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Landesmusikplan Bremen 2010 
 

 

Der 1978 gegründete Landesmusikrat Bremen e.V. veröffentlichte bereits 1980 den ersten Landesmusikplan.  

Die Erstellung von Landesmusikplänen ist eine Aufgabe, die sich aus den Satzungen der in Deutschland aktiven Musikräte ableitet.  

Der vorliegende Plan ist neu erstellt und ersetzt den Vorläufer von 2000. Gegenüber den bisherigen Musikplänen wird hier wesentlich stärker als in 

der Vergangenheit auf das aktuelle Musikleben und auf die das Musikgeschehen tragenden Einrichtungen, Organisationen und Verbände  in Bremen 

und Bremerhaven hingewiesen. Der Landesmusikplan Bremen 2010 ist somit auch ein Nachschlagewerk für alle, die sich zu diesem Teil der Kultur 

einen Überblick verschaffen wollen. 

 

Landesmusikpläne erfassen den gesamten Bereich des Musikschaffens, analysieren die Situation, zeigen Stärken und Schwächen des Musiklebens 

auf, nennen Schwachstellen und Versäumnisse und stellen daraus resultierend Forderungen zur Verbesserung des musikalischen Infrastruktur im 

Bundesland auf.  

 

Die Landesmusikräte verstehen sich als Sachverwalter der musikalisch aktiven Bevölkerung. Berufsmusiker aller Fachrichtungen, Musikpädagogen 

und  -wissenschaftler, Laienmusizierende, Musikveranstalter, Komponisten, Musikverleger, Konzertbesucher, Kirchenmusiker, Instrumentenbauer, 

sie alle haben ihre Vertreter in den Landesmusikräten. Sie artikulieren ihre Interessen gegenüber der verantwortlichen Kulturpolitik in den 

Landesmusikplänen. 

 

Die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages hat mit ihrem Abschlussbericht „Kultur in Deutschland“ ein kulturpolitisches 

Handlungsinstrument geschaffen, das als gesellschaftspolitisches Symbol für Weiterentwicklung, Veränderung und für Neues zu interpretieren ist. 

Er setzt ganz eindeutig einen Akzent auf die Zukunft, der natürlich seinen Einfluss auf diesen Landesmusikplan hat. Breitenkultur und Hochkultur 

finden in dem Bericht eine deutliche Trennung, eine Trennung, die vom Landesmusikrat Bremen kritisch betrachtet wird. Wir sind der Meinung, 

dass eine unterschiedliche Behandlung dem wahren Musikleben nicht gerecht wird. Ganz im Gegenteil sollte alles getan werden um bestehende 

Mauern einzureißen. 

 

Die musikalische Grundausbildung bleibt nach wie vor das Generalthema des Landesmusikrates, was in diesem Plan auch deut lich zum Ausdruck 

kommt. 

 

Die Musik hat unbestritten auch einen hohen Stellenwert für die wirtschaftliche Bedeutung Bremens. In Zeiten knapper Kassen werden Ausgaben 

für die Musikkultur oft als konsumtive Kosten angesehen. Dabei wird häufig außer Acht gelassen, dass es sich hier mittel- und langfristig um 
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investive Beiträge zur Attraktivitätssteigerung unseres Bundeslandes handelt. Es gilt also, die bremischen Institutionen vorrangig zu sichern und 

weiterzuentwickeln. 

 

Mit dem Landesmusikplan 2010 bringt der Landesmusikrat auch die Säulen seiner Arbeit zum Ausdruck, die er gleichwertig, sich gegenseitig 

ergänzend definiert: 

 

 Musikalische Aus- Fort- und Weiterbildung 

 Professionelles Musikleben  

 Laienmusikbereich 

 Musikwirtschaft 

 

 

Der hier jetzt vorliegende Plan ist nach intensiver Vorarbeit vom Vorstand des Landesmusikrates Bremen in enger Zusammenarbeit mit seinen 

Mitgliedsorganisationen, aber auch den Kulturbehörden in Bremen und Bremerhaven erstellt worden. Er soll allen an der Musik interessierten 

Bürgern unseres Bundeslandes, insbesondere aber den Verantwortlichen in Politik und Kulturverwaltung als Informationsquelle dienen und auch 

kontinuierlich daran erinnern, dass die Kultur als Staatsziel und Grundrecht der Bürger Eingang in die „Bremische Verfassung“ gefunden 

hat.  

 

 

Ernst Folz 

(Vorsitzender) 
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Kulturverwaltung 
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Die Kulturverwaltung im Lande Bremen 
 

Die für die Musik zuständigen Kulturverwaltungen in Bremen und Bremerhaven unterscheiden sich in ihrer  Struktur und setzen auch durchaus 

unterschiedliche Akzente. Da ein breites Musikangebot ohne staatliche Subventionen nicht darstellbar ist, sind alle Musikschaffenden von 

Organisation und Arbeitsweise der Kulturverwaltungen betroffen. 

 

Bremen 

Der Senator für Kultur ist in Bremen für alle Angelegenheiten der Kulturplanung und der Kulturförderung zuständig. Daneben obliegen ihm die 

Aufgaben des überregionalen und internationalen Kulturaustausches sowie die Betreuung der in Bremen tätigen Kultureinrichtungen.  

Der Senator für Kultur bereitet die Beratungen des Senats zu Fragen der Kulturpolitik vor, wozu auch die Erarbeitung von Gesetzentwürfen gehört. 

Hierbei orientiert sich das Kulturressort an den politischen Zielsetzungen des Kultursenators.  

Die Ausübung der Rechts- und Fachaufsicht über die Landeseinrichtungen, die dem Geschäftsbereich des Senators für Kultur zugeordnet sind, 

erfolgt durch die einzelnen Fachreferate der senatorischen Dienststelle. Die vormals ausgegliederte Kulturmanagement GmbH, wurde als  

nachgeordnete Dienststelle „Kultureinrichtungsförderung Bremen“ (keb) in die Kulturverwaltung integriert. Die keb hat die Aufgabe als Partner der 

Kultureinrichtungen Kontraktmanagement, Controlling sowie Beratung wahrzunehmen.  

Daneben betreut die Kulturbehörde die in diesem Bereich selbst verwalteten Eigenbetriebe. Dies sind die Volkshochschule, die Stadtbibliothek und 

die Musikschule.  

Bremerhaven 

Zuständig für die Musikkultur in der Seestadt ist als Einrichtung des Magistrats das Kulturamt, das dem Schul- und Kulturdezernenten zugeordnet 

ist. 

 

 

Bei allen Entwicklungen sind von Politik und Verwaltung jeweils die Rahmenbedingungen zu setzen, die inhaltlichen Konzeptionen können 

nur von den Kulturschaffenden erarbeitet werden.  

Da Kulturarbeit sich nur in seltenen Ausnahmefällen selbst tragen kann, ist vom Gesetzesgeber für eine angemessene Finanzierung der 

kulturellen Aktivitäten im Sinne der „Bremischen Verfassung“ zu sorgen. Die Verwaltung muss für die Musikschaffenden ein zuverlässiger 

und hilfsbereiter Partner sein.  
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I.    Musikerziehung, Aus- und Fortbildung 
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Musikunterricht an allgemein bildenden Schulen 

 

Die Diskussion um die schulische Bildung im Allgemeinen und die musische Erziehung im Besonderen hat besonders nach den PISA-Tests zu 

vielfältigen Umbrüchen geführt. Dennoch lässt sich bisher noch keine eindeutige Strategie  zur Verbesserung der Lernerfolge erkennen, und die 

Schule wird oft zum Spielball politischer Interessen. 

Die Entwicklungen der letzten Jahre sind in ihrer Bedeutung für die Stellung des Faches Musik im schulischen Curriculum unterschiedlich zu 

bewerten, da sie z. T. in völlig entgegen gesetzte Richtungen verlaufen. Das Fach sieht sich - wie die anderen der ästhetischen Bereiche auch - 

zunehmend der Gefahr ausgesetzt, weiter abgewertet zu werden. Einerseits droht dem Musikunterricht im Rahmen der Umstellung auf zentrale 

Abschlüsse und die damit verbundene Bevorzugung so genannter Hauptfächer die weitere Abwertung. Andererseits nutzt man Musik gern für die 

Außenwirkung der Schulen. So gibt es zusätzliche Angebote wie Musikklassen und Musik-AGs, die im Gefolge der zunehmenden Eigenständigkeit 

der Schule immer mehr in das Zentrum schulisch musikalischen Arbeitens rücken. Diese Tendenz ist prinzipiell zu begrüßen,  Musik darf aber nicht 

nur zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit der jeweiligen Schule Förderung finden, sondern hat dem Schüler in Theorie und Praxis 2000 Jahre 

Kulturentwicklung zu vermitteln, seine emotionalen Fähigkeiten gerade zur Stützung der kognitiven und motorischen Leistungen  auszubauen, zu 

stärken und zu vertiefen.  

 

Im Besonderen lässt sich bei der Betrachtung des Musikunterrichts an den allgemein bildenden Schulen feststellen: 

 

Die Unterrichtsversorgung in Musik vor allem in der Primar- und der Sekundarschule (ehemals Haupt- und Realschule) ist immer noch bei weitem 

nicht sichergestellt. Der Musikunterricht wird in diesen Schulstufen in großem Umfang fachfremd unterrichtet, wenn er denn überhaupt stattfindet. 

Fortbildungsmaßnahmen, die fachfremde Primarstufenlehrerinnen und –lehrer in die Lage versetzen sollen Musikunterricht zu geben, führen zwar 

zu einer leichten Entspannung im Grundschulbereich, fachfremder Unterricht darf jedoch nicht zur Regel werden, zumal die Kapazitäten der 

Ausbildungsinstitute bei weitem nicht erschöpft sind, und die Einstellung von Musikfachlehrkräften dadurch z. T. unterbunden wird. 

 

Im Gymnasialbereich ist aufgrund der Einführung des achtjährigen Gymnasiums eine zunehmende Verdichtung des Unterrichtsstoffes 

festzustellen. Dadurch ergeben sich ungünstige Auswirkungen auf schulische musikalische Arbeitsgemeinschaften wie Chöre, Orchester 

und Bands, die sich im rapiden Rückgang der Teilnehmerzahlen äußern. 

Die Konzentration auf die bereits vom Zentralabitur erfassten Fächer in Verbindung mit der nicht garantierten durchgehenden Erteilung des Faches 

Musik schwächt das Fach zusätzlich in der gymnasialen Oberstufe. Musik-Leistungskurse kommen so nur noch an einzelnen Schulstandorten 

zustande.  
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Im Beruf bildenden Bereich, der seit einigen Jahren in Lernfelder aufgeteilt ist, kommt Musik als eigenständiges Fach nicht mehr vor. Dies ist 

besonders bedauerlich bei der Ausbildung im sozialen und pädagogischen Bereich, wie z. B. in der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern für 

Kindergärten. Hier setzen zwar Fortbildungsprogramme der Universität mit Weiterbildungen an, jedoch kann nur das Ziel sein, in diesen 

Ausbildungsgängen das Fach Musik wieder in der ersten Ausbildungsphase zu verankern. Die Notwendigkeit des praktischen Umgangs mit Musik, 

gerade im Kindergartenalter, ist  bereits mehrfach durch Studien bestätigt wurde. 

 

Als positive Entwicklung innerhalb des schulischen Musikunterrichts können die so genannten Musikprofilklassen angesehen werden, die an immer 

mehr Schulen eingerichtet werden. Hierunter versteht man Klassen, die eine spezifisch musikalisch-praktische Ausrichtung aufweisen, z. B. Bläser-, 

Chor- und Orchesterklassen. Momentan sind im Bundesland Bremen vor allem Bläserklassen in Sekundarschulen anzutreffen, Chor- und 

Orchesterklassen sind hier momentan noch die Ausnahme. Neben dem schulischen Fachunterricht in Musik stehen für die praktische Arbeit im 

jeweiligen Schwerpunkt normalerweise zusätzlich ein bis zwei Regelstunden pro Woche zur Verfügung. Die Finanzierung des Instrumentariums bei 

Bläser- oder Orchesterklassen ist jeweils schulspezifisch geregelt; ebenso verhält es sich mit dem zusätzlich erteilten Instrumentalunterricht 

außerhalb der Schule. Chorklassen stehen nicht vor diesem Problem; hier stellt sich nur die Frage, ob zusätzlicher Stimmbildungsunterricht 

angeboten werden soll, der eventuell von externen Anbietern (Musikschule etc.) übernommen werden muss.  

 

Der Landesmusikrat spricht sich deutlich für die Erweiterung aller Arten von Musikprofilklassen nicht nur an den Sekundarschulen aus. 

Durch Kooperationen mit Musikschulen, -vereinen oder anderen Kulturträgern können darüber hinaus Synergieeffekte erzielt werden, die 

sich für alle Beteiligten vorteilhaft auswirken können. 

 

Ebenso sollte bei der zunehmenden Tendenz zu Ganztagsschulen die Kooperation mit außerschulischen Anbietern gesucht werden, um der 

Verdrängung musikalischer Aktivitäten durch längeren Verbleib in der Schule entgegenzuwirken. Hier müssen langfristige Überlegungen mit allen 

Beteiligten sowie der Bildungsbehörde stattfinden, damit die Möglichkeit des Zugangs zur musikalischen Bildung im Zuge der sich ergebenden 

strukturellen Veränderungen im Schulwesen erhalten bleibt bzw. gefördert werden kann. 

Qualitativ hochwertige musikalische Angebote von außerschulischen Kulturträgern für Kinder und Jugendliche müssen weitgehend in ein noch zu 

erstellendes Gesamtkonzept integriert werden, damit diese wertvolle Arbeit weiterhin durchgeführt und nicht aufgrund immer weiter in den 

Nachmittag ausgedehnten Schulunterrichts kaum noch geleistet werden kann. Auch hier sind neue Denkansätze gefordert, die über die Angst der 

eigenen Besitzstandswahrung gehen und Kooperationen bzw. weitere Angebote nicht als Konkurrenz, sondern als sinnvolle Ergänzung und 

Ausweitung des Schulunterrichts ansehen. 
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Der Deutsche Musikrat veröffentlichte folgende sieben Thesen zum Musikunterricht . 

 
Musikunterricht muss  

 

1. Freude an Musik wecken durch 

 

 eigene wie auch gemeinsame Musizierpraxis (Singen, Tanzen, Instrumentalspiel), 

 vielfältige Hörerlebnisse und Hörerfahrungen, 

 eigenes musikalisches Gestalten und Erfinden; 

 

2. die Sensibilisierung und Differenzierung des Ohres und der anderen Sinnesvermögen fördern; 

 

3. im Zusammenhang mit der sinnlich konkreten Erfahrung von Musik Wissen über deren Entstehung, Struktur und Nutzung vermitteln; 

 

4. anregen, außerunterrichtliche und außerschulische Beschäftigung mit Musik zu erweitern und zu vertiefen; 

 

5. die Vielgestaltigkeit der Musik, insbesondere in den Erscheinungsformen der Neuen Musik, der Populären Musik wie auch der Musik 

außereuropäischer Kulturen, mit ihren historischen Einschlüssen und in ihren aktuellen Gestaltungen erschließen; 

 

6. die Vernetzung von Musik mit anderen Denk- und Tätigkeitsformen sichtbar machen; 

 

7. die eigene Musikkultur in Geschichte und Gegenwart verstehen lernen. 
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Musiklehrerausbildung 
 

Als erste Phase der Lehrerausbildung für alle Schulstufen im Fach Musik ist der von der Universität Bremen verantwortete und zusammen mit der 

Hochschule Bremen angebotene und durchgeführte Masterstudiengang (mit vorausgehendem Bachelor) im Bundesland verankert.  

 

Dem Landesmusikrat geht es darum, die momentan bestehende Personalausstattung im Musikbereich langfristig zu garantieren, damit die 

Ausbildung von Musiklehrerinnen und -lehrern im Lande Bremen gesichert bleibt. 

Die zweite Phase der Lehrerausbildung geschieht am LIS (Landesinstitut für Schule), in dem die Betreuung der Referendarinnen und Referendare 

durch drei Fachleiter für die Schulstufen im Primar- sowie Sekundarbereich I und II geleistet wird. Seit Jahren ist allerdings festzustellen, dass in 

der zweiten Phase mehr Personen ausgebildet werden könnten, als tatsächlich zum Referendariat im Fach Musik in Bremen zugelassen werden. 

Viele Interessenten werden abgewiesen und wandern in andere Bundesländer ab. Dieses ist umso weniger verständlich, da Musik seit 

Jahren ein Mangelfach an vielen Bremer Schulen ist.   

 

Über die Lehrerausbildung hinaus ist das LIS der zentrale Ansprechpartner für Fort- und Weiterbildungsangebote. 

