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Das Projekt „Your Music • Your Voice“ bringt junge 
Teilnehmende des Vereins 2.Chance Saarland e.V. mit 
professionellen Musikerinnen und Musikern der 
Deutschen Radio Philharmonie (DRP) zusammen und mit 
einem gemeinsamen Programm auf die Bühne.

Im Jahr 2022 erarbeitete die Projektgruppe ein 
Konzertprogramm aus eigenen Songs, die für Orchester 
arrangiert wurden. Das Projektteam stand dabei in 
regelmäßigen Musikwerkstätten, Proben, Begegnungen 
und Workshops zur Unterstützung bereit.

Das musikalische Team setzt sich aus Musiker:innen, die 
langjährige Erfahrung in der Arbeit mit Jugendlichen 
gesammelt haben und Orchestermusiker:innen, die den 
Arbeitsalltag in einem Berufsorchester kennen, 
zusammen. Gemeinsam können so die Teilnehmenden 
optimal in der Komposition ihrer Songs unterstützt und 
das Aufeinandertreffen mit dem gesamten Orchester 
vorbereitet werden. Das Projekt richtet sich an 
Musikbegeisterte zwischen 14 und 25 Jahren. An der 
musikalischen Arbeit im Projekt können inklusive Chor 
bis zu 25 junge Menschen teilnehmen.

Ein Projekt des Vereins 2.Chance Saarland e.V. und der 
Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslau-
tern. Die Ministerin für Bildung und Kultur Christine 
Streichert-Clivot ist die Schirmfrau des Projektes.

Zweiter Bestandteil des Projektes ist die Produktion 
eines Dokumentarlms, der den Projektverlauf und das 
Abschlusskonzert porträtiert. Auch die Filmproduktion 
ist als partizipatives Jugendprojekt angelegt und bietet 
jungen Menschen die Möglichkeit im Rahmen einer Film- 
AG mitzuwirken.  

Ein Preview des Dokumentarlms ist nach Projektab-
schluss für November 2023 geplant.

Wir wünschen uns, dass die Premiere im Jahr 2024 beim 
Max Ophüls Preis zugelassen wird, damit die Öffentlich-
keit unsere jungen Musiker:innen kennenlernt. 

YOUR MUSIC • YOUR VOICE
Premiere am 27. 01. 2023 im SR-Sendesaal



Jugendlichen und jungen Erwachsenen neue Wege aufzeigen, sich 
selbst auszuprobieren, zu nden und zu wachsen. 

Dies und noch mehr ist das Werk von 2.Chance Saarland e.V..

Jetzt steht die Welt der Musik auf dem Programm. Wie kaum ein anderes Medium eignet sich die 
Musik dafür, sich auszudrücken, Gefühlen freien Lauf zu lassen und einen Weg für sich selbst zu 
nden. Dabei auch noch Musik nach den eigenen Vorstellungen kreieren zu können, ist eine 
Chance, die man wohl so schnell nicht noch einmal bekommt. 

      

Mit Stolz und Selbstvertrauen zeigen zu können, was eine einzelne Person alles zu leisten ver-
mag, wenn man ihr nur die Chance dazu gibt! 

Ich jedenfalls freue mich auf euch, auf frische Musik, auf neue Eindrücke, große Überraschun-
gen, auf Emotionen, Spaß und ganz viele Erfahrungen, die uns alle noch lange begleiten werden. 

Tobt euch also aus und zeigt der Welt, wozu ihr fähig seid. Denn darauf kommt es am Ende an: 

Christine Streichert-Clivot
Ministerin für Bildung und Kultur (Saarland)  

Ministerin für Bildung und Kultur (Saarland)  
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Ein ganzes Jahr lang arbeiten Musikerinnen und Musiker der Deutschen Radio Philharmonie 
mit talentierten Jugendlichen, ringen um die perfekte Aufführung - und lernen dabei gemein-
sam. Das große Finale dieses Projekts wird im Januar 2023 über die Bühne gehen. 

Ganz besonders hervor sticht für mich das große Musikvermittlungsprojekt „Your Music • 
Your Voice“ in Kooperation mit dem Verein 2.Chance Saarland e.V., weil es uns nachvollziehen 
lässt, mit welcher Leidenschaft Musik entsteht und wie anspruchsvoll der Weg ist, den 
Künstlerinnen und Künstler bis zur Aufführungsreife gehen müssen. 

Intensiver denn je haben wir uns in den beiden herausfordernden 
Pandemie-Jahren mit der Frage beschäftigt, mit welchen Künstlerin-
nen und Künstlern, Programmen und Projekten wir unser Publikum 
neugierig und glücklich machen können.

Genau das ist der Spirit, den wir weiter kultivieren wollen: Die Projekte und die damit verbunde-
ne Musik, die wir mit der und durch die  präsentieren, sollen Deutsche Radio Philharmonie
bewegen, anregen, berühren und glücklich machen.

Martin Grasmück
SR-Intendant

SR-Intendant



Die gemeinsam aufgeführte Musik im Konzert soll die Jugendlichen, die Orchestermusikerinnen 
und Orchestermusiker und natürlich das Publikum, zusammenführen und zeigen, dass Musik ein 
elementares Ausdrucksmittel des Menschen ist, mit dem er über soziale und sprachliche Gren-
zen hinweg zu kommunizieren in die Lage versetzt wird und sich als akzeptierter Teil einer 
Gemeinschaft erleben kann.

Ein Ziel war es, eine Brücke zu nden zwischen der Welt der Musik 
der Jugendlichen und der Welt der klassischen Musik, sich gegenseitig 
zu bereichern und zu inspirieren. 

Maria Grätzel 

Orchestermanagerin der DRP

Orchestermanagerin der DRP



Seit 2008 arbeitet der Verein 2.Chance Saarland e.V. mit jungen 
Menschen - egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund. Viele von 
ihnen haben zudem besondere soziale Herausforderungen zu bewältigen. 

Ich bin froh, als Gründungsmitglied die wichtige Arbeit des Vereins schon so viele Jahre beglei-
ten zu dürfen. Dahinter steckt ein großartiges Konzept, in dessen Mittelpunkt  
die Förderung emotionaler und sozialer Fähigkeiten steht. Hierzu dient insbesondere die 
Beschäftigung mit Musik, Tanz, Schauspiel und Sport. Das Projekt „Your Music • Your Voice“ ist 
hierfür ein gutes Beispiel. Es bietet den jungen Talenten aus der Region die Möglichkeit, ihr 
vielleicht noch unerkanntes Können auf die große Bühne zu bringen. Neben Kreativität sind 
dabei auch Teamwork, Engagement und vor allem Durchhaltevermögen gefragt.

Der Lohn ist ein Jahr voller Musik und neuer Erfahrungen. 

Auf dieser Reise von Orchestermitgliedern der Deutschen Radio Philharmonie begleitet zu 
werden, ist etwas wirklich Besonderes.  

Peter Gillo
Direktor des Regionalverbands Saarbrücken

Regionalverbandsdirektor 



Mit  hat der Verein 2.Chance Saarland „Your Music • Your Voice“
e.V. erneut ein tolles Musikprojekt initiiert, das jungen Menschen direk-
te Erfolgserlebnisse vermittelt. Die Jugendlichen lernen auf der Bühne zu 
stehen, Musik mit professionellen Musikerinnen und Musikern zu produzieren und sich innerhalb 
der Projektgruppe auszutauschen – Erfahrungen, an denen die Teilnehmenden sichtlich wach-
sen und über ein gesamtes Jahr hinweg auf den Höhepunkt des Projektes hinarbeiten werden.

Das Highlight für die jungen Nachwuchsmusiker:innen ist sicherlich das große Finale am 
27. Januar 2023, bei dem sie mit Orchester und der Band der 2.Chance auf der Showbühne 
stehen dürfen. Im SR Sendesaal können die Zuschauer:innen dann live erleben, was die musikbe- 
geisterten Talente mit Unterstützung der musikalischen Coaches komponiert, gestaltet und 
geprobt haben.

