Education. IN JEDEM STECKT MUSIK
»Vokalhelden«
Das Chor-Programm der Berliner Philharmoniker

Bist du schon ein »Vokalheld« oder wirst du einer?
Are you already a »vocal hero« or are you going to become one?
»Vokalheld« oldun mu, olacak mısın?
Ты уже »Герой вокала« или готов им стать?
" أو ر!ب أن ون ذ ك؟$%&'() وات ا,-ن ا. م0(" ھل أ(ت

Du bist zwischen 7 und 12 Jahre alt, am liebsten singst du unter der Dusche, auf dem Fahrrad,
mit deinen Freunden auf dem Schulhof oder im Musikunterricht? Oder vielleicht würdest du
gerne ein Liedchen trällern, aber traust dich nicht? Dir macht es Spaß, mit anderen zusammen
Musik zu machen und auf der Bühne zu stehen? Dann sing mit bei den »Vokalhelden«,
dem Chor-Programm des berühmten Orchesters deiner Stadt: den Berliner Philharmonikern!
Du kannst jederzeit einfach bei unseren Proben in Hellersdorf, Moabit und Schöneberg
vorbeikommen und reinschnuppern, uns kennenlernen und ausprobieren, ob dir das Singen
in einem Chor gefällt (Start nach den Herbstferien).
Bei uns hast du die Möglichkeit mit echten Profimusikern zu arbeiten, unterschiedlichste Musik
zu entdecken, nette Leute kennenzulernen und gemeinsam beim Musikmachen Spaß zu haben.
Wenn dir die Chorproben gefallen, kannst Du festes Mitglied bei den »Vokalhelden« werden,
was bedeutet, einmal in der Woche zu proben und sogar bei tollen Konzerten mitzumachen.
Wir freuen uns auf Dich!

Treffpunkte
• »Vokalhelden« Moabit, jeden Dienstag 16 – 18 Uhr, Start: 15.10.2013
Stadtschloss, Rostocker Straße 32, 10553 Berlin-Moabit (West)
• »Vokalhelden« Schöneberg, jeden Mittwoch 16 – 18 Uhr, Start: 16.10.2013
PallasT, Pallasstr. 35, 10781 Berlin-Schöneberg (Nord)
• »Vokalhelden« Hellersdorf, jeden Donnerstag 16 – 18 Uhr, Start: 17.10.2013
Zentrale, Stendaler Str. 43, 12627 Berlin-Hellersdorf

Noch Fragen?
Das Education-Team der Berliner Philharmoniker beantwortet sie dir per Telefon 030 254 88 356
oder per Mail vokalhelden@berliner-philharmoniker.de.

Was ist das Education-Programm der Berliner Philharmoniker?
Das Education-Programm ist die von der Deutschen Bank ermöglichte Initiative der Berliner
Philharmoniker, die Arbeit des Orchesters und seine Musik einem möglichst breiten Publikum
zugänglich zu machen. Sie will Menschen aller Altersstufen, unterschiedlicher sozialer und
kultureller Herkunft und Begabung für eine aktive und schöpferische Auseinandersetzung mit
Musik begeistern.
Warum gibt es die »Vokalhelden«?
Singen ist eine unmittelbare und die ursprünglichste musikalische Ausdrucksform. Um das
Singen zu fördern, entsteht ab September 2013 ein neuer Bereich im Rahmen des EducationProgramms, das langfristig Lebensräume für das Singen und das gemeinsame Musikmachen
schaffen möchte.
In verschiedenen Stadtteilen Berlins werden Standorte für die Chor-Proben der »Vokalhelden«
eröffnet. Mit diesem Projekt sollen sowohl vor Ort Kooperationen und nachbarschaftliches
Miteinander als auch der Bereich der kulturellen Bildung und Chancengleichheit gefördert
werden. Höhepunkt und Ziel ist die musikalische Begegnung der Orchestermusiker der Berliner
Philharmoniker mit den »Vokalhelden« in gemeinsamen Projekten.

Kontakt
Wenn Sie sich für die »Vokalhelden«, das Chor-Programm der Berliner Philharmoniker,
interessieren, kontaktieren Sie uns gerne oder schauen auf unserer Website:
www.berliner-philharmoniker.de/education/vokalhelden
Berliner Philharmonie gGmbH
Education-Programm der Berliner Philharmoniker
Herbert-von-Karajan-Str. 1
10785 Berlin
Tel: 030 254 88 356
Mail: vokalhelden@berliner-philharmoniker.de

