
 

 

 

 

 

 

 

The Young ClassX e.V. 

 
#gemeinsamstatteinsam 

 

„Schwerelos“: aus der Erfahrung des Alleinseins in der Pandemie denken über 2000 

Kinder und Jugendliche aus dem Hamburger Musikprojekt „The Young ClassX“ un-

ter dem Motto #gemeinsamstatteinsam darüber nach, worauf es im Leben wirklich 

ankommt. So entsteht ein Mutmachlied, das von allen gemeinsam verfilmt wurde – 

und gleichzeitig ein exklusiver Einblick in die Gedankenwelt und den Seelenzustand 

junger Menschen während der Pandemie. 

 

Als soziales Jugendmusikprojekt ist dem Verein The Young ClassX seit jeher an der 

seelischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gelegen. Musik kann in dieser 

Angelegenheit Berge versetzen. Eigentlich. Denn in den letzten anderthalb Jahren 

war das Singen im Chor, das Spielen im Orchester, das gemeinsame Erleben von 

Konzerten und Proben häufig nicht erlaubt.  

 

Wir haben uns also überlegt, wie wir trotz Abstand Nähe entstehen lassen können. 

Wir wollten wissen, wie es den Kindern und Jugendlichen geht, herausfinden, was 

sie bewegt, ihnen zuhören. Wir wollten nicht über sie sprechen, sondern mit ihnen. 

Also haben wir ihnen, den über 2000 Sänger*innen aus dem The Young ClassX 

Chormodul, unter dem Motto #gemeinsamstatteinsam Fragen gestellt: Was ist wirk-

lich unwichtig im Leben? Was wünscht Du Dir für die Zukunft? Fällt dir ein Reim mit 

Corona ein?  - um nur ein paar zu nennen.  

 

Die Antworten waren in vielerlei Hinsicht überwältigend. Die Anzahl der Briefe und 

E-Mails beeindruckte uns ebenso wie ihre Tiefe: Gedichte und Zeichnungen, Erleb-

tes und Phantastisches, Träume, Hoffnung und Verzweiflung; mal poetisch, mal 

nüchtern, immer aber aus tiefster Seele. 

 

Diese Gefühle in Musik zu übersetzen, machte sich Michael Zlanabitnig, Leiter des 

The Young ClassX Chormoduls, zur Aufgabe und komponierte einen Song, in des-

sen Text die Antworten der jungen Menschen einflossen. Ein Song, der die Emotio-

nen der Pandemie aufgreift und doch von einem Corona-Song weit entfernt ist. Ein 

Song, der Mut und Zuversicht spendet und nach vorne blickt. 

 

Unter Pandemiebedingungen übten die Chöre das Lied ein: in Proben per Video-

konferenz, allein in ihren Wohnzimmern, auf den Schulhöfen. Sie filmten sich beim 

Singen und zeigten damit auch visuell, wie sie ihren Alltag derzeit gestalten. Einige 

ausgewählte Schüler*innen nahmen das Lied im Tonstudio auf. Aus all diesen Mo-

saiksteinen ist ein Musikvideo entstanden, das die aktuelle Situation der Kinder und 

Jugendlichen nicht besser beschreiben könnte. Nicht über sie, sondern mit ihnen. 

 

Um den vielen Einsendungen auch nur ansatzweise gerecht zu werden, entstanden 

im Rahmen des Projekts #gemeinsamstatteinsam außerdem noch ein Hörspiel, 

Blogeinträge und verfilmte Antworten der Kinder und Jugendlichen. Alle Beiträge 

sind auf unserer Plattform Sounds like X zu finden. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FKgqaK9LuGdk&data=04%7C01%7Cpresse%40unicef.de%7Cc305ca5b54464695122708d937e1b5e8%7C777d345893ed4b52942c319b6d56e6c7%7C0%7C0%7C637602265749821637%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hnroJYuX39oUW7H%2BzXsyw6GBJoQj%2FvvwKn69jiZvTwE%3D&reserved=0


 

 

 

 

 
 

 

Link zum Song „Schwerelos“: 

https://www.theyoungclassx.de/soundslikex/Artikel/2161/schwerelos 

Gesammeltes Material zum Projekt 

https://www.theyoungclassx.de/soundslikex/Artikel/2152/gemeinsamstatteinsam-1 

https://www.theyoungclassx.de/soundslikex/Artikel/2156/corona-hoerspiel 

https://www.theyoungclassx.de/soundslikex/Artikel/2161/schwerelos 

https://www.theyoungclassx.de/soundslikex/Artikel/2168/gebt-euren-worten-ein-ge-

sicht 

 

https://www.theyoungclassx.de/soundslikex/Artikel/2156/corona-hoerspiel

