
Interview Frau A. (26), Promotionsstudentin 
 

Ich würde Sie zu Beginn bitten, dass Sie einfach mal erzählen, wie Sie zum Gesang 

gekommen sind. 

Frau A. (26): „Grundsätzlich fand ich Gesang schon immer unheimlich stark, und ich habe 

mich schon immer dafür interessiert. So richtig los ging es nach meinem Abitur: Ich bin nach 

P. gegangen, um zu studieren, und zwar Sprachwissenschaft. Im Laufe dieses Studiums 

habe ich meinen Schwerpunkt auf die Sprecherziehung gelegt, auf die Sprechwissenschaft  

– ich bin beruflich auch Kommunikationstrainerin –,  und habe im Studium selber viel im 

Bereich Sprecherziehung gemacht, bin dadurch ans Theater gekommen, bin auch 

Rezitatorin [...], und da bin ich immer, wenn wir so Rezitationsabende gemacht haben, auch 

mit Gesang in Verbindung gekommen. Ich habe an der Bühne selbst auch gesungen und 

einfach die Idee entwickelt, weil es mich sehr interessiert hat, mich weiter dort auszubilden. 

Und bin dann über verschiedene Gesangslehrerinnen – ich glaube, als ich S. traf, hatte ich 

zwei oder drei Lehrer durch (die erste hat mir Sachen beigebracht, was sicherlich auch eine 

berechtigte Gesangsschule sein mag, aber für mich absolut kontraproduktiv war; beim 

zweiten Mal das war so ein Jazz im Gesangsbereich, da hatte ich auch den Eindruck, dass 

sie nicht so richtig kompetent wäre) – Gott sei Dank irgendwann zu der S. gekommen, die ja 

auch hier ausgebildet wurde, und die ist spitze. Also wir verstehen uns richtig gut, das ist 

eine absolut kompetente Frau. Ich habe jetzt durch die Sprecherziehung auch ein bisschen 

Einblick in diesen ganzen Bereich, weil das gleicht sich ja schon...die ganze Stimmbildung, 

im Bereich Sprechen und Gesang, es ist ja ähnlich. [...] Und jetzt bin ich eine Weile mit 

Unterbrechung, weil ich auch viel zu tun hatte zwischendurch mit Studienabschluss, so zwei 

Jährchen bei ihr, und das ist ganz prima. Ich merke auch, dass für meinen Bereich, für die 

Sprecherziehung, dass ich unheimlich viel abgewinne noch...ob die richtige Körperspannung 

zu finden ist...also ich profitiere unheimlich durch den Gesangsunterricht auch für das 

Sprechen.“ 

Was war das, was Sie an Ihren ersten Lehrern gestört hat? 

„Die erste Lehrerin, bei der ich war, die hat halt sehr stark unterrichtet im Bereich dieses 

Maskenunterrichts, ich weiß jetzt nicht genau wie diese spezifische Richtung ausgedrückt 

wird, aber dass man eben sehr stark hier in die Maske singt (Handbewegung), auch sehr 

stark in diesen Nasenklang hinein, auch sehr stark die Mundwinkel zieht beim Singen, was 

natürlich zur Folge hat, dass hier hinten alles eng wird (Handbewegungen), Kehlkopf rutscht 

hoch. Und das hat bei mir dahin geführt, dass ich hinten kaum Raum hatte, im 

Kehlkopfbereich alles sehr eng, alles sehr angespannt war; ich bin nie in die Höhen hinauf 

gekommen, und sie sagte, beim d wäre dann bei mir Schluss, höher käme ich auch nicht, ich 

wäre dann ein tiefer Alt oder eben Alt, höher käme ich nicht. Das hat bei mir eine total 



psychische Barriere aufgebaut, mal ganz davon ab, dass ich auch dann sehr verkrampft war, 

keinen Raum im Rachen gefunden habe. Es hat psychisch dazu geführt bei mir, dass ich 

Angst hatte vor den Höhen und da überhaupt nicht rauf gekommen bin, was wir jetzt Gott sei 

Dank soweit wieder raus haben. Die S. hat ganz umgeschult, mit viel Lösen, mit viel Weite 

im Rachen, um dann auch überhaupt hoch zu kommen. [...] Diese psychische Barriere im 

Kopf war nicht schön, da muss ich einfach sagen: – Beruf verfehlt. Also, das war unmöglich, 

wie man da auch sagen kann, ich komme nur bis zum d oder so, totaler Quatsch, ich komme 

viel, viel weiter. S. sagt immer, letztlich ist es der Sopran. Ich muss nicht Sopran sein (lacht), 

ich kann auch Alt sein, aber das hat mir sehr zu schaffen gemacht, dass ich diese 

psychischen Barrieren, diese Sperrungen im Kopf auch erst mal wieder raus kriegen musste 

beim Gesang, und es funktioniert ja nur über Loslassen im Endeffekt.“ 

Hmm. 

„Das war das, was mich bei der ersten gestört hat, und bei der zweiten, die war ganz gut, 

aber die hatte (stockt) wenig Plan. Konnte selber ganz gut singen, aber wenig Plan von 

Unterrichtskonzepten, da habe ich mich auch nicht so aufgehoben gefühlt oder nie den 

Eindruck gehabt, ich lerne jetzt so richtig was. Dann kam noch eine dritte, die war auch sehr 

gut, aber die hatte nur einen Moment lang Zeit, und dann hatte sie selber mit ihren 

Gesangssachen so viel zu tun, dass das dann nicht mehr ging. Dann – wie gesagt – bin ich 

zu S. gekommen, und das ist richtig, richtig gut. [...] 

Ich finde, dass ich bei S. typmäßig und persönlichkeitsmäßig, dass ich mich da noch 

aufgehobener fühle, weil die noch spezifischer auf meine Belange und Problemstellen, 

Baustellen eingeht. Die hat das ganz schnell rausgehabt, sehr sensibel auf die spezifische 

Persönlichkeit einzugehen.“ 

Hat das nach diesen negativen Erfahrungen Barrieren aufgebaut, Angst davor, sich noch mal 

einzulassen auf eine neue Lehrerin? 

