
MUSIKVERMITTLUNG
BEIM MüNchENER
KAMMERORchESTER
Eine Einladung an Schüler, Lehrer sowie Kinder- und 
Jugendgruppen



›Dürfen wir wiederkommen?‹ – das ist doch das schönste 
Kompliment von Kindern und Jugendlichen nach einer  
Konzertbegegnung. Offen, impulsiv, unplugged und sehr 
persönlich – so präsentiert sich das Münchener Kammeror-
chester bei all seinen Musikvermittlungsangeboten.

Ob in der Konzerteinführung mit Schülern oder im Rahmen 
der Orchesterpatenschaft, ob im Probenbesuch, im Kinder-
konzert, bei Rhapsody in School oder bei Klassik & Klub –  
mit zusätzlichen Aktivitäten rund um das Konzertleben 
möchten wir unsere Leidenschaft für die Musik im persönli-
chen Gegenüber teilen und für alle neugierigen Zuhörer 
erlebbar machen.

Das MKO hat einen Schwerpunkt in der zeitgenössischen 
Musik gesetzt – einer etwas anderen modernen Musik als die 
meisten Kinder und Jugendlichen sie tagtäglich erleben, 
jedoch voller Spannungen und neuer Entdeckungen. Manch- 
mal braucht es in der unbekannten Welt der neuen Klänge 
einen Übersetzer, der Ohren und Sinne öffnet und der die 
Sprache der Musik verständlich macht.

Aber natürlich spielt und beschäftigt sich das MKO auch mit 
den klassischen Werken der vorangegangenen Epochen. 
Genau dieser programmatische Facettenreichtum macht 
den besonderen Reiz aus.

Das eigene Hörerlebnis ist der Mittelpunkt aller Angebote 
und damit jener magische Moment, in dem Musik erklingt.

Begleiten Sie uns dabei!
Lassen Sie sich anregen und aufregen!

Ihr Münchener Kammerorchester



LuStvOLLE 
AuSEinAnDERSEtZunG 
KOnZERtEinFÜHRunG

Die Konzerteinführung ist ein lebendiger Start in den Konzert- 
abend, der dem Publikum die Künstler und ihre schöpferi-
sche Arbeit ebenso näher bringt wie Wissenswertes zur Ent-
stehung und Rezeption der gespielten Werke bietet. Wir 
schaffen Zugänge, stellen das Bekannte in neue Zusammen-
hänge – und Sie entdecken das unbekannte. Die Referenten 
sind erfahrene Dramaturgen und Journalisten, oder es sind 
Schüler, die im Rahmen einer Kooperation mit dem MKO 
selbst zu Moderatoren werden und so die eigene Sicht auf 
den nahenden Konzertabend unkonventionell vermitteln. 
Oft beinhaltet die Einführung ein fesselndes Live-interview 
mit dem Komponisten eines der gespielten Werke, dem  
Dirigenten oder einem der Solisten des Abends. Die Kon-
zerteinführungen vor den Abonnementkonzerten des MKO 
stehen jedem interessierten Konzertbesucher offen. Sie 
finden bei den Abonnementkonzerten jeweils um 19.10 uhr 
im Prinzregententheater statt. Der Eintritt ist für Konzertbe-
sucher kostenlos. Eine Stunde vor den ›nachtmusiken‹ in der 
Pinakothek der Moderne gibt es ebenfalls Einführungsge-
spräche, zumeist mit dem im Konzert porträtierten Kompo-
nisten selbst oder einem Wegbegleiter.

OFFEnE BEGEGnunG 
PROBEnBESuCH

Einmal den Arbeitsalltag eines Kammerorchesters hautnah 
miterleben! Das Münchener Kammerorchester freut sich  
auf interessierte Schulklassen, Musikschulen, Jugendorches-
ter oder andere Kinder- und Jugendgruppen. Zur vorbe- 
reitung können vor- oder nachgespräche mit Musikern des 
MKO vereinbart werden. Das zeitlich flexible Format ermög-
licht zudem eine individuelle Abstimmung auf die jeweilige 
Altersgruppe. Die Probenbesuche sind kostenfrei, eine  
frühzeitige Anmeldung und vorbereitung aber notwendig. 

Eine Liste mit möglichen terminen finden Sie auf unserer 
Webseite: www.m-k-o.eu/musikvermittlung



GEBAnntES HöREn
KinDERKOnZERt

von und für Kinder mit ihren Eltern, Großeltern, Geschwis-
tern, Freunden. in den vergangenen Jahren hat das MKO mit 
vielen unterschiedlichen Partnern jeweils ein großformatiges 
Kinderkonzert pro Saison aufgelegt. Höhepunkte waren u.a. 
Kooperationen mit der villa Stuck, mit KuKS und der Bürger-
stiftung, mit Down-Kind e.v. oder mit der Bayerischen thea-
terakademie. Ob mit tanz, Film oder Rezitation oder mit  
eigens erstellter Bühnenausstattung und Szene – die meist 
einstündigen Konzerte für die ganze Familie im Prinzregen-
tentheater stellen ganz besondere Highlights dar. im Mittel-
punkt steht aber immer die Musik. 

