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Grußwort 
Prof. rainer Vor –  
Vorstandsvorsitzender der stiftung Friedliche revolution

Das Projekt „klänge der Hoffnung“ der stif-
tung Friedliche revolution hat sich mittlerweile 
als wichtiger Akteur in der interkulturellen Ar-
beit mit Musik in Leipzig, im Landkreis Nord-
sachsen und darüber hinaus etabliert und 
dabei innovative Dialogformate entwickelt. 
Ausgangspunkt war die Frage, wie die vielfäl-
tiger gewordene Gesellschaft und deren kultu-
relle Identitäten in der stadtgesellschaft posi-
tiv sichtbar gemacht werden können, gerade 
auch im Hinblick auf die zahlreichen Neu-Leip-
ziger, die im zuge der Migrationsbewegung 
2015 und 2016 zu uns gekommen sind. 
Musik ist ein ausgezeichnetes Ausdrucksmit-
tel für interkulturelle Begegnungen auf Augen-
höhe, denn sie ist eine sprache, die von Län-
dergrenzen unabhängig ist. zudem wird die 
Fähigkeit zu musizieren nicht durch sprach-
barrieren beeinträchtigt. Deshalb eignen sich 

musikalische Formate ausgezeichnet, um im 
rahmen von Begegnungsformaten konstruktive 
Dialoge in unserer Gesellschaft zu führen und 
zu unterstützen. 
Bei den Projekten der stiftung Friedliche re-
volution knüpfen wir bewusst an die Hoffnun-
gen und werte der Menschen an, die 1989 in 
Leipzig und anderswo auf die straße gegan-
gen sind, um sich für eine freie und offene Ge-
sellschaft einzusetzen. „Für ein offnes Land mit 
freien Menschen“ war eine der Forderungen 
von Gesine oltmanns und katrin Hattenhauer 
am 4.  september im Herbst 1989 vor der Leip-
ziger Nikolaikirche. Diese Forderung ist auch 
heute aktuell. 
Diese Broschüre möchte aufzeigen, was in 
den letzten Jahren in dem Projekt „klänge der 
Hoffnung“ gewachsen ist und Anregungen für 
ähnliche Projekte geben.

 
Prof. rainer Vor 
Vorstand der stiftung Friedliche revolution
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DIE STIfTuNG fRIEDLIcHE 
REvoLuTIoN (PRojEKTTRäGER)

zum zwanzigsten Jahrestag des 9.  oktober 
1989, der entscheidenden Montagsdemonst-
ration in Leipzig, gründeten Bürgerinnen und 
Bürger aus ost und west, kirchenleute und 
Friedensaktivisten die stiftung Friedliche re-
volution. stiftungsvorstand Christian Führer 
sagte: „wir wollen die Friedliche revolution 
nicht ins Museum stellen, sondern wir wollen 
weiter gehen und auch heute zum Handeln 
anstiften.“ Die stiftung will die grundlegen-
den wertemuster der Menschen, die 1989 

in den kirchen und auf den straßen für den 
friedlichen wandel eingetreten sind, in die 
heutige zeit überführen. einer dieser wer-
te lautet „offen für alle“. Daran anknüpfend 
initiiert und fördert die stiftung Projekte, die 
die Partizipation von Geflüchteten in unserer 
Gesellschaft stärkt und gleichzeitig die ent-
wicklung	 interkultureller	 Kompetenzen	 (Anti-
diskriminierung)	zum	Ziel	haben.	Die	Stiftung	
verfügt selbst nur über sehr beschränkte fi-
nanzielle Mittel und ist daher auf die Förde-
rung ihrer Projekte durch andere Geldgeber 
angewiesen.

1 Musiker*innen beim 
konzert im Leipziger 
Grassimuseum am 
28.09.2016, Foto: 
Mahmoud Dabdoud

2 Musiker des ensembles 
„klänge der Hoffnung“ mit 
Yo-Yo Ma am 01.09.2018 
im Leipziger Gewandhaus, 
Foto: Jens Gerber

2017
2018–
2019

Aus „Musik im Asyl“ wird „Klänge der Hoffnung“
Aufbauend auf dem Erfolg von 2016 haben wir das Projekt 2017 
in enger Abstimmung mit dem Netzwerk und dem Kuratorium der 
Stiftung Friedliche Revolution unter dem neuen Namen "Klänge 
der Hoffnung“ weiterentwickelt. Am 26. September '17 gab es 
wieder ein großes Konzert im Rahmen der Interkulturellen Wochen. 
Des Weiteren wurden drei kleinere Netzwerkkonzerte organisiert 
und die Website www.klaenge-der-hoffnung.de eingerichtet.