„Nee, ich habe das nur an mir selber gemerkt; Berührungsängste hatte ich überhaupt nicht. 

Ich habe das an mir selber gespürt, dass es – sobald es dann in die Höhe ging –, dass ich 

mich verkrampft habe, dass es eng wurde und dass ich sofort den Satz oder den Gedanken 

im Kopf hatte: ,Das schaffst du nicht! Du kommst nicht über das d hinaus!’ Weil das eben so 

eingetrichtert wurde, dass ich die Töne wohl nicht bekomme, und der Körper reagiert 

natürlich. Psyche und Körper hängen ganz eng zusammen, klar, und der Körper reagierte 

dann dementsprechend auch mit Anspannung, und dann geht gar nichts mehr. Dann ist alles 

zu, die Stimmfalten dementsprechend auch angespannt, da kommt man ja erst recht nicht in 

die Randkantenbereiche...“ 

Hmm. 

„...und Kopfstimme und alles.“ 



Und jetzt sagen Sie, dass es bei S. eigentlich ganz anders ist. Fühlen Sie sich da gut 

aufgehoben? Kann man sagen, dass sie also wirklich auf Ihre individuellen Wünsche 

eingeht? 

„Ja. Ja. Absolut. Sie ist sehr kompetent, was ihr eigenes Konzept angeht, aber was mir bei 

ihr wirklich am meisten gefällt, ist, dass sie sich ganz individuell auf mich einstellt. Auch ganz 

fix raus hatte, was bei mir los ist, was meine Problemfelder sind, und dass sie da ganz 

schnell und effektiv Mittel und Wege findet, da dranzugehen, mit mir daran zu arbeiten, und 

man sieht auch den Fortschritt. Absolut. Auch für mich selber: Ich merke halt, was ich da 

alles erreichen kann mittlerweile, dadurch dass sie diese ganzen Problemfelder und 

Hindernisse, die bei mir aufgebaut worden sind, gekappt hat.“ 

Wie ist denn ihr Turnus? Treffen Sie sich wöchentlich? 

„Angelegt ist es schon, dass wir uns jede Woche sehen wollen, war aber de facto nicht so. 

Momentan haben wir den Unterricht nach einer längeren Pause wieder stärker 

aufgenommen, [...], und ich denke, jetzt wird sich das so vierzehntägig einpendeln. Also ich 

will es auf jeden Fall weiterführen, weil ich merke, dass ich unheimlich davon profitiere.“  

Hmm. 

„Persönlichkeitsmäßig und auch beruflich, weil ich mich ja gerade mit der Stimme – auch in 

meiner Promotion jetzt – sehr stark auseinandersetze. Und deswegen jetzt vierzehntägig. Ich 

hoffe, dass es so weiterlaufen kann.“ 

Haben Sie das Gefühl, dass Sie in diesem Turnus klarkommen, dass Sie Ihre individuellen 

Wünsche erfüllt bekommen? 

„Ja, ich denke schon. Man merkt es ja auch immer wieder beim Theater: Wenn man so ein 

Stück erst einmal ein bisschen liegen lässt oder zwischen den Proben ein bisschen Zeit 

lässt, setzt sich ja auch unheimlich viel. Dem kann man ruhig auch Zeit geben. Man braucht 

ja auch selber Zeit, um zu üben; klar, wöchentlich ist optimal, aber das werde ich nicht 

schaffen und von daher: vierzehntägig ist schon in Ordnung. Ich gehe jetzt auch mal davon 

aus, dass ich nicht mehr ganz so unwissend bin. Klar, man kann auch falsch üben, 

sicherlich, aber dass ich mich auch ganz gut korrigieren kann. Oder die Zeit auch nutzen 

kann, selber zu üben, und dann ist dieses Vierzehntägige schon in Ordnung.“ 

Sie haben gesagt, dass das Interesse für den Gesang eigentlich schon länger besteht. Wie 

haben Sie dann angefangen? Haben Sie Vorkenntnisse gehabt? Theoretische? 

Musikalische? 

„Ich fand Musik schon immer sehr spannend und habe damals klassische Gitarre gespielt, 

eine längere Zeit lang, auch mit Unterbrechung. Dann habe ich alle möglichen Interessen 

entwickelt. Das Ganze ging so richtig los während des Studiums, dass ich angefangen habe, 

mich für den Gesang interessieren. Davor, wie gesagt, so Schulzeit, Gymnasiumszeit, 



Pubertätszeit, eher Gitarre, auch schon so ein bisschen dazu gesungen, was man da immer 

so macht, schön (lacht) Akkordbegleitung, mit ein bisschen Gesang.“ 

Gab es in der Zeit mit der Gitarre schon den Wunsch, im Gesang noch mehr zu machen? 

„Weniger, weil ich mich für andere Hobbys auch sehr stark interessiert habe. Ich bin 

Kampfsportlerin, ich mache Taekwondo, schon lange Zeit, damit habe ich dann in der 

Oberstufe angefangen, das war dann so ein großes Hobby von mir, was ich jetzt auch immer 

noch sehr gerne mache. Das hat sich dann so in mein Leben verpflanzt, das habe ich dann 

so weiter entwickelt, und die Gitarre ist dann auch hinten runtergefallen. Ein bisschen Tanz 

habe ich auch gemacht, Stepptanz. Ich bin halt ein Mensch, der am liebsten mehrere Leben 

hätte, um alles machen zu können. Ich muss dann immer so selektieren. Bin dann immer 

hin- und hergeswitscht. Von daher denke ich, dass das Ganze so richtig losging in 

Verbindung mit dem Theater, dass ich da gesehen habe, wie das ist, auf der Bühne zu 

singen, was das für einen Spaß macht und für einen selbst bedeuten kann. Dann wurde mir 

das richtig wichtig, mit dem Gesang vorwärts zu kommen und etwas zu machen.“ 

Sie haben das vorhin gesagt mit dem Theater. Das finde ich sehr interessant. Hatte es mit 

der Musik, die man am Theater hört, zu tun? Oder war es einfach, dass etwas visuell 

passiert? 

