
Liebe Mitglieder und Musikinteressierte!

Noch ist es uns verwehrt, ein Konzert zu besuchen, im Chor zu singen oder im Orchester 
zu spielen. Die Zeit wird aber kommen, dass die Pandemie besiegt ist. Für die Zeit danach 
müssen wir vorsorgen. Wir haben jetzt die Beratung im Bereich Musik in Hessen für Coro-
nahilfen übernommen. So wollen wir Selbständigen und Vereinen helfen, die besonders 
unter der Pandemie leiden oder um ihren Fortbestand fürchten. Wir tragen aber auch die 
Probleme unserer Mitglieder in die politischen Gremien und Verwaltungen, um Hilfspro-
gramme passgenauer zu machen.

Eine Arbeitsgruppe der 16 Landesmusikräte erarbeitet zur Zeit eine Übersicht über die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse und wird diese mit Handlungsempfehlungen veröffent-
lichen, um wieder Konzertieren zu ermöglichen.

Bleiben Sie gesund 
Ihre
Dr. Ursula Jungherr
präsidentin landesmusikrat hessen e. v.  
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Beratung und Hilfen für Mitglieder im Landesmusikrat Hessen e. V.

Im Rahmen des Kulturpakets II hat der Landesmusikrat Hessen die 
Möglichkeit bekommen, ausführliche und professionelle Corona-Be-
ratung für seine Mitglieder anzubieten. Hierfür werden sowohl eine 
verbandsinterne Beratungsstelle als auch zwei verbandsübergreifen-
de Servicestellen in Kooperation mit der Landesvereinigung Kulturelle 
Bildung Hessen e. V. eingerichtet. In unserem nächsten Newsletter wer-
den wir Ihnen die Beratungsmöglichkeiten detailliert vorstellen.

Ziel ist es, ein übersichtliches und zentrales Beratungsangebot zu eta-
blieren, das möglichst viele Informationen bündelt und weitergeben 
kann. Seit Anfang April arbeiten wir nun mit Hochdruck daran, eine In-
formationsquelle (u. a. in Form einer Website) aufzubauen, die künftig 
als Anlaufstelle für Fragen, Sorgen und Auskünfte g ebündelt z ur Ver-
fügung stehen soll. 

Um möglichst gut und passend die drängenden Fragen, Probleme und 
Informationsbedarfe unserer Mitglieder abzubilden, würden wir gerne 
in einen Dialog mit Ihnen treten und erfahren, welcher Beratungs- und 
Unterstützungsbedarf konkret bei Ihnen besteht. 

Für diesen Dialog würden wir uns gerne zu einem Online-Treffen mit Ih-
nen verabreden und schlagen hier einige Termine vor:
https://doodle.com/poll/hwr6hpysepw5ug3w?utm_source=poll&utm_medium=link 

Bitte stimmen Sie bis zum 02.05.2021 für einen für Sie passenden Ter-
min ab, wir informieren Sie so schnell wie möglich über den genauen 
Zeitpunkt des Treffens.

Um uns bestmöglich auf das Treffen vorbereiten zu können und bereits 
im Vorhinein einen Überblick über mögliche Tagesordnungs-Punkte 
zu erhalten, bitten w ir S ie a ußerdem d arum,  I hre A nliegen z um B era-
tungsbedarf per E-Mail an Jana Günther (Coronaberatung) coronabe-
ratung@landesmusikrat-hessen.de (gerne formlos und in Stichpunk-
ten) zu senden.  Wir freuen uns auf Ihre rege Beteiligung!

V   Welche (wiederkehrenden) Pro bleme stellen sich 
Ihnen finanziell und/oder organisatorisch mit den 
Coronaverordnungen des Landes Hessen?

V   Welche Erfahrungen (positive und negative) haben 
Sie in den Bereichen Antragsstellung und Kommu-
nikation bzw. Informationsfluss für Nothilfepro-
gramme, Finanzhilfen, neueste Coronaverordnun-
gen, Hygienekon zepte und Öffnungsstrategien 
gesammelt?

V   An welchen Stellen fehlt Ihnen nach wie vor der 
Überblick?

V   Welche Unterstützung benötigen Sie von uns für 
Ihre Arbeit?

V   Welche anderen Wünsche und Fragen haben Sie an 
die Beratungs stelle?

VerBandsinterne BeratunGs- und serViCestelle in PlanunG



Landesmusikrat in Expertenrunde und Fachworkshop aktiv

Der Masterplan Kultur Hessen ist ein Kulturkonzept für das 
Land Hessen und bildet die Basis für spätere kulturpolitische 
Maßnahmen. Die hessische Kulturentwicklung kann nur gemein-
sam gestaltet werden. Das Hessische Ministerium für Wissen-
schaft und Kunst sucht daher für die Erstellung des Masterplans 
den Austausch mit den Kulturakteurinnen und Kulturakteuren 
sowie Kulturinteressierten. Mit dem Kulturatlas war in 2017 eine 
erste Bestandsaufnahme erfolgt. Die Schwerpunktthemen ge-
stalteten sich zum großen Teil aus den Hinweisen zahlreicher 
Kulturaktiven, die in einer Onlineumfrage 2018 zur Teilnahme 
aufgefordert waren.

