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an der Landesmusikakademie Berlin im FEZ-Berlin 

Straße zum FEZ 2, 12459 Berlin 

 

10. und 11. März 2018 

Familienwochenende „klangwelten total“ 
Sa/So 12 – 18 Uhr 

Schon mal die Saiten einer Harfe gezupft, kräftig auf die Pauke gehauen oder probiert 

einer Trompete einen Ton zu entlocken? Wenn nicht, dann ist es Zeit für einen Besuch 

beim musikfestival klangwelten 2018 an der Landesmusikakademie im FEZ-Berlin. Beim 

Familienwochenende „klangwelten total“ am 10./11. März erleben Groß und Klein die 

Vielfalt der Musik auf Bühnen, an Mitmachständen und in Workshops, und können sich 

selbst an Gitarre, Geige, Horn & Co ausprobieren. InstrumentenBauPlatz, musikalischer 

Hutsalon, Music-Memory – erlaubt ist, was Spaß macht! 

Ob Instrumental- oder Vokalmusik, Klassik, Hip Hop, Jazz oder Rock und Pop – beim musikfesti-

val klangwelten sind Familien eingeladen, mitzumachen und musikalisch in die Welt von Chor-

gesang bis Trommelbeats einzutauchen. Sie erleben in den vielfältigen Workshops die Welt der 

Klänge und Rhythmen, werden auf dem „InstrumentenBauPlatz“ aktiv oder probieren sich mit 

ihrem eigenen Bilderbuchkino in der „GeräuscheWerkstatt“ aus. Eltern und Kinder können beim 

DrumCircle für Familien, beim Murkeltreff oder bei verrückten Zirkus-Spielen gemeinsam expe-

rimentieren und musikalisch aktiv werden.  

Gesangstalente und Instrumentalisten, musikalischer Neueinsteiger und Profimusiker – sie alle 

geben sich beim musikfestival klangwelten das Mikro in die Hand. Kinder- und Jugendbands, Chö-

re und sinfonische Orchester der Berliner Schulen und Musikschulen liefern den Gästen ein 

durchgehendes Bühnenprogramm. Und auch die Vize-Weltmeister im Beatboxen „4xSample“ 

und die Breakdancer von „Footwork Deluxe“ beleben in diesem Jahr die Bühnen des Festivals 

mit ihren mitreißenden Shows. Als besonderes Highlight wird uns in diesem Jahr Rapper  

„FARGO“ (http://www.jetztkommtfargo.de/) als Moderator auf der Foyerbühne durchs Pro-

gramm führen. Falk-Arne Goßler, wie FARGO mit bürgerlichem Namen heißt, rappt für Erwach-

sene und Kids und ist aktuell Taktgeber des brandneuen Nickelodeon-Hits „Nick, wenn du…“.  

 

Das gesamte Programm gibt es hier online:  www.musikfestival-klangwelten.de 

http://www.jetztkommtfargo.de/
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Eintritt Familienwochenende: 
Einzelticket: 5, 00 € | LE* 3,50 €  

Familien ab 3 Personen/ sowie mit Familienpass: je 4,00 € 
Der Eintritt gilt für sämtliche Konzerte und Mitmachangebote am jeweiligen Tag außer ausgewählte Veranstaltungen 

in der Astrid-Lindgren-Bühne. Für diese muss ein extra Ticket gekauft werden. (*LE: Leistungsempfänger) 

Tickets online kaufen: https://tickets.fez-berlin.de/ 

 
Zum Festival und Veranstalter:  
Das „musikfestival klangwelten“ findet in 2018 vom 07. – 14. März statt und setzt sich zusam-
men aus Projekttagen für Grundschulen, dem Familienwochenende „klangwelten total“ und dem 
Seniorenchortreffen des Berliner Chorverbandes. Intention des Musikfestivals ist es, Kinder und 
Jugendliche selber musikalisch aktiv werden zu lassen und sie an Musik in all ihren Facetten 
heranzuführen. Darüber hinaus bietet das Festival Nachwuchsensembles aus Berlin und Bran-
denburg eine Plattform für professionelle Auftritte sowie für Austausch und Vernetzung. Veran-
staltet wird das „musikfestival klangwelten“ von der Landesmusikakademie Berlin. Als musikali-
sche Bildungseinrichtung hat die Akademie den Auftrag, die Laienmusik in Berlin durch vielfälti-
ge Angebote in unterschiedlichen Angebotsformen zu fördern. Über Vernetzung, Qualifizierung, 
Anregung, Projektbegleitung und -unterstützung will sie Menschen jeden Alters und jeder Her-
kunft dazu verhelfen, Musik an Dritte weiterzugeben, Musik in all ihren Facetten zu entdecken 
oder sich musikalisch zu professionalisieren. Gemeinsam mit dem FEZ-Berlin bildet die Landes-
musikakademie Berlin eine gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH. 
www.landesmusikakademie-berlin.de  
 
 

Pressekontakt:  
Franziska Holtschke  
Tel. 030-53071 205  
holtschke@landesmusikakademie-berlin.de 

https://tickets.fez-berlin.de/