 

 

Der Landesmusikrat fordert daher, die Anzahl der Ausbildungsstellen in der zweiten Phase der Lehrerausbildung im Fach Musik deutlich 

zu erhöhen, um einerseits die Auslastung am LIS zu garantieren und des weiteren aktiv für den Musiklehrernachwuchs im eigenen 

Bundesland tätig zu werden. Diese Forderung wird auch unterstrichen durch die anstehende Pensionierungswelle bei Musiklehrern, für 

deren Ersatz über viele Jahre kein entsprechender Nachwuchs ausgebildet wurde;  der erwartete Rückgang der Schülerzahlen lässt 

mittelfristig keine Entspannung der Mangelsituation im Musiklehrerbereich erwarten. 

 

 

 

 

Interessenverbände der Schulmusiker im Landesmusikrat 

 
Die Interessen von Musiklehrerinnen und -lehrern in Bremen werden vom Arbeitskreis für Schulmusik Niedersachsen/Bremen (AfS) sowie vom 

Verband Deutscher Schulmusiker (VDS), Landesverband Bremen vertreten. Diese Verbände bieten auch ein breit gefächertes Fortbildungsangebot 

an. 
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Musikschulen 
 

Im Land Bremen arbeiten staatliche und private Musikschulen sowie private Musiklehrer, die als Selbstständige tätig sind. 

Alle zusammen eröffnen außerhalb der allgemein bildenden Schulen ein für die musikalische Aus- und Fortbildung von Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsene unabdingbares Angebot. 

Im Landesmusikrat vertreten sind: 

 

 Verband deutscher Musikschulen e.V. ( VDM ) 

 Jugendmusikschule Bremerhaven 

 Landesverband Bremen der Privatmusikschulen e.V. 

 

Der Landesmusikrat sieht in der Vielfalt des Angebotes dieser Institutionen eine Chance für die musikalische Bildung, die von den 

allgemein bildenden Schulen im Bundesland heute nicht geleistet wird, er möchte die Zusammenarbeit von staatlichen und privaten 

Musikschulen deshalb fördern. 

Die Musikschulen sollen sich ergänzen, das Angebot der privaten darf aber nicht dazu führen, dass den kommunalen Schulen aus 

Einsparungsgründen Teile ihres umfassenden Programms gekürzt werden. 

 

 

Die Musikschule Bremen  

 

hat ihre Ziele und Aufgaben wie folgt formuliert: 

 

Mit allgemein zugänglichen zentralen und dezentralen musikalischen Angeboten soll ein grundlegender Beitrag zum  

Bildungs-, Kultur- und Informationsauftrag der Stadtgemeinden geleistet werden, der sich am Bedarf der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen 

unabhängig von deren sozialem und bildungsabhängigem Status orientiert, um sie an die Musik heranzuführen und individuell zu fördern. Als 

außerschulische Einrichtung fördert die Musikschule das aktive Musizieren und die qualifizierte Wahrnehmung des Musiklebens durch 

  

Erteilen eines qualifizierten und kontinuierlichen Unterrichts in Grundfächern, Instrumental- und Vokalfächern,  

Ensemble- und Ergänzungsfächern, 

 

Studien vorbereitende Ausbildung, Modellversuche, Zielgruppen orientierter Unterricht, Weiterbildungskurse und Projekte, 
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Planung, Organisation und Durchführung öffentlicher Konzerte der Musikschüler, 

 

Kooperation mit örtlichen und überörtlichen Einrichtungen und Unternehmen, insbesondere mit allgemein bildenden Schulen, 

Kindergärten, dem Deutschen Musikrat und seinen Institutionen und dem Verband deutscher Musikschulen e.V. 

 

Momentan werden an der Musikschule Bremen etwa 2300 Schüler (von Angeboten für Mutter und Kleinkind bis hin zu Senioren) von  

rund 110 Lehrkräften unterrichtet. 

 

Die Aufgabe der musikalisch-instrumentalen Bildung von Kindern und Jugendlichen gestaltet sich im Rahmen der Ausweitung des schulischen 

Unterrichts in den Nachmittag hinein als zunehmend schwerer wahrzunehmen. Daher ist in Zukunft eine Vernetzung mit den verstärkt auf 

Ganztagsangebote setzenden Schulen notwendig, um auch zukünftig die Möglichkeit individuellen Instrumentalunterrichts aufrechterhalten zu 

können. Momentan bedeutet diese Entwicklung eine immer stärkere Verlegung des Instrumentalunterrichts für schulpflichtige Kinder und 

Jugendliche in den Abend hinein. 

Eine Chance bietet sich in den so genannten Musikklassen, die eine Möglichkeit der Verbindung von allgemein bildenden Schulen und Musikschule 

aufzeigt. So bestehen bereits Kooperationen zwischen vier Schulzentren des Sekundarbereichs und der Musikschule in Form von Bläserklassen. Die 

Form der Zusammenarbeit ist jeweils schulspezifisch ausgerichtet. In der Regel werden der unterrichtenden Lehrkraft an der jeweiligen Schule für 

Instrumentalgruppenproben Instrumentallehrer zur Seite gestellt, die die Schülerinnen und Schüler instrumentengerecht beraten und ausbilden. Der 

Anteil der Schüler in den Bläserklassen beträgt bereits 20% von der Gesamtheit der Schülerinnen und Schüler an der Musikschule, die Tendenz ist 

hier steigend. 

 

Ein weiterer wichtiger Aufgabenbereich  der Musikschule Bremen liegt seit Jahren in der verstärkten und erfolgreichen Heranführung von Kindern 

und Jugendlichen an die Musik. Diese Motivation erfolgt durch genau auf die Zielgruppen abgestimmten Konzerte der Fachklassen und groß 

angelegte  Projekte wie z.B. " Broadway meets Hollywood", "Blockflötenspektakel", "Klaviertag", "Spaß mit Geigen", den "Musikschultag" , die 

Chor- und Orchesterkonzerte, seit 1981 die "Kinderkonzerte" im Theater am Goetheplatz  (bisher 120.000 Besucher), die seit 1995 stattfindenden  

„Offenen Orchesterproben“ des Jugendsinfonieorchesters Bremen und der Jugendsinfonietta  (bisher 25.000 Besucher ), in denen die Kinder direkt  

in die Probe einbezogen werden; die gemeinsam mit den Bremer Philharmonikern durchgeführten Familienkonzerte und seit März 2006 auch die 

Schulkonzerte  in der Glocke oder das Herbstkonzert "Musik und Licht am Hollersee“, das regelmäßig von ca. 25.000  Zuhörerinnen und Zuhörern 

besucht wird, darunter viele Jugendliche.  
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Unstrittig ist für alle gleichermaßen, dass Musikerziehung in jedem Fall positiv auf die persönliche Entwicklung und das Umfeld von 

Kindern und Jugendlichen wirkt: Lernverhalten und  Lernfähigkeiten, sowie Sozialkompetenz begünstig und in dieser Wirkung 

unersetzlich ist. 

 

Das Fach Musik bietet insofern durch die Unmittelbarkeit ästhetischer Erfahrungen in Klassenunterricht, Klassenmusizieren und Ensemblearbeit 

zahlreiche Möglichkeiten, ein soziales Lernklima zu schaffen, innerhalb dessen Bildung wie Erziehung gleichermaßen stattfinden können.  

Angesichts dieser besonderen Wirkungsmöglichkeiten wird es darauf ankommen, eine gelingende Kooperationskultur zu entwickeln, die möglichst 

vielfältig die außerunterrichtlichen Musikbildungsträger einbezieht. Nur Musikunterricht und Musikbildungsträger gemeinsam können ein breites 

Angebot unterschiedlichster musikalischer Erfahrungen bereitstellen, das die Ganztagsschule erfordert. 

 
Wünsche hat auch die Musikschule Bremen: 

 Eine engere Zusammenarbeit der Lehrkräfte der allgemein bildenden Schulen mit den Lehrkräften der Musikschule.  

 Eine engere Zusammenarbeit aber auch mit dem Bildungsressort. Leider wird es aufgrund des verlängerten Schulunterrichts der allgemein 

bildenden Schulen für die Musikschule, immer schwieriger den Unterricht anzubieten und kontinuierlich durchzuführen. 

 Weitere  Veranstaltungen und Unterrichtsangebote stehen in der Planung und konnten zum Teil mit großem Erfolg umgesetzt werden. So 

wird das Instrumentenkarussell angeboten, das den Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit geben soll, ihr Wunschinstrument zu finden. 

 Die Patenschaften mit den Bläserklassen, der Ausbau der Veranstaltungen und des Instrumentalunterrichts. Das neue Angebot 

„Stadtmusikanten machen Geschichten“, in denen Schulklassen die Instrumente in spannender Form vorgestellt werden.  

 

 

Die Jugendmusikschule Bremerhaven 

 

ist eine außerschulische Bildungseinrichtung des Magistrates der Stadt Bremerhaven und organisatorisch dem Kulturamt zugeordnet. 

Die Ziele und Aufgaben formulieren sich wie folgt, sie ähneln denen bei der Musikschule Bremen: 

 

Die Jugendmusikschule soll im Rahmen allgemeiner erzieherischer Aufgaben allen Kindern, Jugendlichen und Eltern der Musikschüler in 

Bremerhaven ein Angebot zu aktiver Beschäftigung mit der Musik machen. Sie soll Musikliebe wecken, Musikverständnis fördern sowie das 

Lernen und Musizieren nach pädagogischen und musikalischen Gesichtspunkten lenken. 

Die früh erworbene musikalische Ausbildung soll für das spätere Leben eine sinnvolle Beschäftigung auslösen. 

 

Schwerpunktmäßig werden Kinder und Jugendliche unterrichtet. Die Angebote reichen von Eltern mit Kleinkind bis zu Heranwachsenden  

(bis zum vollendeten 21. Lebensjahr). Erwachsene können derzeit nur in Ausnahmefällen unterrichtet werden. 
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Nach einer deutlichen Abnahme der Schülerzahlen zu Beginn der 90er Jahre, sind erfreulicherweise seit  10 Jahren wieder regelmäßig steigende 

Schülerzahlen zu vermelden. Zur Zeit werden über 700 Schüler von 25 Lehrkräften unterrichtet. Grundsätzlich werden die Lehrkräfte nach dem 

TVöD bezahlt, um eine ständige Fluktuation der Lehrerschaft zu vermeiden und eine kontinuierliche Ausbildung zu gewährleisten. 

Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen e.V. (VdM) entsprechen die  vermittelten Lehrinhalte den Lehrplänen des VdM. Auch die 

angebotenen Unterrichtsfächer ähneln denen der Musikschule Bremen und sind wie dort in stark zunehmenden Maße durch  Kooperationen, 

insbesondere mit allgemein bildenden Schulen, in denen Schüler auch am Vormittag während der Regelschulzeit von den Lehrkräften der 

Jugendmusikschule Bremerhaven unterrichtet werden, geprägt. Ähnliches gilt auch im Bereich der Kindertagesstätten, wo erfreulicherweise die 

Vormittagsangebote sehr gut angenommen werden. 

 

Für die Musikschule Bremen und die Jugendmusikschule Bremerhaven fordert der Landesmusikrat ausreichend Planstellen für 

vollbeschäftigte Lehrkräfte und für qualifiziertes Verwaltungspersonal sowie ausreichendes Platzangebot an Übungs- und Konzerträumen. 

 

 

 

Private Musikschulen im Lande Bremen 

 

Im Lande Bremen sind diverse private Musikschulen angesiedelt, die ihre selbst gestellten Aufgaben überwiegend erfolgreich erledigen. 

Die privaten Musikschulen sind zum Teil als Mitglieder im Landesverband Bremen e.V. im Bundesverband Deutscher Privatmusikschulen e.V. 

(bdpm) organisiert.  

Die von den Landesverbänden des bdpm auszurichtenden Bundesmusiktage führte der LV Bremen erstmals 1999 im Schaufenster Fischereihafen in 

Bremerhaven mit großem Erfolg durch. 

Das Hauptanliegen des LV und des bdpm ist, die Mitgliedsschulen zu unterstützen und sie über alle relevanten und sich ändernden Bestimmungen 

zu informieren. Es ist das Bemühen auch der privaten Musikschulen im Lande Bremen, in die Förderungsstruktur von Bund und Ländern Eingang 

zu finden. 
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Hermann-Grevesmühl-Gesellschaft 
 

Benannt nach dem bekannten Bremer Musikpädagogen Hermann Grevesmühl bemüht sich dieser Verein um die Förderung des musikalischen 

Nachwuchses in Bremen. Die Maßnahmen und Angebote sind sehr vielseitig, der Verein versucht auch immer dann einzuspringen, wenn spezielle 

Bedingungen dem Talent junger Musiker entgegenstehen. 

Eine dieser Maßnahmen besteht in der Verleihung von hochwertigen Musikinstrumenten aus der vereinseigenen Instrumentensammlung. 

 

 

 

start JUGEND KUNST STIFTUNG BREMEN 
 

Im November des Jahres 2003 hat der Bremer Senat eine Stiftung zur Förderung des künstlerischen Nachwuchses ins Leben gerufen und damit 

Kindern und Jugendlichen eine Hauptrolle im lebendigen Kulturgeschehen der Stadt zugedacht. 

 

Die Stiftung verfolgt das Anliegen, die direkte Begegnung der jungen Generation mit Kunst und Kultur zu fördern und unterstützt 

Kultureinrichtungen und Künstler in experimentellen Arbeitsweisen und neuen Kooperationsformen mit Kindern und Jugendlichen. 

 

Sie fördert modellhafte Projektvorhaben, die Kinder und Jugendliche in der Entwicklung ihrer Ausdrucksmöglichkeiten motivieren, herausfordern 

und begleiten und ihnen eigene Wege zur Kunst eröffnen. 

Hierunter fallen Projekte der Darstellenden Künste - Tanz, Theater und Musik, der Komposition, der Literatur und Bildenden Kunst, der 

Medienkunst und interdisziplinäre Vorhaben.  

 

Die Stiftung will zudem jungen Talenten die Gelegenheit geben, ihre besonderen Fähigkeiten auszubilden. Sie möchte in vielfältiger Weise - in 

Beratung mit den Kultureinrichtungen der Stadt, und unterstützt durch Unternehmen, die bereit sind, Patenschaften aufzubauen - Formen der 

individuell zugeschnittenen und zeitgemäßen Förderung entwickeln.  

 

Der Landesmusikrat Bremen fordert von den politisch Verantwortlichen den weiteren Ausbau der Jugend Kunst Stiftung start. 

Unabdingbar ist die Unabhängigkeit der Stiftung bei der Vergabe von Stiftungsmitteln an förderungswürdige Projekte der Musikkultur. 
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Hochschulen im Lande Bremen 

 
In Bremen und Bremerhaven bestehen fünf Universitäten und Hochschulen. Musikalische Ausbildung findet an der Universität Bremen  

( Institut für Musikpädagogik / Musikwissenschaft ) und an der Hochschule für Künste statt.  

Darüber hinaus unterhält die Hochschule Bremen, zusammen mit  der Johann Gutenberg Universität Mainz, die Europachorakademie, die eine 

Plattform für die Aus- und Fortbildung von Laiensängern bildet und sich zur Aufgabe gestellt hat, größere und selten aufgeführte Chorwerke 

gemeinsam mit philharmonischen Orchestern in Bremen vorzustellen. Die Europachorakademie bietet sich auch als Fortbildungseinrichtung für 

Nachwuchschorleiter an. Außerdem unterstützt die Hochschule Bremen das Landesjugendorchester. 

 

 

Hochschule für Künste - Fachbereich Musik 

 

Die Ausbildung zum professionellen Musiker und Musikerzieher leistet in Bremen der Fachbereich Musik in der Hochschule für Künste.  

Seit 1990 ist der Fachbereich im historischen Gebäude des ehemaligen „Alten Gymnasium“ in der Dechanatstraße untergebracht, das in den 

vergangenen Jahren (2004 bis 2006) umfänglich renoviert, um einen Anbau für Übungsräume erweitert und – architektonisch sehr gelungen – 

umfassend für die Bedürfnisse einer modernen Musikhochschule ausgestattet und umgebaut wurde. 

Der zentrale Standort auf der „Kulturmeile“ in unmittelbarer Nachbarschaft zur „Glocke“ und zum St.Petri Dom unterstreicht die Bedeutung der 

Hochschule für das kulturelle Leben der Stadt: In jährlich weit über 250 Konzerten präsentieren sich Studierende und Absolventen aller drei 

Studiengänge (Künstlerische Ausbildung, Musikerziehung, Kirchenmusik) sowie Professorinnen und Professoren und Gäste aus aller Welt der 

interessierten Öffentlichkeit. 

Mit seinen derzeit etwa 340 Studierenden gehört der Fachbereich Musik zu den kleinsten Musikhochschulen der Republik. Die Hochschule verfolgt 

daher das Ziel, durch hohe Qualität, Spezialisierung des Lehrangebots und ein besonderes Profil der Musikausbildung an der HfK begabte 

Studienbewerber nach Bremen zu ziehen. Die hohe Zahl sehr qualifizierter Studienbewerber aus aller Welt (jährlich kommen durchschnittlich 

knapp 7 Bewerber auf einen Studienplatz), aus der die Hochschule in den Aufnahmeprüfungen die Besten auswählen kann, zeugt vom Erfolg dieser 

Strategie und der Attraktivität eines Musikstudiums in Bremen. 

