
Musik verbindet 
Menschen

Ein Projekt der

deutsch-französisches Begegnungsprojekt 2022

L'orchestre transculturel "Klänge der Hoffnung", 
créé par la Fondation Révolution pacifique en 2021, 
a reçu une subvention du Fonds citoyen franco-alle-
mand qui soutient le projet "Musik verbindet 
Menschen". En collaboration avec l'Association 
franco-allemande de Leipzig et avec le soutien de la 
ville de Leipzig, une rencontre aura lieu à Lyon, 
ville jumelée avec Leipzig, avec le soutien du Goethe 
Institut de Lyon.

Gibraltar-Projekt - Nicolas Tarik stellt in einem 
Themenabend mit Liedern die algerisch-französi-
schen Beziehungen dar. Er beschreibt seine 
Kindheit, die Liebesgeschichte seiner Eltern auf 
beiden Seiten des Mittelmeeres.

Projet Gibraltar - Nicolas Tarik présente les 
relations franco-algériennes lors d’une soirée 
thématique en chansons. Il décrit son enfance, 
l'histoire d'amour de ses parents des deux côtés de la 
Méditerranée.

Omid Mohammadpour stellt iranisch-europäi-
sche Musik vor. Omid kommt aus dem Iran und 
erzählt über das Zusammenspiel iranischer und 
europäischer Musik im Laufe der Geschichte. Er 
bringt Musikbeispiele mit, die er selber auf der 
Setar, einer persischen Langhalslaute, begleitet.

Omid Mohammadpour présente la musique 
irano-européenne. Omid vient d'Iran et raconte 
l'interaction entre la musique iranienne et 
européenne au cours de l'histoire. Il apporte des 
exemples de musique qu'il accompagne lui-même au 
setar, un luth persan à long manche.

In Leipzig finden folgende ö� fentliche Konzerte, Workshops und Vorträge statt.
Les concerts publics, les ateliers et les conférences suivants auront lieu à Leipzig.

19.03.2022 / 19 Uhr  ▶  Vereinshaus Wasserstadt e.V. 
am Karl-Heine-Kanal, Industriestr. 72, 04229 Leipzig

26.03.2022 / 15 Uhr  ▶  Café Fairuz, 
Zschochersche Str. 38, 04229 Leipzig

Das von der Stiftung Friedliche Revolution 2021 
gegründete transkulturelle Orchester „Klänge 
der Hoffnung“ erhielt eine Förderung vom 
Deutsch-Französischen Bürgerfonds für das 
Projekt „Musik verbindet Menschen“. In Zusam-
menarbeit mit der Deutsch-Französischen Gesell-
schaft Leipzig und der Unterstützung der Stadt 
Leipzig findet eine Begegnung in der Leipziger 
Partnerstadt Lyon statt, die vom Goethe-Institut 
Lyon unterstützt wird.

Deutsch-französische Stadtführung durch die
Leipziger Innenstadt zum Thema „Friedliche
Revolution 1989“ mit Juliane Thieme vom Archiv
Bürgerbewegung Leipzig e.V.

Visite guidée franco-allemande du centre-ville de
Leipzig sur le thème de la "Révolution pacifique de
1989" avec Juliane Thieme des Archives du
mouvement citoyen de Leipzig e.V.

23.04.2022 / 11-13 Uhr  ▶  Treff: Friedenssäule Nikolaikirchhof 
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Weitere Informationen unter 
https://www.klaenge-der-ho�fnung.de
Kontakt: 
Sti�tung Friedliche Revolution
Nikolaikirchhof 3, 04109 Leipzig
          +49 341 983 7860
              orchester@klaenge-der-ho�fnung.de

Das Orchester wird gefördert durch das Bundes-
ministerium des Innern, für Bau und Heimat 
und den Freistaat Sachsen im Rahmen des 
Landesprogramms Integrative Maßnahmen.

www.klaenge-der-hoffnung.de

Die in diesen Tagen gemeinsam mit dem transkul-
turellen Orchester “Dune rive à l’autre” unter der 
Leitung von Amine Soufari erarbeiteten Musikstü-
cke werden am 28. Mai ö� fentlich im Grand Temple 
de Lyon aufgeführt.

Les morceaux de musique travaillés ensemble 
pendant ces jours avec l'orchestre transculturel 
"Dune rive à l'autre" sous la direction d'Amine 
Soufari seront joués en public. Nicolas Tarik de Lyon 
sera également de la partie.

Konzert am 28.05. 2022/ 19 Uhr  ▶  Grand Temple de Lyon, 
3 Quai Victor Augagneur, 69003 Lyon

Reise des Orchesters “Klänge der Ho� fnung” nach Lyon vom 25. bis 29. Mai 
2022 Voyage de l'orchestre "Klänge der Ho� fnung" à Lyon du 25 au 29 mai 2022.

Mert Güney stellt türkische Musik in Deutschland 
und Frankreich vor. Die Musiker*innen migrierten, 
nahmen aber ihre Musik stets mit. In diesem 
Workshop wird Mert ihre Geschichten erzählen und 
ihre Songs mit Gitarre und Baglama vorstellen.

Mert Güney présente la musique turque en 
Allemagne et en France. Les musiciens* ont migré, 
mais ont toujours emporté leur musique avec eux. 
Dans cet atelier, Mert racontera leurs histoires et 
présentera leurs chansons à la guitare et au 
baglama.

06.05.2022 / 20 Uhr  ▶  Kneipe Gwuni (hinter Ringcafé), 
Sternwartenstraße 4-6, 04103 Leipzig 

Douce France. Die Hörfunk-Journalistin Grit 
Friedrich stellt Weltmusik aus Frankreich vor. Viele 
Künstler*innen aus den Maghreb-Ländern haben 
die französische Musikszene beein�lusst, aber auch 
Bands aus der Karibik, von La Reunion oder aus 
Westafrika. 

Douce France. La journaliste radio Grit Friedrich 
présente la musique du monde en France. De nombreux 
artistes des pays du Maghreb ont in�luencé la scène 
française de musique du monde, ainsi que des groupes 
des Caraïbes, de La Réunion ou d'Afrique de l'Ouest.

13.05. 2022 / 17 Uhr  ▶  Bar im Westflügel Leipzig, 
Hähnelstraße 27, 04177 Leipzig 

Veranstalter Förderer Kooperationspartner

Tre� f mit Musiker*innen - Singersong-
Writing-Workshop
Der Musiker Fred Rollat der Pariser Band Karpatt 
wird in dem Workshop mit den Teilnehmenden 
einen Song entwickeln. Inhalte des Songs werden 
unter anderem aus den gemeinsamen Begegnun-
gen zum Thema “Friedliche Revolution 1989” vom 
Samstag geschöp� t.

Rencontre avec des musiciens* - Atelier 
d'écriture de chansons
Le musicien Fred Rollat du groupe parisien Karpatt 
développera une chanson avec les participants
lors de l'atelier. Les contenus de la chanson seront 
notamment tirés des rencontres communes sur 
le thème de la "Révolution pacifique de 1989" du 
samedi.

24.04.2022/ 10-14 Uhr  ▶  Ost-Passage-Theater, 
Konradstraße 27, 04315 Leipzig
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