Der Landesmusikrat Hessen ist seit 2018 Mitglied in der Exper-
tenrunde, die einen Fahrplan für das weitere Vorgehen erstellt. 
Ebenso vertreten im Anfang 2021 eingerichteten digitalen Fach-
dialog, diskutiert der Landesmusikrat Hessen die Schwerpunkt-
themen auf Grundlage der eigenen Erfahrungen und Ziele. 

Nachdem im Februar 2021 digitale Werkstatttage mit den ge-
nannten Experten und Fachleuten stattgefunden haben, mün-
den die Ergebnisse nun als Diskussionsgrundlage in neun Fach-
workshops, die von März bis Juni stattfinden. Die Ergebnisse 
werden in einem Zwischenbericht zusammengefasst und der 
Öffentlichkeit im Herbst 2021 vorgestellt. Anschließend ist die 
Öffentlichkeit und damit alle Kulturschaffende und Kulturinte-
ressierte gleichermaßen aufgerufen, sich in einer Online-Befra-
gung zu äußern und Vorschläge zur Umsetzung der geplanten 
Maßnahmen einzubringen. Die Fertigstellung des Masterplan 
Kultur ist für 2022 geplant.

Ausführliche Informationen dazu finden Sie auf der Homepage 
des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst un-
ter:  https://t1p.de/kxkg

Stellungnahme des Landesmusikrates zur Studie des  
Deutschen Musikinformationszentrums 
Link zur Studie: https://themen.miz.org/amateurmusikstudie

Jede/r Fünfte ist aktiv in der Amateurmusik

Der Landesmusikrat Hessen begrüßt die im März veröffentlichte 
Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach zum Amateurmu-
sizieren in Deutschland, beauftragt vom Deutschen Musikinfor-
mationszentrum des Deutschen Musikrates.

Nach der Studie musizieren 14,3 Millionen Menschen in Deutsch-
land. Das ist jede/r Fünfte! Davon haben 25% einen Migrationshin-
tergrund. Die Ergebnisse lassen sich auch auf Hessen übertragen. 
Erfreulich ist, dass fast 50% aller Kinder und Jugendlichen unter 
16 Jahren im Chor singen oder ein Musikinstrument spielen. Je frü-
her ein Kind aktiv Musik macht, desto länger bleibt es in seinem 
Leben dabei. Dem Musizieren in der Schule, im Musikverein, in 
Musikschulen oder im Privatunterricht kommt hier deshalb eine 
besondere Rolle zu.

Das Land Hessen ist hier gefordert, mehr Musikunterricht durch 
Schule, Musikschulen und Privatunterricht zu ermöglichen. Es 
zeigt auch wie wichtig unsere Forderung „Mehr Musik in der Schu-
le“ heute ist. Die hessische Landesregierung ist aufgerufen, bei 
der Lehrerausbildung die Bedingungen zu verbessern, damit mehr 
Studierende Musikpädagog*innen werden wollen. 

Der Gesetzgeber ist auch gefordert, die Rahmenbedingungen für 
Musikschulen zu verbessern, damit der Musikunterricht bezahl-
bar wird und die Musiklehrenden ein auskömmliches Einkommen 
haben. Mit Ende der Schule und dem Einstieg in den Beruf gibt es 
einen Einschnitt in der Prozentzahl der Musikausübenden. Hier 
kommt den Vereinen, Verbänden und Privatunterrichtenden die 
Aufgabe der musikalischen Bildung zu. Daher ist es wichtig, ge-
rade in den jetzigen Pandemiezeiten die Vereine, Verbände und 
Soloselbstständigen zu unterstützen, finanziell durch Förderpro-
gramme und durch Wertschätzung ihrer Arbeit. Musizieren ist von 

„besonderem gesellschaftlichen Interesse“ und ein wichtiger Bei-
trag zur Integration und Diversität. 

newsletter 2.21 www.landesmusikrat-hessen.de

masterPlan kultur FÜr hessen

amateurmusiZieren in deutsChland
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Aktionstag von hr2-kultur – Ein Festival für alle am 30. Mai 2021

Distanz halten und gleichzeitig zusammenrücken? Das geht! 
Erstmals plant der Hessische Rundfunk mit Literaturland Hes-
sen und Musikland Hessen ein gemeinsames Festival. Am 30. 
Mai 2021 wollen die hessischen Veranstalter*innen und Vereine 
auf musikalische und literarische Entdeckungsreise in Hessen 
gehen und planen gemeinsam einen „Tag für die Literatur und die 
Musik“. 

Kultur findet auch in Pandemie-Zeiten statt. Allerdings unter 
besonderen Voraussetzungen. Deshalb haben sich die hessi-
schen Kulturschaffenden zusammengetan. Der Aktionstag will 
die ganze Vielfalt von Lite ratur und Musik aus, in und über Hes-
sen präsentieren und Aufmerksamkeit für die Künstler*innen, 
Veranstalter*innen, Vereine und Initiativen schaffen. Über 220 
hessische Kultureinrichtungen freuen sich auf ihr Publikum!