 

Um in der Konkurrenz mit den anderen deutschen Ausbildungsinstituten auch weiterhin bestehen und den anerkannten Platz, den sich der 

Fachbereich Musik in den letzten Jahren erfolgreich hat erobern können, auch zukünftig zu sichern, bedarf es jedoch – trotz der 

schwierigen Haushaltslage Bremens – dringend der Stabilisierung und Erhaltung der dazu nötigen Voraussetzungen. 
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Personal der Hochschule für Künste – Fachbereich Musik 

 

Nachdem mit der Integration der „Akademie für Alte Musik“ sowie durch die Besetzung der Professur für Komposition und die Einrichtung des 

„Atelier Neue Musik“ zu Beginn der 90er Jahre der Grundstein für die von einem auswärtigen Gutachtergremium geforderte Schwerpunkt- und 

Profilbildung des Fachbereichs gesetzt werden konnte, erfolgte im Rahmen des HGP II und III ein weiterer konsequenter Ausbau des Fachbereichs 

Musik mit dem Ziel einer im bundesweiten Vergleich konkurrenz- und zukunftsfähigen „Mindestausstattung“. Mit der Einrichtung und Besetzung 

einer ganzen Reihe neuer Professuren konnte insbesondere die klassische Instrumental- und Gesangsausbildung, das Fundament einer jeden 

Musikhochschule, erfolgreich konsolidiert werden. 

Durch die Aufkündigung des HGP III konnte dieses Ziel einer soliden Personalausstattung  jedoch nicht mehr vollständig erreicht werden, sodass 

die Ausstattung des Fachbereichs mit Professuren im Vergleich mit anderen Hochschulen noch immer viel zu „dünn“ ist (ein Großteil des 

Unterrichts wird von Lehrbeauftragten geleistet – bei eigentlich unangemessener Bezahlung und ohne soziale Absicherung). Diese Situation wird 

mittelfristig noch bedrohlich verschärft, indem die Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst in Bremen zumindest teilweise von den Hochschulen 

aufgefangen werden sollen und somit über die ohnehin schon reduzierte Stellenzahl des HGP IV hinaus weitere Professuren dauerhaft nicht besetzt 

werden können. 

 

Auch im Bereich der Angestellten ( Mittelbau, technisches Personal, Verwaltung ) klaffen noch erhebliche Lücken. So hat die HfK noch immer die 

schlechteste Ausstattung mit Verwaltungsstellen von allen Bremischen Hochschulen. 

 

 

Gebäude 

 

Das Gebäude in der Dechanatstraße ist ein geradezu idealer Standort. Dank des Um- und Ausbaus konnte die Raumsituation in den letzten Jahren 

erheblich verbessert und eine gute – in vielen Bereichen sehr gute – Ausstattung erreicht werden. 

 

Institut für Musikpädagogik / Musikwissenschaft 

 

Die Ausbildung für das Lehramt Musik (Bachelor und Master) für alle Schulstufen ist nach wie vor an der Universität Bremen angesiedelt, wobei 

die musikpraktischen und –theoretischen Module von der HfK beigesteuert werden. Die diesbezügliche Kooperationsvereinbarung zwischen der 

Universität und der HfK wird gegenwärtig novelliert. 

Der musikwissenschaftliche Bereich der Universität sieht z. Zt. nur die Ausbildung zum Bachelor vor. Promotion und Habilitation sind möglich. 

Auch hier steuert die HfK im Rahmen eines vertraglich geregelten Lehrexports die musiktheoretischen Module bei.  
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Gesetzliche Vorgaben 

 

Im Rahmen des Bologna-Prozesses arbeitet der Fachbereich derzeit an einer umfänglichen Studienreform mit dem Ziel der Umstellung aller 

Studienangebote auf Bachelor- und Master-Abschlüsse. Die Akkreditierungsunterlagen sind in Vorbereitung und die Einführung ist zum 

Wintersemester 2010/11 geplant. 

 

 

Der Landesmusikrat Bremen begrüßt den in den letzten Jahren erfolgten Ausbau, nachdem in der Aufbauphase der Hochschule der 

Fachbereich Musik wenig Aufmerksamkeit und Zuwendung von Seiten des Landes Bremen erfahren hatte.                                                                                 

Diese positive Entwicklung muss jedoch kontinuierlich fortgesetzt werden. 

 

 

 

 

 

Universität Bremen 
Institut für Musikwissenschaft und Musikpädagogik 

 

Nachdem der Studiengang während der Umstellung auf modularisierte Studiengänge im Rahmen des Bologna-Prozesses zeitweilig in der Existenz 

bedroht war, ist er nun mit drei Hochschullehrerstellen (Professuren für Historische und Systematische Musikwissenschaft sowie Musikpädagogik) 

wieder gut besetzt. 

Das Institut bietet sowohl musikwissenschaftliche als auch musikpädagogische Studiengänge an. 

Das Fach Musikwissenschaft kann seit der Modularisierung im Bachelor erstmals auch als Hauptfach belegt werden. Das Institut beteiligt sich des 

Weiteren an Masterprogrammen des Fachbereichs Kulturwissenschaften. Obligatorische Praktika in Betrieben der Musikwirtschaft oder kulturellen 

Einrichtungen in der Bachelorphase bieten die Möglichkeit des Einblicks in verschiedene Formen musikwissenschaftlicher Arbeit. 

Die Musikpädagogik bietet grundständige Bachelor- und aufbauende Masterstudiengänge für Lehramtsstudierende aller Schulstufen an. Im Rahmen 

der Kooperationsvereinbarung mit der Hochschule für Musik Bremen werden diese Studiengänge von der Universität verantwortet. Die 

musikwissenschaftliche und -pädagogische Ausbildung findet an der Universität statt, der künstlerisch-praktische und theoretische Anteil wird von 

der Hochschule für Künste, Fachbereich Musik übernommen. 

Die Kapazitäten des Musikbereichs umfassen pro Jahr in der Musikpädagogik für alle Schulstufen zusammen 20 Studierende, in der 

Musikwissenschaft 12 Studierende. 

Der Musikbereich wird zurzeit komplett saniert und den neuesten Anforderungen gemäß ausgestattet. 
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Die Forschungstätigkeit ist bei allen drei Lehrstühlen von überregionaler Bedeutung. 

Dem Lehrstuhlinhaber für Historische Musikwissenschaft obliegt mit der Herausgabe der „Musik-Konzepte“ die Aufsicht über die bedeutendste 

deutschsprachige musikwissenschaftliche Zeitschrift. 

Die Musikpädagogik gehört mit ihren von der DFG (Deutschen Forschungsgemeinschaft) und dem BMBF (Bundesministerium für Bildung und 

Forschung) finanzierten Forschungsprojekten zur Präferenzforschung (durchgeführt in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Systematische 

Musikwissenschaft), zur musisch-kulturellen Bildung an der Ganztagsschule sowie zu Kompetenzmodellen und Bildungsstandards im 

Musikunterricht zu den führenden deutschen musikpädagogischen Instituten. 

 

 

 

 

 

 

Bremen, einziges Bundesland ohne Landesmusikakademie 
 

 

Der Aufbau einer eigenen Landesakademie für kulturelle Bildung, wie sie in allen anderen Bundesländern inzwischen vorhanden ist, ist schon seit 

seiner Gründung eine permanente  Forderung des Landesmusikrates. 

 

 

Der Landesmusikrat fordert die Kulturpolitiker daher auf, Gespräche mit dem Land Niedersachsen über eine Beteiligung an der neuen 

Landesmusikakademie in Wolfenbüttel  aufzunehmen, die z. B. auch durch eine Zweigstelle auf dem ehemaligen Rundfunkgelände um den 

Sendesaal in Bremen aktiv werden könnte. 
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Musikbibliotheken und -archive 
 

Alle öffentlichen Bibliotheken im Bundesland haben Bücher und Schriften zur Musikkultur im Angebot. Die kontinuierlich ansteigende Nachfrage 

der angebotenen Dienstleistungen dieser Einrichtungen zeigt zunehmendes Interesse der Bevölkerung an musikalischen Themen.  

 

 

Musikbibliothek der Stadtbibliothek Bremen 

 

Sie ist eine Einrichtung der Stadtbibliothek, die seit 2004 in der neuen Zentralbibliothek in der Stadtmitte ideal untergebracht ist.  

 

 20.000 Noten zum praktischen Musizieren, 

 18.000 CD und 900 Musik-DVD unterschiedlicher Stilrichtungen, 

 168 CD-ROM zu unterschiedlichen Themen im Bereich Musik, 

 4.500 Musikbücher: Hintergrundliteratur, Werkanalysen und Biografien,  

 19 laufende Zeitschriftenabonnements,  

 

stellen für alle „Buten- und Binnenbremer“, die sich musikalisch betätigen oder sich für Musik interessieren, ein attraktives Angebot dar. Hier 

finden Musiker, vom Anfänger bis zum Kammerensemble Noten, Musikhörer aktuelle CDs jeder Richtung (Pop, Klassik, Jazz oder Weltmusik), 

Schüler und Lehrer Informationsmaterial. Schulklassen werden durch speziell eingerichtete Führungen mit Bestand und Nutzung vertraut gemacht.    

 

Ergänzt wird das musikalische Angebot durch Musikveranstaltungen, die im Wall-Saal der Zentralbibliothek stattfinden und auf große Resonanz 

stoßen. 

Seit Februar 2008 haben darüber hinaus alle Kunden der Stadtbibliothek Bremen die Möglichkeit, über die „eAusleihe“ auf  4.500 CD rund um die 

Uhr über das Internet per Mausklick auf den heimischen PC auszuleihen. 

 

 

Die Bibliothek braucht auch zukünftig die Ankaufmittel und die personelle Ausstattung, die gewährleisten, dass sie  ihren 

wissenschaftlichen Aufgaben und der ständig steigenden Nachfrage gerecht werden kann 
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Musikbibliothek der Stadtbibliothek Bremerhaven 

 

Die Musikbibliothek Bremerhaven ist eine Abteilung der Zentralbibliothek und zusammen mit der Erwachsenen- und Kinderbibliothek im  

Hanse Carré, 2. Obergeschoss; Bürgermeister-Smidt-Str. 10 in 27568 Bremerhaven untergebracht. 

 

Der Bestand von 19 200 Medien gliedert sich in rund 6300 Noten, 3700 Büchern, 9 Zeitschriftenabonnements, 7800 CDs,  

650 DVDs, 220 Medienkombinationen. 

 

Großer Beliebtheit erfreut sich die jährlich erscheinende  Broschüre „Vorgeschmack“, der Spielplanbegleiter zur jeweiligen Theatersaison des 

städtischen Theaters mit Medien, die in der Musikbibliothek bzw. Stadtbibliothek vorhanden sind. 

 

Im Sonderregal „Musik für Kinder“ werden AV-Medien, Bücher und Musikalien zusammengefasst, so dass Kinder, Eltern und Erzieher schnell auf 

diese 740 Medien zugreifen können. 

 

 

Staatsarchiv 

 

Im Staatsarchiv befinden sich bedeutende Sammlungen zur Geschichte der Musikkultur. 

 

 
Staats- und Universitätsbibliothek 

 

Die Staats- und Universitätsbibliothek Bremen beherbergt die größte Sammlung musikwissenschaftlicher, musiktheoretischer und -praktischer 

Literatur im Bundesland. Die wichtigen Fachzeitschriften sind in Papierform einsehbar, das Angebot an elektronischen internationalen Periodika 

und Fachdatenbanken, die über das Uninetz eingesehen werden können, wird ständig erweitert. In der Handschriftenabteilung werden seltene 

Musikdrucke und Handschriften vom 17. bis zum 20. Jahrhundert verwahrt. Durch die Rückführung der Bestände aus den Staaten der ehemaligen 

Sowjetunion konnten bereits viele Lücken aus dem Altbestand wieder geschlossen werden, weitere Rückgaben stehen bevor. 

Neben dem Schrifttum verfügt die Staats- und Universitätsbibliothek über eine Sammlung von Tonträgern und Musik-DVDs, die sowohl in der 

klassischen als auch populären Musik sowie dem Jazz und der Weltmusik einen Überblick über das breite Spektrum musikalischer 

Ausdrucksformen erlaubt. 
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Archiv für bremische Musikgeschichte e. V. (ehemals Archiv „Deutsche Musikpflege“ Bremen e. V.) 

 

Wie viele bremische Einrichtungen wurde dieses Archiv auf privater Initiative gegründet und wird von einem Verein getragen. Der Bremer 

Chordirektor und Musikpädagoge Friedrich Henkel hat Archiv und Trägerverein 1955 begründet und mit Hilfe privater Sponsoren, insbesondere der 

Sparkasse in Bremen, eingerichtet. Das Archiv hat sich zur Aufgabe gestellt Nachlässe regionaler Musikschaffenden zu sammeln, wissenschaftlich 

auszuwerten und zu erhalten. So beinhaltet es u. a. die Bremer Konzertdaten von 1900-2004 (Helmut-Winter-Kartei), Nachlässe von etwa  

100 Bremer oder mit Bremen verbundenen Komponisten und musikwissenschaftliche Spezialliteratur mit dem Schwerpunkt Bremen. 

Als Sonderbestand wird das komplette Archiv der Philharmonischen Gesellschaft Bremen von der Gründung im Jahr 1896 bis zur Überführung in 

eine GmbH im Jahr 2002 aufbewahrt. Des Weiteren befinden sich wichtige Opernpartituren aus der Zeit um 1800 im Besitz des Archivs, die von 

der Musikbibliothek im Rahmen der Zusammenlegung mit der Zentralbibliothek im Polizeigebäude am Wall übergeben wurden. 

In Verbindung mit der Eres Edition Lilienthal erscheinen in der Reihe „Bremensia“ in unregelmäßiger Folge Veröffentlichungen zum bremischen 

Musikleben, die Reihe „Komponisten in Bremen“ widmet sich der Herausgabe der Musik bremischer Komponisten des 17. bis 20. Jahrhunderts. 

 

Darüber hinaus veranstaltet der Verein in der historischen Bremer Stadtwaage kontinuierlich Konzerte, die insbesondere auch der Förderung des 

Künstlernachwuchses dienen. Diese Konzertreihe ist allerdings wegen des Wegfalls öffentlicher Zuschüsse existentiell gefährdet. 

 

Durch die bevorstehende Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages mit dem Institut für Musikwissenschaft und Musikpädagogik der Universität 

Bremen ist die Existenz des Archivs langfristig gesichert. Der Verein soll als eingetragener Verein bestehen bleiben, die Angliederung an die 

Professur für Historische Musikwissenschaft ist Bestandteil des Vertrages. Die wissenschaftliche Leitung wird von der Universität übernommen. 

Somit bietet sich in der Zukunft die Möglichkeit, die Bestände des Archivs im Rahmen von studentischen Projekten oder Bachelor-, Master- und 

Doktorarbeiten wissenschaftlich weiter zu erschließen und zu bearbeiten. 

 

 

 

Der Landesmusikrat Bremen hat sich viele Jahre für dieses Archiv, seine Entwicklung und die jetzt erreichte Einbindung in die Universität 

Bremen eingesetzt. Der Landesmusikrat hofft, dass diese wichtige Einrichtung auch langfristig gesichert und somit auch der 

Musikwissenschaft im Bundesland als wichtige Informations- und Forschungsquelle erhalten bleibt. 
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Klaus-Kuhnke-Archiv für populäre Musik 

 

Dieses Archiv gehört mit seinen Spezialsammlungen zu den bedeutenden Einrichtungen dieser Art in der Bundesrepublik. Entsprechend haben sich 

die Besucherzahlen in den neunziger Jahren verzehnfacht. 

Das Archiv wurde 1975 von Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze als gemeinnützige GmbH gegründet, 1991 ist die Freie Hansestadt 

Bremen in die GmbH als Gesellschafter eingetreten.  

Untergebracht sind die Sammlungen und Forschungs- und Benutzereinrichtungen in der Hochschule für Künste, Dechanatstraße. 

Das Archiv fördert Wissenschaft und Kunst auf dem Gebiet der populären Musik, betreibt Grundlagenforschung und öffnet seine Sammlungen für 

musikpädagogische Zwecke und einschlägig interessierte Besucher. 

Mehr als 100.000 Tonträger, 8.000 Bände Musikliteratur und 150 Periodika bilden den Bestand des Archives, Abhör- und Überspielmöglichkeiten 

sind vorhanden. Alle Tonträger- und Literaturinformationen sind elektronisch erfasst. Die komplette Datenbank ist seit 1995 im Internet zu 

recherchieren unter www.kkarchiv.de. 

Das Archiv hat einen hauptamtlichen Geschäftsführer. Zusätzlich arbeiten drei geringfügig Beschäftigte in der Erfassung der Neuzugänge und der 

Betreuung der Benutzer.  

