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„Sprache der Musik“ - ein multikulturelles Musikprojekt
Konzert für krebskranke Kinder

„Die Sprache der Musik“
ist ein Projekt, welches als
Ziel hat junge Musiker ver-
schiedener Nationen mit ih-
rer gemeinsamen Leiden-
schaft, nämlich der Musik,
auf einer wettbewerbsfrei-
en Bühne zu vereinen.

Im Jahr werden eine Konzert-
reihe mit zwei Konzerten ver-
anstaltet, bei welchen die Viel-
falt und der Umgang damit im
Zentrum stehen. Vielfalt nicht
nur im Sinne von Musik, Instru-
menten, Musikauswahl, auch
und insbesondere die Vielfalt
der Nationen prägen dieses

Projekt. Primär geht es um die
gemeinsam verbrachte Zeit bei
den Proben, die die jungen mu-
sikalischen Talente bei ihrem
gemeinsamen Hobby, dem
Musizieren, nicht nur zusam-
menschweißt ihnen aber vor al-
lem zugleich auch Toleranz,
Akzeptanz und den friedlichen
Umgang miteinander in einem
multikulturellen Deutschland
näherbringt. Die gemeinsam
organisierten Konzerte leisten
einen enormen Beitrag zur Ent-
wicklung einer offenen und to-
leranten Gesellschaft.  
Das ursprüngliche Projekt hieß
„Es spielen unsere Kinder“ und

wurde im Jahre 2001 ins Leben
gerufen. Zunächst sollte es
russischsprachigen Kindern ei-
ne gemeinsame Bühne, frei
von jeglicher Konkurrenz, bie-
ten, auf welcher sie ihr musika-
lisches Talent unter Beweis
stellen konnten. Der Erlös kam
immer sozialen Projekten zu-
gute.  

Das Projekt, das heute „Die
Sprache der Musik“ heißt, hat
sich stets weiterentwickelt und
es sind nun Kinder und Ju-
gendliche diverser Nationen
Teil des Projekts. Gemeinsam
präsentieren Jugendliche mit

chinesischer, serbischer, russi-
scher, türkischer und auch
deutscher Herkunft ihre musi-
kalischen Errungenschaften
auf einer gemeinsamen Bühne. 

Das nächste Benefizkonzert „
Die Sprache der Musik“ findet
am 15. Juli, 18 Uhr in der Lie-
derhalle im Silchersaal statt.
Viele der Teilnehmer sind
Schüler der Musikschule Stutt-
gart und des Eberhard-Lud-
wigs-Gymnasiums, Preisträger
von Wettbewerben wie „Ju-
gend musiziert 2018”. Der Er-
lös wird an den Förderverein
für krebskranke Kinder Tübin-
gen e.V gespendet. 


