
Im Rahmen der Veranstaltung präsentieren die Stadtwerke Schwerin das Konzert von Coco Schumann  

 

Festival Verfemte Musik wächst weiter 
 
Schwerin • Seit 2001 
bereichert das Festival der 
Verfemten Musik die Landes-
hauptstadt Schwerin. Von An-
fang an dabei sind die Stadt-
werke Schwerin. Auch in 
diesem Jahr unterstützen sie 
die Veranstaltung und prä-
sentieren am 28. September 
in ihrem Foyer das Konzert 
des Auschwitz-Überlebenden 
Coco Schumann. 
 
„Wir haben in den letzten Jahren 
viele neue Werke von Kompo-
nisten gefunden, die von den 
Nazis verfolgt, ins Exil getrieben 
oder umgebracht wurden. Um 
diese auch in die Öffentlichkeit 
tragen zu können, haben wir uns 
entschieden, einige Neuerungen 
einzuführen“, so Volker Ahmels, 
Orga-nisator des Festivals und 
Direktor des Konservatoriums 
Schwerin. 
Die Veranstaltung öffnet sich 
erstmals weiteren Musikgattun-
gen. Auch der Wettbewerbs-
modus hat sich verändert. So 
sind jetzt, unabhängig von einem 
Studium, alle Musiker im Alter 
bis zu 30 Jahren als Teilnehmer 
zugelassen. Zwei Jurys werden 
die Beiträge bewerten. Weiterhin 
wird ein neuer Jugendpreis für 
Nachwuchstalente ausgelobt. „Es 
ist unser Ziel, noch mehr junge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Menschen aus ganz Europa für 
den Wettbewerb zu begeistern“, 
so Volker Ahmels, der dafür Kon-
takte zu zahlreichen Hochschulen 
in europäischen Ländern knüpft. 
Erweitert wird die Veranstaltung 
um eine themenbezogene Film-
reihe im Capitol und das inter-
nationale Schultheaterprojekt 
ESTHER. Für dieses beschäftigen 
sich Schüler des Schweriner 
Gymnasiums Fridericianum sowie 
Jugendliche aus Wien und 
Finnland mit dem Leben von 
Esther Bauer, einer Zeitzeugin  
des Holocaust. 
„Was wir uns vorgenommen ha- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ben, ist ehrgeizig“, weiß Volker 
Ahmels. „Umso wichtiger ist eine 
zuverlässige Unterstützung, wie 
wir sie auch von den Stadtwer-
ken Schwerin erhalten.“ 
Das Festival der Verfemten Musik 
findet in diesem Jahr vom 26. 
September bis zum 2. Oktober 
statt. Der dann mittlerweile 88-
jährige Coco Schumann wird, 
sofern es seine Gesundheit 
erlaubt, am 28. September im 
Stadtwerke-Foyer alle Jazzfreun-
de mit seinem speziellen „Ghet-
to-Swing“ begeistern. Weitere 
Informationen dazu in der Sep-
temberausgabe der hauspost. 
 

 

 

 

 

 

Oberbürgermeisterin Angelika Gramkow, Stadtwerke-Geschäftsführer Dr. Josef Wolf (li.) und 

Volker Ahmels, Direktor des Konservatoriums (re.), vor dem Notenarchiv von Peter Wallfisch 

 