Ein einmaliges Erlebnis, das bestimmt noch lange in den Köpfen aller Teilnehmer:innen und 
Zuschauer:innen bleiben wird!

Frank Saar
Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Saarbrücken

Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Saarbrücken



Mit dem sich darbietenden Potential an Talenten hatte niemand gerechnet, sodass wir doch allen eine Chance 
zur weiteren Entwicklung lassen wollten und die Endauswahl auf einen späteren Zeitpunkt verlegt haben. 
Wenn man mich fragt, welche Erwartungen ich an dieses Projekt habe und ob diese erfüllt werden, so kann ich 
nur antworten, dass ich mehr als nur überzeugt bin, dass die Uraufführung ein Mega-Erfolg sein wird. 
Das Endprodukt ist aber nicht das Ziel, sondern vielmehr die Entwicklung des Gesamten. Ich sehe, dass die 
Jugendlichen lernen sich mit anderen abzustimmen, kreative Ideen zu Musik- und Gesangsstücken 
entwickeln, die Tipps und Anweisungen der Coaches aus dem Deutschen Radio Philharmonie-Team annehmen 
und umsetzen. Genau das sind die Dinge, auf die ich von Beginn an gespannt schaue. Darüber hinaus nde ich 
es sehr interessant, wie gemeinsam auf ein Ziel hingearbeitet wird und das bekräftigt meine Meinung zu 
diesem Projekt, nämlich dass beide Akteure - Pros und Jugendliche - nur protieren können.

Dieses Projekt schafft es, junge Menschen ohne professionelle Erfahrung mit Musikerinnen und Musikern 
eines komplexen Ensembles zusammenzubringen, das Interesse an klassischer Musik zu wecken und die 
„Größe“ eines Orchesters zu erfahren und näher zu bringen.

Zu Beginn des Projektes hatten wir einen klaren Fahrplan, der genau denier-
te, wann mit wie vielen Teilnehmenden wir auf diese unbekannte 
Reise gehen. Doch bereits nach den ersten Treffen war uns klar, dass die Praxis 
doch etwas mehr von uns abverlangen sollte, als der Plan es auf dem Papier so vorgab. 

Salvatore Frasca
Erster Vorsitzender 2.Chance Saarland e.V.

Erster Vorsitzender 2.Chance Saarland e.V.



Ich habe leider nie ein Instrument erlernt und ich singe nur, wenn 
es nicht auffällt - unter der Dusche - aber ich weiß, dass Musik im 
Alltag von Jugendlichen einen besonders hohen Stellenwert hat.

Formen der Geselligkeit, sie suchen in Musik emotionale Resonanz und Identikation.
Sie erleben und nutzen Musik intensiv, sie realisieren über Musik vielfältige 

Wir im Verein arbeiten seit 2008 mit Musik, Tanz und Theater. Es sind die Elemente, mit denen 
wir den Weg zur Philharmonie gefunden haben und wir möchten gemeinsam der Welt zeigen, 
dass sie wunderschön ist.

Saeid M.Teimouri
Initiator 2.Chance Saarland e.V.

Initiator 2.Chance Saarland e.V.

„Musik prägt & motiviert“



Als Dirigent von Anfang an dabei zu sein, zu erleben, wie die Songs sich entfalten, schafft eine 
ganz besondere und einmalige musikalische Verbindung zu den Jugendlichen. 

Musik hat die Kraft alles zu vereinen - alle Kulturen, alle Religionen, 
alle Nationen, Generationen und Schichten der Gesellschaft. 

Auf dem Pfad dieser Erkenntnis lernte ich den Verein  kennen. 2.Chance Saarland e.V.
Augenblicklich wurde mir klar, welch großen und tiefen Sinn der Verein in sich beherbergt. 
Ich bin sehr glücklich ein Teil dieses Projektes „Your Music • Your Voice“ zu sein. 

Nicht zuletzt deswegen ist meine Vorfreude auf das Konzert riesig.

Vilmantas Kaliunas
Dirigent

Vilmantas Kaliunas
Dirigent



Seit dem ersten Projekt 2011 war ich von der Idee mit jungen 
Menschen, die aus einer anderen Musikrichtung kommen, 
zusammen zu arbeiten, völlig begeistert.

Ich habe damals sehr viel für mich protiert und bin sehr froh, dass wir jetzt eine neue Stufe 
in Angriff nehmen. Ich bin begeistert von der kreativen Power der jungen Musiker:innen und 
sehe der Show mit großem Optimismus entgegen.

Teil dieses Teams zu sein macht mich glücklich und stolz.

Stefan Panzer
Violoncello DRP

Stefan Panzer
Violoncello DRP



Martin Frink
Schlagzeuger DRP

Martin Frink
Schlagzeug DRP

Ich war ganz einfach ziemlich gespannt darauf zu hören, welche 
Ideen die jugendlichen Teilnehmer:innen haben. 

super gerne mit ihnen zusammen arbeiten. 

Und last but not least möchte ich natürlich gerne, dass die Deutsche Radio Philharmonie noch 
intensiver mit jungen Musiker:innen aus Saarbrücken und Umgebung connected wird.

Außerdem kannte ich vorher schon ein paar der 2.Chance-Coaches und wollte



Michael Zühl
Posaune DRP

Michael Zühl
Posaune DRP

Ein Crossover-Projekt der DRP, welches Pop mit Klassik, Jung mit 
Alt, angehende Promusiker:innen mit Promusiker:innen verbindet. 
Klingt spannend. 

Wie sich im Prozess des Songwritings, den Proben mit den Teilnehmenden und bei allen weiteren 
Events rund um „Your Music • Your Voice“ zeigt, ist das Projekt für mich keine „Einbahnstraße“ 
bei der ich als Coach lediglich mein Wissen um die klassische Musikerwelt weitergebe, sondern - 
ganz im Gegenteil - eine Möglichkeit, meinen Horizont zu erweitern und meine gewohnten 
Routinen im Bereich der täglichen Musikrezeption und -produktion zu hinterfragen und neu zu 
justieren.    

Gerade deshalb, weil ich in meinem bisherigen Musikerleben keine Berührungspunkte 
mit Popmusiker:innen und Popmusik gehabt habe. Hinzu kommt außerdem, dass mich die Heran-
gehensweise des Vereins „2.Chance Saarland e.V.“ von Anfang an fasziniert hat, 
da sie im Gegensatz zu meinem Alltag als Musiker eines Radio-Sinfonieorchesters 
weniger auf das Ergebnis - also das Konzert oder die Aufnahme - orientiert ist, als auf die 
Entwicklung auf dem Weg zum Konzert.



Die Idee, bei dem Projekt als Coach dabei zu sein und zu helfen, hat mich daher begeistert. 
Zusammen zu singen, zu spielen und zu kommunizieren gibt einem das Gefühl von Vereinigung 
und öffnet das Herz für Musik.

Das Projekt mit dem Verein 2.Chance Saarland e.V. ist eine Mög-
lichkeit für junge Menschen, sich musikalisch auszudrücken, künstle-
risch zu präsentieren und soziale Kontakte und Brücken miteinander zu 
bauen.

Grigory Mordashov

Grigory Mordashov

Flöte DRP

Flöte DRP



Den Teilnehmenden wünsche ich, dass das Konzert erfolgreich verläuft, dass die Stücke 
so klingen, wie sie es sich vorgestellt und gewünscht haben, und ganz wichtig: dass sie sich wohl 
fühlen und dass sie stolz auf sich sind, das Projekt bis zum Ende durchgeführt zu haben!

Ich bin der Musikalische Leiter des Vereins 2.Chance Saarland 
e.V.: somit habe ich die Entstehung der Songs von A bis Z betreut, 
sowie die Teilnehmenden gecoacht und mit ihnen geprobt.

