
Camerata Club, 
die vergnügliche 
Musikvermittlung 
für Kinder  
der Camerata Zürich 

10 Jahre 
Camerata Club 

Das Schweizer Kammerorchester Came-
rata Zürich wurde 1957 vom Dirigenten 
Reto Tschupp gegründet. Das Repertoire 
umfasst Neue Musik sowie Werke aus 
Klassik und Romantik. 
Der Camerata Club entstand in der Sai-
son 2007 / 2008 anlässlich des 50-Jahre- 
Jubiläums der Camerata Zürich, um Kin-
dern und Jugendlichen die klassische 
Musik näherzubringen. Heute ist der 
Camerata Club erfolgreich 10 Jahre alt 
geworden mit dem Rezept: Kinder und 
Jugendliche besuchen den Workshop,   
Eltern geniessen das Konzert.

Und so 
funktionierts  

Ausgewiesene Fachpersonen aus dem 
musikpädagogischen Bereich bereiten 
die Kinder in Workshops altersgemäss 
auf einen Konzertausschnitt vor. Der 
Höhepunkt ist dann der Besuch im 
Konzertsaal, wo die Kinder auf den 
vordersten Rängen Platz nehmen. So 
können Familien gemeinsam Musik  
erleben: Die Eltern besuchen das gan-
ze Konzert und ihre Kinder zunächst 
einen Ausschnitt bevor sie schritt-
weise an einen ganzen Konzertbesuch 
herangeführt werden. 

Möchten Sie uns kennenlernen ? Melden 
Sie sich über die Website zum Schnupper-
besuch an und bestellen Sie ein Abonne-
ment, um sich für die neue Saison frühzei-
tig einen Platz zu sichern. 
Weitere Informationen über die Samstags- 
und Sonntagskonzerte finden Sie auf un-
serer Website: cameratazuerich.ch  

Dabei sein 
Man trifft jeweils etwa eine halbe Stunde 
vor Konzertbeginn am Veranstaltungsort 
ein. Die Jugendlichen hören das ganze 
Konzert. Die Kinder der drei kleinen Clubs 
werden den Leiterinnen übergeben und 
auf den Konzertausschnitt und den Künst-
lertalk vorbereitet. Danach erhalten sie 
einen Znüni und arbeiten weiter in den 
Gruppen bis sie von den Eltern wieder ab-
geholt werden. 

Unterstützen 
Stiftungen und Gönner unterstützen uns 
und helfen so mit, dass die wertvolle  
Musikvermittlung überhaupt umgesetzt 
werden kann. Auch eine Mitgliedschaft 
( für natürliche und juristische Personen ) 
unterstützt das Orchester finanziell und 
ideell. Danke. 

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder!

Camerata Zürich 
Caecilia Gartenmann, 
Leitung Camerata Club 

Mainaustrasse 21 
8008 Zürich 

044 242 28 87 
info@cameratazuerich.ch 
www.cameratazuerich.ch Fo
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Was erlebt Ihr Kind  
im Camerata Club ? 

Die Forschung bestätigt immer wieder, 
dass Musik nicht nur Genuss und Gefühl 
ist, sondern wesentlich zur ganzheitli-
chen Vernetzung der Intelligenzentwick-
lung und Allgemeinbildung von Kindern 
beiträgt. Deshalb schlägt die Camerata 
Zürich eine Brücke zwischen Musik und 
Kindern und verknüpft klassisch-musi-
kalische Unterhaltung mit interessan-
ten Hintergrundgeschichten. 

Die Kinder tauchen mit Gleichaltrigen 
in die Welt der klassischen Musik ein 
und nehmen sie dank Zugehörigkeits-
gefühl als Gruppenerlebnis wahr. Zu-
dem haben sie einen regen Austausch 
mit den Musikvermittlerinnen, welche 
die Welt der klassischen Musik alters-
gemäss auffächern. Verschiedenste 
Werke werden besprochen, aber auch 
hinterfragt. 

Das Camerata-Club-Abo ist nur im Kombi- 
Paket mit einem Eltern-Abonnement  
erhältlich. Die Anzahl der Plätze ist be-
grenzt. Der Preis ist bewusst tief gehal-
ten, damit möglichst viele Familien von 
diesem Angebot profitieren können. 

Anmeldungen unter : 
www.cameratazuerich.ch/jugend 



Jedem Kind  
seinen Camerata Club 

Das Angebot des Camerata Clubs ist mo-
dular aufgebaut und passt sich altersge-
recht den Bedürfnissen der Kinder und 
Jugendlichen an. 
Unsere Musikvermittlerinnen sind meis-
tens Musikerinnen und haben zusätzlich 
eine pädagogische Ausbildung. Bei den 
Kleinen betreuen zwei Personen eine 
Gruppe bis zu höchstens 15 Kindern. Die 
Grösseren werden durch eine Fachper-
son betreut. Eine musikalische Vorbil-
dung ist nicht Bedingung, da das Angebot 
für alle offen sein soll. Dauer des Work-
shops ca. 2 Stunden. 