 

 

 

Durch den stetigen Zuwachs der Bestände durch Neuerwerbung, Spenden, Vor- bzw. Nachlässe etc. wird das Archiv zwar immer 

interessanter, gerät aber mittlerweile an die Grenzen seiner räumlichen Kapazitäten. 

Da mittelfristig bereits weitere hochinteressante Überlassungen angekündigt sind, muss dringend über eine räumliche Erweiterung 

nachgedacht werden. Diese wird am Standort der HfK in der Dechanatstraße nicht zu realisieren sein. Daher muss wohl  auch ein Umzug 

des Archivs in Erwägung gezogen werden. Der Landesmusikrat bringt dabei ehemalige Räume von Radio Bremen an der Bgm.-Spitta-

Allee ins Gespräch. 

Auch die personelle Ausstattung bedarf der langfristigen Sicherung. 
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II.    Musikleben 

 
Teil 1 

 
Staatliche und professionelle Musikeinrichtungen 

und 

Kirchenmusik in Bremen 
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Musiktheater im Lande Bremen 

 
Theater Bremen – Ein kulturelles Zentrum der Region Nordwest 

 

Das Theater Bremen ist ein traditionsreiches 4-Sparten-Haus mit internationaler Ausstrahlung und ca. 250.000 Zuschauern jährlich, das so 

bedeutende Künstler wie Peter Stein, Peter Zadek, Montserrat Caballé, Bruno Ganz, Kurt Hübner, Günter Krämer, Klaus Pierwoß und viele andere 

hervorgebracht hat. Regisseure wie George Tabori, Rainer Werner Fassbinder und Götz Friedrich schrieben hier Theatergeschichte und erfanden 

zuerst im Schauspiel, dann auch in der Oper das westdeutsche Regietheater. 2007 wurde das Theater am Goetheplatz zur Opernbühne des Jahres 

gewählt. 

 

Mit Beginn der Spielzeit 2007/2008 hat eine neue Ära am Theater Bremen begonnen: Der neue Generalintendant Hans-Joachim Frey hat es sich 

vorgenommen, mit einem jungen Team, Ideen und Energie das deutsche Stadttheater neu zu definieren. Das Theater in Bremen wurde unter ihm mit 

seiner Tradition der Avantgarde zur ganzheitlichen Kulturmarke. 

 

Das Ziel ist es, am traditionsreichen Standort Bremen erstmalig in Deutschland ein Theatermodell einzuführen, das durch neue Strukturen das Haus 

zu einem internationalen und anspruchsvollen Begegnungsort von Kunst, Kultur und Wirtschaft werden lässt. Wir verstehen das Theater Bremen als 

internationales Kulturzentrum. 

 

Wir möchten, dass das Theater Bremen in Zukunft ausschließlich über Projekte, seine vielfältige künstlerische Arbeit, über Inhalte und neue Bezüge 

in die Region wahrgenommen wird. Wir wollen ein Ort der Begegnung, der Auseinandersetzung und der Vermittlung sein. Unsere künstlerische 

und auch gesellschaftliche Vision ist es, durch die Arbeit am Theater Menschen zu integrieren, prägende gesellschaftliche Kräfte 

zusammenzubringen und daraus ein „Kraftfeld Theater“ zu kreieren. Theater ist für uns das kulturelle Forum in der Mitte der Gesellschaft, ein 

kulturelles Forum der Begegnung und Auseinandersetzung. 

 

Die Vielfalt der Aktivitäten am Theater Bremen in der Region Nordwest, von der Vernetzung des Hauses nach Europa und nicht zuletzt vom 

ganzheitlichen Ansatz her, spiegelt sich in unterschiedlichen Formaten wieder. So wurden den Theaterproduktionen im Theater am Goetheplatz vier 

ebenso unterschiedliche wie anspruchsvolle Reihen zur Seite gestellt: Die Jazz-Reihe brachte eine ganz andere musikalische Farbe ins „Große 

Haus“ und „Neue Stars“ zeigte Sängerinnen und Sänger auf dem Weg zur Weltkarriere. In „Stars lesen“ präsentierten wir u.a. Armin Mueller-Stahl, 

Elke Heidenreich, Wolfgang Stumph und Maximilian Schell dem Bremer Publikum. Und in der Talk-Reihe „Bremer im Gespräch“ entlockte 

Generalintendant Hans-Joachim Frey als Moderator prominenten Bremern wie Thomas Schaaf und Hans Koschnick manch unerwartetes Bonmot. 
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Das Programm der Oper Bremen 

 

Das Programm des Musiktheaters ist geprägt von hohem künstlerischem Anspruch in der Zusammenstellung des Sängerensembles ebenso wie in 

der Auswahl der Inszenierungsteams und einer spannenden Mischung zwischen innovativen Neuinterpretationen des Repertoires und Opern der 

Gegenwart.  

Überregionale Beachtung fanden in der vergangenen Spielzeit Produktionen im Theater am Goetheplatz wie Tatjana Gürbacas Interpretation von 

Ligetis „Le Grand Macabre“, Karsten Wiegands „Nabucco“-Inszenierung, „Hänsel und Gretel“ in einer neuen Textfassung von Elke Heidenreich 

oder auch die Neuinszenierung der 2006 bei den Salzburger Festspielen uraufgeführten Gemeinschaftskomposition „Zaide – Adama“ von  

W. A. Mozart und Chaya Czernowin. Letztere wurde zum Mozartsommer nach Mannheim eingeladen und als Inszenierung des Jahres im Jahrbuch 

der Zeitschrift „Opernwelt“ nominiert.  

In dieser Spielzeit erlebte die Premiere von Richard Wagners selten aufgeführter Oper „Rienzi“ in der Regie von Katharina Wagner ihre Premiere, 

weitere Höhepunkte sind die Uraufführung der Oper „Gegen die Wand“ des Komponisten Ludger Vollmer nach dem gleichnamigen Film von  

Fatih Akin, die Inszenierung der 2000 uraufgeführten Oper „Celan“ von Peter Ruzicka in der Regie von Vera Nemirova oder die Produktion der 

„Norma“ in der Regie von Philipp Himmelmann.  

Im Neuen Schauspielhaus widmet sich die Oper der Aufführung von Opern der Gegenwart (so wurde hier die Oper „Raoul“ von Gershon Kingsley 

uraufgeführt) und der Kinder- und Jugendoper („Merlin“ von Karl Goldmark in der vergangenen, „La Didone“ als Hochschulkooperation in der 

gegenwärtigen Spielzeit sowie ein Projekt der Kammerphilharmonie Bremen in Kooperation mit dem MOKS Bremen zu „Peer Gynt“).  

 

Mit der Open-Air-Aufführung des „Fliegenden Holländers“ unter der Leitung von GMD Markus Poschner auf einem schwimmenden Ponton auf 

der Weser konnten 17 000 Besucher erreicht werden. In der Spielzeit 08 / 09 produziert das Theater Bremen im Musicaltheater die europäische 

Erstaufführung des Musicals „Marie Antoinette“ des Autorenduos Michael Kunze / Sylvester Levay, denen die Musicalszene Erfolge wie 

„Elisabeth“, „Mozart!“ oder „Rebecca“ zu verdanken hat. 

 

Internationale Kooperationen und Gastspiele 

 

Ein besonderes Merkmal der Musiktheatersparte am Theater Bremen ist die internationale Ausrichtung und Vernetzung der Produktionen. Bisher 

konnten allein für die Sparte Musiktheater 15 Kooperationen und Gastspiele in Europa und Asien abgeschlossen werden.  
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Internationales Opernstudio Bremen 

 

In der vergangenen Spielzeit gründete das Theater Bremen in Kooperation mit der Hochschule für Künste das „Internationale Operstudio Bremen“, 

um jungen und talentierten Nachwuchssängerinnen und -sängern erste Bühnenerfahrungen zu ermöglichen und so den Übergang von der 

Hochschulausbildung zur künstlerischen Berufspraxis fließend zu gestalten. Neben einem Unterrichtsprogramm im Fachbereich Musik an der 

Hochschule für Künste erweitern die Solisten ihr Repertoire und werden bei Eignung auch zur Mitwirkung oder als Cover im Spielbetrieb des 

Theater Bremen eingesetzt.  

 

 

Stadttheater Bremerhaven 

 

Das Stadttheater Bremerhaven unter der langjährigen Leitung von Peter Grisebach ist besonders aktiv in der Einbeziehung von Kindern und 

Jugendlichen. Das gilt für große Spielplanprojekte ebenso wie für die kontinuierlich zu leistenden Anstrengungen im Bereich Theater und Schule. 

Im musikalischen Bereich bietet es unter der Leitung von  GMD  Stefan Tetzlaff pro Spielzeit 

- 1 Weihnachtsmärchen mit Musik 

- 1 Produktion speziell für Kinder: 2007/2008 „Hexe Hillary geht in die Oper, 2008/2009: Kompositionsauftrag für eine Kinderoper 

„Prinzessin Turandot“ im Kleinen Haus 

- 3 Familienkonzerte mit Moderation im Großen Haus 

- Führungen, Probenbesuche, Vor- und Nachbereitungen in der Schule 

- Klassenzimmerproduktionen: „Der verlorene Ton“, Vorstellen der Orchesterinstrumente (auch in Kindergärten) 

- Kinderchor, Junges Orchester, Kinder-, bzw. Jugendclubs mit Aufführungsmöglichkeit im Kleinen Haus 

 

Wunsch: 

Das Stadttheater Bremerhaven hält eine verstärkte Förderung der oben angesprochenen Projekte im Theater für nötig, aber als noch dringender 

geboten sieht es eine niedrig schwellige musikalische (Breiten-)Förderung der Kinder in ihren Familien, in Kindergärten und Schulen.  

Der Musikunterricht muss wieder ernst genommenes Fach werden, Musikausübung darf nicht an Finanzproblemen scheitern, sondern muss jedem 

interessierten Kind möglich sein. 

 

 

Attraktives Musiktheater und überregional beachtete Aufführungen lassen sich nur verwirklichen, wenn es den Intendanzen ermöglicht 

wird auf langfristigen Finanzplanungen aufzubauen. Laufende Etatänderungen führen zu Demotivation von Künstlern und Mitarbeitern 

und letztendlich zur Einschränkung im Spielbetrieb und zum Verlust des Niveaus. 
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Waldau Theater – Theater der Kulturen gem. GmbH 

 

1997 gründete der Komponist Thomas Blaeschke die Bremer Musical Company. 

 

Das Ensemble ist mit 20 frei schaffenden Künstler/Innen (darunter viele, die mit nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet wurden) und 

25 Stunden Repertoire führend auf ihrem Veranstaltungssektor in der Bundesrepublik. Jährlich ist das Ensemble auf über 300 Auftritten in ganz 

Deutschland zu sehen. Auch Auslandsauftritte stehen immer häufiger auf dem Programm, u.a. für die Deutsche Wirtschaft in Shanghai, beim 

internationalen Musikfestival in Usbekistan im Auftrag des Auswärtigen Amtes und dem Kultursenat der Freien Hansestadt Bremen, zur 

Truppenbetreuung der deutschen Soldaten in Afghanistan, zur Chorolympiade in Korea oder zuletzt zur EXPO-Eröffnung in Zaragoza. 

 

Die Übernahme des zweitgrößten Theaters in Bremen, dem Waldau Theater, brachte dem Ensemble die lang ersehnte eigene Spielstätte und somit 

auch viele Premieren im Musical-Show-Programm-Bereich. Seit dem 1. Oktober 2008 ist das Waldau Theater – Theater der Kulturen, eine 

gemeinnützige GmbH zur Förderung von Kunst und Kultur im Theater. 

 

Das unsubventionierte Theater, unter der Leitung des Intendanten Thomas Blaeschke, bietet Kunst- und Kulturinteressierten viele Möglichkeiten 

der Unterhaltung. Ob es Musical-Eigenproduktionen wie „Maria Stuart“, „Träume“ und Familienmusicals und Boulevard-Komödien sind oder 

Gastspiele, das Waldau Theater bietet Musicals, Boulevard-Stücke, Chanson-Abende und Niederdeutsche Produktionen. 

Die verschiedenen Räumlichkeiten des Waldau Theaters werden auch zur Vermietung zur Verfügung gestellt und eignen sich sowohl für 

Betriebsversammlungen als auch für Konzerte, Lesungen, Hochzeiten und vieles mehr (von 70 bis 500 Personen). Die Planung und Durchführung 

dieser Events kann komplett vom Eventmanagement des Waldau Theaters übernommen werden. 

 

Auch die Schüler der European Musical Academy (EUMAC), haben im Traditionstheater ihre Unterrichtsräume. 

 

Die 2004 gegründete EUMAC ist eine staatlich-anerkannte private Musical-Berufsfachschule mit BAFöG-Berechtigung. Junge Menschen 

bekommen hier die Möglichkeit, sich unter der Anleitung renommierter Dozenten zum Musical-Künstler ausbilden zu lassen. Im Einzelnen umfasst 

das Angebot der EUMAC die Schwerpunkt-Bereiche Gesang, Schauspiel und Tanz. Der Initiator und Leiter der EUMAC, Thomas Blaeschke legt 

mit der „Bremer Methode“ größten Wert auf einen hohen Praxisanteil, der aus einer intensiven Projektarbeit besteht. Im Vergleich zu den meisten 

anderen Schulen umfasst die Ausbildung bereits die Teilnahme an öffentlichen Auftritten und Veranstaltungen. Außerdem gibt es ein 

umfangreiches Angebot zusätzlicher Workshops, die auch als offene Kurse für jedermann genutzt werden können. 

Mittlerweile studieren und arbeiten an der EUMAC Studenten, Mitarbeiter und Dozenten aus 9 Ländern und 4 Kontinenten zusammen. 

Eine Ergänzung zum Konzept des Theaters der Kulturen, das den Dialog der Kulturen verfolgt und Veranstaltungen anderer kultureller Herkunft ins 

Theater holt, um gemeinsame Projekte durchzuführen. 



 28 

Der Musikschulbereich der EUMAC bietet darüber hinaus auch Interessierten aus Bremen und dem Umland Unterricht in Schauspiel, Gesang, Tanz 

oder Klavier. Aufgrund der großen Nachfrage, finden Musicalworkshops mittlerweile dreimal im Jahr mit Teilnehmern aus ganz Deutschland statt. 

 

Das Jugendensemble „BMC-Youngsters“ bietet seit Februar 2007 Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 18 Jahren die Möglichkeit erste 

Erfahrungen in Tanz und Gesang zu sammeln.  

Einmal die Woche trifft sich außerdem ein Jugendensemble zum Singen und Tanzen im Waldau Theater, mit dem Ziel ein Kindermusical auf die 

Bühne zu bringen. 2008 erarbeiteten die Kinder das Kinderstück „Leben im All“, 2009 wird ein weiteres Projekt folgen. 

 

 

 

 

Musical Theater Bremen 

 

In den neunziger Jahren wurde eine Immobilie am Richtweg zum Bremer Musical-Theater umgebaut. Nachdem der Versuch, hier ein von 

Staatssubventionen freies Theater einzurichten gescheitert war, nutzte zunächst das Bremer Theater diese Einrichtung für verschiedene Projekte und 

Inszenierungen.  Das Musical-Theater wird heute in erster Linie für Gastspiele genutzt.  
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Bremer Philharmoniker 
 

Als eines der weltweit traditionsreichsten Orchester mit einer knapp 200-jährigen Geschichte sind die Bremer Philharmoniker innerhalb der 

Spielzeit praktisch täglich zu erleben: In rund 175 Opernvorstellungen im Theater Bremen und 24 Philharmonischen Konzerten im Bremer 

Konzerthaus „Die Glocke“, über 30 Sonder-, Benefiz- und Kammerkonzerten und zahlreichen Projekten zur Förderung des musikalischen 

Nachwuchses prägen die Philharmoniker das nordwestdeutsche Musikleben maßgeblich. 

Solisten von Weltrang wie die Geiger Frank Peter Zimmermann, Gidon Kremer und Midori, die Pianisten Rudolf Buchbinder, Marc-André Hamelin 

und Boris Berezovsky oder Dirigenten wie Christopher Hogwood, Mario Venzago und Peter Schneider kommen immer wieder gern nach Bremen, 

um mit den Philharmonikern zu musizieren. Und nicht zuletzt Konzerte mit internationaler Strahlkraft wie das Festkonzert anlässlich des 75. 

Geburtstags von Michail Gorbatschow im März 2006 unterstreichen einmal mehr die Klasse und die hohe künstlerische Qualität der Bremer 

Philharmoniker. 

 

Die Bremer Philharmoniker GmbH, 2002 aus dem Philharmonischen Staatsorchester Bremen hervorgegangen, ist als erste deutsche Orchester-

GmbH mit privater Mehrheitsbeteiligung aufgestellt: Neben der Philharmonischen Gesellschaft Bremen e.V. sind die Orchestermusiker selbst über 

einen Verein private Gesellschafter ihres Orchesters und damit unmittelbar in die künstlerischen wie wirtschaftlichen Prozesse der GmbH 

eingebunden. Vom großen Potential dieses innovativen Orchestermodells zeugt nicht nur die stetige Entwicklung des künstlerischen Niveaus unter 

Generalmusikdirektor Markus Poschner, auch die enorme Steigerung der Abonnentenzahlen um rund 90% in nur fünf Jahren ist ein eindeutiger 

Beleg für die erfolgreiche Arbeit der Bremer Philharmoniker GmbH.  

