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Liebe Schüler, Eltern und Freunde der Freien Musikschule Bremen-Nord ! 
 
Die Sommerferien stehen vor der Tür, hinter uns liegen viele schöne musikalische Erlebnisse,  
einige der Sommerkonzerte verdienten diesen Namen in wörtlichem Sinne, bei über 35 Grad  
standen die Schüler souverän auf der Bühne vor einem Publikum, das sich ein wenig Frischluft  
zufächelte….:-) 
 
In unserem Saal  
…gab es ein Konzert der jüngsten Instrumentalschüler unserer Schule, viele Instrumentalisten  
traten zum ersten Mal öffentlich auf. Auf erstaunlich ruhige und natürliche Weise gelang es den  
Kindern, sich in eigenem Musizieren persönlich auszudrücken, das Publikum erlebte  
unterschiedliche Charaktere und abwechslungsreiche Literatur der Klavier- und Cello-Anfänger. 
 
„FREDERICK - EINE MUSIKALISCHE MÄUSEGESCHICHTE“ 
Die vierjährigen Musikdetektive spielten ein kleines Musiktheater und wurden dabei unterstützt 
von 4 Pianisten, einem Geiger und einem Klarinettisten. Die Musiker sind allesamt ehemalige 
Schüler der Musikalischen Früherziehung und spielen nun als Instrumentalschüler in unserer 
Schule, einige seit kurzem und andere seit über 10 Jahren! 
Mit Unterstützung der Eltern fand hier eine charmante musikalische Aufführung statt. 
 
Unsere „Let´s play“ - Veranstaltungen fanden wie gewohnt einmal monatlich in der 
Musikschule statt. Hier spielen Schüler jeden Alters ein Programm, dass eher spontan 
zusammengestellt wird und als Gelegenheit wahrgenommen wird, sich auch gegenseitig etwas 
vorzuspielen. Publikum ist auch hier herzlich willkommen. 

 
Podium Gitarre 
Von März bis Juni fanden wieder hochkarätige Gitarrenkonzerte in der 
Musikschule statt (unterstützt von Musica Variante e.V.). Unter der 
Leitung von Prof. Jens Wagner präsentierten Studenten der Hochschule 
für Künste ihre Programme mit der ganzen Bandbreite der klassischen 
Gitarrenmusik. Ab Oktober geht es weiter: jeweils Sonntags um 11 Uhr 
im Saal der Freien Musikschule am 11.10. | 15.11. und 13.12. . 
 
 
 
 
 

 
Der Tag der offenen Tür fand am Samstag, 11. Juli bei angenehmen Temperaturen statt. 
Wir freuen uns immer sehr über viele Besucher, und um einer Überfüllung unserer 
Räumlichkeiten zu Stoßzeiten entgegenzuwirken, haben wir diesmal unsere Besucher aus den 
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Gruppen der Musikdetektive zu jeder vollen Stunde bestellt. Das Experiment hat geklappt, 
unsere Besucher konnten sich gut zurechtfinden:  
Der Beginn der kleinen Reise war ein gemeinsames Musikstück, es spielte das Orchester aller  
Instrumentallehrer zusammen mit den Musikdetektiven, gemeinsam mit allen Besuchern wurde  
das Lied der Musikdetektive gesungen und 
dann wurden Kinder und Eltern durch alle 
Räume begleitet, es bestand die Möglichkeit 
gegenseitigen Kennenlernens und das erste 
Ausprobieren der vielen unterschiedlichen 
Instrumente. 
In unseren Kursen der Musikdetektive gibt es 
nach den Sommerferien noch freie Plätze. 
 
Bitte wenden Sie sich gerne an unsere beiden 
Kolleginnen: 
Judith Hafer 
 (im Saal der Musikschule in Vegesack):  
Tel.  69663700  
(juhafer@freenet.de) 
 
Lucia Djikunu-Nordemann  
(Gemeindehaus Löhnhost):  
Tel. 6209050  
(lucia.djikunu-nordemann@gmx.de) 
 
In der Immanuelkapelle in Walle 

….kamen „Klavierklänge“ zu Gehör, es spielten 
Schüler aus der Klavierklasse von Judith Hafer, 
zusammen mit ihren Kammermusikpartnern: 
Violine, Violoncello, Klarinette und Querflöte. Das 
abwechslungsreiche Programm umfasste u.a. ein 
Ensemblestück, das sich aus 7 Spielern 
zusammensetzte, sehr fortgeschrittene Schüler 
spielten zusammen mit sehr jungen Anfängern. 

