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Neues Förderprogramm für die Laienmusik in Rheinlan d-Pfalz  

Landesmusikrat macht sich stark für die Weiterentwicklung und Zukunftssicherung der Lai-

enmusik  

Der Landesmusikrat Rheinland-Pfalz legt in diesem J ahr erstmalig mit Mitteln aus dem 

Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung 

und Kultur ein „Förderprogramm zur Wei-

terentwicklung und Zukunftssicherung der 

Laienmusik“ - kurz: Laienmusikprogramm - 

auf. Das mit 50.000 Euro ausgestattete Pro-

gramm richtet sich an Vereine und gemein-

nützige Initiativen der Laienmusik, die inno-

vative Projekte durchführen wollen, die sich 

an den Themenbereichen des vom Landes-

musikrat entwickelten „Zukunftskonzepts 

Laienmusik“ orientieren.  

Peter Stieber, Präsident des LMR zum Laienmusikprogramm: „Nachdem wir bereits im Jahr 

2017 einen breit angelegten Diskussionsprozess zur ‘Zukunft der Laienmusik‘ begonnen ha-

ben, ist das Laienmusikprogramm nun ein erstes handfestes Ergebnis. Mit den bereitstehen-

den Mitteln wird es möglich sein, Chören und Musikvereinigungen im Land eine unkompli-

zierte Finanzierung innovativer Projekte zu ermöglichen.“  

Vom Antragssteller wird gefordert, 10% der Gesamtkosten aus eigenen Mitteln zu tragen. 

Der ausgewiesene Fehlbedarf soll bei mindestens 500 Euro liegen. Die thematischen 

Schwerpunkte aus dem „Zukunftskonzept Laienmusik“, an denen sich die Projekte orientie-

ren müssen, sind:  

- Image und Ehrenamt in der Laienmusik  

- Kinder und Jugendliche in der Laienmusik  

- Kulturelle Vielfalt/Inklusion/Integration  

- Vernetzung/elektronische Kommunikation  

- Neue Formen der Laienmusik  



Weitere Informationen sowie die Ausschreibung, Antragsformulare und das „Zukunftskonzept 

Laienmusik“ finden Sie auf der Homepage unter www.lmr-rp.de. 

Sendeplätze für die Laienmusik - Appell der Konfere nz der Landesmusikräte  

Am 14. und 15. Februar 2019 tagte die Konferenz der  Landesmusikräte im Funkhaus 

des WDR in Köln. Sie beschloss u. a. den folgenden öffentlichen Appell an die Inten-

dantinnen und Intendanten der ARD:  

„Die Konferenz der Landesmusikräte fordert die Intendantinnen und Intendanten der öffent-

lich-rechtlichen Rundfunkanstalten in der Bundesrepublik Deutschland auf, kontinuierliche 

feste Sendeplätzen für die Amateurmusik zu schaffen und die dafür notwendigen personellen 

sowie finanziellen Ressourcen den Redaktionen zur Verfügung zu stellen. Ziel ist eine nach-

haltige Abbildung der von mehr als 14 Millionen Menschen in Deutschland praktizierten Ama-

teurmusik. Die Landesmusikräte sowie die unter deren Dach organisierten Musikverbände 

und Institutionen stehen bei der inhaltlichen Ausgestaltung als Gesprächspartner in ihren 

jeweiligen Sendegebieten zur Verfügung.  

Hintergrund  

In Deutschland musizieren mehr als 14 Millionen Menschen in verschiedensten Gruppierun-

gen der organisierten Amateurmusik. Dabei geht ihre musikalische Betätigung vom Chorge-

sang über die traditionelle und sinfonische Blasmusik über Jazz und Rock/Pop bis hin zur 

klassischen Musik. Diese Vielfalt gilt es, auch im Sinne der UNESCO-Konvention für kulturel-

le Vielfalt, zu erhalten. […] 

Die öffentlich-rechtlichen Landesrundfunkanstalten haben im Gegensatz zu nationalen Medi-

en und kommerziellen Rundfunkanbietern vor allem den Auftrag der regionalen- und Lan-

desberichterstattung. Die Regionalität trägt zur Akzeptanz des von den Bürgerinnen und 

Bürgern finanzierten Mediums bei. So bietet die kreative und innovative Darstellung der 

Amateurmusikszene auf festen Sendeplätzen den Anstalten die Möglichkeit, das musikali-

sche Leben in den Ländern abzubilden, neue Rezipienten zu gewinnen und so zur Identi-

tätsstiftung durch den Rundfunk beizutragen.“  

 

Pressekonferenz zum „Instrument des Jahres 2019“  

Am 4. Februar 2019 hatte der Landesmusikrat Rheinla nd-

Pfalz zu einem Pressegespräch über das „Instrument des 

Jahres 2019“, das Saxophon, eingeladen. Als Gastgeb er 

begrüßte Präsident Stieber die Saxophonistin Steph Winzen und Kulturstaatsminister 

Prof. Dr. Konrad Wolf (SPD).  



Stieber zeigte sich hocherfreut darüber, die national und international konzertierende sowie 

im Laienmusikbereich engagierte Saxophonistin Steph Winzen als Schirmherrin für dieses 

Projekt gewonnen zu haben. Bereits zum zehnten Mal stehe bei dieser bundesweiten Initiati-

ve von zehn Landesmusikräten ein Instrument im Fokus.  

Kulturminister Prof. Dr. Wolf wies auf die vielen Feste in Rheinland-Pfalz hin, die ohne Grup-

pierungen aus der Laienmusik nicht denkbar wären. Das „Instrument des Jahres“ sei ein 

Baustein, der Öffentlichkeit ein Instrument näherzubringen und sie zu lebenslangem Muszie-

ren hinzuführen; unabhängig von sozialen Zusammenhängen.  

Steph Winzen hatte das Pressegespräch mit einem kleinen Querschnitt aus Saxophon-

Evergreens eröffnet. In ihrem Statement verwies sie auf die vielfältigen spezifischen Klang-

möglichkeiten des Instruments, bedauerte allerdings, dass es in der Klassischen Musik auf-

grund der kurzen Instrumentengeschichte an Repertoire fehle.  

 
Der Präsident des Landesmusikrats Peter Stieber, Schirmherrin Steph Winzen und Kulturminister Prof. Dr. Kon-

rad Wolf (v. l.) präsentieren das Saxofon als Instrument des Jahres  