„Also in meinem Fall war es so, dass ich tatsächlich bei diesen Rezitationsabenden singen 

sollte. Das war dann in erster Linie der Chansongesang. Ja, und das fand ich unheimlich 

spannend. Ich habe mir dann natürlich die ganzen Leutchen auch angehört: Claire Waldoff, 

was weiß ich, wie sie alle heißen. Dadurch hat sich das dann so entwickelt. Ich bin natürlich 

auch selber in Konzerte oder Theaterstücke gegangen, und: großartig, die ausgebildeten 

Sängerinnen! Da geht mir immer das Herz auf. Würde ich auch gern sein. Wäre auch so ein 

Traum, zum Beispiel hier (gemeint ist: Hochschule für Musik) sich ausbilden zu lassen. [...] 

Hier zu stehen, wo die Profis oder die angehenden Profis auch singen, ja, das würde ich 

auch gern. Das wäre mein Traum, wenn ich noch mal anders oder irgendwie neu anfangen 

könnte (Pause), – weil S. es jedenfalls sagt, das Potential wäre da, auch gesangsmäßig. Ja, 

das würde ich unheimlich gern tun, also professionell auch das Theater. Ich hatte kurze Zeit 

auch noch mal überlegt, Schauspielschule zu machen, aber da bin ich jetzt auch schon recht 

alt (lacht) dafür. Also, es ist immer Quatsch zu sagen: ,In meinem Alter, ich bin zu alt!’ Aber 

es ist halt so an Schauspielschulen. Und es muss auch nicht unbedingt, im privaten Bereich 

ist es mir jetzt auch ausreichend, weil ich beruflich ja auch viel im Bereich Theater mache. 

Ich möchte eben Sprecherzieherin am Theater oder an der Schauspielschule werden. Das 

ist so mein Berufsziel. Da bin ich jetzt, darauf arbeite ich hin, gerade auch mit meiner 

Promotion. Und das ist auch so in Ordnung. Aber ist ein Traum.“ 

Wie ist die Literaturauswahl im Unterricht? 



„S. unterrichtet schon klassisch. [...] Ich wollte immer ganz gerne und will es auch immer 

noch, in einer Band singen, aber dann eher in dem Bereich Rock’n’roll-Musik; oder Soul, das 

finde ich ganz großartig. Das ist auch mein Herzblut, und da würde ich gerne mal etwas 

machen in dem Bereich. Das trage ich natürlich in den Unterricht hinein, dass ich S. sage, 

das möchte ich dir mal gern vorstellen, sag mir was dazu, mache ich das richtig oder mache 

ich da was falsch, wie stelle ich mich da richtig ein. Aber sie unterrichtet von der Basis her, 

wo ich eher am Anfang gedacht habe, och ja, weiß ich nicht, so klassischer Gesang ist 

(lacht) jetzt nicht so unbedingt...ich weiß zwar, dass es schön ist als Grundlage und auch 

wichtig ist als Grundlage, aber war nicht so mein Fall. Aber sie macht das so, und jetzt im 

Nachhinein bin ich sehr dankbar, weil ich merke, dass ich unheimlich davon profitiere von 

dieser klassischen Gesangseinstellung, was man ja immer wieder ein bisschen 

zurücknehmen kann, wenn man jetzt Rock, Pop oder Chanson oder was weiß ich singt. Aber 

das ist eine absolut wichtige, gute Basis. Das ist mir jetzt klar. Ansonsten gehen wir auf 

meine individuellen Dinge ein, ob es jetzt ein Soulstück ist oder auch mal ein Musicalstück 

und solche Sachen. Ich kann da auch jederzeit meine Wünsche äußern, und dann machen 

wir das auch.“ [...] 

Ist es jetzt im Nachhinein für Sie wichtig, dass derjenige, der Sie unterrichtet, erstens 

allgemein vom Fach ist, also Student der Musik ist oder war, und zweitens: Ist es Ihnen 

wichtig, dass derjenige pädagogische und didaktische Fähigkeiten besitzt? 

„Aus meiner Erfahrung heraus, also ich denke, dass es durchaus auch möglich ist, dass es 

gute Lehrer gibt, die aus einer bestimmten Richtung kommen und sich lange privat 

weiterbilden bei guten Leuten, dass die auch einen Standard erreichen können, der sie dazu 

befähigt, Leute zu unterrichten. Ich würde jetzt nicht grundsätzlich sagen, Leute, die es nicht 

studiert haben oder es nicht hauptberuflich machen, dass die nicht unterrichten dürften oder 

alle durchweg nicht befähigt sind. Das würde ich nicht sagen. Aus meiner eigenen Erfahrung 

heraus würde ich eher zu jemandem gehen, der hauptsächlich in diesem Bereich 

ausgebildet ist. Das studiert hat, vom Fach ist. [...] Ja, und das zweite ist natürlich, dass man 

persönlichkeitsmäßig zueinander passt, wo natürlich auch die Didaktik mit hineinspielt. Weil 

man passt sich da ja auch individuell an mit seinen Unterrichtskonzepten, man legt es ja auf 

die Persönlichkeit des Schülers auch aus. Und da bin ich mit S. auch absolut auf einer 

Wellenlänge.“ 

Das fand ich ganz interessant, dass Sie gesagt haben, eigentlich wusste S. direkt, wie sie 

Sie anzufassen habe. Könnten Sie sich vorstellen, dass es damit auch zu tun hat, dass sie 

gelernt innerhalb des Studiums, auf Menschen einzugehen, mit Menschen zu arbeiten? 

