
Von Mozart bis Klezmer 
Akkordeonorchester "Die Bremer Stadtmusikanten e.V." tritt in der Varreler Gutsscheune auf 

Varrel. Das Akkordeonorchester "Die Bre
mer Stadtmusikanten e.V." bietet auch in 
diesem Jahr wieder zwei Termine fur sein 
traditionelles Jahreskonzert an. Sowohl am 
Sonnabend, den 1. Marz, urn 19.30 Uhr als 
auch am Sonntag, den 2. Marz, urn 15.30 
Uhr mochte das Akkordeonorchester in der 
Gutscheune Varrel seine BesucheFinnen 
und Besucher einladen, die Klangwelten 
dieses Instrumf'!ntes zu erfahren und zu ge
nieBen und zeigen wie vielfaltig das Akkor
de on sein kann. 

Interessanter Querschnitt 
Unter der neuen Leitung von Birgit Pedotti 
ist ein interessanter musikalischen Quer
schnitt von Klassik uber Klezmer, zu den 
30er Jahren bis hin zu Musical- und Film
melodien entstanden. Passend zu den ein
zelnen Stilrichtungen wurden Stucke wie 
"Titus" von Mozart, "Klezmer-Carnival" 
(Judische Folklore), "Accordeon-Joe" vom 
Akkordeonnisten Cornell Smelser (old fas
hioned swing) erarbeitet. Aus dem neuen 
Repertoire des Orchesters wird ebenso ein 
Frank-Sinatra-Medley, die Musical-Be
arbeitung der Trapp-Familie (The Sound of 
Music) sowie die Titelmusik des "Rosaro
ten Panthers" aus dem gleichnamigen Film 
zu horen sein. Vor und wahrend der Pause 
ist "Zeit fur Gesprache" bei Kaltgetranken 
oder traditionell am Sonntag auch bei Kaf
fee und Kuchen. 

Das Orchester "Die Bremer Stadtmusi
kanten" besteht bereits seit 1981. Die lang-
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jahrige Vereinsarbeit ist auch die Grund
lage fUr die positive Stimmung und die 
Pflege des SpaBfaktors im Orchester. Dabei 
wird der hohe musikalische Anspruch 
nicht aus den Augen verloren. Die Kon
zerte finden seit 2001 in der Gutscheune in 
Varrel statt und sind jedes Mal das High-

light eines Arbeitsjahres. Die Vorbereitun
gen laufen bereits seit November auf vol
len Touren. Aus den eigenen Reihen des 
Orchesters hat sich ein Team gebildet, wel
ches sich unter anderem urn die Dekora
tion der Gutscheune kummert und auch 
die Programmhefte erstellt. Auch der Ku-

chen-, Kaffee- und Kaltgetrankeverkruf 
vor dem Konzert und wahrend der Pause 
wird von den eigenen Mitgliedern organi
siert. Ohne die fleiBigen Helfer aus den Fa
milien, konnten diese Dimensionen gar 
nicht bewaltigt werden! Seit seinem Be- . 
stehen hat das Orchester viele gemein
same Aktivitaten durchgefUhrt. Alleine die 
acht Konzertreisen nach Sudtirol sind blei
bende Erinnerungen, aus denen das Or
chester einen wunderbaren Zusammenhalt 
aufbauen konnte. 

Musiker sind herzlich willkommen 
Wer nach diesen Informationen nicht nur 
zuhoren, sondern aktiv Akkordeon spielen 
mochte, ist bei den "Bremer Stadtmusikan
ten" herzlich willkommen. Geprobtwirdje
weils donnerstags von 19.30 bis 21.30 Uhr 
in Bremen-Kattenturm in der Theodor-Bill
roth-StraBe 5-7. Orchestererfahrene Inter
essenten konnen wahrend der Probe vor
beischauen oder bereits beim Konzert mit 
uns den ersten Kontakt aufnehmen. Noch 
mehr Informationen zum Orchester gibt es 
auch im Internet unterwww.akkordeonbre
men.de. 

Die "Bremer Stadtmusikanten" freuen 
sich auf Ihren Besuch. Karten fUr das Kon
zert in der Gutsscheune Varrel sind im Vor
verkauf im Burgerburo der Gemeinde 
Stuhr erhhltlich, oder konnen telefonisch 
unter 042061 9377 und 04211 801137 oder 
per E-Mail aninfo@akkordeonbremen.de 
reserviert werden. 