Größere Reichweite, mehr Vernetzung
Durch eine Förderung des Freistaates Sachsen 
konnten die Strukturen 2018 verbessert werden. 
Das Netzwerk ist gewachsen. Wir haben Kooperations-
Partner hinzugewonnen – und der Netzwerkradius 
hat sich auf Nordsachsen und darüber hinaus 
erweitert. Im März 2019 wurde unserem Netzwerk 
der 1. Preis „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ vom 
Bündnis für Demokratie und Toleranz verliehen.

2

WIE ARbEITEN WIR? – STRuKTuR 
uND PARTNER

Das Projekt wird aktuell von tilmann Löser  
und Maria Bien koordiniert. Die Anbindung 
an die stiftung Friedliche revolution ist durch  
Gesine oltmanns vom Vorstand und rolf  
sprink vom kuratorium gewährleistet. Die 
Durchführung der Projekt-konzerte wird ganz- 
jährig vom Netzwerk „klänge der Hoff-
nung“ unterstützt. Dazu gehören die fol-
genden Institutionen: Hochschule für Musik  
und theater „Felix Mendelssohn-Bartholdy“ 
(HMT),	Internationale	Musikschule	Ali	Pirabi, 

Interaction	 e.	V.	 (Verein	 zur	 Begegnung	
von	 Geflüchteten	 und	 Nicht-Geflüchteten),	 
Johanniter Patenschaftsprogramm, Leipziger 
syrienhilfe e. V., Musikschule Leipzig „Jo-
hann sebastian Bach“, Ökumenische Flücht-
lingshilfe, referat Migration und Integration 
der stadt Leipzig.

Die Finanzierung erfolgt aktuell aus Mitteln 
der richtlinie „Integrative Maßnahmen“ des 
Freistaates	Sachsen	(„Begegnung	durch	Mu-
sik	 in	 Leipzig	und	Nordsachsen“)	und	durch	
Projektgelder des kulturamtes Leipzig für die 
organisation von Netzwerk-konzerten im 
raum Leipzig.

2016

Jahresanfang: Findungsphase 
Im Januar 2016 entstand unter 
dem Eindruck der Aufnahmekrise in 
Deutschland im Kreis der Leipziger 
Stiftung Friedliche Revolution der starke 
Wunsch, mit einem eigenen Projekt zur 
Verbesserung der Situation Geflüchteter 
beizutragen. Die Wahl fiel auf die 
Gründung eines interkulturellen Projekts 
mit geflüchteten Musiker*innen.

März: das Projekt gewinnt Kontur
Wie sich zeigte, gab es im Raum Leipzig 
schon viele gute Projekte in diesem 
Bereich, doch fehlte eine Vernetzung 
zwischen ihnen. Daher beauftragte 
die Stiftung den Leipziger Musiker 
und Musikpädagogen Tilmann Löser 
als Projektleiter mit dem Aufbau 
eines Netzwerks, das Musiker*innen 
mit und ohne Fluchterfahrungen 
miteinander in Kontakt und mit 
Veranstalter*innen und engagierten 
Bürger*innen zusammenbringt.

September: Erstes Netzwerkkonzert
Aus den ersten Netzwerktreffen von 
Mai bis August 2016 entwickelte sich 
sehr schnell die Planung für das erste 
Netzwerk-Konzert im Grassimuseum 
Leipzig. Unter dem Titel „Musik im 
Asyl“ traten am 28. September 2016 
acht verschiedene Musikgruppen vor 
250 begeisterten Zuhörer*innen auf.