Die ausgeprägte und vielfältige Förderung des musikalischen Nachwuchses in Bremen und der Region ist ein besonders wichtiges Anliegen der 

Philharmoniker. Mit verschiedensten Veranstaltungen in und außerhalb der Schule erreichen sie jedes Jahr über 11.000 (!) Kinder und Jugendliche 

in Bremen und im Bremer Umland. Auch deutschlandweit finden ihr Engagement und ihre Innovationskraft große Beachtung; immer wieder 

werden ihre Nachwuchsprojekte mit bundesweit ausgelobten Preisen und Auszeichnungen bedacht. Ein Meilenstein ist die zur Saison 2006/07 

eröffnete „Musikwerkstatt Bremen“ der Bremer Philharmoniker, mit der ein deutschlandweit einzigartiges Konzept zur musikalischen 

Breitenbildung entwickelt und umgesetzt werden konnte. 2007 wurde die „Musikwerkstatt Bremen“ ausgezeichnet und von der Initiative 

„Deutschland – Land der Ideen“ und der Deutschen Bank zum „Ort im Land der Ideen“ ernannt. 

 

Die Bremer Philharmoniker sind, das zeigt ihr großes Tätigkeitsspektrum eindrucksvoll, mehr als „nur“ ein Orchester. Sie bilden einen gewichtigen 

Teil im sozialen und gesellschaftlichen Fundament Bremens. Sie beschränken sich nicht auf das Musizieren in den etablierten Kulturstätten, sondern 

fassen ihren Kulturauftrag deutlich weiter: Sie engagieren sich in der Förderung junger Menschen genauso wie in der Unterstützung von sozialen 

und karitativen Zielen. Sie legen Wert auf enge Kooperationen mit anderen Bremer Unternehmen und Institutionen, um gemeinsam noch besser für 

die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und der Region wirken zu können – in der festen Überzeugung, dass Kultur ein wesentlicher Bestandteil einer 

lebenswerten Gesellschaft ist.  
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Philharmonische Gesellschaft Bremen  
 
Als Kulturträger engagiert sich die Philharmonische Gesellschaft  Bremen ehrenamtlich seit fast 200 Jahren im Bremer Musikleben und hat 

maßgeblich zu dessen Entwicklung und Vielfalt beigetragen. Viele Musikliebhaber, Förderer und Firmen unterstützen als Mitglied die Arbeit der 

Gesellschaft.  

Ohne das große ehrenamtliche Engagement der Philharmonischen Gesellschaft wäre es nicht möglich gewesen, z.B. die historische Sauer-Orgel in 

der Glocke zu restaurieren und wären viele Kompositionen ungeschrieben und in Bremen unaufgeführt geblieben, denn schon immer zählen 

Auftragskompositionen, Ur- und Erstaufführungen zum Selbstverständnis der Philharmonischen Gesellschaft. 

 

Zu den vielfältigen und anspruchsvollen Aufgaben der Philharmonischen Gesellschaft zählen: 

 

Die Zusammenarbeit mit den Bremer Philharmonikern 

Die Philharmonische Gesellschaft und der Freundeskreis der Philharmonischen Gesellschaft unterstützen als Gesellschafter und Partner die Bremer 

Philharmoniker in vielfältiger Weise. 

 

Die Philharmonischen Kammerkonzerte 

Die Philharmonische Gesellschaft veranstaltet eine achtteilige Kammerkonzertreihe, die mit ihren hochkarätigen Künstlern im norddeutschen Raum 

einmalig ist. 

 

Die Musikbildung 

Mit der Förderung ausgewählter Musikinitiativen engagiert sich die Philharmonische Gesellschaft für einen breiten musikalischen Nachwuchs. So 

fördert die Philharmonische Gesellschaft die Arbeit an verschiedenen Schulzentren mit Instrumenten und anderen Materialien. Für die „Größeren“ 

bietet die Philharmonische Gesellschaft an der Universität Bremen schon im dritten Wintersemester das Seminar „Philharmonic4all“ innerhalb der 

General Studies an.  

 

 

 Die einmalige und vorbildliche Arbeit von Bremer Philharmonikern und Philharmonische Gesellschaft findet Beachtung und 

Anerkennung weit über bremische Grenzen hinaus und muss auch zukünftig die erforderliche Unterstützung im kulturpolitischen 

Bereich erfahren. 
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Die Deutsche Kammerphilharmonie  
 

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen existiert nunmehr seit 28 Jahren und gehört heute laut Spiegel, BBC, New York Times u. a. zu den 

weltweit führenden Orchestern. Der Beethoven-Zyklus wird rund um den Globus als  »Bremer Beethoven«,  als »Beethoven des 21. Jahrhunderts« 

oder als »ohne Zweifel der weltweit beste Beethoven« gefeiert.  

Von Beginn an verfolgen die heute 35 Musiker das Ziel, symphonische und kammermusikalische Werke mit der größtmöglichen Intensität und 

Authentizität aufzuführen. Die Struktur des Orchesters ist insofern besonders, als es sich um ein „Unternehmer-Orchester“ handelt: Jeder Musiker 

ist gleichzeitig Gesellschafter und haftet in vollem Umfang für das wirtschaftliche Gesamtergebnis. Darüber hinaus erspielt das Orchester eine 

Eigenfinanzierungsquote von 60 % und leistet damit einen überdurchschnittlich hohen eigenen Deckungsbeitrag zum Gesamtbudget. 

 

Von den jährlich rund 60 Konzerten in großer Besetzung finden etwa 20 in Bremen statt. Mit den übrigen 40 ist Die Deutsche Kammerphilharmonie 

Bremen als Botschafter der Hansestadt Bremen weltweit unterwegs: Tourneen führen das Orchester etwa alle 2 Jahre in andere Kontinente - 

Nordamerika, Südamerika, China oder Japan - und jährlich quer durch Europa und die Bundesrepublik Deutschland. 

 

Die in Bremen stattfindenden Ereignisse sind darauf abgestimmt, das ohnehin vielfältige und reiche Bremer Kulturleben möglichst zu ergänzen. Die 

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen wird von mittlerweile 4.000 Abonnenten gehört. Das bedeutet, dass einzelne Programme drei Mal in der 

ausverkauften Glocke gespielt werden können. Zusätzlich zu den acht Konzerten des Premieren-Abonnements gibt es fünf Highlight-Abokonzerte 

und drei Schnupperabo-Konzerte. Darüber hinaus  gibt es eine  eigene Kammermusikreihe in Kooperation mit Radio Bremen und in Bremen-Nord 

im ›Kito‹ bzw. in der Jacobs University mit 3 bis 6 Konzerten jährlich. Stefan Rapp, der Solo-Pauker des Orchesters, hat seine eigene Reihe, die 

sich unter dem Motto »back to the roots« der Schlagzeugmusik in all ihren Facetten widmet. Weiterhin ist der ›Sommer in Lesmona‹ 

erwähnenswert. Ein open-air-Festival, das an drei Tagen an die zehntausend Besucher in ›Knoops Park‹ in Bremen-Lesum zieht. Weiterhin finden 

zahlreiche  Kinderkonzerte und einzelne Konzerte mit zeitgenössischer Musik statt. 

Insgesamt beläuft sich die Anzahl der Auftritte in Bremen auf um die 100 pro Jahr. 

 

Nichtsdestotrotz ist die öffentliche Förderung der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen seit 2008 um € 700.000 gekürzt worden.  

Dieser immense Verlust konnte mittels eines politisch gestützten ›Alle Mann Manövers‹ durch das herausragende Engagement Bremer 

Unternehmen und Privatpersonen annähernd kompensiert werden. Hauptsponsoren des Orchesters sind seit vielen Jahren Die Sparkasse Bremen 

und  Kraft Foods und seit diesem Jahr zusätzlich Kaefer Isoliertechnik und Beluga Shipping. Der Bremer Ehrenbürger Bernd Hockemeyer hat einen 

Förderkreis ins Leben gerufen, in dem sich Bremer Bürger zusammengefunden haben, um das Orchester finanziell zu unterstützen.  

Prof. Heinz-Otto Peitgen ist Vorsitzender eines Freundeskreises der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, der mittlerweile an die 700 

Mitglieder zählt und das Orchester ebenfalls unterstützt. 



 32 

Neben der Ausübung ist den Musikern der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen insbesondere die Vermittlung von Musik ein Anliegen: Hierzu 

haben sie besondere Formen entwickelt, die sich in Kinderkonzerten oder Hauskonzerten praktizieren lassen. Die jährlich stattfindende 

Lehrerakademie, unterstützt durch den Freundeskreis der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, bringt so unterschiedliche Sparten wie Theater, 

Musik und Mathematik zusammen und hat das Ziel, interdisziplinäre Ansätze zu entwickeln und zu vertiefen. Hierfür sind die Freunde der ›bremer 

shakespeare company‹ und des ›Centrums für Komplexe Systeme und Visualisierung‹ von Prof. Heinz Otto Peitgen unentbehrlich; ebenfalls 

unterstützt durch den Freundeskreis, aber auch durch den Senator für Bildung und Wissenschaft, findet alle ein bis zwei Jahre das ›Response‹-

Projekt in Bremer Schulen statt: Hier wird in Zusammenarbeit mit zeitgenössischen Komponisten Schülern aller Altersstufen zeitgenössische Musik 

durch Anleitung zum eigenen Komponieren vermittelt. Auch eine enge Zusammenarbeit mit dem Landesjugendorchester dient der Förderung des 

musikalischen Nachwuchses 

 

Die langjährige musikpädagogische Aktivität gipfelte jüngst im Umzug des Orchesters in die Gesamtschule in Bremens am stärksten 

benachteiligten Stadtteil: Bremen-Osterholz.  

So entstand die vermutlich einmalige Situation, dass ein Weltklasse-Ensemble zusammen mit einer allgemein bildenden Schule unter einem Dach 

lebt und arbeitet. Darüber hinaus liegt diese Schule in einem Stadtteil, in dem Menschen aus 88 Nationen zusammenleben. Für mehr als 60 % der 

Kinder ist Hartz IV Realität. Das Orchester hat sich in diesem Umfeld zur Aufgabe gemacht, die Lebensbedingungen und -perspektiven der Schule 

und des Stadtteils verbessern zu helfen. 

Diese Aktivitäten werden durch eine Projektförderung der Stadt Bremen unterstützt.  

Das Orchester setzt damit in ihrem ›Zukunftslabor‹ Maßstäbe, nicht nur für die Vermittlung von Musik, sondern auch für die 

gesamtgesellschaftliche Rolle, die klassische Musik in der Zukunft spielen könnte.  

 

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen ist mehrfach ausgezeichnet worden. Sowohl für ihre CD-Einspielungen (unter anderem mit dem Echo 

und dem Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik) als auch für ihre unternehmerische Leistung (Deutscher Gründerpreis), für ihre 

pädagogische Arbeit (Deutschland Land der Ideen, fair bringt mehr, Kinder zum Olymp u. a.) aber auch für ihr soziales Engagement 

(Zukunftsaward). 

 

 

 

Folgende Wünsche stehen auf der Liste der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen für die zukünftige Entwicklung der bremischen Musikkultur: 

 

 

Die bremische (Kultur-)Politik braucht erstens ein Umdenken hin zu ganzheitlichen Konzepten. Die Ressortgrenzen dürfen nicht 

behindern, dass Kultur in größtmöglichem Umfang gesellschaftspolitisch wirksam werden kann. 
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Zweitens ist die Öffnung der Musik schaffenden Institutionen zueinander und gegenüber Institutionen aus anderen Bereichen 

(Wirtschaft/ Wissenschaft/Inneres etc.)  noch nicht in dem Maße erfolgt, wie es für ein erfolgreiches, gemeinsames Schaffen in der 

Hansestadt Bremen notwendig wäre.  

 

Drittens: Die Musikunterricht-Situation in Bremen sollte dringend verbessert werden. Die wenigen Erfahrungen im ›Response‹-

Bereich zeigen, dass  

a) der Bedarf in musikalischer Richtung enorm groß ist,  

b) die Zahl der Musiklehrer ständig abnimmt, wodurch die Schere zwischen Angebot und Nachfrage immer weiter auseinander 

klafft. 

 

Viertens: Die Kultureinrichtungen sollten sich dafür öffnen, den Anteil privater und von Unternehmen bereitgestellter Mittel aus 

eigener Kraft  zu erhöhen. Das könnte den Kulturetat entlasten und damit mehr kulturelle Vielfalt erlauben. Die Balance zwischen 

den verschiedenen subventionierten Einrichtungen ist nicht optimal und die  Stabilität des Kulturlebens damit noch nicht im 

erforderlichen Maße gegeben. 

 

 

 

 

Musikfest Bremen 

  

Diese jährlich im Frühherbst durchgeführte Großveranstaltung versucht, bei Wahrung und Festigung eines eigenständigen Profils, das andere 

Kulturveranstaltungen der Hansestadt nicht tangieren soll,  die Bedeutung Bremens als Oberzentrum und Musikstadt zu festigen. Zugleich trägt  

das seit 1990 durchgeführte Musikfest seinen Teil dazu bei, Bremen auch künstlerisch mit der Nordwestregion zu verzahnen. 

  

International renommierte Orchester und Interpreten treten neben der Glocke, dem Rathaus oder dem Dom auch an ungewöhnlichen Orten auf  wie 

Werkshallen, Flugplätzen oder Werften. Die Konzerte, die regelmäßig hohe Anerkennung beim Publikum erfahren und Besucher auch von 

außerhalb nach Bremen ziehen, verfolgen über die Jahre erkennbar konstant drei Aspekte: Die Präsentation junger Künstler, die international am 

Anfang ihrer Karriere stehen, die Auseinandersetzung mit der historischen Aufführungspraxis und die Zuwendung zur Musik der 20. Jahrhunderts. 

 

Der Landesmusikrat Bremen begrüßt die Einbeziehung der Region rund um Bremen und würde sich mehr Präsens des Musikfestes auch 

in Bremerhaven wünschen. 
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Radio Bremen 
 

Die Bedeutung des Senders für die Musikkultur kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Diese Aussage wird nicht nur durch Musiksendungen 

unterstrichen, sondern auch durch unterstützende Aktivitäten in allen Bereichen der regionalen Musikszene. Viele Kulturveranstaltungen sind auch 

nach dem Umzug des Senders an die Weser ohne Mitschnitte nicht durchführbar. Insbesondere die zeitgenössische Musik und die Laienmusikszene 

haben in Radio Bremen eine unersetzliche Plattform. 

 

 

Aus den genannten Gründen setzt sich der Landesmusikrat mit aller Kraft für die Selbstständigkeit und den Fortbestand des Senders ein.  

Im Rundfunkrat ist der Landesmusikrat aufgrund des Radio-Bremen-Gesetzes mit einem Vertreter präsent. 

 

 

Ungeachtet der vielfältigen Bemühungen, auch in Bremen privaten Rundfunk zu etablieren, hat sich Radio Bremen seit mehr als 60 Jahren als 

wichtigster medialer Anbieter erwiesen. 

Neben der regionalen Berichterstattung in der täglichen Fernsehsendung „buten und binnen“, in der auch Beiträge über das Bremer Musikleben 

ihren Platz haben, bietet vor allem der Hörfunk mit seinen den ganzen Tag über präsenten vier Wellen neben den verbalen Inhalten auch vier 

unterschiedliche Musikfarben an: 

 

Bremen 1  

Tagesbegleitende Musik, freundliche Pop-Musik, Oldies, die aktuellen ´Top Ten’. 

 

Nordwestradio 

Das Nordwestradio ist ein Programm von Radio Bremen und dem NDR. Es richtet sich an alle Freunde des informativen Kulturradios und der 

angenehmen, anspruchsvollen Musik. Im Mittelpunkt steht die regionale und kulturelle Berichterstattung aus dem Land Bremen und dem 

nordwestlichen Niedersachsen. Zudem finden sich im Abendprogramm viele Spezialsendungen zur „Alten Musik“, „Neuen Musik“, 

„Kammermusik“, „Oper und Symphonie“, „Geistlichen Musik“ , zum  Jazz und zur „Musik fremder Kulturen“. 

 

Funkhaus Europa 

Das "Funkhaus Europa" bietet in Koproduktion mit dem WDR Informationen und Musik rund um die Uhr für alle, die an der Vielfalt der Kulturen 

interessiert sind. 
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 Bremen 4 

Die Hit-Welle des Hauses mit Rock und Pop sowie den besten Hits der jeweils letzten zwanzig Jahre. 

