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Mit Freuden präsentieren wir das Festival “Kinder spielen 
für Kinder” – eine Konzertreihe vom 9. bis 14. November 
2019, für die Kinder aus Primarschulen der Stadt Zürich.

Junge Solisten aus der Zakhar Bron School of Music 
(Zürich und Zug) sowie ausserdem Valentin und Sophie 
(zwei Stipendiate der Spivakov Foundation aus Russland, 
Klasse Mira Marchenko) werden ein vielseiteiges Programm 
für die Kinder aus der Schweiz spielen. Aber: Sie werden 
nicht nur spielen, sondern werden auch aus ihrem Leben 
erzählen, Einblick geben in ihren schulischen Alltag, hier 
und in Russland, ihre parallele musikalische Ausbildung…. 
und vielleicht werden sie in Worten ausdrücken können, was 
es überhaupt für sie bedeutet, ein Instrument zu erlernen, 
und dabei immer weiter in eine andere Welt einzutauchen, 
in die Welt der Musik.

Valentin Malinin und Sophie Menshikova (“unsere” 
beiden russischen “Austauschkinder”) besuchen derzeit eine 
Schule für begabte musikalische Schüler in Moskau und sind 
mitten in ihrer profesionellen Ausbildung. Sie haben schon 
viele internationale und nationale Wettbewerbe gewonnen 
und bestreiten über 50 Konzerte pro Jahr.

Für viele Schüler/innen unserer ZBSM ist die Musik 
bereits ein integraler Bestandteil ihrer Selbstverwirklichung 
geworden. Sie besuchen den regulären Schulunterricht an 
diversen schweizerischen Schulen. Und parallel dazu erhalten 
sie zwei- bis dreimal pro Woche Instrumentalunterricht 
sowie zusätzlichen Unterricht in den Fächern «Ensemble» 
und «Musiktheorie». 

Aus vielen «unserer Kinder” sind mittlerweile bereits 
erfahrene junge Musiker/innen geworden, und viele hatten 
schon die Gelegenheit bekommen, mit Orchestern in der 
Schweiz, in Russland, Italien und Frankreich aufzutreten. 
Ausserdem ist auch die Teilnahme an nationalen und 
internationalen Wettbewerben – sowie der Besuch von 
Meisterklassen bei renommierten Professoren in Interlaken, 
Salzburg und Verbier – integraler Bestandteil ihrer 
musikalischen Ausbildung.

Mit unserem Programm “Kinder spielen für Kinder” 
haben die Schulkinder der Stadt Zürich eine einmalige 
Chance, Musik unmittelbarer und eindrucksvoller als sonst 
zu erleben:

- nicht in einem anonymen Konzertsaal, 
- nicht von “bestandenen” und älteren Musikern, 

die “über die Köpfe” hinweg spielen, und zu welchen keine 
“Tuchfühlung” besteht, 

sondern in einem engen Ausstausch zwischen unseren 
musizierenden Kindern und den Schulkindern.

Und wir denken, dass diese hautnahe Begegnung 
unsere Zürcher Schulkinder ansprechen und für ihr eigenes 
Leben motivieren wird. Denn sie werden erfahren können, 
welche unglaubliche Bereicherung es sein kann, nicht nur 
Musik aus Youtube und Spotify zu konsumieren, sondern 
selbst ein Instrument zu erlernen und zu spielen; selbst! 
Denn jedes Kind hat seine eigene Kreativität, hat sein 
eigenes schlummerndes Talent – wecken wir es auf! 

Ja, wenn wir hierzu einen Anstoss geben können, 
wenn wir den Zürcher Schulkindern eine neue Welt öffnen 
können, dann hat sich unser Engagement gelohnt. 

Valentin Malinin, 18 Jahre alt

Benjamin Branson, 10 Jahre alt

Nikita Koller, 10 Jahre alt

Marc Senn, 16 Jahre alt

Katya Gringolts, 9 Jahre alt

Nina Gringolts, 11 Jahre alt

Ilva Eigus, 12 Jahre alt

Alexandra Taub, 12 Jahre alt

Sophie Branson, 13 Jahre alt

Mila Kovari, 13 Jahre alt

Moe Zürcher, 15 Jahre alt

Menshikova Sofia, 19 Jahre alt


