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Das Kammerorchester Unter den Linden ist ein professionelles Ensemble aus enga-
gierten freiberuflichen Musiker*innen; es wurde 1990 von dem Dirigenten, Komponisten 
und Musikpädagogen Andreas Peer Kähler gegründet und ist auf musikalische 
Jugend arbeit spezialisiert. Sein zentrales Arbeitsfeld sind Familien- und Schüler-
konzerte sowie Musikprojekte für Schulen, deren Konzepte wir selber entwickeln 
und die im Raum Berlin und darüber hinaus regelmäßig auf begeisterte Resonanz 
 stoßen. Jedes Jahr spielen wir für mehrere zehntausend Kinder und Jugendliche! Dabei 
verstehen wir uns vor allem als Partner der Musiklehrer*innen, deren Arbeit wir auf 
viel fältige 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 Pro-
fessionalität 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 großen Spaß macht.

Unsere Konzerte eignen sich als Höhepunkte im Schulalltag ebenso wie für Wander-
tage, Projektwochen und Schulfeste und können auch über die Mittel zur Personal

budgetierung finanziert werden. Für Schuljubiläen ist unser preisgekröntes Mitmach
projekt für ganze Schulen, die Cool School Symphony, perfekt geeignet – sprechen 
Sie uns dazu wegen der raren Termine in der Philharmonie gerne langfristig an.

Künstlerischer Leiter des Orchesters ist der Dirigent, Komponist, Konzertmoderator, 
Schauspieler und Musikpädagoge Andreas Peer Kähler. Zentrum seiner vielseitigen 
und deutschlandweiten Arbeit ist das Kammerorchester Unter den Linden, das er 1990 
gründete und mit dem er eine umfangreiche Konzerttätigkeit und ein großes Reper-
toire auf dem Gebiet von Schüler und Familienkonzerten aufgebaut hat.

Auf der Rückseite dieses Leporellos finden Sie Kurzbeschreibungen unserer beliebtes-
ten Konzertprogramme. Für den Spielplan unserer öffentlichen Schülerkonzerte gibt 
es ein eigenes Plakat bzw. Informationen unter www.kudl-berlin.de/schulprojekte/
willkommen-im-neuen-schuljahr. Neu in diesem Schuljahr: ein Schülerkonzert im 
Kammer musiksaal der Philharmonie („Der Nussknacker”) am 2.12.22!

Kontaktieren Sie uns auch gerne direkt unter info@kudl-berlin.de. Besonders freuen 
wir uns über Einladungen zu einer Fachbereichskonferenz oder Dienstberatung. Wir 
haben ein großes Repertoire, viele kreative Ideen und viel Erfahrung diese umzusetzen 
und beraten Sie gerne.

KAMMERORCHESTER UNTER DEN LINDEN

KAMMERORCHESTER UNTER DEN LINDEN

 Die Spezialist*innen für Musik in den Schulen!

Kammerorchester Unter den Linden e. V. Edelweißstraße 3 | 14513 Teltow | Tel. 0172 / 206 29 98 | www.kudlberlin.de | info@kudlberlin.de

Schülerkonzerte – in der Philharmonie und anderen Konzertsälen Berlins oder in Ihrer Schule

InstrumentenworkshopsMusikprojekte für einzelne Klassen oder für die ganze Schule

 und vieles mehr…Betreute Konzertbesuche in der Philharmonie

Konzerte & Projekte für Schulen



für Oberschulen; in Grundschulen ab der 4. Klasse

LUDWIG VAN – DER FEUERTRUNKNE

Ein intensives, halb szenisches, halb konzertantes Programm, in dem wir Beethoven als Komponisten ebenso 
wie als selbstbewusste und streitbare Persönlichkeit porträtieren. Mit zeitgenössischen Berichten und viel 
 schöner Musik für Violine, Violoncello und Klavier. 