 

Besondere Bedeutung kommt dem Sender als wichtigem Multiplikator von Ideen, Meinungen sowie kontroverser Standpunkte zu. Dem dienen im 

Musikbereich Live-Übertragungen repräsentativer Konzertveranstaltungen, Eigenveranstaltungen mit einem breiten Angebot von Musikgattungen, 

die oft im Bremer Musikleben vernachlässigt werden und speziellen Foren zu aktuellen Musik-Themen aus allen Bereichen des gesellschaftlichen 

Lebens und der Musikgeschichte. 

 

Vorschläge zur Weiterentwicklung: 

 

Radio Bremen ist als so genannte „nehmende Anstalt“ durch die Bemühungen einiger Bundesländer, den ARD-Finanzausgleich einzuschränken, in 

den letzten Jahren heftig in Turbulenzen und damit in die Schlagzeilen geraten. Diese von außen an die Anstalt herangetragene Unruhe darf nicht 

dazu führen, dass dem zitierten Gesetzesauftrag nur ungenügend nachgekommen werden kann. 

 

Notwendig für die Zukunft ist daher, dass : 

 

 die finanzielle Basis auch und gerade für die Verbreitung  der E – Musik  in der Kulturwelle gesichert wird; 

 

 die Produktionstätigkeit, insbesondere beim Nordwestradio, auch zukünftig ein Standbein des Senders bleibt, denn dies ist nicht nur für 

die Selbstständigkeit von Radio Bremen, sondern auch für viele der regionalen Musikschaffenden von existenzieller Bedeutung; 

 

 in den Redaktionen in Ruhe für einen Grundbestand an ethisch und intellektuell ansprechenden sowie ästhetischen Kategorien 

genügenden Sendungen gearbeitet werden kann; 

 

 gerade bei der zu erwartenden Programmflut durch den digitalen Rundfunk Wellen mit anspruchsvollen Inhalten nicht zur Aufgabe 

gezwungen werden. 
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Kirchenmusik in Bremen 
 

Standortbestimmung in der Bremischen-Evangelischen Kirche 
 

Gegenwärtig gibt es 28 hauptamtliche Kirchenmusikstellen in der Bremischen Evangelischen Kirche (BEK). Von zwei Kürzungsrunden um 

insgesamt 35% der Stellen innerhalb der BEK in den vergangenen zehn Jahren war die Kirchenmusik kaum betroffen. Das zeigt die enorme 

Wertschätzung dieser Arbeit in den Gemeinden und in der Kirchenleitung. 

In den vergangenen zehn Jahren haben wir Übergänge gestaltet, Neues geschaffen und Bewährtes erhalten: 

 

Kinder- und Jugendchöre 

Nach wie vor besteht ein umfassendes Angebot an Kinder- und Jugendchören in allen Regionen. Im Zentrum stehen Domsingschule, überwiegend 

für Mädchen, und Knabenchor an Unser Lieben Frauen. Letzterer hat sich durch Oratorienaufführungen und geistlichen A-cappella-Konzerten, 

Konzertreisen und die Teilnahme an Wettbewerben einen Namen weit über Bremen hinaus gemacht. 

Ein Gemeinde übergreifendes Angebot ist die ‚Jugendchorzentrale’. Hier werden alle Formen der Popularmusik gepflegt. 

Schwierig ist der Umgang mit Ganztagsschule und dem Abitur in 12 Jahren. Hier werden Kinder bis über ihre Grenze hinaus belastet, so dass die 

Kraft und die Zeit, ein Instrument zu lernen oder im Chor zu singen, spürbar nachlässt. 

 

Erwachsenenchöre 

Das kirchenmusikalische Angebot in diesem Bereich ist besonders vielfältig. In jedem Stadtteil ist mindestens eine gemeindliche Kantorei zu 

finden. 

Die leistungsstarken Kantoreien (Lesum, St. Ansgarii, Kulturkirche, Kleine Kantorei an ULF) bieten die große Palette oratorischer Literatur auf 

hohem Niveau an. Eine wichtige Rolle spielt nach wie vor der Domchor. Seit Ende 2008 ist die Domkantorenstelle durch Tobias Gravenhorst 

besetzt. Er wird neue Impulse und abwechslungsreiche Konzertprogramme in die Stadt bringen. 

Daneben haben sich einige kleine Vokalensemble mit hohem musikalischen Anspruch, wie ‚Terra nova’ in Oberneuland und ‚VOX’ an  

St. Remberti gegründet. 

Das ‚Vokalensemble an Unser Lieben Frauen’ mit dem Mindestalter 50 hat sich mit 180 Mitgliedern zum größten Chor der Stadt entwickelt; gute 

Stimmbildung für erfahrene Chorsängerinnen und Chorsänger über 50 und anspruchsvolle Literatur machen den Reiz dieses Ensembles aus. 

 

Bläserchöre 

Hier besteht in allen Stadtteilen ein abwechslungsreiches Angebot für alle Ansprüche in vielen zumeist altersdurchmischten Gruppen. Besonders 

hervorzuheben sind der Auswahlchor des Posaunenwerkes Bremen und das semiprofessionelle ‚Bremer Blechbläserensemble’ an Unser  Lieben 

Frauen. 
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Musik im Gottesdienst 

Alle beschriebenen vokalen und instrumentalen Ensembles bringen ihre Erfahrungen und ihre Lust am Musizieren in die Gestaltung der 

Gottesdienste ein. Hier finden auch die vielen oben nicht erwähnten Flötenkreise, Gitarrengruppen und Singkreise eine Auftr ittsmöglichkeit. In 

Unser Lieben Frauen ist regelmäßig an jedem zweiten Sonntag eines Monats eine Kantate von J. S. Bach zu hören. 

 

Orgel 

Die in den Kirchen der Stadt vorhandenen Instrumente fast aller Stile, von barocken Nachbauten über die romantische Großorgel bis zur modernen 

Universalorgel, stellen einen unbeschreiblichen Schatz dar. Viele Gemeinden laden zu Orgelkonzerten ein. Regelmäßig sind die fünf Instrumente im 

Dom in Konzerten und Orgelführungen zu erleben; in Unser Lieben Frauen erklingt wöchentlich der ‚Orgelpunkt’. 

 

Nicht zuletzt hat die Entwicklung gemeinsamer Projekte die Darstellung der Kirchenmusik nach außen gefördert. Besonders erwähnt seien hier die 

‚Nacht der Chöre’, Ostbremer Kirchenmusiktage und die gemeinsame Komposition und Aufführung von Kindermusicals mit mehreren Kolleginnen 

und Kollegen und deren Kinderchören über die Gemeindegrenzen hinweg. 

Die Kulturkirche sucht den Dialog mit anderen Kulturschaffenden der Stadt. An vielen Orten organisieren Kolleginnen und Kollegen 

abwechslungsreiche Konzertprogramme, auf den Stadtteil zugeschnitten oder von überregionaler Ausstrahlung. Kirchenmusik ist unverzichtbarer 

Bestandteil der musikalischen Palette Bremens. 

 

 

 

Katholische Kirchenmusik in Bremen 

 

Das Land Bremen ist zwei verschiedenen Diözesen zugeteilt: das Stadtgebiet Bremens bis zur Lesum liegt auf dem Gebiet der Diözese Osnabrück, 

Bremen-Nord und Bremerhaven gehören zur Diözese Hildesheim. Die einzige hauptamtliche Kirchenmusikerstelle befindet sich in Bremen an der 

Propsteigemeinde St. Johann, an den anderen Kirchen arbeiten nebenamtliche Organisten und Chorleiter auf Honorarbasis. Durch eine umfassende 

Gemeindereform sind im Jahr 2007 die zur Diözese Osnabrück zugehörigen Stadtgemeinden Bremens zu fünf Pastoralen Räumen zusammengeführt 

worden. Dies führte zu einer Streichung von Gottesdiensten. Positiv für die musikalische Arbeit an den Gemeinden ist , dass somit Synergieeffekte 

genutzt werden können. So konnten kleine Chöre zusammengeführt werden und somit leistungsstärker werden. Ebenso wie an den evangelischen 

Gemeinden erfreuen sich Gesangsensembles für Neues Geistliches Lied und Gospels besonderer Beliebtheit. Wie sich die grundlegende 

Neuordnung langfristig auf die Gestaltung der Kirchenmusik auswirken wird, bleibt abzuwarten. 
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Kirchenmusikausbildung in Bremen 

 

An der Hochschule für Künste Bremen findet die Ausbildung für hauptamtliche Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker der beiden großen 

Konfessionen in Verbindung mit der Bremischen Evangelischen Kirche (BEK) und der Diözese Osnabrück statt. 

Am Anfang der Kirchenmusikausbildung steht das achtsemestrige Diplom zum/zur B-Kirchenmusiker/in, an das ein viersemestriges Aufbaustudium 

anschließen kann, das zum A-Diplom führt. Darüber hinaus sind andere Spezialisierungen möglich, z. B. das Konzertexamen Orgel oder 

Schwerpunkte in der Alten Musik sowie in der Chorleitung. Den Studierenden der Kirchenmusik stehen in Bremen und im weiteren Bremer Umfeld 

viele Orgeln aus verschiedenen Stilepochen von der Renaissance bis zur modernen Konzertorgel zur Verfügung. 

Ebenso wie bei den anderen Studiengängen steht auch in der Kirchenmusik eine Umstellung auf BA/MA-Studiengänge bevor, die weitere 

Schwerpunktsetzungen zulässt, wie z. B. auf dem Gebiet der Popularmusik oder der Kinder- und Jugendchorarbeit. 

 

 

 

Die starke Stellung der Kirchenmusik im Lande Bremen muss erhalten und ausgebaut werden, sie braucht die kontinuierliche Unterstützung 

aller an der Musik interessierten Kräfte, um auch zukünftig steigenden Anforderungen  gerecht zu werden. 
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II.    Musikleben 
 

Teil 2 

 
Verbände und Organisationen 
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Laienmusikvereine und ihre Dachverbände in Bremen 

 
Laienmusikvereine sind im „Zweistädtestaat“ eine starke Säule des Musiklebens. Sie bieten vielen Menschen ein Betätigungsfeld, in dem sie sich 

aktiv musikalisch engagieren können. Dieses Feld umfasst instrumentale - wie vocale Musik aller Leistungsstufen für alle Gruppen der 

Bevölkerung.  

Die Vielfältigkeit dieses Angebots bildet einen unschätzbaren Wert im kulturellen, aber auch im sozialen Leben unseres Landes. 

Die Laienmusikvereinigungen verstehen sich als Basis des „Musiklandes Bremen“, auf der die musikalische Hochkultur ruht. 

 

In Bremen und Bremerhaven sind ca. 150 Chöre und etwa 70 Orchester, Instrumentalgruppen, Jazz - Bands und Spielmannzüge in Vereinen 

organisiert. Diese Musikvereine gehören fast alle den großen Dachverbänden an. Der größte dieser Verbände - der Chorverband Niedersachsen-

Bremen mit 1600 angeschlossenen Chören – hat auch seinen Sitz in Bremen. Darüber hinaus gibt es eine bedeutende Anzahl von Musikgruppen, die 

häufig Projekt bezogen musizieren, deren Tätigkeit nicht unbedingt langfristig angelegt ist. 

 

Alle im Laienmusikbereich arbeitenden Gruppen haben in Bremen und Bremerhaven Schwierigkeiten, ausreichend Übungs- und Konzerträume zu 

finden und zu finanzieren. Die Einführung von Kosten für die Schulraumnutzung in Bremen vor einigen Jahren, stellt insbesondere für kleine 

Gruppen ein großes Problem dar. Besonders schwierig wurde die Situation nach der Einführung der neuen Arbeitszeitregelungen für Hausmeister 

nach dem EU-Recht, die verhindern, dass Vereine abends sich noch Übungsstunden in Schulen leisten können.  

Während in Niedersachsen Chöre und Orchester bei entsprechender Qualität ihrer Leiter eine „Übungsleiterpauschale“ erhalten, gehen die Gruppen 

in Bremen leer aus. Eine Situation, die in der Vergangenheit dazu geführt, dass Musikvereine am Stadtrand ihre Tätigkeit ins Nachbarland verlegt 

haben. 

 

 

Erforderlich sind: 

 

 Erschwingliche Übungsräume  

 Einführung einer Übungsleiterpauschale  

 Unterstützung bei herausragenden musikalischen Projekten 

 

Die Dachverbände, soweit sie in Bremen aktiv sind, kümmern sich insbesondere um die Organisation und Zusammenarbeit der Vereinigungen und 

richten Musikereignisse aus, die wegen ihrer Größe oder ihres Finanzbedarfs von einzelnen Vereinen nicht durchgeführt werden können. 
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Alle Verbände engagieren sich sehr stark im Bereich Aus- und Fortbildungen von Mitgliedern, Vereinsvorständen, Dirigenten und Übungsleitern. 

 

Dem Landesmusikrat Bremen sind folgende Dachverbände der Laienmusikvereinigungen angeschlossen: 

 

  

 Bremer Turnverband 

 

 Bund Deutscher Liebhaberorchester, Landesverband Bremen 

  

 Bund Deutscher Zupfmusiker e.V. 

 

 Chorjugend im Chorverband Niedersachsen-Bremen e.V. 

 

 Chorverband Niedersachsen-Bremen im Deutschen Chorverband e.V. 

 

 Deutsche Orchestervereinigung 

 

 Deutscher Harmonika Verband Bremen e.V. 

 

 Deutscher Rockmusikerverband e.V. 

 

 Jeunesses Musicales Bremen e.V. 

 

 KreisChorVerband Bremen im Chorverband Niedersachsen-Bremen e.V. 

  

            Mozart-Kreis Bremen e. V 

 

 Niedersächsischer Chorverband , Bezirk Bremen-Hamburg 

             

            Richard Wagner Verband, Landesverband Bremen e. V. 
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Insbesondere sind diese Verbände auch sehr aktiv im Bereich der Jugendförderung. Angeboten werden z.B. Lehrgänge, Wochenendseminare, 

Jugendfreizeiten und ähnliche Veranstaltungen. 

 

Der Chorverband Niedersachsen-Bremen e.V. ist mit 90.000 Mitgliedern die mit Abstand größte kulturelle Vereinigung im nordwestdeutschen 

Raum mit Sitz in Bremen. Der Verband besitzt hier ein eigenes Haus, in dem sich Räume für Aus- und Fortbildungsseminare für Vereinsvorstände, 

Chorleiter und Chorsänger befinden. Ein wichtiger Punkt des Chorverbandes ist die Aktion „FELIX“, die Kindertagesstätten auszeichnet, die sich 

besonders musikalisch betätigen. „FELIX-Beauftragte“ des Chorverbandes kümmern sich um dieses Programm.  

2008 veranstaltete der Deutsche Chorverband erstmals in Bremen ein überregionales Chorfest, das diverse Bremer Musikeinrichtungen mit 

einbezog und bundesweit große Beachtung fand. 

 

Da die Laienmusik einen entscheidenden Beitrag zum Kulturleben im Lande Bremen leistet, muss ihr eine entsprechende Aufmerksamkeit 

der politisch Verantwortlichen und der Öffentlichen Hand sicher sein.  

Alle Verbände der Laienmusik brauchen neben der finanziellen Förderung von speziellen Projekten auch institutionelle Förderung,  

um arbeitsfähig zu bleiben. 

 

 

Deutscher Tonkünstlerverband (DTKV) 
Landesverband Bremen e.V. (DTLB) 

 

Der Landesverband Bremen des Deutschen Tonkünstlerverbandes vertritt die Interessen von 300 Instrumentalpädagogen, konzertierenden Musikern 

und Komponisten in Bremen und Bremerhaven. Er unterstützt die pädagogischen und künstlerischen Aktivitäten seiner Mitglieder und setzt sich für 

die soziale Absicherung der Musikschaffenden ein, indem er - unter anderem - Folgendes leistet: 

 jährliche Organisation und Durchführung der Bremer Hausmusikwoche, die seit 60 Jahren mit inzwischen über 40 überwiegend durch 

Kinder und Jugendliche gestalteten Konzerten eine Nachwuchsförderung auf breiter Basis darstellt, 

 jährlich aktualisiertes Mitgliederverzeichnis „Musikerinnen & Musiker in Bremen“, 

 professionelle Präsentation der Mitglieder auf der Website des Landesverbandes, 

 Bezuschussung von Konzerten durch Teilfinanzierung von Saalmieten oder Werbematerial, 

 besonders günstige Konditionen für Konzerte in ausgewählten Konzertstätten, 

 Personen- und Sachschäden abdeckende Berufshaftpflichtversicherung über die ÖVB/ VGH, 

 Durchführung von Kursen & Workshops zu pädagogischen und künstlerischen Themen,  

 jährliches Intensivtraining als Vorbereitung auf Hochschulaufnahmeprüfungen für interessierte Schüler, 

 regelmäßige Honorarstatistiken für Bremer Privatmusiklehrer 
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Bremer Komponisten 
 

Von den vielen das Musikleben tragenden Kräften sind ausgerechnet diejenigen, die Musik komponieren die schwächste, sich im Bewusstsein der 

Öffentlichkeit und der Kulturpolitik am wenigsten durchsetzende Gruppe, was sich nicht zuletzt auch in der öffentlichen und privaten 

Kulturförderung niederschlägt. 