„Teils, teils. Also ich glaube, dass S. eine Person ist, die schon von ihrem Wesen her sehr 

dazu befähigt ist, Leute zu unterrichten. Und wir liegen auf einer Wellenlänge, wir sind beide 

sehr extrovertierte Typen, das spielt auch eine große Rolle. Aber ich denke, dass bei 



Lehrerpersönlichkeiten zweierlei eine Rolle spielt. Natürlich ist die Ausbildung auch im 

didaktischen Bereich sehr, sehr wichtig, aber zum zweiten auch, dass man typmäßig schon 

ein Mensch ist, der sich gern auf Leute einlässt, sich gern auf Leute einstellt.“ 

Wie ist es mit dem Üben? Gibt es dafür Raum? 

„Ich habe irgendwann eine Auswahl getroffen. Ich habe mir gesagt, das geht so nicht, du 

kannst nicht alles machen. Dementsprechend wurde es auch besser. Man hatte 

grundsätzlich mehr Zeit, auch mehr Ruhe, sich mit der Stimme zu beschäftigen, und je 

wichtiger mir das Ganze wurde, desto mehr zeitlichem Raum habe ich dem Ganzen auch 

eingeräumt. Dadurch, dass dieses Thema ,Stimme’ jetzt mittlerweile mein ganzes Leben 

durchzieht, räume ich dem natürlich unheimlich viel Zeit ein. [...] Wenn ich Ruhe habe, 

schaffe ich, täglich zu üben, und das halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Und in 

Stresszeiten nehme ich mir auch die Auszeit, weil ich denke, es bringt nichts, irgendetwas 

über das Knie zu brechen. Ich merke bei mir auch immer: Wenn man Stress hat, ist man 

angespannt. Das geht sofort auch beim Sprechen auf die Stimme, man hat nicht die richtige 

Körperspannung; und dann noch auf Deubel komm raus zu üben, ist auch immer so eine 

Sache. Dann lieber mal kurz Auszeit, die Ruhe wieder abwarten und das Üben aufnehmen. 

Dann ist die Muskeltätigkeit, die Flexibilität wieder ein bisschen zurückgegangen, aber das 

kriegt man auch schnell wieder raus. Ich halte kleine Päuschen – gerade in Stresszeiten – 

für sinnvoller und nicht unbedingt für kontraproduktiv.“ [...] 

Ist die Finanzierung des Unterrichts ein Problem? 

„Also das finde ich auch sehr tragisch...was natürlich verständlich ist, das ist eine unheimlich 

intensive Arbeit, für die Schüler als auch für die Lehrer. Ich finde es absolut in Ordnung, dass 

die Lehrer auch dementsprechend honoriert werden für ihren Unterricht, aber ich finde es 

sehr traurig, dass nur eine gewisse Anzahl von Leuten davon profitieren können. Ich hatte 

jetzt einen guten Job neben meinem Studium und konnte deshalb, Gott sei Dank, mir den 

Gesangsunterricht finanzieren, aber hätte ich das nicht gehabt, wäre das alles nicht so 

einfach gewesen, und deswegen finde ich es traurig.“ 

Denken Sie, dass das Geld für Sie gut investiert ist? 

„Absolut. Könnte nicht besser sein.“ [...] 

Sie haben jetzt das Wort ,mitreißen’ benutzt, das finde ich eigentlich sehr interessant. Kann 

man das auf den Unterricht mit S. anwenden, dass der mitreißend ist? 

„Ja, absolut. Es sind auch immer zweierlei Dinge: Ich bin dermaßen wissbegierig und 

interessiert in dem Bereich, also ich reiße mich auch schon selbst dermaßen mit, und das 

wird von ihr aber auch noch mal sehr gespiegelt, weil sie so einen schön Misch hat. Sie reißt 

einen schon dadurch mit, dass sie einen auch ein bisschen treibt. Ob es jetzt irgendwelche 

Höhen sind, wobei sie auch immer dazu sagt: ,Ich weiß, dass das anstrengend ist, aber da 

müssen wir jetzt durch.’ Sie hat halt selber auch so einen Zug im Unterricht drin, man ist 



dann nach der Stunde total verschwitzt und fertig, aber man merkt, man hat unheimlich was 

getan, und man ist sehr, sehr glücklich, weil man einfach etwas erreicht hat. Also sie ist sehr 

motivierend und natürlich auch dadurch, dass sie genau weiß, was jetzt kommen muss, was 

sie da tut. Man merkt, die führt einen das richtige Gleis. Und dann läuft es immer schneller 

und immer schneller, und irgendwann ist es vorbei, und man steht dann da und sagt: ,Ja, 

großartig, schön, wieder eine super Gesangsstunde!’ Und geht weiter glücklich in den Tag.“ 

Kann man da von Flowerlebnis sprechen? 

„Ja. Also bei mir schon, weil ich ein Mensch bin, der sich sowieso schon sehr stark fühlt. Ich 

glaube, dass ich sehr gut Verbindung habe mit meinem Körper und meiner Stimme, und ich 

bin sehr ehrgeizig, das kommt auch dazu. Ich kann mich da auch in Sphären reinsteigern, da 

kann man durchaus schon von, wenn auch kleinen Höhepunkten, sprechen. Deswegen 

traurig für diejenigen, die so etwas noch gar nicht erlebt haben.“ 

Wie ist das mit körperlichen Grenzen? Wie ist das mit gesundheitlichen Grenzen? Haben Sie 

das Gefühl, dass es schon irgendwann eine Grenze gibt, an die man stößt? 

