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ENDLICH LICHT AM HORIZONT 

Der Landesmusikrat Rheinland-Pfalz, Dachverband für mehr als 500.000 musizierende 

Menschen in Rheinland-Pfalz, begrüßt die geplanten Lockerungen der Coronamaßnah-

men seitens der Landesregierung sowie der Kulturministerkonferenz insbesondere im 

Bereich der Veranstaltungen. Der Notwendigkeit, Proben in tausenden Laienmusikver-

einen sowie Musikunterricht an den allgemeinbildenden Schulen und Musikschulen 

durchführen zu können, gilt unter Berücksichtigung gesundheitlicher Maßnahmen das 

besondere Augenmerk des Landesmusikrats.  

Hierzu Landesmusikrats-Präsident Peter Stieber: „Die Lockerungen sind begrüßenswert und 

wir hoffen sehr, dass nun die Fachkompetenz der Verbände einbezogen wird, sodass Sicher-

heitskonzepte entwickelt werden, um das musikalische Leben in Rheinland-Pfalz wieder in 

Gang zu bringen und das gemeinsame Musizieren zu ermöglichen. Gerade für die ca. 4.000 

Chöre und instrumentalen Musikvereine sowie Bands aus Rock, Pop und Jazz müssen Proben 

wieder durchführbar werden. Die Situation des Stillstands ist für alle Musizierenden im Land 

unerträglich. Zahlreiche Handlungsempfehlungen liegen dem Landesmusikrat vor und wir hof-

fen sehr, diese nun mit den zuständigen Ministerien zu diskutieren und dann verbindlich ver-

abschieden zu können.“ 

Auch die Situation der musikalischen Ausbildung muss sich verbessern. Hierzu Stieber weiter: 

„In den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam mit dem Bundesverband Musikunterricht 

(BMU) und zahlreichen anderen Partnern schrittweise den praktischen Musikunterricht an den 

allgemeinbildenden Schulen verbessern können. Die Corona-Pandemie zwingt die Lehrerin-

nen und Lehrer zurück zum theoretischen Frontalunterricht, dem der Aspekt des praktischen 

Musizierens fehlt. Auch hier müssen klare Regeln entstehen, wie das gemeinsame Singen und 

das Ensemblespiel wieder aufzunehmen sind und die zahlreichen Kooperationen mit außer-

schulischen Partnern – also Musikschulen, Blasorchestern und Chören – wieder aktiviert wer-

den können. Die kommunalen und privaten Musikschulen müssen bei Fragen zum Ensemble-

spiel, der musikalischen Früherziehung und vielem mehr in den dringend erforderlichen Dialog 

zwischen Ministerien und Verbänden eingebunden werden.“ 

 

Positive Bilanz für das Laienmusikprogramm 2019 

Zur Weiterentwicklung und zukünftigen Sicherung der Laienmusik in Rheinland-Pfalz 

hat der Landesmusikrat Rheinland-Pfalz e.V. im Jahr 2019 mit finanzieller Förderung 

des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur erstmals das sogenannte 

Laienmusikprogramm aufgelegt. Damit konnten Einzelveranstaltungen, Veranstal-

tungsreihen, Kooperationsprojekte, Workshops etc. unterstützt werden. Im ersten Jahr 

des Angebots kann eine durchweg positive Bilanz gezogen werden: Die Gesamtförder-

summe von 50.000,00 Euro konnte aufgebracht werden. 

Musik ist wesentlicher Bestandteil menschlicher Kultur und das Laienmusizieren ist eine der 

tragenden Säulen des Musiklebens. In Rheinland-Pfalz gibt es etwa 3.500 Musikvereine und 



Chöre – rund eine halbe Million Menschen sind in der Laienmusik aktiv – das ist etwa jeder 

Achte. Mit ihren verschiedenen Gruppierungen und Schwerpunkten trägt die Laienmusik in 

erheblichem Maße zur Vitalität des Musiklebens bei und bildet den Humus für gelebte kultu-

relle Vielfalt. Gerade im ländlich geprägten Rheinland-Pfalz ist die Laienmusik auch sozialer 

Kitt, Standortfaktor und Motor des Ehrenamts. Laienmusik, ob sie in Chören oder Orchestern 

stattfindet, ist zu Recht immaterielles UNESCO Kulturerbe.   

Im Jahr 2019 wurden insgesamt 28 Anträge aus ganz Rheinland-Pfalz eingereicht. Davon 

wurden 22 Projekte bewilligt. Es wurden 6 Bewerbungen abgelehnt, die den formalen Anfor-

derungen nicht entsprachen. Der größte Teil der Projekte betraf den Bereich „Kinder und Ju-

gendliche in der Laienmusik“. 