 

Der Landesmusikplan soll hier Impulse für ein Umdenken geben. Er enthält deshalb die folgenden Anregungen:  

 

1. Förderung des gegenwärtigen Musikschaffens in seinen unterschiedlichen Stilrichtungen durch vermehrte finanzielle Unterstützung 

diesbezüglicher Konzerte, Workshops, Werkeinführungen und Vorträge.  

Die Kosten dieser Veranstaltungen können in der Regel durch Eintrittseinnahmen allein nicht gedeckt werden. Da die Sachkosten wie 

Saalmiete, Werbung, Flügelmiete usw. meist nicht verhandelbar sind, wirkt sich dies nicht nur auf die Honorare der beteiligten Interpreten 

negativ aus. An die beteiligten Musikschaffenden, die sich in solchen Projekten häufig zusätzlich auch organisatorisch und persönlich 

haftend engagieren, kann bestenfalls ein symbolisches Honorar gezahlt werden. 

2. Unterstützung des bremischen Musikschaffens durch Vergabe von Kompositionsaufträgen ähnlich den Modellen der „Kunst im öffent lichen 

Raum“, „Stadtteilschreiber“ oder „Autorenstipendien“. Entwicklung diesbezüglicher neuer kreativer Ideen in Zusammenarbeit mit örtlichen 

Vereinen und Initiativen Musikschaffender. 

3. Erhöhung der Projektmittel für musikpädagogisch und breitenkulturell orientierte Kompositionsprojekte, die hiesige Komponisten und 

Komponistinnen in Kooperation mit Musikschulen, Verbänden, Kultur- und Stadtteilinitiativen durchführen möchten. 

4. Unterstützung des Austausches mit auswärtigen Komponisten durch Förderprogramme in Formen wie „Composer in residence“, 

„Stadtkomponist“ u.ä., Nutzung von Städtepartnerschaften.        

 

Mit der erfreulichen Einführung des „Bremer Komponistenpreises“, verbunden mit einem Kompositionsauftrag, der für Laienmusiker machbare 

zeitgenössische Musik erbringen soll, wurde 1998 ein wichtiger Schritt getätigt. Doch entspricht die kulturpolitische Förderung zeitgenössischer 

Musik in keiner Weise dem Niveau einer Stadt der Größenordnung Bremens, obwohl man sich gerne mit dem Titel „Musikstadt“ schmückt. 

Der Vielfalt der Musikszene drohen zudem erhebliche Einbrüche durch die derzeitige Fokusierung auf Events für ein Massenpublikum. 

 

Dem Landesmusikrat Bremen sind der Arbeitskreis Bremer Komponisten und Komponistinnen e.V. und der Deutsche Komponisten Verband  

- Landesverband Norddeutschland e.V. - angeschlossen.  
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Frau und Musik in Bremen 
 

Der Landesmusikrat fordert eine verbesserte Förderung der im musikalischen Bereich aktiven Frauen. 

Zwar nehmen Musikerinnen im pädagogischen Basisbereich einen breiten Raum ein, doch ihre Präsenz als Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen 

bedarf weiterhin gezielter Förderung. Komponistinnen, Dirigentinnen, aber auch Professorinnen im universitären Bereich sind noch immer 

Einzelerscheinungen, woraus folgende Forderungen abzuleiten sind: 

 

1. Förderung von Musikerinnen in den Bereichen Komposition, Orchester und Funktionen, in welchen noch deutliche 

Unterrepräsentanz von Frauen besteht. 

 

2. Förderung von Veranstaltungen, insbesondere des zeitgenössischen Musikschaffens und Sparten übergreifender Projekte, 

in welchen Künstlerinnen beteiligt sind. 

 

3. Unterstützung kreativer Ideen in der Zusammenarbeit mit örtlichen Initiativen und Vereinen durch Vergabe von 

Kompositionsaufträgen, Stipendien usw. 

 

4. Bereitstellung von Mitteln für pädagogische und breitenkulturell orientierte Projekte, die eine stärkere Kooperation mit 

Schulen und Stadtteilinitiativen ermöglichen. 

 

5. Gezielte Förderung von Mädchen und Frauen im Bereich des Jazz und der Rockmusik durch ergänzende Angebote in der 

schulischen und außerschulischen Musikpädagogik. 

 

6. Unterstützung von Fortbildungsmöglichkeiten ( Meisterkurse, Wettbewerbe, Management ). 

 

7. Unterstützung von Austauschmöglichkeiten mit auswärtigen Künstlerinnen und der Einbeziehung in Jurygremien 

überregionaler Wettbewerbe. 

 

 

Der Forderungskatalog wurde vom Internationalen Arbeitskreis „Frau und Musik“ e.V., sowie vom Künstlerinnenverband Bremen Gedok 

aufgestellt. 
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MIB e.V.  –  Musikerinitiative Bremen 
 

Bremer Jazzmusiker gründeten 1975 die MIB. Die MIB gehört damit zu den ältesten Jazzmusikerinitiativen Deutschlands. In der MIB sind Musiker 

aus dem Bereich des Modernen Jazz, von populären Formen über Mainstream Jazz, Fusion Jazz bis zu Avantgarde und Freier Improvisation 

zusammengeschlossen. 

   

Ziel der MIB ist die Förderung des Modernen Jazz in seinen verschiedenen Spielformen:  

• durch die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Jazzmusiker 

• durch die Veranstaltung von Konzerten, Festivals und Sessions 

• durch die Vernetzung von Musiker und Musikerinitiativen 

• durch jazzpädagogische Arbeit in der Offenen Jazzschule 

 

Bei uns sind ca. 30 Mitglieder, überwiegend aktive mehr oder weniger professionelle Musiker. Wir haben ein Domizil im Buntentorsteinweg unter 

der Städtischen Galerie, für das wir nur die Nebenkosten, aber keine Miete zahlen; Eigentümerin ist die Bremische Gesellschaft. Die Räume sind 

zum Üben ideal und werden für Studio, Workshops, Jazzschule, Trommelgruppen und Einzelinstrumentalisten und andere Veranstaltungen voll 

ausgenutzt. Wir stellen die Räume gegen einen Kostenbeitrag auch Nichtvereinsmitgliedern zur Verfügung. Wöchentlich findet eine Jazzsession 

statt (jeweils donnerstags ab 21 Uhr in der MIB). Die MIB bekommt einen jährlichen Senatszuschuss , der u.a. für das MIBNIGHT-Jazzfestival, die 

beiden Konzertreihen „IMPROVISATIONEN“ &  „MIBNIGHT Jazzclub“ und zur technischen Unterstützung der Offenen Jazzschule und des 

Hauses verwendet wird. 

 

„IMPROVISATIONEN – Reihe für Freie Improvisierte Musik und andere Künste“ besteht seit 1990. Bis zum März 2008 wurden 125 Konzerte und 

vier Festivals mit internationalen Künstlern durchgeführt. Außerdem findet in unregelmäßigen Abständen das Minifestival XXL statt. Die Reihe 

kooperiert in den letzten Jahren sehr erfolgreich mit Radio Bremen  führt ihre Konzerte an verschiedenen Orten in der Stadt durch (u.a. Sendesaal 

Radio Bremen, Museum Weserburg, SPEDITION Güterbahnhof, Cafe Grün). 

 

Die zweite Konzertreihe „Moderner akustischer Jazz“ dient der Bremer Jazzszene zur Präsentation interessanter neuer Projekte und ebenso der 

Kommunikation mit anderen lokalen Jazzszenen der Bundesrepublik und der EU. Sie zielt auf ein größeres Publikum und befindet sich damit 

natürlicherweise in Konkurrenz mit dem übrigen, erfreulich vitalen Angebot an modernem Jazz in Bremen. Neben der ständigen Zusammenarbeit 

mit der Breminale sind zur Zeit Konzerte mit dem Moments in Planung. 
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Jährlich organisieren wir das MIBNIGHT-Jazzfestival, das seit 2007 in der Schwankhalle stattfindet. Eine Jury der MIB stellt jeweils ein stilistisch 

möglichst vielfältiges Programm zusammen, das zum einen das weite künstlerische Spektrum der MIB präsentiert, zum anderen aber auch 

interessante deutsche und internationale Bands vorstellt.  

 

Mitglieder geben privat Instrumentalunterricht, es werden Rhythmik- und Trommelkurse und von der Offenen Jazzschule der MIB ein fortlaufender 

Ensembleworkshop angeboten. Ab 2000 veranstaltet der Verein zusammen mit dem Landesmusikrat das Wettbewerb- und Förderungsprojekt  

„Jugend jazzt“. In diese Veranstaltung wurden 2007 auch die Jazz Big Bands aus dem Orchesterwettbewerb integriert. 

 

Der Landesmusikrat fordert die Kulturpolitik auf, die MIB auch weiterhin in der bisherigen Form zu unterstützen, damit insbesondere die 

praktizierte aktive Jugendarbeit fortgesetzt werden kann. 

 

 

 

 

 

Neue Musik in Bremen 
 

Die Auseinandersetzung mit der Musik unserer Zeit hat in Bremen traditionell einen hohen Stellenwert. Das Interesse des Publikums hat auch in 

dieser Hinsicht in den letzten Jahren erfreulich zugenommen. 

 

Das Fundament für die Auseinandersetzung mit der Neuen Musik in Bremen wurde in den 60iger Jahren durch das Festival „ pro musica nova“ von 

Radio Bremen geschaffen. Dazu kamen von 1976 - 1990 in Gemeinschaft mit der Philharmonischen Gesellschaft die Konzertreihe „ Musik unseres 

Jahrhunderts“ und die Radio-Bremen Konzertreihe „Bremer Podium“, der noch weitere Reihen für Neue Musik gefolgt sind.  

 

Die Bremer Szene der Neuen Musik verzeichnet mittlerweile vielseitige Initiativen wie „ da capo“, die „projektgruppe neue musik“,  das „Atelier 

für Neue Musik“ der Hochschule für Künste Bremen, die Galerie Rabus, den „Arbeitskreis Bremer Komponisten und Komponistinnen“ und das 

Bremer Konzerthaus „Die Glocke“. All diese Vereinigungen arbeiteten  und arbeiten mit großem Engagement, allerdings auch mit 

unterschiedlichem Erfolg daran,  eine lebendige Auseinandersetzung mit der Musik unserer Zeit, trotz aller Hindernisse, immer wieder Realität 

werden zu lassen. 
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Alle zwei Jahre veranstaltet der Landesmusikrat einen Wettbewerb für Nachwuchskomponisten aus der Region. Die Teilnehmer sollen in 

Zusammenarbeit mit Laienmusikern zeitgenössische Musik komponieren und zur Aufführung bringen. Unterstützt wird der Wettbewerb von der 

„Arbeitsgemeinschaft Bremer Komponisten & Komponistinnen e.V.“ sowie vom Senator für Kultur. Bisherige Preisträger sind   

Ezzat Nashashibi (1998), Stefan Lindemann (2000), Klaus Peter Schneegass (2002) Juan Maria Solare (2004), Hannes Galette Seidl (2006) und 

Johannes Motschmann (2008). 

 

Es gilt, das Angebot Neuer Musik in Bremen, bei dem es immer darum ging und geht, Komponisten, Interpreten  und  Hörer möglichst eng zu 

verzahnen, nachdrücklich zu fördern und zu sichern. 

 

 

 

 

Rock - Pop - Musik 
 

In diesem Bereich sind in Bremen und Bremerhaven sehr viele Bands aktiv, die fast ausschließlich im Laienbereich und mit wenigen Ausnahmen 

im semiprofessionellen Bereich tätig sind. Die Szene lebt stark von der Spontanität junger Gruppen, die sich kurzfristig bilden und häufig auch 

genauso schnell wieder auflösen. Diese Spontanität aber sorgt kontinuierlich für neue Ideen und Ansätze, was für junge Musiker einen besonderen 

Anreiz zum Mitmachen gibt. Der Landesmusikrat hat die Verpflichtung, sich für die Rock-Pop-Musik ebenso stark einzusetzen wie für andere 

Musikzweige, jedoch gelingt ihm dies nur sehr schwer, da die Szene weitgehend unorganisiert ist. Der Deutsche Musikrat fördert seit einigen Jahren 

verstärkt diesen Zweig der Musik durch seine Veranstaltungen „SchoolJam“ und „PopCamp“. Leider ist es noch nicht gelungen auf diesem Gebiet 

regionale Zeichen zu setzen. 

 

Das größte Problem für diesen Musikbereich stellt die Übungsraumsituation dar. Die Bands sind klein, jung und finanziell schlecht ausgerüstet, die 

Anmietung von geeigneten Räumen ist für die meisten nicht darstellbar. Erschwerend kommt hinzu, dass die Ausrüstung der Rock-Pop-Gruppen am 

Übungsort gelagert werden muss und die Lautstärke dieser Musik Anlieger auf Distanz gehen lässt. 

 

Da es in Bremen viele intakte Bunker aus dem 2.Weltkrieg gibt, begann man Anfang der achtziger Jahre Bunkerräume für Rock-Pop-Bands zur 

Verfügung zu stellen. Durch feuerpolizeiliche Auflagen und Verkauf von Bunkern sind die Möglichkeiten zum Proben deutlich eingeschränkt 

worden. Ein sehr gutes Beispiel  für die Zukunft stellen Planungen zur Nutzung eines der Bunker am Findorff-Markt dar, die genau dem 
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entsprechen, was im Lande Bremen fehlt. Einen durchschlagenen Erfolg für diese Planung wird man aber nur erzielen, wenn es kein Einzelfall 

bleibt und die Räume für die jungen Bands erschwinglich sind. 

 

 

Es gibt zur Zeit keine Alternativen zu den Übungsräumen  in den Bunkern! 

Es müssen weitere Bunker für diesen Zweck hergerichtet werden. 

 

 

Ein Teil der Rock - Pop - Musiker organisiert sich im Deutschen Rockmusikerverband. Der Verband formulierte die Situation im Bundesland Bremen wie 

folgt: 

 

 Keine professionelle Unterstützung und Weiterentwicklungsmöglichkeit, 

 keine bzw. unzureichend zu nutzende Kooperationsbeziehungen, 

 mangelnde Auftrittsmöglichkeiten, 

 wenig Möglichkeiten, außerhalb Bremens auf Tournee zu gehen, 

 fehlendes Proberaumangebot, 

 keine internationalen Kontakte und Austausche. 

 

  

Die Bremer Rockmusiker wünschen sich mehr Verständnis und Unterstützung bei Politikern, Behörden, Medien und den übrigen Musikschaffenden,  

vor allem aber erwarten sie mehr Kooperation mit ihnen. 

 

 

 

Der Landesmusikrat seinerseits unterstützt die vom Senator für Bildung eingerichtete jährliche Veranstaltung „Schul Rock“, die auf die 

Förderung dieser Musik und ihrer Interpreten zielt. Dieser Wettbewerb zur Ermittlung der leistungsstärksten Schulbands ist für viele 

junge Musiker ein Meilenstein auf ihrem Weg zu erfolgreicher musikalischer Betätigung. 

Der Landesmusikrat setzt sich mit aller Kraft dafür ein, dieser Musikart die nötige Anerkennung und Förderung zu vermitteln. Um diese 

Ziele zu erreichen, hoffen wir auf mehr Mitarbeit von Vertretern dieser Szene.  
 

 Die professionelle Rock-Musik braucht in Bremen einen Konzertraum für ca. 3000 Zuhörer, um diese Musik auch 

 in Bremen anbieten zu können. Hierfür ist  insbesondere das angestrebte „Musicon Bremen“ geeignet, da gerade 

 solche Veranstaltungen zu den Säulen der Auslastung für das Musicon gehören. 
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Veranstaltungen und Aktivitäten des Landesmusikrates Bremen 
 

 

Bremer Klavierwettbewerb 

 

Der Ursprung dieses Wettbewerbs, der sich an hervorragende europäische Nachwuchspianisten wendet, lag in der privaten Stiftung eines Bremer 

Klavierlehrerehepaares. Er wird seit 1987 alle zwei Jahre durchgeführt und hat sich national wie international eine hohe Wertschätzung erworben. 

Dem Wettbewerb schließen sich immer Konzertveranstaltungen der Preisträger in Bremen, im Bundesgebiet und im europäischen Ausland an; die 

Preisträger sind somit auch als Botschafter der Musikstadt Bremen anzusehen. 

Der Bremer Klavierwettbewerb wird vom Landesmusikrat Bremen, der Sparkasse in Bremen, den Bremer Philharmonikern, Radio Bremen, dem 

Deutschen Jugendherbergswerk und der  Glocke - Veranstaltungs GmbH durchgeführt; die öffentliche Hand ist nicht beteiligt. Die gesamte 

Organisation erfolgt weitgehend ehrenamtlich durch den Landesmusikrat Bremen. 

 
„Jugend musiziert“ 

 

Wie in anderen Bundesländern wird der Wettbewerb „Jugend musiziert“ von einem Landesausschuss innerhalb des Landesmusikrates durchgeführt.  

