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Wegweiser in eine musikalische Zukunft
Klausurtagung des Hessischen Musikverbandes
Freigericht, 27. Januar 2020 – Am 18. und 19. Januar fand in Schlitz die traditionelle
Klausurtagung

des

Hessischen

Musikverbandes

e.V.

(HMV)

statt.

Das

Fazit

des

Verbandsvorstandes unter Präsident Christoph Degen, MdL: Die ergriffenen Maßnahmen der
vergangenen Jahre zur Stärkung des Amateurmusizierens in Hessen schlagen an.
Der HMV ist mit ca. 350 Vereinen und über 15.000 aktiven Musikern einer der größten
Musikverbände Hessens und bietet eine stilistische Bandbreite von sinfonischer Blasmusik über Jazz
bis zum Spielmannszug. Seine traditionelle Klausurtagung in der Landesmusikakademie im
historischen Ambiente des Schlosses Hallenburg nutzt der Verband, um zukunftsweisende Konzepte
zur Unterstützung der Hessischen Amateurmusik zu entwickeln und ergriffene Maßnahmen zu
evaluieren. Insbesondere die Themen Vorstandsarbeit, praktische Unterstützung im Musikbetrieb,
Ausbildung und Vernetzung der Vereine stehen im Fokus der Verbandsarbeit.
„Wir stellen fest, dass die Vereinslandschaft in Hessen weiterhin vor großen Herausforderungen
steht, wie beispielsweise dem deutlichen Rückgang der Musizierenden in den Vereinen“, so
Verbandsgeschäftsführer Ruegenberg. „Noch immer müssen Vereine aus diesem Grund leider den
Spielbetrieb einstellen. Dennoch zeigt sich anhand der vielen positiven Rückmeldungen unserer
Vereine, dass die Neugründung von verbandseigenen Klangkörpern auf Bezirksebene und dem
Sinfonischen Blasorchester Hessen unter Landesmusikdirektor Karsten Meier auf Landesebene
Schritte in die richtige Richtung sind. Die Klangkörper fungieren als Best-Practice-Beispiele und
tragen bereits jetzt spürbar zur Vernetzung und dem Austausch der Vereine in der Region bei.“ Der
Verband plant daher, neben der Bläserphilharmonie Nordhessen künftig weitere Bezirksorchester zu
etablieren, damit auch in anderen Regionen Hessens Vereine vom Austausch und den praktischen
Impulsen eines Bezirksorchesters profitieren können. Bedenken hinsichtlich einer Konkurrenzsituation
zu den örtlichen Vereinen hat Ruegenberg nicht. „Wir haben die Mitgliedschaft in einem Verein des
HMV zur Zugangsvoraussetzung in unseren Orchestern gemacht – praktisch zeigt sich tatsächlich,
dass die Orchester im Umfeld eines solchen Klangkörpers einen Mitgliederzustrom verzeichnen.“
Der Verband möchte die Musiker neben der Vernetzung auch praktisch im Musikbetrieb unterstützen
und hat daher - dank der Förderung des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst sowie

Main-Kinzig-Kreises - ein zentrales Schlagwerk aus denjenigen Instrumenten eingerichtet, die im
Verein meist nicht vorhanden sind. Dieses verbandseigene Schlagwerk ist nun offiziell im Betrieb und
bereits gut nachgefragt – so trägt es sich in den Unterhaltungskosten bereits jetzt vollständig selbst.
Durch Instrumental- und Theorieworkshops, jedoch auch mit Angeboten zu Vereinsführung,
Jugendarbeit und Marketing, die zum Selbstkostenpreis angeboten werden, unterstützt der HMV die
hessischen Vereine und ihre Musiker*innen zusätzlich. Immer stärker werden die Verbandsangebote
nun auch dezentral im ländlichen Raum angeboten, wo sie gebraucht werden – mit einer Steigerung
des Angebotes seit 2018 um mehr als 200%. „Mit unserer Arbeit möchten wir die hessische
Kulturlandschaft nachhaltig voranbringen und in Zeiten des demographischen Wandels auch die
Vereinskultur im ländlichen Raum erhalten – damit auch die nächsten Generationen noch einen
Musikverein in ihrem Ort haben, in dem Jung und Alt über Einkommensgrenzen hinweg die
Gemeinschaft eines Orchesters erleben können“, so Ruegenberg. Mit den ambitionierten Plänen für
die Zukunft möchte der Verband genau das erreichen. Getreu dem Verbandsmotto: Wegweiser in
eine musikalische Zukunft.
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