratulieren mit verschiedenen Kompositionen, die sie extra für den verehrten Meister geschrieben haben und nun ihm zu Ehren aufführen – so entsteht am Ende doch noch eine fröhliche Geburtstagsparty für den zunehmend begeisterten Beethoven... Eine unterhaltsam dargebotene szenische
Einführung in Beethovens Musik und Persönlichkeit!
ca. 60 min, ggf auch zweimal nacheinander | 4 Musiker*innen

für 1. – 5. Klassen

WOLFGANG AMADEUS – EINE WUNDER-KINDHEIT
Wie es sich wohl angefühlt haben mag, als Wunderkind aufzuwachsen und mit Papa, Mama und Schwester
Nannerl mit einer Kutsche durch halb Europa zu reisen statt wie normale Kinder in die Schule zu gehen…? Ein
leicht verständliches und sehr unterhaltsames Programm, in dem Andreas Peer Kähler und J ulia Jahnke-Kähler
in rund einem Dutzend wechselnder Rollen und unter tatkräftiger Beteiligung des Publikums durch Mozarts
ungewöhnliches Leben führen. Dabei erklingen Werke für Violine und Klavier, die Mozart in einem Alter
komponierte, in dem die kleinsten Zuhörer gerade jetzt sind!
ca. 60 min, ggf auch zweimal nacheinander | 2 Musiker*innen

für 1. – 5. Klassen

KINDERSZENEN – WIE SCHUMANNS MEISTERWERK WIRKLICH ENTSTAND…
Robert Schumann (Andreas Peer Kähler) ist verzweifelt. Endlich hat er seine geliebte Clara heiraten dürfen
und mir ihr sechs Kinder bekommen. Nun verlangt Clara von ihm, Musik für ihre kleinen Engelchen zu
komponieren, und er weiß nicht, wie. „Kinder-Szenen” hat Clara als Titel vorgeschlagen! Vielleicht können
ihm die Kinder im Publikum dabei helfen? Mit ihrer Hilfe und der von Roberts Jugendfreund Peter Gilgen
(Leander Modersohn) entstehen auf diese Art allmählich und ganz spontan Schumanns originale „Kinder
szenen” – und zu aller Überraschung erscheint am Ende sogar Clara persönlich (Juliane Philine Rothmaler)…
ca. 60 min, ggf auch zweimal nacheinander | 3 Künstler*innen

für 2. – 6. Klassen

FLAUTISSIMO – FLÖTENZAUBER UND ZAUBERFLÖTE…
Wir werden euch die Flötentöne schon beibringen! Und euch die vielen Mitglieder der Flötenfamilie vorstellen,
viel schöne Musik für Flöte und Klavier vorspielen und euch einiges über die Geschichte der Flöte und die
Technik des Flötenspielens erzählen! Eine intensive und kreative Stunde, halb Konzert, halb Workshop, mit
Katja Reinbold, der Solo-Flötistin des Kammerorchesters Unter den Linden und dessen Dirigenten,
Andreas Peer Kähler, am Klavier.
ca. 60 min, ggf auch zweimal nacheinander | 2 Musiker*innen

für 2. – 6. Klassen

BILDER EINER AUSSTELLUNG
Live zu der großartigen Musik von Modest Mussorgsky (gespielt von Isabel Engelmann und Camille Phelep,
Klavier) und moderiert von Andreas Peer Kähler zeichnet der Illustrator Till Runkel an einer großen
Staffelei. Die fertigen Bilder werden dann von Kindern an eine Wäscheleine gehängt, an der am Ende dann
alle Bilder einer Ausstellung zu sehen sind…!
ca. 60 min, ggf auch zweimal nacheinander | 3 Künstler*innen

