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Der Landesmusikrat Berlin ist der Dachverband der Musikinstitutionen und Musikverbän-
de in Berlin. Unter dem Motto „Musik für alle“ vertreten wir mehr als 300.000 Menschen 
in unserer Stadt. Wir sind Koordinierungs- und Kommunikationsstelle unserer Mitglieder 
und haben satzungsgemäß beratende Funktion gegenüber dem Senat und den Fraktionen 
im Berliner Abgeordnetenhaus. Mit dem Beginn der Corona-Pandemie haben wir unse-
re Informations- und Beratungsfunktion verstärkt wahrgenommen und sind in erhöhtem 
Maße an die Öffentlichkeit getreten. 

Im Service-Bereich unserer Webseite bündeln wir Informationen zu den Auswirkungen 
von Corona auf die Berliner Musiklandschaft, zu digitalen Hilfsmitteln und Best Practice 
Beispielen sowie zu wissenschaftlichen Erkenntnissen, Wiedereinstiegsszenarien und 
Hygieneplänen. In unserem Newsletter informieren wir über aktuelle Entwicklungen und 
geben auch unseren Mitgliedern die Möglichkeit, ihre jeweilige Situation darzustellen.

Durch mehrere Umfragen, deren Ergebnisse z.T. bundesweit durch die Presse aufgegrif-
fen worden sind, konnten wir auf die bedrohliche Lage der Berliner Musiklandschaft sehr 
rechtzeitig hinweisen und der Politik gute Argumente für Hilfsprogramme liefern. An unse-
rer ersten Umfrage zu den Auswirkungen von Corona auf die Berliner Musiklandschaft 
im März beteiligten sich innerhalb weniger Tage mehr als 1600 betroffene Berlinerinnen 
und Berliner. Wichtigste Erkenntnis war hier, dass 97,4 % durch die Corona-Krise von Ein-
nahmeausfällen betroffen sind, 90,9 % benötigen Unterstützung, 57,4 % der Befragten 
sind in ihrer Existenz akut bedroht. Die letzte Umfrage vom Mai, an der sich 480 Berliner 
Ensembles beteiligten, widmete sich der Lage der Amateurmusik in Berlin. Besonders er-
schreckend war hier die Tatsache, dass 42 % aller Ensembles, drunter sicherlich auch 
viele Schulensembles, durch die Probeneinschränkungen langfristig gefährdet sind. Er-
freulich und Mut machend ist jedoch die Erkenntnis, dass immerhin 24,3 % mit digitalen 
Proben weitermachen, 38,1 % haben bereits Hygienepläne entwickelt für den Fall, dass 
die Öffnungen weiter voranschreiten können.

In unseren Aufrufen machen wir ständig auf drängende Anliegen aufmerksam. So zuletzt 
auf die Bundestags-Petition, die eine bessere Unterstützung für Soloselbständige errei-
chen soll. In mehreren Schreiben und öffentlichen Verlautbarungen, haben wir Politik 

und Verwaltung seit März mehrfach dazu aufgefordert, Forschungsprojekte zu wichtigen 
Fragestellungen  wie der Aerosolverbreitung in geschlossenen Räumen voranzutreiben, 
um so zeitnah wissenschaftlich abgesicherte Öffnungsszenarien entwickeln zu können. 
Gleichermaßen haben wir erreicht, dass das Singen und Musizieren im Freien wieder un-
eingeschränkt möglich ist.

Wir befinden uns im engen Austausch mit der Schul- und Kulturverwaltung. In regelmäßi-
gen Telefonkonferenzen stimmen wir Positionen ab, geben Informationen weiter, die uns 
über unsere Mitglieder erreichen, und unterstützen auf diese Weise die Erarbeitung von 
Richtlinien und Hygienekonzepten. 

Neben unserem Informations- und Beratungsauftrag sind wir als Landesmusikrat auch 
als Veranstalter von Projekten zur Jugendförderung aktiv. Leider mussten auch wir - wie 
viele andere - unsere Projekte im Frühjahr kurzfristig abgesagen, für Sommer und Herbst 
arbeiten wir jedoch an innovativen Konzepten, die es den Jugendlichen erlauben, trotz 
der Einschränkungen an unserem Angebot teilzuhaben.

Das Junge Musiklabor Berlin findet in den Sommerferien erstmals digital statt. Wir setzen 
hierbei auf die Zusammenarbeit mit dem aufstrebenden Start up digital stage und können 
durch das digitale Format internationale Stars wie Julia Wolfe aus New York einbeziehen. 
Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des abgesagten Landeswettbewerbs Jugend mu-
siziert Berlin wird es im Herbst besondere digitale Coachings und Workshops geben, be-
sonders gefragt ist hierbei das individuelle digitale Zusammentreffen des Nachwuchses 
mit Berliner Orchestermusikerinnen und Orchestermusikern. 

Die Herbstarbeitsphase unseres Landesjugendorchesters wird in Berlin anders als in 
anderen Ländern stattfinden. Gemeinsam mit der Berliner Landesmusikakademie entwi-
ckeln unsere Dozentinnen und Dozenten ein Kammermusikformat, an dem alle Orchester-
mitglieder teilnehmen können und das flexibel auf die jeweils gültigen Hygienerichtlinien 
angepasst werden kann. Auch für unsere anderen Projekte erarbeiten wir derzeit Alter-
nativformate.

Der Landesmusikrat setzt in der Coronakrise auf verstärkte Kommunikation mit seinen 
Mitgliedern, Politik und Verwaltung und auf eine gute Abstimmung in allen Fragen. Wir 
danken dem Bundesverband Musikunterricht für die gute Zusammenarbeit in der Krise 
und wir sind sicher: Nur gemeinsam sind wir stark!
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