Für mich als Musiker ist die Antwort völlig selbstverständlich: es ist eine große Ehre, mit den 
Musiker:innen der DRP auf einer Bühne stehen zu dürfen. Als Mitarbeiter beim Verein 2.Chance 
Saarland e.V. bin ich natürlich begeistert, dass wir die Möglichkeit haben, so etwas zu verwirkli-
chen.

David Windmüller 
Musikalische Leitung 2.Chance Saarland e.V.

Musikalische Leitung 2.Chance Saarland e.V.
David Windmüller 



Das Projekt „Your Music • Your Voice”, welches wir gemeinsam mit 
der Deutschen Radio Philharmonie auf die Beine gestellt haben, ist ein 
Leuchtturmprojekt. Nicht (nur), weil es jungen musikalisch-begabten 
Menschen die Möglichkeit gibt, ihre Musik gemeinsam mit einem Symphonie-Orchester auf einer 
Bühne aufzuführen, sondern auch und vor allem, weil es ein Projekt ist, das über den langen 
Zeitraum von einem Jahr dauert. Dadurch wird den Teilnehmenden und uns als Begleiter:innen 
die Möglichkeit gegeben, uns kennenzulernen, voneinander zu lernen und gemeinsam ein Stück 
(Lebens-)Weg zu bestreiten. 

Für mich ist es wundervoll zu beobachten, wie die Teilnehmenden sich im Laufe des Jahres 
entwickelt haben. Jede:r Einzelne für sich und gemeinsam als Gruppe. 

Wichtiger Bestandteil des Projekts sind daher auch die pädagogischen Termine, die das Projekt 
über das Jahr begleitet haben. Neben Tanznachmittag und gemeinsamen Erste-Hilfe-Kurs 
sticht hier natürlich besonders unsere gemeinsame Fahrt nach Paris heraus. 

Jannis Haberlander
Pädagogische Leitung 2.Chance Saarland e.V. 

Pädagogische Leitung 2.Chance Saarland e.V. 
Jannis Haberlander



Die musikalischen Projekte der 2.Chance lagen mir von Beginn an 
besonders am Herzen. Das ist eine besondere Erfahrung, 
den Menschen in unseren Projekten den Weg auf die Bühne zu ermöglichen 
und sie dann dort mit Freude im Gesicht und stolz stehen zu sehen. 
In unseren Projekten geht es an vielen Stellen darum, Menschen zusammenzubringen, die sonst 
kaum Berührungspunkte miteinander haben. Es geht darum, Verbindungspunkte zu nden und 
gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. An solchen Erfahrungen wachsen wir alle.

Für das Konzert wünsche ich allen Teilnehmenden Mut und sehr, sehr viel Spaß. Und einen 
Moment der Ruhe auf der Bühne, um sich das Gefühl, dort mit einem Orchester auf der Bühne zu 
stehen, gut einzuprägen. 

Gemeinsam mit Saeid kümmere ich mich um die Organisation des Projektes „Your Music • 
Your Voice“.  Neben vielen anderen Aspekten bedeutet das, dafür zu sorgen, dass die Menschen 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort zusammenkommen, gut zusammenarbeiten können und 
möglichst viel Freude dabei haben.

Myriam Göttisheim
Projektbüroleitung 2.Chance Saarland e.V.

Projektbüroleitung 2.Chance Saarland e.V.
Myriam Göttisheim



Seit 2009 bin ich von der Arbeit des Vereins begeistert und freue 
mich sehr, dass ich seither Teil des Teams bin und bei der Konzeption 
und Umsetzung von Projekten mitwirke. Ich weiß, was es heißt, an seine 
Träume zu glauben und was es kostet, sie wahr werden zu lassen. Man braucht viel Leidenschaft, 
großes Durchhaltevermögen und vor allem „Herzblut“. So ist es mir beispielsweise gelungen, 
meinen Traum zu verwirklichen und in New York Schauspiel zu studieren. Und genau so ist es 
dem Verein 2.Chance Saarland und allen Teilnehmenden gelungen, das Projekt „Your Music • 
Your Voice“ zusammen mit der Deutschen Radio Philharmonie auf die Bühne zu bringen. 

Hier wird ganz fest daran geglaubt, dass gemeinsam Ziele erreicht werden können und gerne 
unterstütze ich den Verein auch in den nächsten Jahren genau dabei.

Dieses Konzert beweist erneut, dass der Verein ein Ort ist, wo versucht wird, das Unmögliche 
möglich zu machen. Hier wird nicht gescheut, groß zu denken. Hier werden bekannte Wege 
verlassen, um neue Wege zu gehen. 

Benjamin Kelm 
Öffentlichkeitsarbeit 2.Chance Saarland e.V. 

FO
TO

: P
ET

RA
 S

IM
ON

 

Benjamin Kelm
Öffentlichkeitsarbeit 2.Chance Saarland e.V. 



Jonas Thom

Jonas Thom

Film & Medien 2.Chance Saarland e.V.

Film & Medien 2.Chance Saarland e.V.

Ich arbeite seit etwas mehr als 4  1/2 Jahren bei der 2.Chance Saar-
land e.V.. Zuerst als Bundesfreiwilligendienstleistender, dann als Auszu-
bildender Mediengestalter Bild & Ton, und nun als fertig ausgebildeter Medien-
gestalter. 

Dadurch war ich von Beginn an in das Projekt „Your Music • Your Voice“ integriert. Das Projekt ist 
das größte, das ich in meiner Zeit bei der 2.Chance begleiten darf, bzw. an dem ich mitarbeiten darf. 
Mich persönlich freut sehr, dass es ein Projekt im Rahmen von Gesang und Musik ist. Es ist für mich 
als Nicht-Musiker interessant zu sehen, wie solche Songs, solche Texte, solche Arrangements aus 
der Pike entstehen. Von der Themenndung bis zum fertigen Song kann ich hautnah miterleben, wie 
sich der kreative Prozess gestaltet. Besonders interessant macht das Projekt die Zusammenarbeit 
zwischen uns, der 2.Chance Saarland e.V., der Deutschen Radio Philharmonie und den Teilnehmen-
den. Hier prallen verschiedenste Welten aufeinander, was die Kooperation teilweise nicht ganz 
einfach gestaltet. Das funktioniert allerdings viel harmonischer und einfacher, als ich es erwartet 
hätte. Am meisten freut mich, den Entwicklungsprozess jeder einzelnen, involvierten Person zu 
sehen. Sowohl die Teilnehmenden, als auch die Coaches und Musiker:innen, aber auch die Mitarbei-
ter:innen um das Projekt herum, nehmen total viel aus dem Projekt und dem zwischenmenschlichen 
Austausch untereinander mit. 



Manuel Krass 
Coach Piano Arrangements 2.Chance Saarland e.V.

Coach Piano Arrangements 2.Chance Saarland e.V.
Manuel Krass 

Ich nde es immer spannend, wenn Welten aufeinander treffen, 
die sonst nicht viel miteinander zu tun haben. Eigentlich beruht 
sogar ein Großteil meiner künstlerischen Aktivitäten auf diesem Prinzip! 

Wenn bei  nun Jugendliche und Popmusik auf ein klassisches „Your Music • Your Voice“
Orchester treffen, kann das für das Publikum und die Teilnehmenden eigentlich nur eine 
besondere Erfahrung werden.

Und Orchester-Arrangements für ein Orchester dieses Formats zu schreiben, ist sowieso eine 
besondere Ehre!



Auch dieses Mal freue ich mich wieder sehr, dabei sein zu dürfen und die jungen Teilnehmenden 
in ihrem kreativen Prozess zu begleiten, zu unterstützen und dabei zuzusehen, wie sie wieder 
über sich hinauswachsen und dabei von einem Orchester unterstützt werden. Ich bin über-
zeugt, das wird am Ende eine tolle Show.

Es macht Spaß zu sehen, wie viele von ihnen sich musikalisch und als Mensch entwickelt haben 
und weiter entwickeln.

