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TRIMUM ist ein europaweit einmaliges interreligiöses und interdisziplinäres Musikprojekt. 

Unser Motto: „Musik weiter denken“. Wir glauben an die Schönheit und Kraft der 

Begegnung. Musik entsteht bei uns aus dem Zusammentreffen von Menschen 

unterschiedlicher Glaubensrichtungen, kultureller Traditionen und Herkünfte. Gemeinsam 

feiern wir die Vielfalt und machen Musik für Gläubige und Andersgläubige. 

Dabei ist Musik für uns kein Selbstzweck. Sie ist ein Ausdrucksmittel für die Menschen, 

Themen und Fragen der Gegenwart. Viele unserer Projekte beginnen deshalb als 

ergebnisoffene Suche. Je unterschiedlicher die Suchenden sind, umso besser! So entsteht 

Musik für eine vielfältige und vielstimmige Gesellschaft. 

TRIMUM arbeitet interdisziplinär, generationsübergreifend und inklusiv und sucht sich 

immer wieder neue Arbeitsfelder, in denen eine Musik gebraucht wird, die es bisher noch 

nicht gab: Labore des Wandels und der Zukunftsmusik in einer sich wandelnden Welt. 

Unsere wichtigste Frage seit 2020: Welche Rolle kann Musik in der Umwelt- und Klimakrise 

spielen? 

 

 

Kontakt: 

Trimum e.V. 

Gilleshütte 99 

41352 Korschenbroich 

 

E-Mail:   klima@trimum.de 

Webseite:  https://musik-und-klima.de/ 
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Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil …  

er nicht nur neue Technologien braucht, sondern auch Vielstimmigkeit, Schönheit und 

Erfindungsreichtum. 

 
Wir schätzen die Klima-Allianz Deutschland, weil …  

sie einen Rahmen bietet, in dem genau diese notwendige Vielstimmigkeit Gestalt annehmen kann. 

 
Wir wünschen uns von der Klima-Allianz Deutschland, … 

dass sie diese ihr eigene Vielfalt noch stärker bewusst und sichtbar macht, sie offensiv einfordert, 

signalisiert und lebt. So kann sie noch einladender für Bevölkerungsgruppen und Initiativen werden, 

die nicht dem akademischen Mainstream oder der weißen Mehrheitsgesellschaft entsprechen. 

 
In unserem eigenen Haus setzen wir uns für den Klimaschutz ein, …   

indem wir keines haben und damit unschlagbar energieeffizient sind. Und indem wir das Thema 

dauerhaft in den Mittelpunkt unserer Arbeit gestellt haben. 

 
Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz sehen wir … 

noch vor uns in der Zukunft liegen. Wir sind überzeugt davon, dass Musik einen wichtigen Beitrag zur 

Transformation unserer Gesellschaft leisten kann. Doch dieses Potential ist bisher kaum erforscht 

und erprobt. Dies wollen wir ändern, indem wir Musiker*innen, Wissenschaftler*innen und 

Klimaaktivist*innen miteinander ins Gespräch bringen, Zukunftswerkstätten veranstalten und neue 

interdisziplinäre Formate und Modellprojekte entwickeln. Da wir ein sehr kleiner Verein sind, 

kommen wir dabei nur langsam voran. Aber schon jetzt sind wir stolz darauf, neue Diskurse 

angestoßen zu haben, Menschen miteinander ins Gespräch und auf neue Ideen gebracht zu haben. 

 

Eines unser zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist …  

diesen Weg Schritt für Schritt weiterzugehen. Zum Beispiel mit unserem neuen Format „Stunde der 

Zukunft“, in der sich Musik, interkulturelle Begegnung und wissenschaftliche Information zu einer 

Feier für Klima und Umwelt verbinden: https://musik-und-klima.de/home/stunde-der-zukunft/  

https://musik-und-klima.de/home/stunde-der-zukunft/