1

Ausgangssituation – die Entstehung
der „Klänge der Hoffnung“ 
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3

Z entrale Maßnahme des Projektes 
war der Aufbau eines Netzwerks 
für Musiker*innen mit Migrations-

hintergrund in Leipzig und im Landkreis 
Nordsachsen. Durch erfassung, katalo-
gisierung und wechselseitige zugäng-
lichkeit von Akteuren, Institutionen und 
Projekten mit interkulturellem Ansatz im 
Musikbereich wurde eine Anlaufstelle 
und Plattform gebildet, die der Integrati-
on von Migrant*innen dient und den in-
terkulturellen	(musikalischen)	Austausch	
in Leipzig entscheidend unterstützt. Im 
einzelnen geschah das durch folgende 
Maßnahmen: 

· Durchführung von regelmäßigen 
Netzwerktreffen 

· erstellung und Pflege der Internetsei-
te www.klaenge-der-hoffnung.de

· Projektkonzerte 
· Auftritte des ensembles „klänge der 

Hoffnung“
· eine wissenschaftliche Auswertung 

unserer Aktivitäten.

Folgende Institutionen und Personen 
(Auswahl)	 unterstützten	 uns	 durch	 Ko-
operationen und Beratungen: 

· Dr. Georg Girardet, kulturbürger- 
meister a.D.

· Gesellschaft Harmonie Leipzig e. V.
· Gewandhaus zu Leipzig
· Geyser Haus e. V.
· Grassi Museum für Völkerkunde

· Hochschule für Musik und theater 
	 „Felix	Mendelssohn-Bartholdy“	(HMT)
· Internationale Musikschule Ali Pirabi
·	 Interaction	e.	V.	(Verein	zur	 

Begegnung von Geflüchteten 
und	Nicht-Geflüchteten)

· Johanniter Patenschaftsprogramm
· Landkreis Nordsachsen
· Leipziger syrienhilfe e. V.
· Musikschule Basel Alkatrib
· Musikschule Leipzig  

„Johann sebastian Bach“
· Ökumenische Flüchtlingshilfe
· referat Migration und  

Integra tion der stadt Leipzig
· siegfried Patzig, Veranstalter
· soziokulturelles zentrum „Die Villa“
· wontanara

Das Netzwerk „Klänge der Hoffnung“ 
in Leipzig 

4  Musiker*innen des ensembles „klänge der 
Hoffnung“ mit Yo-Yo Ma am 01.09.2018 im 
Leipziger Gewandhaus, Foto: Jens Gerber

1 & 2 Netzwerk-treffen im salon trybala

3 ensemble „klänge der Hoffnung“, Foto: roland Quester

2

1

4
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der Interkulturellen woche mit vier Bands und 
über 250 zuhörern. Auch Auftritte des ensem-
bles „klänge der Hoffnung“ mit Musiker*innen 
aus Bangladesch, syrien, Iran, Italien, Polen 
und Deutschland beim interkulturellen Brücken-
fest am 25. 08. 2018 und bei der Podiumsdis-
kussion „kultur als Brücke für ein Miteinander 
in Vielfalt“ am 01. 09. 2018 im Leipziger Ge-
wandhaus waren weitere Höhepunkte. 

PoDIuMSDISKuSSIoN MIT
Yo-Yo MA IM GEWANDHAuS

Im rahmen des Besuchs des weltbekannten 
Cellisten Yo-Yo Ma wurde das Projekt „klänge 
der Hoffnung“ eingeladen, eine Podiumsdiskus-
sion über die verbindende wirkung von Mu-
sik im Angesicht der gesellschaftlichen span-
nungen mitzugestalten. Die Veranstaltung, die 
am samstag, dem 01. 09. 2018 im Mendels-
sohn-saal des Gewandhauses unter dem titel 
„kultur als Brücke für ein Miteinander in Viel-
falt“ stattfand, hatte mit 400 Besuchern eine 
sehr große resonanz. spontan griff Yo-Yo Ma 
zum schluss selbst zum Cello, um gemeinsam 
mit dem ensemble „klänge der Hoffnung“ das 
schumann-stück „Von fremden Ländern und 
Menschen“ in einem neuen Arrangement anzu-
stimmen. Bei der Veranstaltung wurde einmal 
mehr deutlich, welche verbindende kraft in der 
Musik liegt. Im Nachgang der Veranstaltung 
schrieb uns Yo-Yo Ma folgenden ermutigen-
den satz: „through your work, you are serving 
culture’s role in helping us to understand our 
environment, ourselves, and each other, and to 
imagine a better future.” 