„Ja, sicherlich. Ich war es jetzt dahingehend schon gewohnt, dass ich natürlich auch beim 

Theater auch sehr stark, je nach Stück, an meine Grenzen gehe, was jetzt irgendwie große 

Ausbrüche angeht oder wo man auch schreien muss oder viel in irgendwelchen 

Verrenkungen steht und dort stimmlich rauskommen muss. Von daher war mir das bekannt, 

Aber ich glaube beim Gesang, das war noch mal eine Spur höher geschaltet, weil man da 

doch... Ja, beim Theater, das Monologisieren beim Theater, wenn man Monolog probt, der 

jetzt auch mit sehr starken Emotionen verbunden ist, da ist das ähnlich, denk ich. Beim 

Theater hat man immer auch diese dialogische Arbeit, da hat man mal kurze 

Verschnaufpausen. Beim Gesang ist es dann eine Stunde oder eine dreiviertel Stunde oder 

eine halbe. Je nachdem, wie lange man arbeiten möchte, ist es dann schon so, dass man 

die ganz Zeit gefordert ist, die ganze Zeit bei sich ist. Es ist schon heftig, also gerade die 

Arbeit in den Höhen, und gewisse Gesangsübungen, die gehen ja auch richtig ran, und da ist 

es schon so, dass man den Körper sehr stark merkt. Da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass 

der Lehrer gut ist und das einschätzen kann, also wann man zuviel Druck gibt oder zuviel 

macht oder wirklich auch zu stark an seine Grenzen geht. Ja, dass der Lehrer dann auch 

eingreift oder sagt: ,So, jetzt reicht es für heute. Jetzt stoppen wir mal hier.’ Das ist auch ein 

absoluter Pluspunkt, den S. hat, denn sie nimmt sehr stark darauf Rücksicht. Sie fängt in der 

Stunde auch immer an mit dem Satz: ,Wir schauen mal, was die Stimme macht.’“ 

Hmm. 

[...] "Sie sagt dann auch durchaus mal: ,Das läuft jetzt hier nicht ganz, nimm dir 14 Tage 

Ruhe, mach auch übungsmäßig wenig, und dann gucken wir noch mal, aber ich schlage jetzt 

erst mal vor, machen wir die Woche Pause.’ Oder auch sie hat schon mal gesagt: ,Geh zum 

HNO, lass es nachgucken, falls da irgendwie doch etwas dran ist, Verdickungen an den 



Stimmfalten oder was. Und da auf keinen Fall üben, sondern erst mal wirklich rigoros 

Stimmruhe, und dann setzen wir wieder an.’ Also, dieser gesundheitlicher Aspekt, der ist mir 

bei ihr auch besonders aufgefallen, dass sie darauf sehr, sehr stark Rücksicht nimmt und 

dass ihr das wichtig ist. Sonst macht man mehr kaputt, als dass man irgendetwas heilt oder 

irgendetwas entwickeln kann.“ 

Denken Sie, dass Ihnen der Unterricht vor zehn Jahren leichter gefallen wäre?  

„Tja, gute Frage. Also ich denke grundsätzlich: Je eher man anfängt, desto besser! Wenn ich 

noch mal irgendwie anfangen könnte, – hätte ich die ganzen Hobbys gelassen und mich 

ganz früh auf den Gesang konzentriert, weil ich dann vielleicht jetzt doch professioneller 

hätte etwas machen können, aber ist jetzt auch Schnee von gestern –, klar, vor dem 

Hintergrund würde ich schon sagen: ,Ja!’ Und natürlich, die Stimme altert, das ist auch ganz 

klar. Sie hat mehr Kapazitäten beim jungen Menschen als beim älteren. Aber dennoch bin 

ich jetzt nicht irgendwie frustriert, traurig oder sehe große Nachteile, dass ich erst relativ spät 

damit angefangen habe. Aber dennoch natürlich der Appell an alle: ,Fangt früh an, möglichst 

früh!’“ 

Hmm. 

„Wie gesagt, die Stimme altert auch und natürlich: Je länger man es macht, desto mehr kann 

man sich entwickeln.“ 

Bereuen Sie das ein Stück, dass Sie nicht zu spät, aber dass Sie später angefangen haben? 

„Ja, natürlich, jetzt im Nachhinein, aber das brauchte natürlich auch seine Zeit, erst einmal 

zu merken, wie viel man von Stimme profitiert und wie froh und glücklich einen das machen 

kann. Könnte ich die Zeit zurückdrehen, hätte ich gerne schon als Kind angefangen oder 

auch im Teenageralter, meinen Schwerpunkt dahin zu legen. Ich bin mit Sprache immer 

schon gern umgegangen, deswegen auch die Wahl meines Studiums, dieser ganze Bereich 

mit Sprechwissenschaft und Kommunikation, und dann ging es ja los mit Sprechen und 

Stimme. Das hat sich auch erst mal bei mir so entwickelt, und in meiner Pubertät wusste ich 

auch nichts davon, dass das für mich so stark mein Herzblut wird.“ 

Wäre Gruppenunterricht für Sie eine Alternative? 

„Nein, das hatte ich aber auch schon immer. Egal, was ich gemacht habe, – Ausnahme ist 

der Kampfsport, wo man mit Partner trainiert –, habe ich immer Einzelunterricht genommen. 

Ich glaube, dass Gruppenunterricht sehr gut sein kann oder man im Gruppenunterricht auch 

Dinge entwickeln kann, die als Einzelner nicht so gehen oder nicht so funktionieren, da fehlt 

mir aber der Erfahrungsschatz. Wahrscheinlich ist eine Kombination auch ganz schön, oder 

auch Chor oder solche Sachen noch, wenn man es denn zeitlich und finanziell kann, parallel. 

Aber ich wollte immer Einzelunterricht, und den habe ich mir genommen. Das würde ich 

auch immer weiter so machen. Nichts gegen Gruppenunterricht, da fehlen mir einfach auch 

die Erfahrungswerte, aber für mich war es schon immer wichtig, weil ich ein Mensch bin, der 



es fordert, dass man sich sehr spezifisch auf mich selber, auf meine Persönlichkeit einstellt. 

Und das wollte ich auch so, und das habe ich immer so gemacht. Und das halte ich auch für 

sinnvoll, sonst würde ich es nicht machen.“ [...] 

