
Sonntag,
25. August 2019 

15 Uhr 
Klosterbergfest Basel 
Bühne beim „Atlantis“ 

Bei schlechtem Wetter: 
Elisabethenkirche Basel 

Konzert 
Camerata Jovem 
de Rio de Janeiro
zusammen mit Streichern 
der Jungen Sinfoniker Basel, Musikschule
spielen klassische und brasilianische Musik
Leitung Fiorella Solares

Eintritt frei



Jugendorchester Camerata Jovem de Rio de Janeiro 
In Rio de Janeiro leben rund 2 Millionen Menschen in über 700 sogenannten Favelas, Gemeinden, die nicht unter administrativer 
Kontrolle der Stadtverwaltung stehen, sondern von verschiedenen illegalen Organisationen verwaltet werden.
Viele der Bewohner dieser Gemeinden arbeiten ausserhalb dieser Favelas und kehren nach ihrer Arbeit in ihre Gemeinden zu-
rück. Viele Menschen gehen unregelmäßigen Erwerbstätigkeiten nach. In diesen Favelas gibt es keine regulären Ordnungskräfte, 
die dafür sorgen, dass Gesetze eingehalten werden, damit die Familien ihren Alltag unbeschwert und in Sicherheit bewältigen 
können. Die Kinder und Jugendlichen können nur unter erschwerten Bedingungen die Grundschulen besuchen – Schulen müssen 
oftmals aus Sicherheitsgründen evakuiert oder geschlossen werden. Diese Seite von Rio de Janeiro kennen viele Menschen in der 
Schweiz nicht, obwohl sie schon davon gehört haben.
In dieser unruhigen und besonders gefährlichen sozialen Umgebung hatte der bekannte brasilianische Musiker David Machado im 
Jahr 1994 die Aktion Ação Social pela Música do Brasil (ASMB) gegründet. Nach seinem frühen Tod hatte seine Witwe, Fiorella 
Solares das Erbe ihres Mannes angetreten und übt seither die Leitung der ASMB mit einem unwiderstehlichen Engagement und 
einer beeindruckenden Überzeugungskraft aus. Ihre Mission ist die musikalische Ausbildung der Jugend in den Favelas von Rio de 
Janeiro. Das Orchester Camerata Jovem de Rio de Janeiro ist heute nicht nur in Brasilien sondern auch ausserhalb Brasiliens als 
sehr professionell und erfolgreich geführtes Sozialprojekt zur Förderung der klassischen Musik in den Favelas von Rio de Janeiro 
berühmt. Auftritte in Deutschland, den Niederlanden und beim UNO Hauptsitz in New York haben unweigerlich zum hohen Be-
kanntheitsgrad beigetragen.
Neben der musikalischen Ausbildung ist für Frau Solares immer auch die pädagogische Ausbildung der Jugendlichen sehr wichtig 
und so gelingt es ihr jedes Jahr, junge Leute nicht nur für die klassische Musik zu begeistern, sondern sie auch für die akademische 
Weiterbildung oder den Eintritt in die Musikakademien vorzubereiten.
Mit diesem musikalischen Ausbildungsprogramm werden heute in den ärmsten Favelas von Rio de Janeiro tausende von jungen 
Menschen mit ihren Familien erreicht.
Der soziale Impact von ASMB auf die Familien und die Gesellschaft ist unvorstellbar. Es werden Perspektiven eröffnet, Träume 
werden wahr, Lebensfreude kommt zum ersten Mal im Leben auf und unter Jugendlichen aus verschiedenen Favelas werden 
Freundschaften geschaffen. Das Jugendorchester lebt mit seinen jungen Musikern der etablierten Gesellschaft vor, dass klassische 
Musik Brücken baut, die Bestand haben.
Das Jugendorchester Camerata Jovem de Rio de Janeiro wurde für dieses Jahr nach Zürich eingeladen, um im August an der 
Jubiläumsfeier «100 Jahre Save the Children» in der Tonhalle aufzutreten. Ein weiteres Konzert wird in Genf stattfinden.
Das Schweizerische Generalkonsulat in Rio de Janeiro arbeitet seit 2017 mit dem Jugendorchester zusammen. An allen Auftritten 
begeistern diese jungen Menschen mit ihrer professionellen Performance, ihrem Talent und ihrer Ausstrahlung und erfahren mit 
dem unbeschwerten und fantastischen Spiel bei Jung und Alt einen unsäglicher Erfolg.
Die etwa 25 jungen MusikerInnen im Alter zwischen 15 und 21 Jahren spielen klassische Musik, und ebenso bekannte brasiliani-
sche Volksmusik. Sie verfügen über ein sehr breit gefächertes Repertoire. 
In Basel wird die Camerata Jovem de Rio de Janeiro am Sonntag, 25.8.19 Mitglieder der Jungen Sinfoniker der Musik-Akademie 
Basel treffen, um gemeinsam einige Stücke zu musizieren. Am Nachmittag sind die junge Musiker*innen dann um 15h am Kloster-
bergfest im Konzert zu hören!


