
AULAS INDIVIDUAIS
Para falantes da língua portuguesa e interessados em reper-
tório brasileiro, a escola oferece cursos específicos (1 a 8 parti-
cipantes). Dias e horários poderão ser combinados diretamen-
te com o respectivo educador. 

•	Grupo Vocal: Andréa Huguenin Botelho, 
 Gerson Sales

•	Piano: Andréa Huguenin Botelho

•	Guitarra: Eudinho Soares, Guilherme Castro 

•		Violão: Eudinho Soares, Guilherme Castro

•	Cavaquinho: Eudinho Soares

•		Baixo: Guilherme Castro

•		Percussão brasileira, Bateria: 
   Matthias Haffner, 
 Albrecht Riermeier

•		Canto:
 MPB, Música Erudita: Gerson Sales
 Jazz, MPB: Elisabeth Tuchmann

Berlin bekommt 
ein neues Programm 
für brasilianische Musik

Berlim inaugura programa
especial para o aprendizado 
da Música Brasileira

GRUPPEN

Brasil Ensemble Berlin (BEB)
Das Brasil Ensemble Berlin ist ein interkulturelles musikpä-
dagogisches Projekt der Musikschule City West in Berlin. 
Das Ensemble setzt sich aus einem gemischten Chor und 
einer Jazzband zusammen und interpretiert ausschließlich 
brasilianische Musik. Highlight: 2016 wird das Ensemble 
durch eine Perkussionsgruppe verstärkt.  

Aufbauchor
Proben: donnerstags
19:30 - 21:30 (Raum 200)

Andréa Huguenin Botelho, Chorleitung

Gerson Sales, Stimmbildung und Instrumentalbegleitung

Der Aufbauchor ist sozusagen die Eingangstür zum „Brasil 
Ensemble Berlin“. In diesem Kurs wird an der Stimmbildung 
gearbeitet sowie an der portugiesischen Aussprache. Dar-
über hinaus werden verschiedene brasilianische Musiksti-
le vermittelt und erlernt. Für das solide Kennenlernen der 
brasilianischen Rhythmen und Grooves wird die progressive 
Methode „O Passo“ (von Lucas Ciavatta) angewendet. Der 
Aufbauchor soll in der Lage sein, eigene Auftritte ohne das 
„Ensemble“ durchzuführen.

Ensemble
Proben: montags
Stimmbildung Chor: 18:45 - 19:45 (Raum 208)
Chor (Tutti): 19:45 - 21:30 (Raum 208)
Band: 20:00 - 21:30 (Raum 202)
Perkussion: 20:00 - 21:30 (Raum 008)

Andréa Huguenin Botelho, Chorleitung

Eudinho Soares, Bandleitung

Gerson Sales, Stimmbildung

Matthias Haffner, Leitung Perkussionsgruppe

Choro-Gruppe
Proben: immer donnerstags
20:00 – 21:30 (Raum 102)

Eudinho Soares, Leitung 

Der Choro ist einer der beliebtesten Musikstile in Brasilien. Er 
ist im 19. Jahrhundert entstanden und besteht aus einer Fusion 
von Popularmusik aus Europa und der Musik afrikanischer Skla-
ven. Die Instrumental-Besetzung ist vielfältig, sodass fast alle 
Instrumente mitspielen können und herzlich willkommen sind.

Samba-Gruppe
Proben: montags 20:00
mittwochs nach Vereinbarung (Raum 004)

Albrecht Riermeier, Leitung

Die Samba-Gruppe spielt verschiedene instrumentale, brasilia-
nische Musikstile (Samba Batucada, Maracatu, Samba Reggae, 
Afoxé…), bei bestimmten Auftritten auch mit Band und Chor. 
Das Perkussion-Instrumentarium ist vielfältig (surdo, caixa, 
repinique, tamborim, cuíca, agogô), rhythmische Notenkennt-
nisse sind erwünscht, aber nicht Voraussetzung.

EINZELUNTERRICHT
Individueller Unterricht für Musiker, die Portugiesisch sprechen 
und für diejenigen (auch Gruppen bis zu 8 Teilnehmern), die 
sich für das brasilianische Repertoire interessieren. Tag und 
Uhrzeit werden mit der jeweiligen Lehrerin oder dem jeweili-
gen Lehrer vereinbart.