In den zahlreichen Projekten habe ich mit vielen jungen Menschen aus verschie-
denen Kulturen zusammenarbeiten dürfen. Und immer wieder hat mich der Austausch mit 
ihnen, ihre Kreativität, ihre Motivation und die musikalische Vielfalt begeistert. 

Seit vielen Jahren bin ich jetzt schon im Verein  2.Chance Saarland 
e.V. als Vocalcoachin tätig.

Silvana Berwanger 
Coachin Gesang 2.Chance Saarland e.V.

Silvana Berwanger 
Coachin Gesang 2.Chance Saarland e.V.



Ich bin in New York City geboren, arbeite schon seit 50 Jahren als 
Musicaldarstellerin, Konzertsängerin und seit 25 Jahren als Gesangs-
coachin. 

Ich wünsche den Jugendlichen Freude und Spaß beim Musizieren. Ihr seid unsere Zukunft. Ich 
danke Euch für Eure Energie, Kreativität und Hingabe.

Die Zusammenarbeit war wirklich toll. Die 2.Chance Saarland gibt jungen Menschen die Möglich-
keit, dass ihre Stimmen, ihre Ideen, ihre Sorgen und Hoffnungen gehört werden. Der Austausch 
ergibt eine wichtige Zusammenarbeit und eine großartige Botschaft.

Suzanne Dowaliby
Coachin Gesang 

Suzanne Dowaliby 
Coachin Gesang



So wurde ich vom Mitglied und Teilnehmer in Projekten, irgendwann zum „Coach“ in Gesang, 
Gitarre, Schlagzeug und Songwriting. 

Ich hoffe auch weiterhin auf schöne Projekte, netten Umgang und eine vielfältige kulturelle 
Zusammenarbeit mit vielen Kreativschaffenden.

Seit 10 Jahren bin ich nun schon Mitglied der 2.Chance Saarland 
e.V.. Ein erster Berührungspunkt war die musikalische Arbeit an einem 
Projekt in der Garage Saarbrücken. Die 2.Chance hat mich immer begleitet. 
Ob ich mal bei der Jugendarbeit, den Programmen in Heimen für Menschen mit Behinderungen, 
oder einfach der täglichen Vereinsarbeit in den Räumen im Nauwieser Viertel 
aushelfen konnte: Durch den sozialen Aspekt dieses Projekts wurde ich immer wieder ermutigt, 
mich auf künstlerischer Ebene weiterzubilden und mich mit möglichst vielen Kreativschaffen-
den auszutauschen. Dadurch wurde mir der Weg zur Selbstständigkeit als Musiker erleichtert 
und maßgeblich geprägt.

Max Popp 
Coach Drums 2.Chance Saarland e.V.

Max Popp 
Coach Drums 2.Chance Saarland e.V.



Die Kombination beider Welten - also das Zusammenspiel von einem klassischen Symphonie-
Orchester und einer Pop/Rock-Formation- birgt Unmengen an Potenzial in sich und ich freue 
mich sehr Teil dieser Synergie zu sein!

Musikalisch bin ich selbst in Orchestern groß geworden und der 
Großteil meines aktuellen Schaffens ndet sich in modernen Band-
Formationen.

„Your Music • Your Voice“ nde ich ein großartiges Projekt! Die Möglichkeit, Werke aus dem 
Pop/Rock Bereich mit solch einem Orchester zu spielen ist schon selten genug. Dass die Teil-
nehmenden jedoch darüber hinaus die Möglichkeit haben, ihre eigenen Songs in dieser Formati-
on zu erarbeiten und aufzuführen ist mit Sicherheit eine Erfahrung, die jedem noch lange im 
Gedächtnis bleiben wird und die musikalische Begeisterung für die Klassik eröffnen oder vertie-
fen kann.

Oliver Brandt 
Coach Drums 2.Chance Saarland e.V.

Coach Drums 2.Chance Saarland e.V.
Oliver Brandt 



Mit 19 bin ich von der Gitarre erst zum Kontrabass und später zum 
E-Bass gewechselt und bin seit mehr als 10 Jahren Teil des Teams.

Am wohlsten fühle ich mich musikalisch, wenn Platz für Kreativität und eigene Ideen ist und das 
kann ich in den Projekten der 2.Chance immer verwirklichen.

Neben der Arbeit im Verein arbeite ich noch in Zweibrücken und Ensdorf an Musikschulen und 
habe mich dort auf die Arbeit mit Gruppen sowie Kindern und Jugendlichen spezialisiert.

Felix Hubert 

                Felix Hubert 
Coach Kontrabass 2.Chance Saarland e.V.

Coach Kontrabass 2.Chance Saarland e.V.



2014 wurde ich durch die Konzertveranstaltung „Unplugged" das erste 
Mal auf die 2.Chance Saarland e.V. aufmerksam. 

Seit 2019 bin ich nunmehr selbst Unterstützer und Coach bei verschiedensten Veranstaltungen der 
2.Chance Saarland e.V., studiere Musik und habe das Musikerdasein zu meinem Beruf machen können. 
Besonders freut es mich, als Coach und Begleitmusiker bei Veranstaltungen wie „Your Music  Your •
Voice" jungen Menschen etwas von den Erfahrungen, die ich bei der 2.Chance sammeln konnte, 
weiterzugeben und Teil der Fördermöglichkeiten, von denen ich selbst protieren durfte, zu sein. 

Gemeinsam mit meinen damaligen Bandkollegen nahm ich beim Casting, den 
folgenden Coachings und dem Abschlusskonzert in der Garage in Saarbrücken teil. Noch heute kann ich 
mich erinnern, wie beeindruckt ich von dem Maß an Professionalität des Konzerts rund um die Begleit-
band, die Ton-und Lichttechnik und den vielen Möglichkeiten, die uns als Teilnehmenden geboten wurden, 
war. Auch nach der ersten Begegnung bei der Unplugged-Konzertreihe förderte die 2.Chance uns 
kontinuierlich, etwa durch die Produktion eigener Musikvideos, oder die Organisation eigener Konzerte. 
Der Austausch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern unterstützte maßgeblich meine musikalische, aber auch persönliche Entwicklung. 

Philipp Herget 
Coach Gitarre 2.Chance Saarland e.V.

Philipp Herget 
Coach Gitarre 2.Chance Saarland e.V.
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Seit meinem 16. Lebensjahr schreibe ich eigene Songs und war 
schon Radio Salü Newcomerin. Lange Zeit war ich Teil einer Big Band 
und trete mit meiner Musik auf privaten Feiern auf. 

In meiner Freizeit spiele ich gerne Tennis und studiere International Business. 

Doch Musik mache ich, weil ich dadurch die Möglichkeit habe, mich auszudrücken und meine 
Gefühle und Gedanken zu verarbeiten. Es macht mir auch eine unglaubliche Freude und bringt 
mich in jeder Situation runter. 

MARIELE

MARIELE

Studentin, 20 Jahre alt



Musik spielt eine große Rolle in meinem Leben; ich spiele, seitdem ich 6 bin, Gitarre und Musik 
war für mich schon immer sehr wichtig, da mir mein Vater, seitdem ich ein Kind war, verschie-
dene Musikrichtungen und Künstler gezeigt hat. 

Ich habe nach einem Ausbildungsplatz zum Mediengestalter Bild 
und Ton gesucht und bin dabei auf die 2.Chane Saarland e.V. gekom-
men. Auf der Website habe ich dann von „Your Music Your Voice“ gelesen  • 
und mich sofort angemeldet. 

Da ich jetzt auch bei der 2.Chance Saarland e.V. arbeite und so einen Blick hinter die Kulissen 
bekommen habe, kann ich sehen, wie viel Arbeit hinter einem Projekt wie „Your Music • Your 
Voice“ steckt.

MICHAEL

MICHAEL

Bundesfreiwilligendienstleistender, 17 Jahre alt



Ich spiele gerne mit anderen zusammen und mag es, wenn bei 
Proben oder Auftritten besondere Momente für die Band und/oder das 
Publikum entstehen.