Musik-Club Hort:  
3 — 5 Jahre 

Die Kleinsten erhalten einen ersten  
Bezug zur Musik. Sie singen einfache 
Kinderlieder, machen kleine Tänze, ler-
nen einfachste Instrumente kennen 
und probieren sie aus. Sie besuchen nur  
einen kurzen Konzertausschnitt. Aus-
nahmsweise werden auch unter 3-Jäh- 
rige aufgenommen. Sie müssen aller-
dings fähig sein, ohne die Eltern in der 
Kindergruppe zu verweilen. 

Mini-Club: 
5 — 8 Jahre 
Musik hören, mit Geschichten und der All-
tagswelt verknüpfen, sich bewegen, tanzen, 
basteln und spielen von einfachen Instru-
menten, sich mit allen Sinnen mit dem 
ausgewählten Konzertstück beschäftigen. 
Dann im Konzertsaal das ausgewählte 
Stück besuchen, sich mit den Instrumen-
ten der Solisten auseinandersetzen. 

Midi-Club: 
9 — 12 Jahre 
Hier ist man schon während einer ganzen 
Konzerthälfte aktiv dabei. Ein bis zwei 
Konzertstücke werden verglichen und in 
den Zusammenhang mit der Musikge-
schichte und dem Leben des Komponisten 
gestellt. Angestrebt wird das differenzierte 
Wahrnehmen von Musik und das Austau-
schen von Erinnerungen, damit im Konzert 
Teile von Melodien unterschieden und er-
kannt werden. Je nach Ablauf des Konzerts 
besuchen die Kinder ein bis zwei unter-
schiedliche Musikstücke. Sie können zwar 
ihre Instrumente mitbringen, vorspielen 
und damit experimentieren, ein Instru-
mentalunterricht findet jedoch nicht statt.

Veranstaltungsort 
Musik-Club Hort, Mini-Club, Midi-Club 
Musikschule Konservatorium Zürich 
Florhofgasse 6, Zürich 
10.30 Uhr bis Konzertschluss ( ca. 13 Uhr) 

Konzertdaten 
Sonntag, 29. September 2019 
Sonntag, 24. November 2019 
Sonntag, 19. Januar 2020 
Sonntag, 22. März 2020 

Maxi-Club: 
12 — 18 Jahre 
Die Jugendlichen erleben und diskutieren 
einen ganzen Konzertabend am Samstag-
abend mit all seinen Hintergründen. Sie 
erfahren musikalische Höhepunkte und 
begegnen Künstlerpersönlichkeiten. Die 
Jugendlichen besuchen die Werkeinfüh-
rung zusammen mit Erwachsenen, haben 
einen regen Austausch mit ihrer Musikver-
mittlerin und bekommen Expertenwissen 
mit. Ganze Werke und Konzertthemen wer-
den besprochen, verglichen und hinter-
fragt. Urteile zu den Darbietungen, zum 
persönlichen Musikgeschmack und zum 
Konzertgeschehen werden ausgetauscht  
und diskutiert. Ausnahmsweise werden 
auch interessierte jüngere Kinder aufge-
nommen, wenn sie in der Lage sind, sich 
über die Dauer eines 2½-stündigen Kon-
zerts zu konzentrieren. 

Veranstaltungsort 
Maxi-Club 
Aula der Universität Zürich 
Rämistrasse 71, Zürich 
18.30 Uhr bis Konzertschluss  
( ca. 21.30 Uhr ) 

Konzertdaten 
Samstag, 28. September 2019 
Samstag, 23. November 2019 
Samstag, 18.  Januar 2020 
Samstag, 21. März 2020 

Mitten in der Musik 

In ihren Clubs erfahren Kinder und Ju-
gendliche, wie unterhaltsam klassische 
Musik ist. Solisten und Komponisten 
nehmen sich in den Pausen oft Zeit, über 
ihr Leben und ihre Kindheit zu erzählen. 
So kommen die Kinder in den sogenann-
ten Künstlertalks mit Künstlerpersön-
lichkeiten ins Gespräch, lernen Instru-
mente kennen, dürfen sie anfassen und 
persönliche Fragen stellen. 

Bleibende Erlebnisse für Ihr Kind 
 / Es hört einem spannenden Musik- 
 ereignis zu und lernt anhand  
 verschiedener Konzertausschnitte  
 klassische Musik zu beobachten  
 und zu hören 

 / Es lernt Musik mit all ihren Facetten  
 kennen und sie spielerisch in  
 Bewegung und Rhythmus umzu- 
 setzen 

 / Es erlebt musikalische Form, Rhyth- 
 mus, Klangfarbe und Melodie sowie  
 verschiedene Querschnitte durch die  
 Musikgeschichte 

 / Es setzt diverse Klangmaterialien  
 zur Unterstützung bei der Entwicklung  
 von Tonvorstellungen ein 