•	Vokalensemble: Andréa Huguenin Botelho, 
 Gerson Sales

•	Klavier: Andréa Huguenin Botelho

•	E-Gitarre: Eudinho Soares, Guilherme Castro 

•		Akustische Gitarre: Eudinho Soares, 
 Guilherme Castro

•	Cavaquinho (bras. Ukulele): Eudinho Soares

•		E-Bass: Guilherme Castro

•		Brasilianische Perkussion, Schlagzeug: 
   Matthias Haffner, Albrecht Riermeier

•		Gesangsunterricht:
 MPB (Música Popular Brasileira) 
 und klassischer Gesang: Gerson Sales
 Jazz, MPB: Elisabeth Tuchmann

GRUPOS
Brasil Ensemble Berlin (BEB)
No projeto musical pedagógico “Brasil Ensemble Berlin” (BEB), 
fundado há mais de 15 anos, os participantes aprendem e aper-
feiçoam sua técnica vocal e prática em conjunto. Formado por 
coral misto, banda de jazz e, agora, um grupo de percussão, o 
BEB interpreta vários estilos musicais brasileiros – com frequen-
tes concertos. Nesse sentido, ele reúne todos os elementos do 
novo programa “Brasilianische Musik in der City West” e se 
torna o “cartão postal” da iniciativa perante o público.

Coral Preparatório 

ensaios às quintas-feiras 19:30 - 21:30 (sala 200)

Ensemble
ensaios às segundas-feiras

Grupo de Choro
ensaios às quintas-feiras 20:00 - 21:30 (sala 102)
O choro (ou chorinho) é um dos estilos musicais mais popula-
res do Brasil. Ele surgiu durante o século XIX, à medida que 
houve uma fusão da música popular europeia com a música 
africana de escravos. Uma roda de choro admite quase todos 
os instrumentos. 

Grupo de Samba
ensaios às segundas-feiras 20:00
encontros às quartas a combinar (sala 004)
Com base nos mais variados instrumentos de percussão, tais 
como surdo, repinique, tamborim, cuíca e agogô, o grupo trei-
na e interpreta desde Samba Batucada e Maracatu até Samba 
Reggae e Afoxé…



Berlin bekommt ein neues Programm 

für brasilianische Musik: Die Musikschule City West (Charlot-
tenburg-Wilmersdorf) erweitert ab April 2016 ihr Kursange-
bot. Mit dem Fokus auf brasilianische Rhythmen und Instru-
mente werden Kurse für Klavier, Cavaquinho, Gitarre sowie 
Perkussion und Gesang angeboten. Zusätzlich gibt es auch 
neue Ensembleangebote, die den Schülerinnen und Schülern 
offenstehen.  

„Mit dem Ausbau des Angebots für bra-
silianische Musik in Berlin an unserer Mu-
sikschule, wollen wir die interkulturellen 
Beziehungen zwischen Berlin und Brasilien 
weiter stärken, den Menschen in unserer 
Stadt die Vielfalt und Kreativität der bra-
silianischen Musik näher bringen und allen 
Brasilianerinnen und Brasilianern die in Ber-
lin leben, eine musikalische Heimat geben.“ 

Bezirksstadträtin Dagmar König

„Mit dem Programm füllen wir einige Angebotslücken aus. Wir bie-
ten Instrumente wie z.B. Cavaquinho und Pandeiro an, die typisch für 
Brasilien sind und sonst nirgends in Berlin unterrichtet werden. Der 
Instrumentalunterricht ist der Boden, auf dem die Ensemblearbeit 
aufbaut. Wir gründen zur Zeit eine Perkussionsgruppe und ein Cho-
ro-Ensemble. Darüber hinaus erweitern wir unser Chorangebot mit 
einem neuen Aufbauchor.“

Stellv. Leiter der Musikschule Josef Holzhauser

„Die Musik ist ein ganz besonderer Bestandteil des kulturellen Er-
bes Brasiliens. Ihre Vielschichtigkeit und Komplexität trägt dazu bei, 
dass die brasilianische Musik unter professionellen Musikern beson-
ders geschätzt wird. Es ist beeindruckend, wie viele Musikerinnen 
und Musiker in ihrer Freizeit brasilianische Popularmusik, Bossa Nova 
und brasilianischen Jazz hören. Es ist wichtig, dass man die jungen 
Nachwuchsmusiker an unsere Musik heranführt. Deshalb ist das neue 
Programm der Musikschule City West so bedeutsam. Wir wünschen 
uns, dass sich immer mehr Menschen für unsere Musik begeistern 
und freuen uns, dass Sie jetzt auch in Berlin die Gelegenheit haben, 
brasilianische Musik selbst zu erlernen.“

Brasilianische Botschafterin Maria Luiza Ribeiro Viotti 

„Wir wollen den Menschen hier die Möglichkeit geben, die musikali-
sche Vielfalt Brasiliens zu entdecken. Wir sind alle sehr froh und stolz, 
dass es jetzt losgeht. Das ist toll für unsere Schülerinnen und Schüler 
und ein großer Schritt, um die kulturellen Verbindungen zwischen 
den beiden Ländern zu vertiefen.“

Dirigentin Andréa Huguenin Botelho, Initiatorin des Programms

Berlim inaugura programa especial 
para o aprendizado da Música Brasileira: a escola pública 
“City West”, com três endereços no bairro de Charlottenburg- 
Wilmersdorf, amplia sua oferta de formação musical a partir 
de abril de 2016. O novo programa oferece aulas individuais de 
canto, violão, guitarra, cavaquinho, baixo e piano, assim como 
práticas de conjunto nas áreas de canto coral e instrumental – 
tudo com repertório e temática brasileira.

“Com a ampliação da proposta pedagógica ligada ao Brasil em nossa es-
cola de música, queremos fortalecer as relações interculturais entre Ber-
lim e o Brasil, trazendo para mais perto dos berlinenses a diversidade e 
a criatividade da Música Brasileira. Ao mesmo tempo, a iniciativa quer se 
tornar um verdadeiro ‘lar musical’ para todos os brasileiros e brasileiras 
que vivem na região.” 

Dagmar König, prefeita distrital 

“A cultura e a música do Brasil exercem um enorme fascínio sobre 
nós, europeus. A demanda é tão grande que decidimos inaugurar esse 
programa especial. Com ele, oferecemos aulas que não ocorrem em 
nenhum outro lugar de Berlim. Nossa meta é transmitir a música bra-
sileira com autenticidade e foco na prática em conjunto. Acredito que 
a oferta irradiará a música brasileira muito além de nosso bairro. Mal 
posso esperar pelos concertos.” 

Josef Holzhauser, vice-diretor da City West

“A sofi sticação da música brasileira faz com que ela seja ainda mais 
popular entre músicos e ouvintes bem treinados do que entre ouvintes 
casuais. É impressionante a quantidade de instrumentistas que, em seu 
tempo livre, escolhem ouvir MPB, bossa nova ou nosso jazz. Por esse 
motivo, a criação do programa na City West é uma grande conquista, 
cuja missão é fazer com que cada vez mais pessoas se interessem, não 
apenas em ouvir, como também em tocar a música brasileira (e isso faz 
toda a diferença).”

Maria Luiza Ribeiro Viotti, embaixadora do Brasil em Berlim

“Com foco em um repertório de raízes e essências, vamos construir 
um espaço pioneiro na transmissão e aprendizado do melhor de nossa 
música, em sua mais ampla expressão. E o programa também pode 
assegurar novas possibilidades de fomento, sobretudo para trabalhos 
de ponta do Brasil na capital alemã.” 

Andréa Huguenin Botelho, regente e idealizadora do programa

Graças ao caráter público da iniciativa, as aulas individuais bem como 
os pequenos e grandes grupos (vocais e instrumentais) serão ofereci-
das a preços acessíveis. No caso das atividades coletivas, após se inscre-
verem no processo de seleção, os interessados a uma vaga poderão ser 
inseridos em um dos dois corais, no grupo de choro, no grupo de per-
cussão ou na banda do programa. As inscrições estão abertas e podem 
ser feitas junto à secretaria da escola: 030/9029-15514, musikschule@
charlottenburg-willmersdorf.de.

Unsere Lehrkräfte
Initiatorin des neuen Programms in der 
Musikschule City West ist die Pianistin und 
Dirigentin Andréa Huguenin Botelho. 
Seit 2008 lebt sie in Berlin und entwickelt 
deutsch- und portugiesischsprachige Mu-
sikprojekte. Im Jahr 2013 übernahm sie 
die künstlerische Leitung des „Brasil En-
semble Berlin“ und erweiterte das musika-
lische Profi l des Ensembles. Innerhalb weniger Jahre hat sich das Bra-
sil Ensemble Berlin zu einer Referenz für innovative Musikpädagogik 
und brasilianische Musik entwickelt. 2014 gründete sie auch den ersten 
deutsch-portugiesischen Kinderchor in der Hauptstadt. Durch ihre lang-
jährigen und vielfältigen Erfahrungen in den Bereichen Oper, Sympho-
nieorchester und Chor außerhalb Brasiliens ist Frau Botelho zu einer an-
erkannten Vertreterin der interkulturellen Arbeit geworden. 

Nach seiner musikalischen Ausbildung in Rio 
de Janeiro, Mailand und Köln startete Ger-
son Sales 1995 seine internationale Karrie-
re als Opernsänger. Sein Repertoire umfasst 
Werke von Barock- bis hin zu zeitgenössi-
schen Komponisten. Nebenher widmete er 
sich, u.a. mit eigenem Trio, immer auch der 
klassischen brasilianischen Musik. Seit März 
2016 ist der Countertenor als Gesangslehrer 
an der Musikschule City West tätig.

Die Jazzmusikerin Elisabeth Tuchmann 
verfügt über eine große Affi nität zu Bos-
sa Nova, Samba und MPB. Nach ihrem 
Diplomstudium „Jazzgesang“ an der 
Folkwanghochschule in Essen war sie Do-
zentin für Jazzgesang / Jazzchor / Vokal- 
improvisation an der Uni Bielefeld und an 
den Hochschulen für Musik in Leipzig und 
Nürnberg. Sie unterrichtet seit 1998 als Leh-
rerin für Jazzgesang an der Musikschule 
City West, wo sie zusammen mit Guilherme 
Castro das Brasil Ensemble Berlin gegründet und 13 Jahre geleitet hat. 
Seit 2010 arbeitet sie als selbständige Sängerin, Gesangslehrerin, Chor-
leiterin und Arrangeurin in Berlin. 2015 erhielt sie einen Lehrauftrag für 
Vokalensemble an der Jazzabteilung der Hochschule Luzern. Ihre Unter-
richtsinhalte umfassen Stimmbildung (funktional), Repertoire im Bereich 
Jazz, Brasil und Improvisation.

Mehr Infos auch unter: 
www.facebook.com/BrasilianischeMusikCityWestBerlin

Der Jazz-Gitarrist, Cavaquinho-Spieler und 
Komponist Eudinho Soares lebt seit 1990 
in Berlin. Er begann sehr früh Gitarre zu spie-
len und kam durch die Musik von Joe Pass 
und Wes Montgomery in Berührung mit dem 
Jazz. In Brasilien studierte er Musik an der 
Staatlichen Universität von Ceará in Fortale-
za. In Deutschland absolvierte er bis 1996 ein 
Studium im Fach „Jazz-Gitarre“ an der Ber-
liner „Hochschule für Musik Hanns Eisler“. 
Neben seiner Tätigkeit als Musiker arbeitet 
er seit 2014 für die Musikschule City West.

Matthias Haffner spezialisierte sich nach 
seinem Studium der lateinamerikanischen 
Perkussion am Konservatorium in Rotter-
dam (Niederlande) auf brasilianische Musik. 
Zwischen 2007 und 2014 unterrichtete er 
Schlagzeug und Perkussion an der größten 
Rotterdamer Musikschule „SKVR“ und war 
Gastdozent für brasilianische Perkussion am 
dortigen Konservatorium. Bis zu seinem Um-
zug nach Berlin 2016 lehrte er Pandeiro und 
brasilianische Perkussion an der „EPM Holanda“ in Rotterdam. Haffner 
leitet weltweit Workshops für das „Pandeiro“. Neben dem Unterricht der 
Perkussionsinstrumente übernimmt Haffner auch die Leitung eines Per-
kussionsensembles.

Guilherme Castro, Meister des E-Basses 
und der Gitarre, begann seine musikalische 
Laufbahn als Instrumentalist und Kompo-
nist in Rio de Janeiro. 1982 kam er nach 
Deutschland, wo er seit vielen Jahren als Do-
zent am „JIB – Jazz-Institut Berlin“ sowie an 
der Musikschule City West arbeitet. Hier hat 
er, zusammen mit Elisabeth Tuchmann, das 
Brasil Ensemble Berlin gegründet und 13 
Jahre lang geleitet. 2008 ist sein Fachbuch 
„Brazilian Rhythm Section Training“ bei Ad-
vance Music erschienen. 

Der Musiker und Musikpädagoge Albrecht 
Riermeier studierte Schlagzeug an der Pä-
dagogischen Hochschule und an der Hoch-
schule der Künste in Berlin und zusätzlich 
Vibraphon am Berkeley College of Music. 
International gefeiert, spielte er als Schlag-
zeuger, Vibraphonist und Perkussionist be-
reits in diversen Ensembles, Orchestern und 
Theatern. Im Zusammenspiel mit Musikern 
aus verschiedenen Kulturen sind ihm zahl-
reiche beeindruckende Produktionen gelungen, z.B. „Four Drummers 
Drumming“. Seine Projekte bieten eine facetten- und abwechlungsrei-
che Palette an Rhythmen, mit dem Hinein- und Hinabtauchen in die fas-
zinierenden und fesselnde Klangwelt von Perkussionsinstrumenten aus 
aller Welt. Diese langjährigen Erfahrungen gibt er an seine Schüler in der 
Musikschule City West weiter.
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Standort Schmargendorf

Musikschule City West
Geschäftsstelle und Unterrichtsstätte

Berkaer Platz 1
14199 Berlin

Tel.: 030 - 9029-15514
Fax: 030 - 9029-15511

Standort Charlottenburg

Musikschule City West 
(Adresse der Kurse!)

Platanenallee 16
14050 Berlin

U Theodor-Heuss-Platz
Bus 104, 218, 349, M49, X34 X49

Standort Wilmersdorf

Musikschule City West 

Prinzregentenstr. 72
10715 Berlin

Allgemeine Informationen: 
www.ms-cw.de

musikschule@charlottenburg-willmersdorf.de