Ich habe schon einen engen, persönlichen Kontakt mit einigen Teilnehmenden und Coaches, 
woraus sich natürlich auch in der Zusammenarbeit super schöne Dinge entwickeln, aber auch 
Herausforderungen ergeben. Ich bin gespannt wie es weitergeht.

Als Sänger, Komponist, aber auch als Vermittler zwischen den Teilnehmenden und den Coaches 
arbeite ich an dem Projekt mit. Wenn ich dürfte, würde ich auch super gerne mal das Orchester 
dirigieren, aber das wird wohl nur ein Traum bleiben.

JUSTIN

JUSTIN

Künstler, 24 Jahre alt



Mit 12 Jahren habe ich zum ersten Mal mit der 2.Chance Saarland 
e.V. auf größeren Bühnen gesungen. Anfang des Jahres 2022 bin ich 
wieder von Birkenfeld nach Saarbrücken gezogen und hatte von der 
2.Chance sehr viel Unterstützung bezüglich der Wohnungssuche, Amtsgängen und vielen 
weiteren alltäglichen Dingen. Somit bin ich dann auch direkt zum Start von „Your Music • Your 
Voice“ wieder in Saarbrücken durchgestartet.

Musik war schon immer der Teil meines Lebens, welcher mich am besten und am stärksten 
unterstützt hat. Meine Gefühle und Emotionen kann ich mit Hilfe meiner Musik am besten und am 
einfachsten ausdrücken. 

Die Zusammenarbeit mit der 2.Chance Saarland empnde ich als sehr angenehm. Sie ist ein 
kleiner Zuuchtsort vor dem Alltag, der mich oftmals überfordert und in die Enge treibt.

SALLY

SALLY

Praktikantin, 21 Jahre alt



Seit meinem 7. Lebensjahr spiele ich verschiedene Instrumente, 
wie Drumset, Marimba und Vibraphone. 

Zum Projekt bin ich gekommen, weil ich eine so tolle Möglichkeit nicht verpassen wollte und total 
Lust darauf hatte, mit anderen einen Song zu schreiben. Musik und Gesang sind die wichtigsten 
Dinge in meinem Leben, da ich auch Schlagzeug, Klavier und Fagott lerne. Ich nde die Treffen 
mit der 2.Chance immer wieder cool. Ich lerne neue Sachen dazu und habe Spaß.

Mit 10 Jahren habe ich meinen ersten Gesangsunterricht gehabt und mit 13 Jahren habe ich 
angefangen E-Bass zu spielen. 

Ich war schon Preisträgerin bei „Jugend musiziert“ in Schlagzeug und beim Chanson Wettbe-
werb 2020 habe ich mit „Tu me manques beaucoup“ im Schlagzeug Ensemble den 4. Platz 
erreicht. Im selben Jahr habe ich beim LJO Saar angefangen, Schlagzeug zu spielen. 

LUCIA

LUCIA

Schülerin, 14 Jahre alt



Vor allem in einer schweren Phase meines Lebens vor ein paar Jahren hat das sehr geholfen 
und mir viel gegeben. Ich bin sehr dankbar dafür.

Die Zusammenarbeit mit der 2.Chance Saarland ist prinzipiell immer locker und unkompliziert. 
Man trifft dort viele tolle und begabte Menschen und kann sich austauschen. 

Ich bin schon seit 2014 immer mal wieder im Verein 2.Chance Saarland aktiv. Irgendwann hörte 
ich, als ich vor Ort war, von der Planung des Projekts „Your Music • Your Voice“ und war 
natürlich sofort begeistert. Das wollte ich auf keinen Fall verpassen und es ist sehr schön, jetzt 
mit dabei zu sein.

Musik und Gesang spielen schon immer die Hauptrolle in meinem 
Leben. Mich hat noch nie etwas so interessiert und gepackt wie die 
Musik. Ich liebe sie und werde ihr ewig treu bleiben.

YONI

YONI

Künstler, 24 Jahre alt



Schon seit meinem ersten Lebensjahr begeistere ich mich für Musik und versuchte die Melodien, 
die ich hörte, seien es Kinderlieder oder was gerade im Radio gespielt wurde, nachzuspielen und 
nachzusingen. Mit 3 Jahren und 8 Monaten begann ich bei einer privaten Klavierlehrerin das 
Klavier kennenzulernen und zu spielen. Um mich weiterzubilden und neuen Herausforderungen 
zu stellen, wechselte ich in die Landesmusikschule nach Saarbrücken. 

Ich besuche die Klasse M1 (Klasse 8) der Louis Braille Schule in 
Lebach. 

Ich liebe und spiele verschiedene Musikrichtungen und höre und musiziere überall. 
Die Musikwerkstätten bei der 2.Chance Saarland e.V. und das Musizieren mit meiner Band Blind 
Audition sind für mich die musikalischen Highlights.

Im Juni 2018 stand ich zum ersten Mal auf der großen Bühne und sang beim Musical „Wonderful“ 
mit und im Februar 2020 gewann ich bei „Jugend musiziert“ den ersten Preis. 

Ich freue mich, bei dem Projekt „Your Music • Your Voice“ dabei zu sein und den gemeinsamen 
Konzert-Auftritt mit der Deutschen Radio Philharmonie erleben zu können.

SOPHIA

SOPHIA

Schülerin, 15 Jahre alt



Ob es das Covern von meinen Lieblingsliedern ist oder das Ausdenken von 
Strophen. Für mich ist Musik ein wichtiger Ausdruckskanal.
 

Ich bin durch das Jugendzentrum in St. Arnual und durch meinen Vater, der den Verein bereits 
kannte, auf die 2.Chance gestoßen.

In dem Projekt möchte ich andere inspirieren; aber auch selbst neuen Input bekommen und mit 
den Teilnehmenden in einen kreativen Austausch treten.

Ich mache seit ich denken kann Musik. 

IVORY

IVORY

Schülerin, 19 Jahre alt



Ich bin ganz zufällig auf das Projekt gekommen. Auf Instagram habe 
ich damals die Anzeige gelesen und war fasziniert von der Idee, die Welt 
der heutigen Jugend mit der der klassischen Musik zu verbinden. Und bei so 
etwas einzigartigem musste ich unbedingt dabei sein.

Die 2.Chance ist für mich wortwörtlich die beste Organisation, die einem so viele einzigartige 
Chancen fürs Leben bietet. Somit ist die Zusammenarbeit für mich großartig. Man wird kreativ 
gefördert und bei allem unterstützt. Und das Beste ist; man wird herzlich und liebevoll 
aufgenommen.

Die Musik, sowie der Gesang sind beides Dinge, auf die ich nicht verzichten kann. Egal wie es auf 
der Welt oder in meinem Leben läuft - mit Musik geht es mir immer besser. Musik und Gesang 
sind die beste Therapie.

RHODA

RHODA

Studentin, 22 Jahre alt



Ich schätze das tolle Team der 2.Chance sehr und fühle mich dort immer sehr wohl. Es ist schön, 
wie wertschätzend und rücksichtsvoll das Team mit uns jungen Erwachsenen umgeht und wie 
offen uns begegnet wird. Ich habe immer das Gefühl, dass man genau so akzeptiert wird, wie 
man ist. 

Musik bewegt mich, seit ich denken kann. Ich sehe in ihr eine 
Chance, meine Gefühle auszudrücken, ohne sie in Worte fassen zu 
müssen.

Ich mache Musik, um Gedanken zu verarbeiten, Sorgen zu vergessen oder einfach, um einen 
Moment festzuhalten, bzw. zu verarbeiten. Musik und Gesang sind für mich ein Zuhause, ich kann 
mich in ihnen verlieren und der Realität entgleiten. Sie lassen mich träumen, ich kann mich mit 
ihnen ausdrücken und sie berühren mich in meinem tiefsten Wesen.