Projekte 2006–2016:
Bolero (2006) – Happy Birthday, igor (2007) – Was macht ein 
Dirigent? (2008) – Was macht ein Komponist? (2009) – MKO 
moves (2010) – Ein Sommer-nacht-traum-Konzert oder  
Wie theater entsteht (2011) – MKO moves east (2012) Karne-
val der tiere (2013) – Wer war’s? Ein Ständchen für Richard 
Strauss (2014) – MKO moves on ›Romeo und Julia‹ (2015) –
Auf allen Saiten spielen: Die Musikstunde mit dem MKO 
(2016)

unGEBREMStE nEuGiER
RHAPSODY in SCHOOL

Mit ›Rhapsody in School‹ – einer initiative des Pianisten Lars 
vogt – kooperiert das MKO seit der Saison 2013/14. Solisten 
und Musiker des Kammerorchesters besuchen die Schüler 
und gestalten eine außergewöhnliche Schulstunde. So ent-
steht eine unmittelbare Begegnung von Kindern und Jugend-
lichen mit Spitzenmusikern. Die Schüler erfahren von dem 
inneren Motor und der Leidenschaft, mit der der Solist seinem 
Beruf und seinen Lebenszielen nachgeht. und die Künstler 
wecken bei den Schülern Begeisterung und Freude an der 
klassischen Musik und schärfen das Bewusstsein für die Be-
deutung unserer Kultur.

Haben Sie als Schule interesse? Dann wenden Sie sich bitte 
an: Rhapsody in School – Projektmanagement München
Christine Möller / cm@rhapsody-in-school.de
www.rhapsody-in-school.de
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LEBEnDiGE 
ZuSAMMEnARBEit
ORCHEStERPAtEnSCHAFt

Seit 2005 besteht zwischen dem MKO und dem Puchheimer 
Jugendkammerorchester (2015 mit dem Bayerischen Staats-
preis für Musik ausgezeichnet) eine Patenschaft, die sich im 
Lauf der Jahre mit zahlreichen gemeinsamen Aktivitäten und 
im regen Erfahrungsaustausch gefestigt hat. Durch die Zu-
sammenarbeit werden die jungen Musiker motiviert und be- 
kommen neue impulse sowie tipps und tricks, was das Or-
chesterspiel angeht. Doch die ›Kleinen‹ lernen nicht nur von 
den ›Großen‹, auch das MKO profitiert von der Patenschaft: 
Am Puls der Zeit und raus aus der Routine – so stellt die Be-
gleitung des Puchheimer Jugendorchesters auch für die Pro-
fis ein faszinierendes Projekt dar.

www.pjko.de

BEREiCHERnDE 
PARtnERSCHAFt
P-SEMinAR

in der 11. und 12. Klasse bekommen alle bayerischen Gymna-
siasten im sogenannten Projekt-Seminar zur Studien- und 
Berufsorientierung (kurz: P-Seminar) einen Einblick in die 
heutige Arbeitswelt und selbstständige Projektarbeit. Es soll 
den Schülerinnen und Schülern praxisnahe Erfahrungen ver-
mitteln und sie so auf eine verantwortungsvolle Studien- und 
Berufswahl vorbereiten. Das Münchener Kammerorchester 
steht als Partner für solche Seminare mit verschiedensten 
themensetzungen zur verfügung und kann Einblicke in den 
Alltag eines professionellen Orchesters vermitteln. Erste Er- 
fahrungen mit diesem Format wurden bereits gemacht – das 
MKO freut sich auf weitere.



– Access to Dance – tanzplan München
– Bayerische theaterakademie August Everding
– BürgerStiftung München / KuKS – Kinder, 
 Kunst und Schule
– Children for a Better World e.v.
– Down-Kind e.v.
– FORWARt studentische initiative der 
 Hochschule für Musik und theater München
– Harry Klein – Bob Beaman – Münchner Philharmoniker 
 (Klassik im Club / Klassik & Klub)
– Hochschule für Musik und theater München
– Jugendhaus Schwabing
– Kulturraum München e.v.
– LMu München
– Luitpold-Gymnasium München
– Mittelschule an der Simmernstraße
– Münchner volkshochschule
– Münchner Waisenhaus
– Munich Business School
– Musenkuss
– Pestalozzi-Gymnasium München
– Puchheimer Jugendkammerorchester
– Rhapsody in School
– tanz und Schule e.v.
– villa Stuck / Fränzchen

unSERE PARtnER 
2006–2016

LASt But nOt LEASt 
JuGEnDKARtEn unD DAS 
ABO 28

Klassik für den kleineren Geldbeutel – bereits ab € 8,50 ins 
Konzert! Für alle Konzertbesucher des Prinzregententheaters 
bis einschließlich 28 Jahre besteht die Möglichkeit, mehrere 
Konzerte mit einem vergünstigten Abonnement genießen zu 
können. Das Programmheft mit den Einführungstexten zum 
Konzert gibt es obendrauf!

vollabo für 8 Konzerte zu € 68,–
Wahlabo für 5 Konzerte zu € 48,–
3er-Abo für 3 Konzerte zu € 28,–

Auch Einzelkarten für unsere Konzerte gibt es für Besucher 
bis 28 Jahre zum Sonderpreis von € 12,–.
Schülergruppenkarten auf Anfrage unter ticket@m-k-o.eu



Münchener Kammerorchester e.v.
Oskar-von-Miller-Ring 1, 80333 München
telefon 089.46 13 64-64, Fax 089.46 13 64-11
www.m-k-o.eu
musikvermittlung@m-k-o.eu

ihre Ansprechpartner: 
Katrin Beck / Dr. Malaika Eschbaumer

Das MKO im internet:  Das MKO auf Facebook:
  

Diese Broschüre entstand unter redaktioneller Mitarbeit 
von Sarah Zimmerer und Miriam Kisielewski im Rahmen  
eines P-Seminars des Pestalozzi-Gymnasiums München.

Fotos: Florian Ganslmeier

HABEn SiE intERESSE An 
EinER ZuSAMMEnARBEit? 
SPRECHEn SiE unS An:


