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Liebe Schüler, Eltern und Freunde der Freien Musikschule Bremen-Nord !
Hier kommt der Newsletter mit aktuellen Berichten und Vorankündigungen.
In den letzten Wochen fanden die Regionalwettbewerbe „Jugend musiziert“ statt.
Wer an diesem Wettbewerb teilnehmen möchte, muss sich durch ein altersbestimmtes
Spielniveau qualiﬁzieren und sich intensiv vorbereiten.
Abgefragt werden jedes Jahr Programme mit spezieller Vorgabe, es müssen
langsame und schnelle Sätze aus verschiedenen Stilepochen vorgetragen
werden, man kann als Solist, als Duo oder Ensemble am Wettbewerb teilnehmen.
Vergeben werden 1., 2. und 3. Preise, eine besondere Auszeichnung ist die
Weiterleitung zur nächsten Runde, dem Landeswettbewerb, der im März
stattﬁnden wird. Das gilt für die Teilnehmer ab Altergruppe II. Wer es dann
immer noch weiter schafft, wird zum Bundeswettbewerb zugelassen. Viele
Schüler unserer Musikschule haben mit großem Erfolg teilgenommen, nicht nur
in Bremen-Nord, sondern ebenso in Bremen-Mitte und in Niedersachsen.

Wir sind sehr stolz und gratulieren
allen Teilnehmern sehr herzlich!

Denjenigen, die zum
Landeswettbewerb nach Bremen
oder Hannover weitergeleitet
wurden, wünschen wir natürlich
weiterhin viel Erfolg.
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In den letzten Monaten fanden wieder zahlreiche
Musizierstunden und Konzerte statt, auch im Rahmen der
Hausmusikwoche. Es gab mehrere kleine aber feine
Veranstaltungen in unserem Saal, ebenso waren wir zu Gast in
der Immanuelkapelle in Walle, wo sich insbesondere unsere
Klavierspieler über den wunderbaren Flügel freuen. Wir spielten
in Haus Blomendal und im KITO.
Ein Konzert der besonderen Art stand unter dem Titel „Space Attack“.
Es war das erfolgreiche audiovisuelle Ereignis-Konzert der FMBN
im KITO. Schüler und Lehrer präsentierten Werke zum „Kinobild“
mit klassischer, populärer wie auch elektroakustischer,
experimenteller und neuer Musik. Die Veranstaltung versteht sich
als Auftakt zu einer Konzertreihe mit neuen Medien unter der
Leitung von Alexander Derben. Das nächste Konzert ist bereits in
Vorbereitung und soll im Herbst in Bremen Mitte veranstaltet
werden.
Musikdetektive
Die Freie Musikschule Bremen-Nord bietet im Bereich
„Elementare Musikerziehung“ viele verschiedene
Kurse an:
•
•
•
•

Eltern-Kind-Gruppen
Musikalische Früherziehung
Musikalische Grundausbildung
Instrumentenkarussell

All diese Kurse bekommen nach den Sommerferien einen besonderen Titel:
„Musikdetektive“
Mit diesem Titel möchten wir das spezielle Unterrichtsangebot für die jüngsten Schüler unserer
Musikschule hervorheben.
Das besondere Angebot in diesen Kursen ist die intensive Zusammenarbeit der Kursleiterinnen
mit den anderen Instrumentalisten unserer Musikschule. Die Musikdetektive haben die
Möglichkeit, das gesamte Spektrum der Instrumente in ihren Gruppen zu erleben. Die
Instrumente werden vorgestellt und mit den Kindern werden gemeinsame Stücke zum
Mitspielen arrangiert und erarbeitet und zur Aufführung gebracht.
Viele unserer älteren Instrumentalschüler sind ehemalige Teilnehmer unserer Kinderkurse und
erinnern sich gerne an diese Zeit.
Die neuen Kurse beginnen nach den Sommerferien.
Für nähere Informationen wenden Sie sich gerne an
Lucia Djikunu-Nordemann (0421-6209050, lucia.djikunu-nordemann@gmx.de) und
Judith Hafer (0421-69663700, juhafer@freenet.de)
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Für die kommenden Veranstaltungen ergeht an alle Leser eine herzliche Einladung.
Hier ist unser Spielplan bis zu den Sommerferien.

„Gemeinsam in den Frühling“
Mit dem Streicherkonzert am 14. März beginnt unser Spielplan. Zum
ersten Mal veranstaltet die Freie Musikschule ein Konzert in der Kirche in
Alt-Aumund, einbesonders festlicher Rahmen. Unter der Leitung unserer
Kolleginnen Anke Eilers-Last, Evelyn Lentz und Anke Moggert-Reesas
werden über 30 junge Streicher ein buntes und fröhliches Programm
spielen. Die Streicherkreise: „Streichespieler“ und „StreichArtisten“ sowie
die „Bogenfüchse“, Kinder, die in Kleingruppen in der Grundschule St.
Magnus unterrichtet werden, freuen sich auf ihren Auftritt um 16 Uhr.
Der zweite Teil um 18 Uhr ist den Jugendlichen und Erwachsenen
vorbehalten. In verschiedenen Ensembles als auch solo erklingt Musik von
Barock bis Klassik.
Die beiden Konzerte werden unterstützt von musica variante - Verein für Musik e.V. .Wir
bedanken uns dafür und möchten Ihnen die Mitgliedschaft für diesen Verein sehr ans Herz
legen.
Besonders empfehlen möchten wir auch das Konzert unserer erwachsenen Schüler am
Mittwoch, den 18. März um 20 Uhr in Haus Blomendal. Es ist nun schon traditionell, dass wir
jedes Jahr im Frühling zusammen anstossen und gemeinsam ein Konzert erleben und darauf
freuen wir uns schon jetzt.
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Podium Gitarre
Seit Oktober 2014 findet die Konzertreihe Podium Gitarre in
der Freien Musikschule statt, gefördert von musiva variante
e.V. . Ein Geheimtipp für alle Freunde der klassischen
Gitarrenmusik ! Studenten der Hochschule für Künste
präsentieren ihr Können im Saal der Musikschule jeweils sonntags um 11 Uhr.
Die nächsten Termine: 15.3. / 19.4. / 17.5. / 21.6.

Und noch ein besonderer Hinweis:
am Samstag, 11. 07. ist unser „Tag der offenen Tür“
Alle Interessierten sind zu diesem Tag herzlich
eingeladen. Unsere Unterrichtsräume stehen offen, es
kann sowohl mit den Lehrern als auch mit den
Instrumenten Kontakt aufgenommen werden….

Wir freuen uns, wenn Sie und Ihr dafür con spirito die Werbetrommel rührt und Bekannte,
Interessierte und Freunde zu uns einladet.
Und zum Schluss noch ein persönlicher Glückwunsch:
Wir gratulieren unserem Kollegen Genci Puka zur Geburt seiner Tochter Ella!!

Ihnen und Euch allen einen schönen Start in den Frühling, denn der steht jetzt vor der Tür :-)
Herzlichst,
das Team der Freien Musikschule Bremen-Nord
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