Was wäre ein Wunsch für die Zukunft? Wirklich vom jetzigen Zeitpunkt aus gesehen. Wäre 

es jetzt eine Möglichkeit für Sie, in einem Ensemble, in einem Chor zu singen...oder sich 

solistisch weiter zu entwickeln? 

„Mein Wunsch ist auf der einen Seite natürlich in erster Linie (weil das ist mein 

Berufswunsch, und das möchte ich unheimlich gerne machen), mich erst mal im Sprechen 

noch weiterzubilden durch die Promotion. Ich werde wahrscheinlich auch noch mal ein 

verkürztes Studium im Bereich Sprecherziehung anschließen, bevor ich losgehe, mich 

bewerbe und sage: ,So, jetzt bin ich Sprecherzieherin und lasst mich auf die Leute los.’ Das 

ist natürlich erst mal primär, dass ich mich da weiterbilde. Aber was ganz wichtig ist für mich 

und was mein Ziel auch ist: mich stetig in Gesang weiterzubilden. Weil ich eben so viel 

davon profitiere, auch für meinen Sprechbereich und für mich selber, dass ich mich da 

soweit weiterbilde, dass ich so gefestigt bin im Gesang, dass ich dann durchaus Frontfrau in 

irgendeiner Band machen könnte, also das ist mein Ziel. Jetzt weniger Chor oder so. Ich 

würde gern auch mal einen Chansonabend selbst gestalten. Das ist so mein Ziel, also an 

einen Punkt zu gelangen, wo ich sagen kann: ,Okay, ich bin noch weit entfernt von den 

Profileuten, aber ich habe das Zeug, dass ich mir nicht weh tue, und habe so eine Stimme, 

dass ich, wenn auch hobbymäßig, ein bisschen was professioneller machen kann.’ Das ist 

mein Ziel vom Gesang, und daran werde ich weiter fleißig (lacht) arbeiten, dass ich das 

erreiche.“ 

Dann alles Gute. 

„Ja, herzlichen Dank.“ 

Ich danke ganz herzlich für das Interview. 

 

  



Interview Frau S. (39), Hausfrau 
 

Ich würde Sie am Anfang gern bitten, erzählen Sie einfach mal ganz frei heraus, wie das bei 

Ihnen alles so angefangen hat mit Klavier... 

Frau S. (39): (fällt ins Wort) „So die Musikerkarriere...“ (lacht) 

Genau. Ganz genau. 

„Damals war es ja nicht unüblich mit der Flöte anzufangen, so im großen Rahmen mit 30 

anderen Kindern. Das war auch mein Einstieg in die Musik, und dann irgendwann kam der 

Wunsch – kann ich jetzt auch nicht mehr nachvollziehen, was ausschlaggebend war – das 

Klavier. Auf dem Klavier spielen zu wollen. Und da meinten die Eltern, na ja, so ein Klavier 

ist halt ziemlich groß und ziemlich teuer, vielleicht starten wir mal mit Akkordeon, es ist ja so 

eine Vorstufe, weil es ja auch ein Tasteninstrument ist, obwohl das ja durch die linke Hand 

wirklich ein ganz anderes Instrument ist. Aber man sagte mir dann, wenn ich es zwei Jahre 

durchhalte, dann gibt es vielleicht ein Klavier (lacht). Und so war es dann auch. Ja, ich habe 

dann aber eigentlich das Akkordeon wirklich nur durchgezogen. Ich denke, ich war acht oder 

neun, als ich dann mit Klavier begonnen habe. Als dann so die Ausbildung anfing, habe ich 

die Zeit nicht mehr gefunden oder finden wollen, genug zu üben. Und dann meinte mein 

Klavierlehrer, ich würde den anderen, was ja auch in Ordnung war, den Platz wegnehmen, 

und ich habe dann aufgehört. 

Ich habe zwei oder drei unterschiedliche Klavierlehrer gehabt. Begonnen habe ich mit 

Klassik, und dann hatte ich einen Lehrer, der dieses Poppiano und Rockpiano..., also so mit 

Akkorden begleiten, die Umkehrungen, bisschen Harmonielehre gemacht. Und durch 

Ortswechsel – also ich glaube, er ist weggezogen – habe ich dann den Lehrer gewechselt, 

und der war zweimal in der Woche in der Musikhochschule in S. und hatte (Pause), ja... 

tollen Unterricht für mich. Ich hatte das Gefühl, jetzt geht es los (lacht). Er hatte mir auch 

erklärt, wie man durch einen anderen Fingersatz das Stück anders interpretieren kann.  

Ich habe zum Schluss auch moderne Dinge gespielt, zum Beispiel Pink Panther..., weil man 

natürlich sehr viel machen kann, immer so parallel. Also begonnen habe ich hundert Prozent 

Klassik und nachher eigentlich 50:50.“  

Das heißt, die Jugendzeit hat Sie schon geprägt, oder? 

„Ja, ja. Ja, es war schon das Basiswissen.“ 

Bis wann haben Sie Unterricht gehabt? Sie sagten: im Teenageralter? 

„Ich meine, ja. Ich glaube so 16, 17 oder bis vielleicht sogar 18. Als die Ausbildung dann los 

ging, dann... Ja, und dann ist ein Klavier auch nicht ein Instrument, das man unbedingt 

mitnimmt.“ 

Natürlich. 



„Wenn man dann zu Hause war am Wochenende bei den Eltern, da war einfach soviel los, 

[...], und ruckzuck war es wieder Montag.“  

Hmm. Ja. 

„Das war ein Grund, warum ich eine Zeit lang nicht mehr Unterricht genommen habe. Und 

als ich dann wieder vor Ort..., also als das Klavier wieder greifbar gewesen wäre, war die 

Hemmschwelle sehr groß, mit Ende 20 dann. Ich komme jetzt auch nicht aus einer 

Großstadt, wenn ich da Unterricht genommen hätte, das hätte jeder mitkriegt, und, ich weiß 

nicht, war mir peinlich...oder...es war einfach eine Hemmschwelle da, den Schritt zu gehen: 

,So, jetzt nehme ich wieder Unterricht.’ Ich habe jetzt hier seit einem Jahr wieder regelmäßig 

Unterricht.“ 

Hmm. Und wie viel Jahre sind da noch mal...? 

