
Festival Verfemte Musik wächst 
Wettbewerbsvorspiele von Künstlern aus vielen Ländern und Konzerte werden erstmals auch Theater- und Filmprojekte bereichert 

 
Das Schweriner Festival "Verfemte 
Musik" wird breiter, professioneller 
und öffnet sich in diesem Jahr 
erstmals weiteren Kunstgattungen. 
Darüber informierten gestern Chef-
organisator Volker Ahmels und Ober-
bürgermeisterin Angelika Gramkow. 
So ist der internationale Instrumen-
tal- und Gesangswettbewerb, der 
vom 25. September bis 2. Oktober in 
der Landeshauptstadt zum siebten 
Male ausgetragen wird, diesmal für 
vier Kategorien ausgeschrieben: 
Instrumental-Solo, Klavier, Gesang-
Solo plus Klavier und Kammermusik-
Duo bis -Quintett. "Auch der Wettbe-
werbsmodus hat sich verändert und 
ist zugleich übersichtlicher gewor-
den", kündigte Ahmels an. So seien 
alle jungen Musiker im Alter bis zu 30 
Jahren zugelassen. Erstmals werde 
für die besten Jugendlichen ein 
zusätzlicher Preis ausgelobt. Erwartet 
werden mehr als 80 Teilnehmer aus 
aller Welt, die zunächst eine 
Vorrunde austragen. Die besten acht 
kommen ins Finale und müssen vor 
einer zweiten Jury ihr Können zeigen.  
 
"Mich freut sehr, dass dieses Festival 
eine so gute Entwicklung nimmt. Es 
trägt nicht nur zum internationalen 
Ansehen Schwerins bei, sondern hat 
vor allem auch für die junge Genera- 
 

 
tion eine nachhaltige Wirkung", sagte 
Gramkow, die gemeinsam mit dem 
Oberbürgermeister von Oswiecim 
(Auschwitz), Janusz Marzalek, die 
Schirmherrschaft übernommen hat. 
Denn mit der Beschäftigung mit den 
Werken der Musiker, Komponisten 
und Sänger, die von den Nazis 
verfolgt oder ermordet worden 
waren, gehe die Auseinandersetzung 
mit Geschichte einher. "Ich bin stolz 
darauf, dass es durch unser Festival 
gelungen ist, gute Musik aus der 
Versenkung herauszuholen, in die sie 
von den Nazis verbannt worden war, 
und dass zugleich Kinder und 
Jugendliche angeregt wurden, sich 
mit deutscher und internationaler 
Geschichte intensiver zu beschäf-
tigen", sagte Gramkow.  
 
Für das 7. Festival "Verfemte Musik" 
werden beispielsweise Schüler des 
Gymnasiums Fridericianum gemein-
sam mit Jugendlichen aus Wien und 
Finnland ein Theaterprojekt gestal-
ten, das sich mit dem Leben und 
Wirken einer Zeitzeugin des 
Holocaust, Esther Bauer, beschäftigt. 
Von Studenten der Hochschule für 
Musik und Theater werden ein  
 
wissenschaftliches Symposium und 
eine Ausstellung zum Lebenswerk  
 

 
 
des verfolgten jüdischen Kompo-
nisten und Musikwissenschaftlers 
Hans Gal gestaltet, der in diesem 
Jahr im Mittelpunkt des Festivals 
steht. Erstmals gibt es eine 
themenbezogene Begleit-Filmreihe 
im Capitol. Hinzu kommen Konzerte 
des Star-Cellisten Raphael Wallfisch, 
der "jungen norddeutschen Philhar-
monie", des Royal College of Music, 
 

 
 
des Jazz-Musikers und Auschwitz-
Überlebenden Coco Schumann, des 
Wuppertaler Kammerchores und der 
Schweriner Singakademie. "Das 
Festival bietet auch darüber hinaus 
vielfältige Möglichkeiten der Begeg-
nung mit Zeitzeugen des Holocaust", 
versichert Volker Ahmels, der Gäste 
unter anderem aus Israel und der 
Tschechischen Republik erwartet. 
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