Tipp für Grundschulen: ideal als Konzert für die ganze Schule in Kombination mit „Wolfgang Amadeus” für die 
unteren Klassen!

ca. 60 Min | 5 € pro Nase | mind. 180 Zuhörer*innen | ggf auch 2x nacheinander

für 1.- 5. Klassen

WOLFGANG AMADEUS – EINE WUNDER-KINDHEIT

Ein leicht verständliches, humorvolles und kurzweiliges Programm über die erstaunliche Kindheit Mozarts.  
Dabei schlüpfen wir – Julia JahnkeKähler, Violine und Andreas Peer Kähler, Klavier – ständig in verschiedene Rollen, 
sind mal Wolfgang, mal Nannerl, mal Papa Leopold, mal der gestrenge Erzbischof, mal Kaiserin Theresia – und 
die Musik, die wir dabei spielen, hat Wolfgang in demselben Alter komponiert, in dem seine kleinsten Zuhörer*innen 
jetzt gerade sind …!

Tipp für Grundschulen: ideal als Konzert für die ganze Schule in Kombination mit „Ludwig van” für die oberen 
Klassen!

ca. 60 Min | 5 € pro Nase | mind. 120 Zuhörer*innen | ggf auch 2x nacheinander

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 
SoloFlötistin des Kammerorchesters Unter den Linden und dessen Dirigenten,  Andreas Peer Kähler, am Klavier.

ca. 60 Min | 5 € pro Nase | mind. 80 Zuhörer*innen | ggf auch 2x nacheinander

für alle Grundschulklassen 

PETER UND DER WOLF

Eine begeisternde Präsentation von Prokofjews Klassiker – und eine Steilvorlage für jeden Musikunterricht! 
„Peter und der Wolf” ist das Flaggschiff unseres Repertoires – in den letzten 20 Jahren haben wir nahezu 800 
Wölfe in den Zoo gebracht sowie an die 100.000 Kinder und glücklich gemacht… Es gibt zwei Aufführungsvarianten:

Bei A) kommt ein ganzes Sinfonieorchester in Ihre Schule und stellt mit sinfonischem Schwung und sehr inter
aktiv alle seine Instrumente ausführlich vor. ca. 60 Min | 6 € pro Nase | mind. 350 Zuhörer*innen | ggf auch 2x nacheinander

Bei B) spielen wir eine eigene, sehr originelle SextettFassung, bei der jedes Instrument (Violine, Flöte, Oboe, 
Klarinette, Horn und Fagott) einer der handelnden Personen entsprichtund ebenso kompetent wie liebevoll vor-
gestellt wird. ca. 60 Min | 5 € pro Nase | mind. 200 Zuhörer*innen | ggf auch 2x nacheinander

für alle Grundschulklassen

VIVA VIVALDI – DIE VIER  JAHRESZEITEN

Antonio Vivaldis beliebtes Werk in einem höchst unterhaltsamen szenischen Konzert! Zusammen mit dem Kam-
merorchester Unter den Linden machen wir eine Raum und Zeitreise ins Venedig des frühen 18. Jahrhunderts, 
wo uns Signor Antonio Vivaldi (Andreas Peer Kähler) höchstpersönlich in Kostüm und Perücke empfängt und uns 
charmant und humorvoll in die Geheimnisse seiner Musik einweiht. 

ca. 60 Min | 5 € pro Nase | mind. 300 Zuhörer*innen | ggf auch 2x nacheinander

für 1.- 4. Klassen und insbesondere für Förderschulen geeignet

TONALITO

Ein altes indigenes Märchen über die Entstehung der Welt durch Klang und Licht – mit Musik des mexikanischen 
Komponisten Arturo Pantaleon. Dabei kommen vier große Schneckenmuscheln, ein Waldhorn, Schildkröten
panzer, Windflöten, eine Wellentrommel, eine MayaTrompete und viele weitere traditionelle indigene Flöten und 
 Perkussionsinstrumente zum Einsatz – und am Ende beschwört ein echter Azteke in traditioneller Maske und 
Kostümierung in einem rituellen Tanz die göttlichen Kräfte – und tanzt mit den Kindern im Publikum!

ca. 60 Min | 5,00 € pro Nase | mind. 200 Zuhörer*innen

Weitere Konzertprogramme siehe www.kudl-berlin.de/schulprojekte/willkommen-im-neuen-schuljahr/ – Kontakt und Anmeldung: info@kudl.berlin.de