MAIA

MAIA

Schülerin, 18 Jahre alt



Ich habe mit 7 Jahren angefangen Klavier zu spielen. Schon damals 
habe ich mich dafür interessiert, eigene Musik zu komponieren. Mich 
selbst in der Musik ausdrücken zu können hat mir immer Spaß gemacht, mir 
aber auch geholfen, mit Dingen umzugehen. 

Die 2.Chance Saarland habe ich vor 2 Jahren im Rahmen eines Praktikums kennengelernt. 
Seitdem habe ich an einigen Projekten des Vereins teilgenommen und viele nette Menschen 
kennengelernt.

Das Projekt „Your Music • Your Voice“ ist eine gute Möglichkeit, meine eigenen Songs mit 
anderen zu überarbeiten und neue Songwriter kennenzulernen. 

JONATHAN

JONATHAN

Schüler, 15 Jahre alt



Auf das Projekt aufmerksam wurde ich, als mich Maia, eine Schul-
freundin von mir, darum bat, ein kleines Bewerbungsvideo von ihr zu 
drehen, in dem sie ihren selbst komponierten Song singt. Kurzerhand 
entschied ich mich dazu, selbst ein Video von mir einzuschicken. 

Musik machen ist für mich - seit ich denken kann - völlig normal. 

Über meinen Vater kam ich schon als kleines Kind früh zur Musik und entdeckte das Schlagzeug 
für mich. Ich spiele Schlagzeug in unterschiedlichsten Stilrichtungen und mag Jazz, Rock sowie 
Fusion. Den ersten Unterricht bekam ich mit 4 Jahren. 

Sie ist für mich ein Hobby, aber auch eine mögliche beruiche Perspektive.

JOHANNES

JOHANNES

Schüler, 20 Jahre alt



Seit meinem 8. Lebensjahr spiele ich Gitarre und habe vor ein paar 
Jahren angefangen, eigene Songs zu schreiben. 

Durch das Unplugged-Casting bin ich auf die 2.Chance Saarland aufmerksam geworden und war 
direkt begeistert, weil sie einfach tolle Sachen machen und deswegen habe ich auch gleich am 
Unplugged-Konzert teilgenommen. 

Ich mache Musik, da es mir hilft, meine Gefühle rauszulassen und es mir auch hilft, wenn es mir 
nicht gut geht. 

CARA 

CARA 

Schülerin, 16 Jahre alt



Meine Mutter hat im Orchester gespielt, als sie noch mit mir 
schwanger war. Außerdem habe als Kind Klavier und Klarinette 
gespielt. Allerdings wurde in mir die künstlerische Leidenschaft mit 16 
Jahren viel größer, bewusster, und ein ausschlaggebender Faktor in meiner Lebensrichtung. 
Als ich von „Your Music • Your Voice“ las, dachte ich mir, es wäre eine einzigartige Gelegenheit, 
mit einem international anerkannten Orchester arbeiten zu dürfen und mehr als das, sogar 
mitgestalten, komponieren und schreiben zu dürfen. Das ist denitiv eine Traumchance. 

Ich fühle mich bei der 2.Chance sehr gut aufgenommen, als ob ich mich in einem zweiten 
Zuhause benden würde. Außerdem wurde ich durch die Umstände zum Teil vom Team, bei dem 
es sich so anfühlt, als ob man mit guten Freunden für ein wertvollen Zweck arbeiten würde: 
durch Kunst eine positive und hoffnungsvolle soziale Wirkung zu haben, vor allem bei den 
Jugendlichen, denn durch das liebevolle Lehren (egal in welchem Lebensbereich) gibt es die 
Möglichkeit, eine bessere Zukunft für uns alle zu erschaffen.

PEDRO

PEDRO

Student, 21 Jahre alt



Die Message von unserem Song ist, dass niemand sich alleine 
einsam fühlt. Jedem Menschen geht es mal so, dass er nicht weiter 
weis und sich hilos fühlt. Wenn wir es schaffen, dass zu verstehen, 
dann können wir gemeinsam aus der Einsamkeit nden. 

Ich durfte bei dem Aufbau von einem Orchester dabei zu sein und durfte viele Instrumente in 
echt sehen.

Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass so ein Projekt sehr zeitintensiv ist. Ich habe, aber auch eine 
sehr schöne Gemeinschaft erlebt.

SARAH

SARAH

Sozialpädagogin, 24 Jahre alt



Musik ist für mich eine von vielen Arten mich auszudrücken. Auf der Bühne und in der Musik kann 
ich teilen, wie ich die Welt sehe, was mir wichtig ist und was ich fühle. Es ist eine Art mich 
mitzuteilen und gleichzeitig ein Weg, gesehen zu werden.

Ich bin schon länger Mitglied in der 2.Chance Saarland und dann hat 
sich die Teilnahme für mich natürlicherweise ergeben.

Sie kann temporär sehr einnehmend und intensiv sein, was in meiner Schulzeit genau das war, 
was ich brauchte. Ich hatte eine sehr gute und einussreiche Zeit und habe sehr viel dazu 
gelernt. Dafür bin ich unendlich dankbar.

PAULINA

PAULINA

Studentin, 24 Jahre alt



Seit ich 9 bin rappe ich. Seit ich 12 bin schreibe ich meine eigenen 
Texte und Songs und mit 14 war ich das erste Mal bei einem Projekt der 
2.Chance Saarland e.V. dabei: Die Erfahrung, die ich über die vielen Jahre bei 
allen Aktionen und Projekten des Vereins sammeln konnte, ist unbezahlbar. 

Ich habe auf kleinen und großen Bühnen rappen dürfen, lernte Musikproduktionsabläufe kennen 
und konnte mich mit Gleichaltrigen und damals auch älteren Jugendlichen und Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern über meinen eigenen kreativen Werdegang unterhalten und mir Input holen. 

In der Folge kann ich heute selbstständig kreativ arbeiten und verdanke vieles davon der 
2.Chance Saarland e.V.. Die Zusammenarbeit mit dem Verein wird für mich nun mit diesem 
Projekt gekrönt und erreicht denitiv ihren Höhepunkt.

Keanu

KEANU

Erzieher, 25 Jahre alt



Musik mache ich, weil ich damit aufgewachsen bin und mich nichts 
glücklicher macht. 

Seit drei Jahren schreibe ich auch Lieder, wie beispielsweise den Song „Vielleicht“, den ich bei 
der 2.Chance Saarland e.V. aufgenommen und beim Unplugged-Konzert gesungen habe. 

Den Verein sehe ich als einen Ort der Freiheit, wo jeder für einen da ist und man über alles reden 
kann. Für mich ist dieses Projekt eine gute Chance, mit anderen Musikbegeisterten gemeinsam 
etwas Tolles auf die Beine zu stellen! 

ANGELINA 

ANGELINA 

Schülerin, 17 Jahre alt



Mit Musik kann ich mich am besten ausdrücken und die Geschichten erzählen, die mich beschäf-
tigen. In Musik fühle ich mich einfach sicher, wohl und zuhause.

Mit 9 Jahren habe ich angefangen Harfe zu spielen, ich singe auch 
und ich bin mir sicher, dass mich Musik mein Leben lang begleiten wird. 

Dank dieses Projekts werde ich zum ersten Mal mit einem Orchester auf der Bühne stehen, das 
Melodien spielen wird, die ich mitkomponiert habe. Das ist doch fantastisch. 

MATTHIS 

MATTHIS 

Schauspieler, Musiker, 24 Jahre alt



Kleider machen Leute, deine Uniform gibt dir Macht.

1. Strophe Cara:

Tun sie das nur damit es diesem Jungen schlecht geht?
Er kann nix machen und ruft nach Hilfe,
doch es bringt nix, denn er hat keine Macht!

Er Macht, sie Macht, es Macht,
Du Macht, ihr Macht, wir Macht,

Wer Macht die Macht, mehr Macht?
Landmacht, Seemacht, Weltmacht

Kann mir einer sagen, was in den Menschen vorgeht?