3 konzert am 28.06.2019 
im Ut Connewitz, Foto: 
roland Quester

2 Auftakt des Festivals „revolutionale“ am 
06.10.2019 im Mendelssohn-saal des Leipziger 
Gewandhauses, Foto: raisan Hameed

2

3

N ach den ersten Netzwerk-treffen 2016 
wurde schnell klar, dass neben der mu-
sikalischen Arbeit in workshops auch ein 

konzertformat entwickelt werden soll, wo sich 
verschiedene interkulturelle ensembles vorstel-
len können.

Das erste konzert fand am 03. 09. 2016 im 
Leipziger Grassi Museum für Völkerkunde statt. 
Mit acht beteiligten Bands wurde eine große 
Vielfalt der Musikkulturen in Leipzig sichtbar. 

ein wichtiger Faktor für den erfolg der kon-
zerte besteht darin, die konzerte aus dem 
Netzwerk „klänge der Hoffnung“ heraus vor-
zubereiten und so von Anfang an möglichst 
viele Menschen in den Prozess einzubeziehen.

2017 – vIER EIGENE  
NETzWERKKoNzERTE

Zwischen	 dem	 03.	09.	 und	 dem	 13.11.	2017	
konnten wir gemeinsam mit den in Leipzig le-
benden professionellen Musikern Ali Pirabi 

(Iran)	 und	 Basel	 Alkatrib	 (Syrien)	 aus	 dem	
Netzwerk heraus die organisation und Durch-
führung von vier Projektkonzerten gestalten. 

Hier konnten vor allem Menschen, die auf 
Grund der Migration in den Jahren 2015 
& 2016 zu uns gekommen sind sich musika-
lisch ausdrücken und zusammen mit weiteren 
Musiker*innen neue interkulturelle klänge ent-
stehen lassen. Die vier konzerte wurden von 
ca. 1000 Besuchern besucht.

2018 – füNf EIGENE KoNzERTE

Mit Hilfe der Förderung des kulturamtes Leip-
zig und der Projektförderung des Freistaates 
sachsen durch das Programm „Integrative 
Maßnahmen“ konnten wir im Jahr 2018 fünf 
eigene Veranstaltungen durchführen und wa-
ren mit dem Projekt „klänge der Hoffnung“ 
an über 20 Veranstaltungen in der stadt Leip-
zig beteiligt. Höhepunkte waren ein konzert 
im Grassimuseum am 19.09.2018 im rahmen 

1 06.10.2019,  
Gewandhaus, Foto: 
raisan Hameed

1

Konzerte in Leipzig
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ein ganz anderer rahmen für die „klänge 
der Hoffnung“ war der Leipziger Freizeittreff 
der Grünauer Völkerfreundschaft am 8.  No-
vember 2019. Der Abend wurde vom ensemb-
le AMALAYA gestaltet und war überraschend 
gut besucht. Musiker*innen aus Argentini-
en, Deutschland und syrien verbanden la-

teinamerikanische rhythmen mit arabischen, 
spanischen und sephardischen texten auf 
elegante Art und weise und erzählten in ih-
ren Liedern von musikalischen Migrationsge-
schichten. Auch tänzerische elemente flossen 
u.a. durch die Beteiligung von German Farias 
ein und wurden dankbar angenommen.

2

2 konzert am 31.08.2019 
in der Leipziger 
Peterskirche mit dem 
ensemble „wontanara“, 
Foto: raisan Hameed

3 konzert am 08.11.2019 
im Grünauer Freizeittreff 
„Völkerfreundschaft“ mit 
dem ensemble „Amalaya“, 
Foto: Miguel Corguz

3

oRcHESTERPRojEKT MIT 
„PARADIESIScH MuSIzIEREN“
AuS DRESDEN

weiterhin gelang es uns, durch ein orches-
terprojekt	 am	 07.	 Oktober	 2018	 im	 Kupfer-
saal Leipzig zahlreiche Laien einzubinden. 
Insgesamt standen bei dem konzert 40 ak-
tive Musiker*innen auf der Bühne. Darunter 
waren auch über 25 Musiker*innen vom en-
semble „Paradiesisch Musizieren“ aus Dres-
den unter der Leitung von Paul Hoorn dabei. 
es erklangen persische und arabische Melo-
dien und im Finale spielten beide ensembles 
zusammen.

