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WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR MUSIK

nach 12 Jahren Leitung der Musik- und 
Kunstschule der Universitätsstadt Jena 
und langjährigem Vorsitz des Landes- 
Musikschulverbandes im lieblichen grü-
nen Thüringen darf ich mich Ihnen als  
die neue Direktorin der Westfälischen 
Schule für Musik vorstellen.

„Musikschule“ durchzieht mein Leben 
gleich einem roten Faden – von früher 
Kindheit an konnte ich dort Geige und 
Klavier lernen, komponieren und im 
Orchester spielen. Nach mehrjährigen 
Engagements an der Oper Erfurt und 
der Staatskapelle Weimar kehrte ich als 
Pädagogin und Direktorin an die Musik-
schule zurück. Meine fünf Kinder haben 
ebenso dort ihre Instrumente gelernt und 
daneben die Vorzüge der aufbauenden 
Orchesterarbeit oder der Kunst- und 
Tanzklassen genutzt.

Nun also Münster ... Ich war sofort 
eingefangen vom Charme dieser Stadt 
und lasse mich gern auf die spannenden 
Herausforderungen ein, die sich hier 
abzeichnen!

In der nächsten Zeit wird uns die Vorbe-
reitung der 100 Jahr-Feier der drei Insti-
tutionen Westfälische Schule für Musik, 
Sinfonieorchester und Musikhochschule 
umtreiben – ebenso die Suche nach einem 
gemeinsamen Standort, der Begegnung 
und institutionsübergreifender Aktivität 
eine Chance geben soll.

Aber auch mit den „Chancen und Risi-
ken“ der inzwischen alles durchdringen-
den Digitalisierung des Lebens und ihrer 
Relevanz für den Instrumentalunterricht 

GRUSSWORT

Liebe Leserin, lieber Leser, werden wir uns beschäftigen und auslo-
ten, wie umfassend Apps und Online-
Tutorials  das generationsübergreifende 
Mit- und Voneinander Lernen beflügeln 
können.

Wichtig ist mir, dass sich alle 
Münsteraner*innen auch zukünftig an der 
Westfälischen Schule für Musik willkom-
men fühlen – sei es als aktiv Musizierende 
oder Zuhörende, seien sie mit oder ohne 
Migrationsgeschichte, frisch geschlüpft 
oder gut gereift, mit oder ohne Verhaltens- 
originalitäten oder Beeinträchtigungen, 
unabhängig vom Geldbeutel, mit dem 
Wunsch nach traditioneller Vermittlung 
oder verrückt wilden Ideen kreativer 
Selbstverwirklichung.

Ich freue mich auf die Begegnung mit 
Ihnen!

Friedrun Vollmer
Direktorin der Westfälischen Schule 
für Musik
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