Eine umfangreiche Dokumentation über den ersten Durchgang des Laienmusikprogramms 

kann auf der Homepage des Landesmusikrats eingesehen werden. Auch im Laufe des Jahres 

2020 sind Bewerbungen für das Programm möglich.  

 

In inniger Verbundenheit 

Yuval Weinberg, der designierte Chefdirigent des SWR Vokalensembles Stuttgart, gas-

tiert beim LJC 

Zu Tränen gerührt waren die Sängerinnen und Sänger des LandesJugendChors Rheinland-

Pfalz nach den beiden Konzerten der vergangenen Arbeitsphase, kurz vor dem Lockdown, in 

Kaiserslautern und Bad Kreuznach. Innerhalb von nur einer Woche hatte es der 29-jährige 

Yuval Weinberg vermocht, den Chor menschlich wie musikalisch zu einer Einheit zu ver-

schmelzen, die zugleich die Individualität jedes Einzelnen keineswegs verkannte.  

Das Programm, das Weinberg eigens für den LandesJugendChor konzipiert hatte, bewegte 

sich im Spannungsfeld zwischen Ritus und Kontemplation. Und doch war dieser augenschein-

liche Kontrast kaum spürbar. Vielmehr verbanden sich die in ihrem Duktus gegensätzlichen 

Werke zu einem innigen Strom, ohne dabei ihre Authentizität und die Kraft ihrer Aussage ein-

zubüßen.  

Ausgehend von Johannes Brahms, dessen Schaffen, wie Arnold Schönberg einst befand, die 

Tür ins 20. Jahrhundert aufstieß, spiegelte das vornehmlich zeitgenössische Programm gleich-

sam den Geist der Romantik. In Abkehr von allem Rationalen und Analytischen wandte es sich 

den Sphären von Entrückung und mystischem Urglauben zu und kreiste dennoch um ein zeit-

loses Thema: Die Suche des Menschen nach Halt im Leben, sei es in der Religion, der Kultur, 

der Natur, oder in zwischenmenschlichen Beziehungen.  

Das Zwischenmenschliche war während der Arbeitsphase in der Jugendherberge Kaub weit-

aus mehr als lediglich ein Leitmotiv des Programms. Vielmehr war es ein Aspekt, auf den 

Weinberg bei seiner Probenarbeit besonderen Wert legte. Dies manifestierte sich in der Ein-

beziehung der Chormitglieder in den Probenprozess. So ermutigte der erfahrene Jugend-

chordirigent Weinberg die Sängerinnen und Sänger unermüdlich dazu, sich sowohl solistisch 

als auch gestalterisch – sei es musikalisch oder gruppendynamisch – einzubringen. Dieses 

Konzept beflügelte den Chor, war er doch zum Zeitpunkt des ersten Auftritts zu einer Gruppe 



aus Persönlich-

keiten zusammen 

gewachsen, die 

einander bewusst 

bereichert hatten. 

Dadurch gerieten 

die Konzerte zu 

Bekundungen in-

niger Verbunden-

heit, die von einer 

besonderen emo-

tionalen Intensität 

getragen wurden. 

Ganz im Geiste 

des Programms 

gaben sich die 

Mitglieder des LandesJugendChors gegenseitig Halt und übertrugen dieses starke Gemein-

schaftsgefühl auf das Publikum, das es ihnen mit stehenden Ovationen dankte.  

Der LJC mit Yuval Weinberg (o.r.) © St. Presser 

 

 

Schülerpreis geht ins vierte Jahr 

 

Auch in diesem Jahr vergibt der Landesmusikrat wieder den 

Schülerpreis für herausragende Leistungen im Fach Musik. 

Mit der Vergabe des Preises möchte der Landesmusikrat 

Rheinland-Pfalz gemeinsam mit dem Ministerium für Bildung 

die Bedeutung des Fachs Musik hervorheben und stärken. 

Der Preis wird am Ende der Schulzeit einer allgemeinbilden-

den Schule für konstant sehr gute Leistungen im Unterrichts-

fach Musik sowie besonderes Engagement im musikalischen 

Bereich vergeben, sei es innerschulisch oder auch außer-

halb der Schule, wie z.B. Chor, Musikverein etc. 

Welche Schülerin bzw. welcher Schüler den Preis erhalten 

soll, wird durch die Fachkonferenz Musik der jeweiligen 

Schule entschieden und dem LMR mitgeteilt. Die ausgewähl-

ten Schüler*innen erhalten eine Urkunde und dank der Stre-

cker-Stiftung einen Gutschein über 15 €, der im Online-Shop 

von Schott Music eingelöst werden kann.  

Die Ausschreibung und das Meldeformular finden Sie auf un-

serer Homepage unter der Rubrik „Initiativen“. 

 

 