Das	Konzert	am	07.	Oktober	im	Kupfersaal	
fand im rahmen des Internationalen runden 
tischs der stiftung Friedliche revolution statt 
und wurde vom zahlreich erschienenen Publi-
kum sehr dankbar angenommen.

2019 – vIER EIGENE 
NETzWERKKoNzERTE

Die konzertserie „klänge der Hoffnung“ wur-
de 2019 erstmals durch schüler*innen der 
oberstufe des Fachbereiches tanz der Musik-
schule Leipzig „Johann sebastian Bach“ be-
reichert. tanz und Musik bildeten am 28. Juni 
im Ut Connewitz eine einheit und brachten 
ungewohnte Verbindungen hervor. 

Die Vielfalt der globalen Musikkulturen fei-
erten bei einem weiteren konzert am 31. Au-
gust 2019 vier Musikgruppen in der Leipziger 
Peterskirche. Mit dabei waren die Gruppen: 
„wontanara“, „Hamnavazan“, das ensemble 
„klänge der Hoffnung“ und schüler der Musik-
schule Basel Alkatrib. 

ein weiterer Höhepunkt des Jahres 2019 bil-
dete das konzert am 06.10.2019 Im Mendels-
sohn-saal des Leipziger Gewandhauses. Dieses 
konzert bildete den Auftakt des von der stiftung 
Friedliche revolution organisierten Festivals 
„revolutionale“ 2019 und war eingebunden in 
die Feierlichkeiten „30 Jahre Friedliche revolu-
tion“. Hier trafen die ensembles „klänge der 
Hoffnung“ und die „Banda Internationale“ 
aufeinander. Die Vielfalt der globalen Mu-
sikkulturen spiegelte sich bei diesem konzert 
in der Besetzung der beiden ensembles und 
ihrem repertoire. einmal mehr wurde deut-
lich – Musik ist eine sprache, die alle Gren-
zen überwinden lässt und Brücken zwischen 
unterschiedlichen religionen, kulturen und 
Musikstilen baut. Das konzert war bei freiem 
eintritt offen für alle, so dass die 500 sitzplät-
ze nicht reichten und einige Besucher stehend 
zuhörten. Das Publikum tanzte teilweise aus-
gelassen mit und am ende wurden noch zwei 
titel von beiden ensembles zusammen ge-
boten. wegen der großen zustimmung wird 
eine Fortsetzung dieses Formates angestrebt. 

1

1 Musiker der ensembles 
„klänge der Hoffnung“ und 
„Paradiesisch Musizieren“ 
am	07.10.2018	im	
Leipziger kupfersaal, 
Foto: Mahmoud Dabdoud
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A usgehend von dem bestehenden Leipzi-
ger Netzwerk wurde 2018 eine koopera-
tion mit dem Landkreis Nordsachsen be-

gonnen. In einem Pilotprojekt in oschatz haben 
wir die stärken unseres Leipziger Netzwerkes 
mit den Herausforderungen im ländlichen raum 
am Beispiel oschatz verbunden. Mit Hilfe von 
drei Netzwerk-treffen und der Unterstützung 
von zivilen Akteuren der region gelang uns die 

Durchführung eines Netzwerk-konzertes mit 14 
Mitwirkenden	und	70	Zuhörer*innen	innerhalb	
der Interkulturellen woche am 26. 09. 2018 im  
e-werk oschatz. Dieses Projekt zeigte, wieviel 
Potential in der politischen Bildung durch ko-
operationen von Akteuren aus stadt und Land 
gehoben werden kann. weitere Projekte in De-
litzsch und torgau folgten im Jahr 2019 und 
sind auch 2020 geplant.

