
Ein Multiplikator musikalischer Bildung für alle. Zum Tode von Dr. Norbert Herr.

Am 14. Januar 2021 ist Herr Dr. Norbert Herr für immer von uns gegan-

gen. Mit ihm haben wir einen überzeugten Multiplikator der musikali-

schen Bildung in Hessen verloren und mit ihm verbindet uns eine

langjährige Zusammenarbeit in den jeweiligen Ausschüssen des Hessi-

schen Landtages und in der Gremienarbeit der musikbezogenen Lan-

desverbände.

Herr Dr. Norbert Herr trat dort stets für die Ermöglichung musikalischer

Breitenarbeit in größtmöglicher Vielfalt ein. Vor diesem Hintergrund erklärt sich

auch sein unermüdlicher Einsatz für die Umsetzung des Programms „Jedem Kind

ein Instrument“, das mittlerweile in dem Kooperationsformat „ZusammenSpiel

Musik“ des Hessischen Kultusministeriums in Zusammenarbeit mit dem Verband

deutscher Musikschulen in Hessen aufgehoben ist. Wir erinnern uns dabei nicht

nur an die gemeinsamen getroffenen Weichenstellungen im Rahmen des vorberei-

tenden Fachbeirats. Unvergesslich bleibt indes sein Einsatz für die Verstetigung der

Projektphase zu einem dauerhaft angelegten Kooperationsprogramm von allge-

mein bildenden Schulen und öffentlichen Musikschulen in Hessen. Den bei diesem

Übergang damals drohenden Rückzug des Hessischen Kultusministeriums verei-

telte Herr Dr. Norbert Herr durch tatkräftige Mobilisierung vieler Landtagsabgeord-

neter aus sämtlichen Fraktionen mit Hilfe einer Unterschriftenliste mit dem Erfolg,

dass das betreffende Ministerium seine schon getroffene Rückzugsentscheidung

im Koalitionsausschuss revidierte. Den öffentlichen Musikschulen fehlt mit Herrn

Dr. Norbert Herr ein unverbrüchlicher Mitstreiter für die musikalische Bildung in

Hessen. Ein Freund, dem es immer um die Sache ging und der mit viel Engagement

für die musikalische Bildung als einem Grunderfordernis einer demokratischen Ge-

sellschaft eintrat. Wir gedenken seiner in tiefer Trauer und werden ihm stets ein

ehrenvolles Andenken bewahren.
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