„Boah, das war lange Zeit. Ich bin jetzt Ende 30, also da waren jetzt 15, 16 Jahre 

dazwischen. An Weihnachten habe ich mal die alten Noten rausgeholt, oder wenn ich mal 

irgendwo auf einer Schulung war, auf einer Fortbildung und da stand ein Flügel in dem Hotel, 

habe ich mich rangehockt und geguckt, was kann ich noch, das schon. Also die Lust zu 

spielen, die war nie weg. Oder wenn ich in einem Popkonzert oder so war, und man fuhr 

dann im Auto wieder heim und dann: ,Oh, ich möchte auch wieder (lacht).’ Das war immer 

da.“ 

Und das Gefühl dieser Hemmschwelle, war das nicht da, als Sie jetzt wieder angefangen 

haben? 

„Doch, aber – ich bin ja, wie man hört, aus Süddeutschland  –, und als wir umgezogen sind 

aufgrund beruflicher Entscheidung meines Mannes, habe ich hier einfach im Internet ganz 

neutral gesurft, wo gibt es vielleicht Instrumentalunterricht für Erwachsene, unter Umständen 

auch eine Gruppe, irgendwie drei oder vier Erwachsene, die sich dann eine Stunde teilen, 

und bin dann auf einen Kurs der Musikschule B. gestoßen: ,Wiedereinstieg für Tastentiger’, 

das war so (stockt) ein bisschen locker durch dieses Wort ,Tastentiger’.“ 

Hmm. 

„Es kam dann bei mir so an, ich muss da jetzt nicht mit fünf Jahre perfekten Vorkenntnissen 

anklopfen. Und habe mich dann da gemeldet und war leider die Einzige, die sich gemeldet 

hat. Am Anfang war das ein Projekt, das ging über sechs Unterrichtseinheiten (Pause), und 

dann habe ich begonnen mit einmal im Monat eine Stunde, vierzehntägig und jetzt seit 

Anfang des Jahres wöchentlich.“ 

Wie lange jeweils wöchentlich? 

„45 Minuten.“ 

Ist das etwas, was jetzt ausreichend für Sie ist? Fühlen Sie sich gut aufgehoben in dieser 

Zeit? 



„Ja, also 30 Minuten habe ich als sehr kurz empfunden, weil es natürlich auch ein Aufwand 

für mich ist als Mutter, meine Kinder unterzubringen und dann (stockt) wohin zu fahren und 

den Termin wahrzunehmen. Ich habe schon das Gefühl, für 45 Minuten lohnt sich das alles. 

Man kann natürlich auch mehr erarbeiten (stockt), man kann einfach 15 Minuten Technik 

machen und dann auch ein Stück erarbeiten, und sonst hatte ich das Gefühl, die Zeit rennt 

davon.“ 

Ja. Ja. Jetzt hatte es angefangen mit diesem lustigen Namen ,Tastentiger’. Hat man da auch 

ein Konzept erkannt? Sie haben gesagt: ,Das hat mich einfach locker gestimmt.’ Hat sich 

das im Unterricht gezeigt, dass sich dieser Name auf den Unterricht auswirkt? 

„Ja, es war ein Projekt, das Gefühl hatte ich von Anfang an: Wir haben gemeinsam ein Stück 

ausgesucht, und es ging um die Erarbeitung dieses Stückes. Ziel war, wie ich mir zu Hause 

Musikstücke aneignen kann. Um was geht es? Wie gehe ich vor? Das war eigentlich das 

Projektziel, und das war auch schlüssig. Nur habe ich dann wieder Lust gehabt, mehr zu 

machen. Es war mein Ziel, wieder eine gewisse Regelmäßigkeit zu haben, um auch Fragen 

stellen zu können, um sich eben weiter zu entwickeln. Ich begann ja nach 15 Jahren Pause 

erst mal wieder den Bassschlüssel zu lernen, die Noten lesen zu lernen.“ 

Ist es noch dagewesen? 

„Es war noch da, aber ich musste schon wieder... Ich habe dann – was halt Erwachsene 

eher machen –, ich habe mir Memorykärtchen geschrieben, und habe fünf gezogen...“ 

(fällt ihr ins Wort) ...eine eigene Methode...? 

„Ja, weil es sehr frustrierend ist, wenn man sich ein Stück erarbeitet, und dann bei jeder 

Viertelnote muss man runterzählen, was ist das jetzt eigentlich für eine. So habe ich 

eigentlich vor einem Jahr wieder gestartet. Also, Violinschlüssel war alles da, und 

Bassschlüssel eben...musste ich wirklich wieder erlernen (grinst).“ 

Frustriert das? Denkt man irgendwie: ,Mensch, vor 20 Jahren...’ 

„Naja, frustrierend nicht, aber man ärgert sich schon: ,Mensch, meine Güte, warum hast du 

überhaupt aufgehört? Wie du spielen könntest, wenn du halt nicht aufgehört hättest!’ (lacht) 

Aber frustrierend nicht, bei mir war einfach die Motivation so groß, die Freude einfach: ,Ich 

möchte wieder spielen.’“ 

Hmm. 

„Und wenn man dann spürt – ich habe eigentlich schon innerhalb des Projektes gemerkt, 

dass es flüssiger war, dass ich Fortschritte gemacht habe in diesem kurzen Zeitraum, das 

waren wirklich sechs Wochen [...] – da habe ich gedacht: ,Da geht auch noch mehr wieder.’ 