Neben vielen Duos gab es solistische Beiträge von Jazz bis zur bekannten Sturmsonate von L. v. 
Beethoven. Herr Klaus Peter Jurjahn, der Besitzer des wundervollen Flügels war unter den 
Konzertbesuchern  und beteuerte mehrfach, wir könnten auch in Zukunft immer wieder gerne 
den Flügel in Gebrauch nehmen. Das freut uns wirklich sehr!  
 

Flötentöne 
Am 12. Juli erklangen Flötentöne zum Mittagskonzert in der 
Immanuelkapelle, die durch ihre leicht hallige Akustik wie 
gemacht zu sein scheint für dieses Instrument und sich so 
für Bläser und ihre Zuhörer in ein beeindruckendes 
Konzertpodium verwandelt. Auch der Flügel wurde mit Soli 
 und Vierhändigem zum Klingen gebracht und schuf 
Atmosphäre bei vielen Kammermusikstücken. Das Konzert 
wurde gestaltet von Kindern und Jugendlichen sowie einem 
Großteil erwachsener Schülerinnen mit Werken u.a. von Mozart, Bach, Grieg, Piazzolla und 
Philippe Gaubert. 
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Ein Tonstudio in der Freien Musikschule 
Im Oktober wird unter Leitung von 
Alexander Derben ein audiovisuelles 
Tonstudio an der Freien Musikschule 
eingerichtet werden. Somit wird unsere 
Schule eine der wenigen sein, die ein 
professionelles Studioangebot mit 
entsprechenden Leistungen anbieten können. In diesem Sinne sollen neben den hausinternen 
Recordingmöglichkeiten kompositorische Unterrichtsfächer und Kursangebote eingeführt 
werden, u.a. „Einführung in die Neue Musik“, „Popularmusik" sowie „Sounddesign". Es ist ein 
Produktions- / Regieraum mit 3 Arbeitplätzen an aktuellen Apple-Computern mit direkter 
Anbindung an unseren Saal für Aufnahmen / Vorführungen vorgesehen. Die Technik wird 
ProTools / Logic Pro basiert mit 32 echten Aufnahmespuren und grosser Mikrofon- und 
Instrumentenauswahl, hochwertigem Equipment sowie einem Dolby Surround HDV System 
ausgestattet sein.  
Informationen rund um das Studio finden Sie auf unserer Website unter http://freiemusikschule-
bremen.de/index.php/unterricht/tonstudio/ 
 

Konzertreihe: Space Attack 
In diesem Jahr soll die Konzertreihe Space Attack im Rahmen der 66. Hausmusikwoche im 
November fortgeführt werden. 
Das Konzept sieht vor, unkonventionelle und experimentelle, akustische wie elektronische 
Klangbilder auf die Bühne zu bringen. Dabei werden nun auch die Technik und die Instrumente 
aus unserem neuen Tonstudio zum Einsatz kommen. Ab September findet ein regelmäßiger 
Probentermin statt. Dort werden die Stücke gemeinsam besprochen und ausgewählt oder gar 
erst erfunden. Die Proben finden jeden Mittwoch um 17.45 in Raum 1 im Haupthaus statt. Die 
Teilnahme ist für alle unsere Musikschüler kostenlos, eine kurze formlose Anmeldung wird 
jedoch erbeten (Email oder Eintrag im Türaushang Raum 1). Einen Konzertmitschnitt vom letzten 
Space Attack Konzert finden Sie in unserer Fotogalerie oder direkt bei Youtube unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=lVfk1IMoiuo 
 
 
Und wieder steht am Ende unseres Newsletters ein herzlicher Glückwunsch zur Geburt: 
unsere Geigenkollegin Evelyn Lentz hat im Juni ihr viertes Kind bekommen, eine kleine Henrike. 
Wir freuen uns sehr und gratulieren ganz herzlich. 
 
Wir wünschen Ihnen und Euch allen einen schönen Sommer, gute Erholung und freuen uns auf 
die zweite Jahreshälfte. 
 
Herzlich, 
das Team der Freien Musikschule Bremen-Nord 
 

 
 