1

Netzwerk und Konzerte im 
Landkreis Nordsachsen

2

1 konzert am 26.09.2018 
im e-werk oschatz, Foto: 
Mahmoud Dabdoud 

2 konzert im Baff-theater 
Delitzsch am 12.04.2019, 
Foto: raisan Hameed

Diesen Brief von Yo-Yo Ma erhielten wir nach unserer bewegenden zusammenarbeit am 01.09.2018 im Leipziger Gewand-
haus	(siehe	Seite	11).
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Ablauf Torgau Konzert  
Johann-Walther-Gymnasium 

16.05.2019

Begrüßung (ca. 10 min)
Begrüßung (Lehrerin Frau Katharina Konrad)

Hallo in verschiedenen Sprachen und 
Namen nennen (Tilmann Löser, Karolina 
Trybala, Ali Pirabi und Basel Alkatrib)

Musikstück „Miserlou“
Kurze Vorstellung Projekt „Klänge 

der Hoffnung“ (Tilmann Löser)

Vorstellung Personen mit Musik (25 min)
Lied „Oij, oij oij“ zum Mitmachen

(Karolina Trybala)
Stück „Traumtanz“ (Ali Pirabi)

Musikstück Basel Alkatrib
Von fremden Ländern (Tilmann Löser)

Musik mit Schüler*innen (25 min)
Lied „Zemer atik“ 

„Ahay“ (persisches Kinderlied, 
Teilnehmende des Workshops vorne)

Fragerunde für Schüler*innen
„Bent el shalalabiya“ (arabisches Lied)

„Ahay“ Kinderlied zum Mitsingen 
mit allen im Saal

2

1 & 2 schulkonzert im torgauer Johann-walther-
Gymnasium am 16.05.2019, Fotos: raisan Hameed

U m auch ein Format für schülerinnen und 
schüler anzubieten entwickelten wir 
gemeinsam mit der Lehrerin katharina 

konrad ein Format für eine allgemeinbildende 
schule. 

Zwei	Workshops	(06.05.	und	13.05.	2019)	
und	 ein	 Konzert	 (16.05.2019)	 in	 der	 Aula	
des Johann-walther-Gymnasiums torgau er -
möglichte schüler*innen einen einblick in die 
klangwelt der orientalischen Musik. In den 
workshops bekamen die kinder in einer klas-
se direkten kontakt zu den Musiker*innen des 

Netzwerks „klänge der Hoffnung“. Unter der 
Anleitung von karolina trybala erarbeiteten 
sie gemeinsam zwei Musikstücke.

Das Abschlusskonzert des Projektes am 
16. Mai gestalteten die Musiker*innen karolina 
Trybala	 (Moderation	 &	 Gesang),	 Ali	 Pirabi	
(Santur),	 Basel	 Alkatrib	 (Oud)	 und	 Tilmann	 
Löser	(Moderation	&	Klavier).	Gemeinsam	mit	
den schüler*innen erklangen am ende auch 
die zwei Musikstücke, die in dem workshop 
zusammen einstudiert wurden.

1

Schulkonzerte
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E in ziel unseres Projektes ist es eine Öf-
fentlichkeit für interkulturelle Musiker 
und Musikveranstaltungen herzustel-

len. Der wichtigste Baustein dafür ist die web-
site www.klaenge-der-hoffnung.de, auf der 
wir das Projekt und aktuelle entwicklungen 
darstellen.

Um möglichst viele unterschiedliche ziel-
gruppen zu erreichen, werden unsere Netz-
werk-konzerte darüber hinaus mit Plakaten, 
Pressemitteilungen	 und	 „social	 media“	 (Face-
book)	beworben.	Der	durchweg	gute	Besuch	
unserer konzerte zeigt uns, dass sich dieser 
Mix auszahlt.

Öffentlichkeitsarbeit und Resonanz

Das ensemble „klänge der 
Hoffnung“ am 25.08.2018 
beim Leipziger Brückenfest, 
Foto: Maria Bien

D as ensemble “klänge der Hoffnung” 
entstand am	 26.9.2017	 bei	 einem	
konzert im Grassimuseum Leipzig im 

rahmen der Interkulturellen wochen. Grund-
lage war unser gleichnamiges Netz-
werk, das seit 2016 Menschen 
mit und ohne Fluchtbiografie 
zusammenbringt. Die pro-
fessionell ausgebildeten 
Musiker*innen kommen 
aus syrien, Iran, Italien, 
Polen und Deutschland. 
Das repertoire vereinigt 
einflüsse vom klezmer 
sowie arabische und per-
sische Melodien. Das Pub-

likum schätzt die spielfreude und die über-
raschenden stilistischen Verbindungen, die 
sich ergeben, wenn Musiker*innen aus ver-
schiedenen kulturkreisen ihre traditionen ein-

bringen und zusammen etwas Neues 
schaffen. Das ensemble ist mitt-

lerweile ein Botschafter der 
Idee des Projektes „klänge 

der Hoffnung“. es spielt in 
variabler Besetzung und 
ist daher vielseitig ein-
setzbar. Bisherige Höhe-
punkte waren ein Auftritt 
mit Yo-Yo Ma bzw. der 

Banda Internationale im 
Leipziger Gewandhaus.

