"Tomate rockt!"- Nachwuchs-Festival am 23. April in der
Musikbrauerei Prenzlauer Berg
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Am Samstag, den 23. April 2016 veranstaltet die freie Musikschule tomatenklang bereits zum 6. Mal in
Folge ihre Rock-Show für Nachwuchsmusiker. Tomate Rockt! dieses Jahr erstmals in den historischen
Sälen der Musikbrauerei an der Greifswalder Straße.
In zwei Sets um 16:00 und 18:00 Uhr spielen rund 160 Kinder und Jugendliche - solo und in Bands und zeigen ihr Können. Zum Abschluss darf der Lehrkörper in verschiedenen Besetzungen die
Katakomben der ehemaligen Schneiderbrauerei rocken.
Es will getanzt werden!
Bekannte und engagierte Musiker begleiten und unterstützen das Festival, wie Joe Crawford (PUR) das
beispielsweise seit Jahren macht.
Mit dem Festival Tomate Rockt! hat die Musikschule tomatenklang ein erfolgreiches
Veranstaltungsformat geschaffen, das jungen Musikern die Möglichkeit bietet in einer Band zu spielen,
öffentlich vor großem Publikum aufzutreten und Gelerntes anzuwenden. Besonders ist, dass bei Tomate
Rockt! neben den jugendlichen Amateuren auch schon die ganz Kleinen ab sechs Jahren mitmachen
können.
Tomate Rockt! ist keine brave Veranstaltung. Es gibt wenig Vor-gaben und Konventionen. Auf
individuelle Weise kann und soll den Vorbildern nachgeeifert werden, in der Musik, aber auch mit
schrägen Frisuren und grellen Outfits.
Eintrittskarten sind erhältlich unter:
tickets@tomatenklang.de
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In den letzten 15 Jahren machten rund 5.000 Schüler*innen ihre ersten musikalischen Schritte mit
tomatenklang. 2016 feiert die Musikschule im Prenzlauer Berg ihr 15-jähriges Jubiläum. Alles begann,
als Adrian eines Sonntag morgens immer noch mit Freunden und Musikern in einer Kneipe zusammen
saß und beschloss nicht mehr alleine als Einzelkämpfer zu unterrichten. Der Name "tomatenklang" war
lustiger als "Musikmarie" und als er nicht mehr lustig war, war er schon zu bekannt, um noch geändert
zu werden.
Was mit zwei Räumen in der Marienburger Straße begann, findet heute in 40 Unterrichtsräumen über
Berlin-Pankow verteilt statt. Was mit Gitarrenunterricht und Klavier begann, deckt heute die Spannbreite
vom Symphonieorchester bis zur Rockband ab. Mit der gleichen Leidenschaft und Überzeugung. Gut,
wir haben dazu gelernt und können neben Musikunterricht auch Konzerte organisieren und ein Café
eröffnen. Aber die Improvisationskunst und die Liebe zur Musik bleibt. Deswegen finden wir auch für
jede/n Schüler*in die passende Lehrer*in.
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