Aber ich, ich Macht' es nicht

Pre-Chorus Matthis:

Von Weitem kann man einen kleinen Jungen sehen und lauter Kinder, die 
um ihn stehen. Alle außer dem Kleinen sind am Lachen, doch keiner denkt 
daran, was Sinnvolles zu machen. 

2. Strophe Ivory:

Aber ich, ich Macht' es nicht

Sieht er dich starren, so nimmt er sich in Acht.
Erblickst du seine Gestalt, brodelt dein Blut.
Was die Fremden hier treiben, fandest du noch nie gut. 
Deine Hypothesentheorie reicht als Verdacht, 
sein schwarzes Haar erinnert dich an jene Silvesternacht. Schnellen 
Schrittes eilst du ihm hinterher. 
Er bemerkt das Ganze und versteht die Welt nicht mehr. 
"Halt! Bleib stehen!", hört er dich rufen. Auch er läuft nun schneller und 
du beginnst zu uchen. 
Mit steigendem Puls fängst du nun an zu sprinten, greifst deinen Stock 
und packst ihn von hinten.

Man kann vom Menschen erwarten, dass er sozial agiert. 

Nimm mich bei der Hand und leiste mit mir Widerstand!

Refrain Ivory:
Ich will in keiner Welt leben, in der der Starke regiert. 

Wir sind keine Tiere, sondern Wesen mit Verstand. 

wie's mir so geht, während ich hier allein am Abgrund steh.

Wer Macht die Macht, mehr Macht?

Nimm mich bei der Hand und leiste mit mir Widerstand!

An dem ich mich frag, ob es sich lohnt, hier zu sein. 

Bin so lange schon allein.

Aber ich, ich Macht' es nicht

Wir sollten uns zusammentun und unsere Stärke anerkennen.

Jeder denkt nur noch an sich.

Landmacht, Seemacht, Weltmacht

Es will wohl niemand bei mir sein.

Er Macht, sie Macht, es Macht,

Wir sind keine Tiere, sondern Wesen mit Verstand. 

Du Macht, ihr Macht, wir Macht,

Leiste mit mir Widerstand und nimm mich bei der Hand!

Mir scheint, echte Freunde gibt's nicht mehr. 

All die Menschen kommen und gehen.

Pre-Chorus Matthis:

Man kann vom Menschen erwarten, dass er sozial agiert. 
Ich will in keiner Welt leben, in der der Starke regiert. 

Leiste mit mir Widerstand und nimm mich bei der Hand!
Wir sollten uns zusammentun und unsere Stärke anerkennen.

Und wieder zieht ein Tag vorbei, 

Von Weitem kann man einen kleinen Jungen sehen

Fühl mich innerlich so leer.

Refrain Ivory:

Was mit anderen passiert, interessiert sie nicht.

Bridge Yoni:

Doch keiner von denen bleibt mal kurz stehen und fragt nach, 

Aber ich, ich Macht' es nicht

Cara:

Interpreten: Cara, Matthis, Ivory, Yoni • Titel: „Machtlos“



I'm on a road in a country i don't know, in a place i havn't seen before.
Verse 1:

Where am i, what's his place out in the wild, Faces passing by, 
strange to me.
They talk the same talk, they act the same way, i thought it would be 
different, but they're all the same.
They go with the crowd, they never speak up, they while away in sweet 
decay, drowning their sorrow, soothing their pain.

Verse 2:
I walked too far, now i can't nd my way back home, i'm standing still 
cause i don't know which way to go. 
lost in my mind, lost on my way, lost alone, try to understand what i have 
reached before.
Try to understand what the others want,
but i'm not here to please you all.

Refrain 1:
I sing, i sing - but my words keep falling on deaf ears
I scream, i shout - but the darkness just keeps coming out
I sing, i sing - but they don't get a single thing
I scream, i shout - i try and try and try to break out

Verse 3:

today i am much stronger than before,
now im here and i sing this song

i may need a hand before i'm drowning in fear.

Where do i t in, i don't know where to go feeling lost in the ocean down 
below.

where do i start, how do i nd my way out of here?
i need to nd my way out of here,

who am i in this place, do i belong here?

no wrong way to go, i'm gonna go my own way, it's ok to stay the same, 
ok to stay the same.

looking up high, feels so different now, endless directions for me.

i can feel - i can see it right in front of me

Refrain 2:
Now i'm here - getting closer to the light
scream and shout - i'm gonna make them hear me

now, i can see over the horizon,

there must be more than my eyes can see

Verse 4:

feels like i'm breathing again.

Interpreten: Rhoda, Mariele, Michael, Jonathan • Titel: „Break out“



Kinder die sterben, 

Blutende Hände

Überall

In einer Welt in der sich Hoffnung nicht mehr lohnt

Einfach weiter machen? 

einfach zerstörn

Verse 1:

Hoffende Augen 

Denn ich will wieder hoffen und an etwas glauben 

Menschen, die hassen 

Menschen, die lachen 

Menschen, die lieben

die voller Wut

Menschen, die weinen 

Alles und Jeden 

Ängstliche Gesichter 

weil sie nicht glauben 

Leblose Körper 

Doch was kann ich tun? 

Was soll ich denn bloß machen? 

Einfach so? 

Doch was kann ich tun? 
Kann mir irgendwer sagen, dass all dieser Kummer wieder aufhört?
Am Ende alles gut wird? 

Mit fragenden Blicken, vergehen die Stunden 
Wochen verrennen und keine Sekunde 
Halt ich's mehr aus, hier nur zu sitzen 
Voller Verzweiung auf Besserung zu warten 

Vergangenes verzeihen und nach vorne schauen 
Dort will ich hingehn', am Besten laufen 
Die Sonne kann kaum früh genug aufgehn'
Und damit all meine Wut mit sich nehmen 

Doch was kann ich tun? 

Könnt ich bloß glauben, das wird Realität 

Doch was...

Was soll ich denn bloß machen? 

In einer Welt in der sich Hoffnung nicht mehr lohnt 

Doch was kann ich tun? 

In einer Welt in der sich Hoffnung nicht mehr lohnt 

Am Ende alles gut wird? 

Was soll ich denn bloß machen? 

Kann mir irgendwer sagen, dass all dieser Kummer wieder aufhört?

Einfach so? 

Einfach so? 

Doch was kann ich tun? 

Am Ende alles gut wird? 

Einfach weiter machen? 

Einfach weiter machen? 

Doch was kann ich tun? 
Kann mir irgendwer sagen, dass all dieser Kummer wieder aufhört?

Interpreten: Angelina, Johannes • Titel: „Auf der Suche nach Hoffnung“ 



Are these choices part of life

Wenn Vernunft der Hoffnung weicht, obwohl die Einsamkeit mich innerlich 
zerreißt

If I'm alright
And yet no time to check and see

Ist es das was es heißt Mensch zu sein

Pre Chorus:
Selten gefeit vor der Dunkelheit, die mich zum Schweigen treibt

Wenn das Kämpfen Wahnsinn gleicht und es am Ende trotzdem reicht

Laikas buvo tylus upė buvo garsi

Mano galva vis galvojo

When life feels like the tides

Hopelessly devoted and endlessly deed 

Namuose neturiu laiko

Kas būtų jei aš nežinočiau

Aš dar žinau kaip aš čia sėdėjau

Kur mano upė yra

What goes on deep inside

Visada tik bėgimas

Mano galva vis galvojo
Kas būtų jei aš nežinočiau

Litauischer Text:

Kur mano upė yra

Verse 2:

Years just washing by in a nick of time

Carvin' holes in a lovin' mind

Oh I don't know, what I should think about
My minds not clear at all
What is my opinion, what is my choice
(Are these choices part of life)
Is it good? is it bad? is it okay?
I have no plan on which side I should stay

Did I leave someone behind 

Die Zeit war still, 

Solang der Baum am Fluss noch Blüten treibt

Er steht vor einem reißenden Fluss,
indem jeder leisten kann, der er leisten muss.

Es gibt nicht weit von hier einen Mann, 

doch am anderen Ufer steht ein Fremder und meint, du bist noch nicht am 
Ziel. 