Das Ensemble „Klänge der Hoffnung“ 

ensemble „klänge der 
Hoffnung“ v.l.n.r.: 

•	 Basel	Alkatrib	
(Syrien)	–	Oud	

•	 Karolina	Trybala	
(Polen)	–	Gesang	

•	 Ali	Pirabi	(Iran)	–	Santur	& 
karamche

•	 Roberto	Fratta	(Italien)	
– Percussion

	•	Friederike	von	Oppeln-
Bronikowski	(Deutschland)	
– klarinette

•	 Tilmann	Löser	
(Deutschland)	–	Piano

•	 Samuel	Seifert	
(Deutschland)	–	Violine

Foto: roland Quester
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Quelle:	https://www.deutschlandfunk.de/integration-durch-musikprojekte-wie-interkulturelle.1990.de.html?dram:article_id=440363

PRESSESTIMMEN

Zahlreiche	Medienbeiträge	(Deutschlandfunk,	
Projekt	 der	 Woche	 vom	 Deutschen	 Kulturrat)	
belegen zudem, dass unser Angebot auch 
medial dankbar angenommen wird und wir 
dadurch viele Menschen erreichen. Das zeigt 
sich auch darin, dass die von uns gestalte-

te website www.klaenge-der-hoffnung.de im 
schnitt ca. 100 Aufrufe pro tag verzeichnet. 

Die folgenden seiten zeigen eine Auswahl 
von Presseartikeln. weitere Presseechos fin-
den sich unter www.klaenge-der-hoffnung.de/ 
Pressestimmen. 

1 Preisverleihung am 
25.30.2019 im rathaus 
Chemnitz, Foto: Maria Bien

2 Musiker*innen am 
03.09.2016 auf dem 
theaterplatz Dresden

MASTERARbEIT – „vERWuRzELT IN 
DER bRücKE“

Die Musikwissenschaftlerin eva Morlang hat 
unterdessen eine Master-Arbeit mit dem ti-
tel „Verwurzelt in der Brücke“ über die Ar-
beit des ensembles „klänge der Hoffnung“ 
geschrieben, in der sie das Potential von in-
terkulturellen Musik-Projekten für unsere Ge-
sellschaft untersucht. Außerdem hat die Mu-
sikjournalistin Magdalena Melchers einen 
größeren Beitrag im Deutschlandfunk ver-
öffentlicht, der das sich durch interkulturelle 
Musikprojekte verändernde Musikverständnis 

in Deutschland erörtert und dabei auch das 
Projekt „klänge der Hoffnung“ als Beispiel an-
führt.

PREISvERLEIHuNG

Im März 2019 wurde das Projekt „klänge 
der Hoffnung“ der stiftung Friedliche revo-
lution mit dem bundesweiten Preis „Aktiv für 
Demokratie und toleranz 2018“ vom Bünd-
nis für Demokratie und toleranz ausgezeich-
net. wir freuen uns sehr über die Anerken-
nung und sehen sie als Ansporn weiter zu 
machen.

1

2
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torgauer zeitung 
14.05.2019

Leipziger Volkszeitung 
19.09.2018

Leipziger Volkszeitung 
 29.08.2018

Leipziger Volkszeitung 
28.09.2017

Leipziger Volkszeitung 
09.10.2018

Leipziger Volkszeitung 
30.03.2019
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Die stiftung Friedliche revolution dankt allen Personen und Institutionen, die uns ideell und 
finanziell unterstützt haben.

Unsere Arbeit und der Druck dieser Broschüre  wurde gefördert durch den Freistaat sachsen
 im rahmen des Landesprogramms „Integrative Maßnahmen“ für das Projekt „Begegnung durch 

Musik in Leipzig und Nordsachsen“. einige konzerte in Leipzig wurden durch das 
kulturamt der stadt Leipzig gefördert.