Die Veranstaltung findet jährlich auf regionaler Länder- und Bundesebene zur Förderung musikalischer Begabungen statt. 

 

„Jugend jazzt“ 

 

Diese bundesweite vom Deutschen Musikrat getragene Veranstaltung wird seit 2000 in Zusammenarbeit mit der Musikerinitiative Bremen  

(MIB e.V.) durchgeführt. 

 

Landeswettbewerbe zum Deutschen Orchesterwettbewerb und zum Deutschen Chorwettbewerb 

 

Seit 1982 veranstaltet der Deutsche Musikrat, finanziell gefördert vom Bundesinnenministerium, die beiden Bundeswettbewerbe für 

Laienensembles. Teilnehmer dieser Wettbewerbe, die jeweils alle vier Jahre durchgeführt werden, sind Chöre und Orchester, die sich in einer 

Landesausscheidung qualifiziert haben. Die Landesausscheidungen sind Aufgaben der Landesmusikräte. Bei den bisher durchgeführten 

Landesausscheidungen haben sich immer Chöre und Orchester für die Bundeswettbewerbe qualifizieren können. Orientiert man sich an den 

Einwohnerzahlen, dann waren Bremer Teilnehmer dort überdurchschnittlich erfolgreich. 

 

 Die Orchester- und Chorwettbewerbe sowie „Jugend musiziert“ und „Jugend jazzt“ sind nur bei finanzieller Förderung  

     durch das Bundesland möglich. 
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Bremer Komponistenpreis 

 

Es sollen Nachwuchskomponisten aus dem Einzugsbereich von Bremen gefördert werden. Die prämierte Aufgabe besteht aus der Erstellung von 

zeitgenössischer Musik in Zusammenarbeit mit Laienensembles. 

Der Wettbewerb wird alle zwei Jahre in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Bremer Komponisten und Komponistinnen e.V. 

durchgeführt. 50% der Finanzierung trägt der Kultursenator, die übrigen 50% müssen von Förderern oder Partnern aufgebracht werden, bisher 

beteiligten sich u.a. die Hermann-Grevesmühl-Gesellschaft, der Förderverein Musicon Bremen e. V., der Eres-Verlag und Radio Bremen. 

 
 

Landesjugendorchester 

 

Die Landesmusikräte sind die Träger der Landesjugendchöre, Landesjugendorchester, Landesjugend-Big Bands und Landesjugendjazzorchester. 

 

In Bremen existiert zur Zeit nur ein Landesjugendorchester. Die Gründung dieses Orchesters, das sich als Verein organisiert, liegt weit vor der 

Gründung des Landesmusikrates, dem es sich später anschloss. Das Orchester kann vom Landesmusikrat Bremen finanziell nicht gefördert werden,  

darum schlossen Landesmusikrat, Hochschule Bremen und das Orchester einen Vertrag, der den Musikern Übungsräume und organisatorische  

Anbindung an die Hochschule Bremen ermöglicht. 
 

Die Kulturverwaltung ist aufgefordert, Projekte dieses Orchesters finanziell zu fördern. Das Landesjugendorchester gehört mit seinem hohen 

Qualitätsstandard zu den Werbeträgern unseres Bundeslandes. 

 

 

 

 

Länder übergreifende Aktivitäten des Landesmusikrates 

 

2006 hat der Landesmusikrat Bremen mit dem Marschallamt der Wojwodschaft Pommern einen Vertrag abgeschlossen, der die Zusammenarbeit 

auf musikalischem Gebiet zwischen den beiden Partnern regeln soll. Diese außenpolitische Aktivität steht auf dem Fundament der 

Städtepartnerschaft Bremen – Danzig. Ein entsprechender Vertrag zwischen dem Landesmusikrat Bremen und der Wojwodschaft Westpommern 

wird angestrebt, er soll auf der Partnerschaft Bremerhaven – Stettin aufbauen. 

 

Der Landesmusikrat Bremen erwartet praktische Unterstützung durch das Land Bremen, insbesondere eine Beteiligung an offiziellen 

Gesprächen zwischen Bremen und Danzig sowie Bremerhaven und Stettin. 
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Ehrenamtliche Tätigkeit in der Musikkultur 
 

 

Nach den Erkenntnissen des Landesmusikrats sind in Bremen und Bremerhaven ca. 3.200 Ehrenamtliche in der Leitung von Musikvereinigungen 

tätig, die mit ca. 10 Std. monatlich unbezahlte Arbeit für eine lebendige Basis in der Musikkultur unseres Bundeslandes sorgen. Die angegebenen, 

hochgerechneten Zahlen sind Mittelwerte, die sich aus Studien des Instituts für Musikpädagogische Forschung der Hochschule für Musik und 

Theater Hannover ergeben. Rechnet man pro Stunde  € 10,-- als Vergütung für diese Arbeit, ergeben sich für Bremen insgesamt € 320.000,-- 

pro Monat , d.h. € 3.840.000,-- jährlich, die die Ehrenamtlichen in diese Arbeit investieren. Zusätzlich bringt ein Ehrenamtlicher für seine Tätigkeit 

lt. dieser Studien ca. 10 € monatlich noch direkt auf. 

Mit insgesamt € 4.224.000,-- „Eigenbeteiligung“ tragen somit die Sprecher, Vorstände, Organisatoren zur Bewältigung gesamtstaatlicher und 

gesellschaftlicher Kulturaufgaben im Musikbereich bei. 

 

 

Dieser Beitrag von gesellschaftlich relevanten Kräften zur Partnerschaft mit dem Staat muss bei der Bewilligung öffentlicher Mittel 

entsprechende Berücksichtigung finden. 

 

 

Für das Land Bremen regt der Landesmusikrat eine Studie zur ehrenamtlichen Tätigkeit in allen Bereichen an, um wissenschaftlich 

fundierte Daten zu erhalten, die die Arbeitsleistung der Ehrenamtlichen entsprechend ihrer Bedeutung für die Gemeinschaft in der 

Öffentlichkeit transparent machen. 
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III.    Konzerträume und Raumbedarf 
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Konzerträume 

 

Entwicklung  

 

Mit Umbau und Renovierung der „Glocke“ gingen alte Forderungen des Landesmusikrates in Erfüllung. Dankbar ist die Bevölkerung Bremens der 

Ehrenbürgerin Barbara Grobin für deren Einsatz und finanzielle Förderung zur Restaurierung der Konzertorgel im großen Glockensaal. 

Allerdings müssen Wege gefunden werden, die in beiden Konzertsälen der Glocke den Geräuschpegel der vorbei fahrenden Straßenbahnen 

zurück nehmen. 

 

 

Da die „Glocke“ für musikalische Großveranstaltungen zu wenig Sitzplätze hat, fehlt weiterhin ein Raum für mehr als 1.400 Zuhörer. Die 

Stadthallen in Bremen und Bremerhaven und auch die Veranstaltungshalle „Pier 2“, eine ehemalige Schiffbauhalle, sind wegen mangelnder Akustik 

keine Alternativen. Bremen, das sich „Musikstadt“ nennt, hat aus diesem Grund weniger musikalische Veranstaltungen zu bieten als vergleichbare 

Großstädte 

 

Vergrößert wurde das Angebot an Veranstaltungsräumen durch die Einrichtung der „Kulturkirche St. Stephani“, ein Angebot, das von der 

bremischen Musikszene auch angenommen wurde, und dessen Erfolg auch im Zusammenhang mit der innerstädtischen Lage zu finden ist. 

 

 

Musicon Bremen 

 

Um diesem Mangel entgegenzuwirken, hat sich 1988 auf Anregung des Landesmusikrates der Förderkreis  Musicon Bremen e.V.  gegründet. 

Diese Privatinitiative hat in der Zwischenzeit eine Konzeption erarbeitet, mehrere Gutachten zur Wirtschaftlichkeit erstellen lassen und einen 

internationalen Architektenwettbewerb ausgelobt. Gewinner des Wettbewerbs war der weltbekannte amerikanische Architekt Daniel Libeskind. Der 

Entwurf wurde von Daniel Libeskind persönlich bei verschiedenen Veranstaltungen in Bremen, so wie bei diversen auch internationalen 

Ausstellungen präsentiert.  

 

Gefordert wird nach wie vor eine Verwirklichung des Libeskind-Konzeptes. Das „Musicon“ muss aus städtebaulichen und verkehrstechnischen 

Gründen an zentraler Stelle in Bremen mittelfristig verwirklicht werden. Auch diese Aussage wird durch die Gutachten untermauert, die der 

angestrebten Konzerthalle dann Wirtschaftlichkeit bestätigen, wenn sie, wie vom Förderverein angestrebt, allen Musikbereichen, also auch der 

Rock-Pop-Musik, zugänglich ist. Damit würde ein überregionales Angebot für die Musikszene in der „Nord-West-Metropol-Region“ entstehen. 
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Sendesaal 

 

Durch Bemühungen des Landesmusikrates und dem ihm angeschlossenen „Freundeskreis des Sendesaals“ gelang es dieses einmalige Bauwerk 

unter Denkmalschutz zu stellen und es vor dem Abriss zu bewahren. Durch den engagierten Einsatz der Bauinvestoren Prof. Dr. Klaus Hübotter  

und H H.Kathmann gibt es nun eine neue Chance für dieses kulturelle Kleinod. Es wird jetzt auf die Musikschaffenden ankommen, zusammen mit 

den Investoren ein Konzept zu entwickeln, um zu erreichen, dass der Sendesaal in Zukunft für Veranstaltungen genutzt wird und sich daraus auch 

trägt. Der Landesmusikrat fordert auf, die Möglichkeiten einer erweiterten Nutzung des ehemaligen Radio Bremen Geländes für Zwecke der 

Musikkultur wahr zu nehmen. Hier könnte das schon immer gewünschte „Haus der Musik“ eingerichtet werden, es wäre auch Raum für 

Studieneinrichtungen sowie für  bremische Musiksammlungen und Archive vorhanden. 

 

 

 

 

Für seine Musikvereinigungen braucht Bremen ein „Haus der Musik“ 

 

Die überwiegende Mehrheit der Bremer Musikvereine und -organisationen ist aus finanziellen Gründen nicht in der Lage ihre Verwaltung in 

eigenen Büroräumen durchzuführen. Sie sind daher gezwungen, die anfallenden Arbeiten in privaten Räumen ( fast immer bei den 

Vorstandsmitgliedern ) zu erledigen; dort muss auch das gesamte Material aufbewahrt werden. Diese Situation ist unzumutbar, erschwert die 

Besetzung von Vorstands- und Sprecherfunktionen und führt häufig zum Verlust wertvoller Unterlagen. Aus diesem Grund setzt sich der 

Landesmusikrat für ein „Haus der Musik“, vergleichbar dem „Haus des Sports“ ein. Durch die neueste Entwicklung auf dem alten Gelände von 

Radio Bremen ergäben sich dafür interessante neue Möglichkeiten. 

 
Bei Neubauten, Umbauten und Renovierungen von Schul- und Hochschulbauten in Bremen und Bremerhaven muss unbedingt darauf 

geachtet werden, dass für Konzerte geeignete Räume einzurichten sind. Diese Räume sollen den vielen Musikvereinen im Lande zu 

erschwinglichen Bedingungen zur Verfügung stehen. (Für Veranstaltungen der Bremer Laienmusikszene ist z.B. der große Glockensaal zu teuer, 

der kleine Glockensaal häufig zu klein). Unbedingt muss die durch EU-Bestimmungen erfolgte Hausmeisterregelung so modifiziert werden, 

dass Orchester und Chöre Schulräume auch während der Abendstunden nutzen können.   
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IV.    Musikwirtschaft 
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Musikwirtschaft 
 

 

 

Handwerk, Handel, Verlage, die sich um die Bedürfnisse des Musiklebens kümmern, bilden in Bremen und Bremerhaven einen Wirtschaftsfaktor 

von erheblicher Bedeutung. 

 

Handwerk   

In Bremen und Bremerhaven arbeitet eine bedeutende Anzahl von Meisterbetrieben, die sich mit Herstellung, Reparatur, Service, Handel und 

Vermietung von Musikinstrumenten beschäftigen und z. T. weltweite Reputation genießen ( z. B. Trompetenbau, Flötenbau, Klarinettenbau, 

Geigenbau). 

Im handwerklichen Bereich wird sporadisch ausgebildet, meist für den eigenen Bedarf. Existenzgründungen im Handwerk sind daher eher selten, 

im Bereich Handel, Verlag und Neue Medien aber vermehrt festzustellen.  

In der Vergangenheit konnten sich junge Firmen häufig nicht auf Dauer halten, da ohne Bekanntheitsgrad und ausreichend Grundkapital das 

Auftragsvolumen auf die Region begrenzt ist. 

 

Handel, Verlage und Medienbetriebe  

Im Bereich der Versorgung mit Musikalien und Instrumenten sind Musikschaffende in Bremen und Bremerhaven gut versorgt.  

Auch im Verlagsbereich ist das Land Bremen mit kleinen, aber effektiven Firmen gut vertreten. 

Im Bereich des Tonträgerhandels hat sich in den letzten Jahren ein deutlicher Wandel vollzogen. Fachgeschäfte für Tonträger sind weitgehend 

zugunsten großer Handelsketten vom Markt verschwunden. Damit entfällt bedauernswerter Weise häufig eine fachkundige Beratung über 

Interpreten, Komponisten, Stilelemente etc. 

Medienbetriebe : Neben diversen in Bremen und Bremerhaven ansässigen Medienfirmen hat sich im Zuge der Umstrukturierung von Radio Bremen 

mit der ‚Bremedia Produktion GmbH’ eine Dienstleistungsgesellschaft gegründet, die sich neben der Herstellung von Hörfunk- und 

Fernsehsendungen für Radio Bremen bewusst auch Aufträgen aus der Privatwirtschaft öffnet. Für die meist kleineren Medienbetriebe bietet 

insbesondere der Bereich „Neue Medien“ hervorragende Möglichkeiten sich auch überregional, teilweise sogar weltweit zu arbeiten. 

 

Im Lande Bremen gibt es nach Aussage der Handelskammer ca. 1.700 „Kreativunternehmen“, die überwiegend als 1-Personen-Betriebe im Kunst- 

und Kulturbereich tätig sind, viele von ihnen verdienen ihr Geld im Musikgewerbe. 

 

Ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor, besonders auch als Arbeitgeber für Musiker und Musikpädagogen sind die diversen privaten 

Musikschulen in Bremen und Bremerhaven. Im Landesmusikrat sind sie durch den „Landesverband Bremen der privaten Musikschulen“ vertreten. 
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Die jahrelange Diskussion um die Finanzierung der Kultur bremste die Umsatzentwicklung der bremischen Kulturwirtschaft. Andere Bundesländer 

hatten die Kultur als Wirtschaftsfaktor früher entdeckt und Kulturwirtschaftspläne aufgestellt.  

Hier hat Bremen nach wie vor ein Defizit. 

 

Forderungen für die Zukunft: 

 

Die Musikwirtschaft ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. 

Um diesen zu sichern und auszubauen, fordern wir: 

 

 Kontinuierlichen Musikunterricht an den Schulen 

 

 Erhalt und Ausbau der Musikschulen im Lande Bremen 

 

 Erhalt und Ausbau der Bremer Theater und des Konzertlebens   

      in allen Bereichen von Klassik über populäre Musik bis Avantgarde und  

     Neue Musik 

 

 Förderung der freien Szene im Musik- und Theaterbereich 

 

 Förderung von Existenzgründungen im Musikbereich 

 

 Erhalt von wichtigen Institutionen im Archiv- und Forschungsbereich 

 

 Ausbau der Hochschule für Künste - Fachbereich Musik 

 

 Erhalt und Ausbau des Studienganges Musikwissenschaft an der UNI Bremen 

 

 

Dies schafft der Musikwirtschaft Umsätze und Arbeitsplätze und dem Land Bremen Steueraufkommen. 

Andere Bundesländer haben bereits Kulturwirtschaftspläne auch mit dem Bereich Musikwirtschaft erarbeitet.  

Hier ist Bremen ebenfalls gefordert. 
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Musikmesse „Jazz ahead“ 

 
Auf Initiative mehrerer international bekannter Bremer Jazzmusiker wurde 2007 erstmals die Musikmesse „Jazz ahead“ im Veranstaltungszentrum 

der Bremer Messe GmbH durchgeführt. Der große Erfolg veranlasste die Verantwortlichen, diese Messe nun im Jahresrhythmus durchzuführen. 

Aussteller, Musikverleger, Instrumentenhersteller und Jazz-Veranstalter treffen sich hier zur Präsentation ihrer Arbeit, zu Verkaufsgesprächen und 

zum Meinungsaustausch. Die Messe, die nach ersten Untersuchungen einen deutlichen Aufschwung für die Musikwirtschaft im Lande Bremen 

bewirkt, ist auch gleichzeitig ein Podium zur Begegnung für diverse internationale Jazz-Bands. Sie bereichert somit auch das Musikleben im Lande 

und zieht viele Jazz begeisterte Besucher nach Bremen.  

 

 

 


