
Liebe Vertreterinnen und Vertreter der Amateurmusikverbände,

Seit heute ist die neue Corona-Verordnung der Landesregierung in Kraft. Viele von Ihnen kennen 
bestimmt schon die positiven Änderungen und haben das auch mit Ihren Vereinen über Ihre Website 
und/oder über einen Newsletter kommuniziert. Das Musizieren und Singen von Blasorchestern und 
Chören ist ab heute auch in geschlossenen Räumen unter den bekannten Auflagen erlaubt. Ob die 
Freigabe zum jetzigen Zeitpunkt mit der an vielen Orten beginnenden Sommerpause auch sofort 
umgesetzt werden kann, ist von den unterschiedlichen Möglichkeiten der einzelnen Chöre und Orchester 
abhängig.

Zu den Auflagen zählen u.a. die Abstandsregeln, ausreichender Platz, gekennzeichnete Wege beim Ein- 
und Ausgang, Dokumentation der Teilnehmer*innen, Hygienemaßnahmen wie Desinfektionsmittel und 
Maskenpflicht, solange man sich frei bewegt und sich nicht an seinem festen Platz befindet. Alle 
Veranstalter werden dazu aufgefordert, ein geeignetes Hygienekonzept nachzuweisen. Gerade durch die 
ab heute gültigen Veränderungen kommt nun dem gemeinsam entwickelten Hygienekonzept des LMR und
der Verbände eine besondere Bedeutung zu. Teilweise haben Sie auch schon selbst solche Konzepte 
entworfen. In der Anlage übersende ich Ihnen nun das gemeinsam abgestimmte Konzept. Ich weise 
darauf hin, dass dieses Konzept nur einen Entwurf darstellt, der u.U. mit den örtlichen Behörden 
abgestimmt werden muss und dass der Landesmusikrat keinerlei Haftung dafür übernehmen kann.

Wir wollten Ihnen ursprünglich dieses Hygienekonzept schon zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt zur 
Verfügung stellen. An dem Tag, an dem wir geplant hatten, Ihnen das Konzept zu übersenden, traten 
aber zwei Ereignisse ein, die uns dazu veranlasst haben, die Übermittlung des Konzepts noch einmal aus 
guten Gründen zurück zu stellen. Genau an diesem Tag vor ca. 3 Wochen wurde eine neue Corona-
Verordnung veröffentlicht, in der überraschenderweise das Singen und das Spielen von Blasinstrumenten 
für Gruppen im Freien erlaubt wurde, womit niemand bei uns gerechnet hat. Dadurch waren plötzlich 
einige unserer Forderungen, auf denen auch ein Teil des Konzeptes basiert, hinfällig geworden. Wir 
wollten deshalb mit einer gleichzeitigen Veröffentlichung des Hygiene-Konzepts keine Verwirrung stiften.

Darüber hinaus hatte eine Person aus dem internen Kreis ohne Absprache und Freigabe durch die Leitung
das LMR-Konzept in eigener Verantwortung einer örtlichen Gesundheits-Behörde vorgelegt und sofort eine
Absage statt einer Genehmigung erhalten. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Landesregierung noch geplant, 
auf ein länderübergreifendes Hygienekonzept zur Eindämmung der Übertragung von Aerosolen zu warten,
bis eine allgemeine Freigabe für Proben in geschlossenen Räumen erfolgen sollte. Auch wenn die 
Einreichung des LMR-Konzepts nicht autorisiert war, so zeigte uns dieses Beispiel, wie anfällig zu diesem 
Zeitpunkt unsere eigene Argumentation war. Wir waren zwar selbst von der Eignung des Konzepts 
überzeugt, aber manche örtliche Behörden haben sich trotzdem, wenn auch nach Ihren eigenen Berichten
manchmal schwer nachvollziehbar, für gegenteilige Lösungen entschieden. Auch hier wollten wir 
verhindern, dass unser Konzept durch weitere mögliche Ablehnungen als ungeeignet bewertet und damit 
als unbrauchbar kompromittiert wurde. Damit hätten wir mehr Chaos gestiftet als Unterstützung geboten.
Wir bitten deshalb um Ihr Verständnis für diese Entscheidung, die wir aufgrund des immer noch hohen 
Arbeitsaufkommens an zahlreichen „Baustellen“ auch nicht früher mit Ihnen kommunizieren konnten.

Wir freuen uns, dass sich mit der heute in Kraft getretenen Verordnung auch wieder Perspektiven für das 
gemeinsame Musizieren eröffnen. Das Virus selbst ist keineswegs verschwunden und deshalb obliegt es 
jeder einzelnen Person, mit den sich jetzt bietenden Optionen verantwortungsvoll umzugehen. Wir bitten 
Sie, das Konzept bei Bedarf an Ihre Mitgliedsvereine weiter zu leiten.

Bezüglich der versprochenen Veröffentlichung der Umfrage-Ergebnisse an die Vereine melde ich mich 
noch einmal zu einem späteren Zeitpunkt bei Ihnen.

Herzliche Grüße
Johannes Münter


