
  

 

   

 

Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 
Landeskirchenmusikdirektor · Postfach 35 09 54 · 10218  Berlin 

 
  
 

 Landeskirchenmusikdirektor 

  

Prof. Dr. Gunter Kennel  

Georgenkirchstraße 69 
10249 Berlin 

 

Telefon 030 · 2 43 44 - 473 
Fax 030 · 2 43 44 - 472 
LKMD@ekbo.de 
Kirchenmusik@ekbo.de 
www.ekbo.de 
www.kirchenmusik-ekbo.de 
www.kirchenmusikvermittlung.de 
 

GZ: LKMD 
 

AZ:  
 

Berlin, 18.05.2021 

Raumkoordination Berlin 
 
 
Sehr geehrte, liebe Kirchenmusiker*innen in den Berliner Kirchengemeinden,  

 
seit letztem Jahr gibt es eine Raumnutzungsinitiative des Berliner Landesmusikrates, die wir seitens 
unserer Arbeitsstelle grundsätzlich sehr unterstützen. Die Raumkoordinationsstelle des 
Landesmusikrates Berlin sucht bereits seit September letzten Jahres nach Räumen,  in denen 
Amateurmusiker*innen unter den Bedingungen der Pandemie proben können. Die Räume werden in 
einer interaktiven Raumkarte online gestellt, die auch über die Corona-Krise hinaus langfristig 
genutzt werden soll. Die Raumkarte kann hier eingesehen werden: www.landesmusikrat-
berlin.de/service/raumkoordination/raumdatenbank. 

 
Ein eigener Hinweis auf die Raumnutzungsinitiative des Berliner Landesmusikrates erübrigte sich 
aber leider für lange Zeit, weil Proben von musikalischen Ensembles in geschlossenen Räumen seit 
Monaten untersagt sind. Nun zeichnen sich angesichts der zurückgehenden Inzidenzen aber erste 
Lockerungen ab. Auch wenn offenbar seitens der Politik noch keine Pläne bestehen, das Proben in 
Innenräumen wieder zeitnah zuzulassen, denke ich doch, dass sich diese Frage über kurz oder lang 
stellen wird, mindestens für vollständig Geimpfte, Genesene und negativ Getestete. 
Sicher müssen Sie bei der Nutzung der gemeindeeigenen Räume für Proben etc. primär an Ihre 
eigenen Gruppen denken. Dennoch ist die Not in Berlin auch für die zahlreichen „freien“ Gruppen 
groß, und diese sind dankbar, wenn sich auch in kirchlichen Räumen in absehbarer Zeit Kapazitäten 
für Proben ergäben. Vielleicht ergeben sich ja aus solcher Gastfreundschaft sogar Kooperationen, 
die beiden Seiten nützen. 
 
Wenn Sie also Möglichkeiten sehen, dass sich „Ihre“ Räume zu gegebener Zeit auch durch Gäste 
bzw. Mieter für musikalische Proben nutzen lassen können, dann freuen sich die Mitarbeitenden 
beim LMR, wenn Sie (natürlich nur mit Zustimmung Ihres gemeindlichen Leitungsgremiums) diese 
Möglichkeit dort anzeigen. Auch Open-Air-Flächen, bspw. einen Garten, der für Proben und 
Aufführungen genutzt werden kann, sind herzlich willkommen. 
  
Bitte wenden Sie sich in diesem Falle an: raumkoordination@landesmusikrat-berlin.de oder 
01573-4497896 
Herr Montero und Frau Materna werden Ihnen dann gerne weiterhelfen. 
 
Mit den besten Grüßen aus der Arbeitsstelle für Kirchenmusik, 
 
Ihr Gunter Kennel, LKMD 
 

http://www.ekbo.de/
http://www.kirchenmusik-ekbo.de/
http://www.kirchenmusikvermittlung.de/
http://www.landesmusikrat-berlin.de/service/raumkoordination/raumdatenbank
http://www.landesmusikrat-berlin.de/service/raumkoordination/raumdatenbank
mailto:raumkoordination@landesmusikrat-berlin.de