Ob der Weg sich lohnt, zeigt nur die Zeit

Stand up for me and you.

der hofft, dass er irgendwann nur noch ertragen muss, was er ertragen 
kann. 

Zum Leben braucht er eigentlich nicht viel, 

Within every story hides something true.
Your point of view might change and so do you.

No matter what people will be going through.

Der Fluss er quellt aus Tränen, Schweiß und Angst
und aus der Illusion, dass der Erfolg liegt in der eigenen Hand.

Ich komm zurück in ihre Wirklichkeit

Verse 3:

Im inneren Dialog, da herrscht ein rauer Ton,
doch schnell wird klar,das Weitermachen ist keine gewinnbringende Option.
Welch atemberaubende Szenerie aus minimal, funktionalen Utopien

Weiß ich was es heißt Mensch zu sein

Refrain:

2x (Refrain)

Litauischer Text / Deutsche Übersetzung:
Ich weiß noch wie ich hier gesessen habe. 

Zu Hause habe ich keine Zeit mehr. 
Immer muss man sich beeilen. 
Mein Kopf hat gedacht, was wäre, wenn ich nicht wüsste, wo mein Fluss ist.

der Fluss war laut. Mein Kopf hat gedacht, 
was wäre, wenn ich nicht wüsste, wo mein Fluss ist. 

Interpreten: Justin, Lucia • Titel: „Riverside“



Meine Hände kribbeln taub, kleben auf dem Laken so schwer
Wo war ich gerade? Mein Blick wurde zu schwer,

Wo war ich gerade, mein Blick wurde leer, in diesen Augen wirst du nicht 
nden, habt ihr etwa Angst vor mir?

Mon regard se perd dans la brume

Si je tombe, il n'y a personne pour me rattraper
(J'ai l'impression de tomber)
Tout est trop, trop bruyant et silencieux à la fois
Je suis seule, et je suis celle qui va pleurer 2x
Si je ne me retrouve pas dans le brouillard

Il n'y a aucun point de repère

Kein Wort kommt mir über die Lippen.

Je continue donc à marcher, même si l'air est trop dure, 

kannst du mich nicht wach rütteln, der Nebel umhüllt meinen Verstand.

Zwangsläug nimmt sie uns in sich auf.

pour mes mains et le silence trop bruyant.

Wie kommen wir hier her, an den Ort wo wir nicht sein wollen, 

les pierres trop froides

Hör doch hin was die Anderen schweigen, 

Si je ne me retrouve pas dans le brouillard

Alles dreht sich im Kreis, verschwimmt, keiner weiß mehr wohin.

die Einsamkeit fesselt nicht nur dich, sie fesselt uns alle.
Solange wir hier verweilen, jeden Tag atmet sie uns ein.

Je continue donc à marcher, même si l'air est trop dure, les pierres trop 
froides pour mes mains.

können uns nicht hören, diese Stille ist viel zu laut.

All diese Menschen können nicht sehen, wo geht's hier raus?

Wenn ich mich nicht im Nebel wiedernde

So werden wir alle Teil ihrer Substanz, erlauben unseren Augen zu 
leuchten, einander zu sehen, inmitten des Nebels, im trüben Glanz.

Wenn ich falle, ist niemand da, der mich auffängt.

Mein Blick verliert sich im Nebel

(Ich habe das Gefühl zu fallen)

Ich bin allein und ich bin diejenige, die weinen wird 2x

Alles ist zu viel, zu laut und zu leise zugleich.

Wenn ich mich nicht im Nebel wiedernde

Übersetzung französischer Teil:

Also laufe ich weiter, auch wenn die Luft zu schwer ist und die Steine zu 
kalt für meine Hände und die Stille zu laut.

Also laufe ich weiter, auch wenn die Luft zu schwer ist und die Steine zu 
kalt für meine Hände

Es gibt keinen Anhaltspunkt

Interpreten: Maia, Paulina, Sarah • Titel: „In trübem Glanz“
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Vielen Dank für euer Schweigen 

Ihr versprecht etwas zu ändern 

Füllt eure Taschen, bis ihr platzt

Wir sind immer noch hier!

Ist unser Leben nichts wert?

Der Kampf unseren Willen 

Diese Welt ist verkehrt 

Sind wir schlechter als ihr?

Für eine Todesstrafe reicht 

Ihr vergesst was uns verbindet

Doch wir gehen hier nicht fort

Verse 2:

Und eure sind gesund 

Und wir stehen zu unserem Wort

Sprecht nur davon was uns trennt

Wenn jeder auf die Straße rennt 

Schließt eure Augen 

Und macht keinen Finger krumm 

Mensch ist Mensch

Vielen Dank für nichts
Die Probleme sind nicht da

Bitte bleibt doch einfach sitzen
Hält man die Hände vors Gesicht 

Baut Mauern für eure Freiheit 

Wie könnt ihr euch denn wundern

Ihr behandelt alle gleich 
Wenn anders sein bereits 

Verse 1:

Wir brechen unser Schweigen 

Während ihre Kinder in den Straßen leiden

Euren Plan, den lest ihr ab

Refrain:

Wie könnt ihr jetzt noch sagen 

Am Ende der Geduld 

(Refrain)

Den Schuldnern ihre Schuld

Stell dir vor, es würde jeder gleich aussehen
Verse 3 (rap):

Wär's dann eine Welt in der Charakter vor der Haut steht

Ihr kennt nicht ihre Qualen 

Glaub mir, die nden was Neues, was unsern Unterschied ausmacht

Steh auf, bin bunt, soll'n sie denken was sie woll'n
Geh raus, mit Grund, ja wir kämpfen statt zu schmoll'n

Schau mich an, es gibt mich dich nur einmal

Ihr seid nicht neutral 
Bridge:

Sie rufen euch um Hilfe 

Oder befreit von Ausgrenzung und Hass

Es ist euch egal

Ihr fühlt nicht ihr Leid

Und es spielt keine Rolle, ob arm oder reich, schwarz oder weiß, 
hart oder weich

Und ihr kennt ihren Namen

Und ich kann alles werden oder sein, was ich sein mag

Ihr seht nicht ihre Kämpfe 

Denn wir sind alle gleich, doch weil wir nicht gleich aussehen, fällt es 
ihnen weder auf noch ein

Und ihr kennt ihr Leid 

Sie haben keine Wahl 

Texte und Komposition Verein 2.Chance Saarland „UNSER WORT“



PROGRAMM
„Auf der Suche nach Hoffnung"
11- Song, Lyrics & Performance:
Angelina, Johannes

„Säbeltanz"
12- Aram Chatschaturjan

"UNSER WORT" – FINALSONG

Song, Lyrics & Performance: 

2.Chance Saarland e.V.

 
Verein 2. Chance Saarland & 
Deutsche Radio Philharmonie 

Ein Kooperationsprojekt 

Live Konzert am Freitag, 27. Januar 2023 | 20 Uhr 
Großer Sendesaal, SR, Saarbrücken

Förderer:

„Candide" – Ouvertüre 
1- von Leonard Bernstein 

„Riverside"
2- Song, Lyrics & Performance: Justin, Lucia

 Walzer aus der „Maskerade"-Suite
3- von Aram Chatschaturjan

„Break out"
4- Song, Lyrics & Performance:
Rhoda, Mariele, Michael, Jonathan

2.Satz aus der 7. Sinfonie
5- von Ludwig van Beethoven

„Machtlos"
6- Song, Lyrics & Performance:
Cara, Matthis, Ivory, Yoni

Sophia trifft Vivaldi
7- Performance: Sophia (E-Piano) mit DRP-Musikern

„Ruslan und Ludmilla" – Ouvertüre
8- von Michail Glinka

„in trübem Glanz"
9- Song, Lyrics & Performance: 
Maia, Paulina, Sarah

Slawischer Tanz Nr. 8, aus op. 72
10- von Antonín Dvo ák