In den vergangenen Jahren fanden die von hr2-kultur initiierten 
Aktionstage im Wechsel alle zwei Jahre statt. Der „Tag für die 
Musik“ war im Frühjahr 2020 kurzfristig abgesagt worden. Die 
bereits geplanten Veranstaltungen sollen nun 2021 doch noch ihr 
Publikum finden.

Alle Veranstaltungen finden vorbehaltlich der am 30. Mai gül-
tigen Bestimmungen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie 
statt. Ein umfangreiches Digital-Angebot ergänzt die Live-Ver-
anstaltungen. Programm und aktuelle Veranstaltungs infos fin-
den Sie hier: https://t1p.de/dpax

musikland hessen – ein taG 
FÜr die musik und die literatur

landeswettBewerB JuGend  
musiZiert 2021 – diGitales  
PreistrÄGerkOnZert
Video-Konzert der Landespreisträger 2021 – in Kürze auf der 
Homepage des Landesmusikrates Hessen

https://landesmusikrat-hessen.de/landeswettbewerbe/jugend-
musiziert/preistraegerkonzerte

Der diesjährige Landeswettbewerb Jugend musiziert Hessen 
fand erstmals erfolgreich digital statt. Vom 18. bis 21. März wur-
den mehr als 200 Videos mit den Wettbewerbsbeiträgen von der 
Landesjury angeschaut und bewertet. Es qualifizierten sich rund 
100 Teilnehmer*innen für den Bundeswettbewerb in Bremen und 
Bremerhaven und haben somit erneut die Möglichkeit, ihr Können 
unter Beweis zu stellen. 

Das für den 25. April geplante Konzert der Landespreisträger*in-
nen in Fulda musste wegen der steigenden Coronazahlen leider 
abgesagt werden. Wir bieten auf unserer Homepage aber als Er-
satz ein Video-Konzert mit Auszügen aus den für den Landeswett-
bewerb eingereichten Videos. Stellvertretend für ca. 300 junge 
Preisträger*innen des hessischen Landeswettbewerbs „Jugend 
musiziert“ präsentieren junge Talente im Alter von 10 bis 20 Jahren 
Auszüge aus ihrem Wettbewerbsprogramm. Zu sehen und zu hö-
ren sein, werden Beiträge aus den Kategorien Holz- und Blechblas-
instrumente, Gitarre, Kunstlied, Klavier vierhändig, Duo Streichin-
strument und Klavier sowie Schlagzeug-Ensemble. 

Freuen Sie sich auf ein hochwertiges und abwechslungsreiches 
digitales Konzert!



Wegen der Corona-Pandemie mussten im letzten Jahr fast alle 
in Präsenz geplanten Veranstaltungen des Landesmusikrates 
Hessen abgesagt oder verschoben werden. Dies betraf auch den 
Landeswettbewerb Jugend jazzt, der zunächst im Frühsommer 
2020 stattfinden sollte, dann aber auf Ende November 2020 ver-
schoben wurde. Leider musste auch dieser Termin wegen steigen-
der Inzidenzen abgesagt werden, da eine Durchführung in Präsenz 
nicht möglich war und ein digitaler Wettbewerb in der Kürze der 
Zeit nicht organisiert werden konnte.

Nun wagen wir einen neuen Versuch und planen den Landeswett-
bewerb am 20. Juni 2021 für die bereits angemeldeten Combos 
als Präsenzveranstaltung. Die ursprünglich ebenfalls gemeldeten 
Musiker*innen für die Solokategorien können diesmal leider nicht 
mitgewertet werden. Der organisatorische Aufwand hierfür lässt 
sich unter den gegebenen Umständen nicht bewältigen. Der Wett-
bewerb findet in diesem Jahr ohne Öffentlichkeit statt.

Informationen zeitnah über unsere Homepage: 
https://t1p.de/2a7i

landeswettBewerB JuGend JaZZt 
2021 FÜr COmBOs
Nachholtermin – 20. Juni 2021 in der Landesmusikakademie 
Hessen in Schlitz

IMPRESSUM · Landesmusikrat Hessen e. V. · Schloss Hallenburg · Gräfin-Anna-Str. 4 · 36110 Schlitz · www.landesmusikrat-hessen.de
info@landesmusikrat-hessen.de   ·   Fon 06642-911320   ·   Fax 06642-911328   ·   Vereinsregister beim Amtsgericht Gießen V 4338

newsletter 2.21 www.landesmusikrat-hessen.de

OPen-air-kOnZert  
30 Jahre »JuGend JaZZt«
14. August 2021  |  17.00 Uhr
Open-Air Jazzkonzert im Schlosspark 
der Landesmusikakademie Hessen in Schlitz

Infos zeitnah auf unserer Homepage: 
https://t1p.de/2a7i

Feiern Sie mit uns 30 Jahre Jugend jazzt! Mitreißendes 
Kon zert mit All-Star-Band, berühmten und bekannten Jazz-
musiker*innen, Landes Jugend Jazz Orchester Hessen und 
vielen mehr. 