Und das geht mir heute noch so im Unterricht, wenn wir etwas Neues machen. Als ich 

meinen Klavierlehrer fragte, ob die Möglichkeit besteht, da irgendwie weiterzumachen  – und 

zu dem damaligen Zeitpunkt war es mir eben noch nicht möglich, wöchentlich eine fixe 

Zeit..., weil ich kleine Kinder habe, und mal hat man einen Babysitter und mal nicht, und da 



fand ich schön, dass er mir signalisiert hat: ,Das ist kein Thema!’ Und dann haben wir eben 

immer auf Anruf oder auf Zuruf eine Stunde vereinbart. 

Und dann habe ich gemerkt, wenn man eine neue Technik oder Tonleitern..., wenn er mir da 

etwas gezeigt hat, am Anfang dachte ich, meine Güte, das kriegst du nie hin, und wie man 

da spürt, nach drei Tagen läuft es besser. Das hat mich unglaublich motiviert (Pause), ja, wo 

ich gedacht habe, es geht doch noch was, und man ist doch noch nicht zu alt und kann 

immer weitermachen, und das lohnt sich (Pause). Das hat mich unheimlich motiviert, und 

daraus habe ich versucht, es irgendwie hinzukriegen, dass ich wieder wöchentlich Unterricht 

nehme.“ 

War es für Sie ein Problem, nachdem Sie jetzt nach einer langen Zeit wieder eingestiegen 

sind...haben Sie gemerkt, dass sich da motorisch etwas verändert hat? Dass Sie das Gefühl 

hatten, früher ging das irgendwie schneller oder der Kopf hat besser mitgemacht? 

„Hmm. Also natürlich, (Pause) das Gehirn, man spürt schon, dass die Gehirnzellen wieder 

mehr arbeiten (lacht). Einfach auch das, ja, halt Noten wieder zu lernen und sich wirklich 

hinzuhocken, das zu lernen und zu spüren, jeden Tag, wie es besser geht. Man spürt 

manchmal dann schon, dass es wieder läuft, das merkt man auch im Alltag, wenn man 

zeichnet, wenn man malt, wenn man andere Dinge tut, dass sich schon etwas verändert hat. 

Und für mich persönlich ist das Klavierspiel, auch wenn es Üben ist und wenn es immer 

wieder bedeutet, die gleiche Zeile zu üben, totales Abschalten. Ich kann total abschalten. Ich 

vergesse alles um mich herum und fühle mich nach dem Üben entspannt, als ob ich eine 

Stunde Yoga, autogenes Training..., vielleicht so mit dem zu vergleichen.“ 

Da schlägt natürlich das Herz des Musikers, das ist natürlich immer der Traum, dass... 

„(fällt ins Wort) Wenn ich neue Stücke habe, muss man sich erst mal einfinden, aber wenn 

man das Stück sozusagen gelesen hat, dass man weiß, wie es gemeint ist. Ich kann da fünf 

Stunden spielen, und ich gucke auf die Uhr und denke: ,Oh, ich wollte mich eine halbe 

Stunde hinsetzen...’ Ich muss viel abends spielen, wie gesagt, wir haben drei kleine Kinder, 

das älteste ist viereinhalb, da geht tagsüber nicht viel, weil wenn ich dann spiele, hocken die 

gleich da, wollen mitspielen, aber ich kann nicht meine Dinge einüben. Ich spiele viel 

abends, ich kann da abschalten, und es kann durchaus passieren, dass ich morgens um 

halb vier auf die Uhr gucke und dann schnell...“ 

Oh! 

„...schnell noch zwei Stunden Schlaf, bevor der erste wieder aufwacht. Also für mich ist es 

ein super Ausgleich, ja. Wobei ich es als Kind, als Jugendliche nicht so empfunden habe.“  

Das ist interessant, dass... 

„Damals, das war schon mehr das Üben, das im Vordergrund stand. Dass ich bis nächste 

Woche jetzt das kann, was man da üben soll, und auch ein gewisser Druck. Man möchte ja 

auch dem Klavierlehrer beweisen, dass man geübt hat.“ 



Hmm. 

„Jetzt als Erwachsener empfinde ich das ganz anders, ich spiele für mich, und der 

Klavierlehrer hilft mir dabei, mich zu verbessern. Eine Methode, wie kann ich üben, also dass 

ich da jetzt eine Stunde immer an der gleichen Stelle hänge und dass sich nichts verbessert 

oder sich eher noch da reinbeißt, und dann geht gar nichts. Sondern eher so eine Hilfe: 

,Probier es doch mal so.’ Also irgendwie eine ganz andere Zusammenarbeit einfach. Und 

bringt mir mehr. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt in diesem einen Jahr weiter... Ich meine, 

die Stücke, die ich mal gespielt habe als Jugendliche, die müsste ich jetzt...vom Können her 

(Pause) habe ich schon viel verlernt. Aber mental bin ich heute weiter, ich habe das Gefühl, 

ich mache in kürzeren Abständen Fortschritte als damals so in der Schule. Da hat man sich 

hingehockt, immer um zwei bis halb drei hat man seine 30 Minuten, die sollte man ja üben, 

die hat man durchgezogen, und heute setze ich mich hin, weil ich Lust habe zu üben und 

übe einfach, und wenn nichts mehr geht, höre ich auf, und manchmal passiert es eben, dass 

dann ein paar Stunden daraus werden.“ 

Ist schon interessant, [...], dass Sie sagen, es vergehen da ein paar Stunden. Dass Sie 

wirklich in so einem Flowerlebnis sind, dass Sie alles vergessen. Unglaublich spannend. 

Gibt es eine Art Erwartungsdruck von Seiten Ihres Lehrers, dem Sie nachkommen müssen? 

„Ich habe nicht das Gefühl, aber wir haben eigentlich von Anfang an (Pause) sehr offen 

kommuniziert. Ich habe ihm von Anfang an einfach meine Situation geschildert, dann wusste 

er auch, was steckt dahinter. War auch in Ordnung, wie ich dann sagte: ,Mensch, ich kam 

jetzt nicht soviel zum Üben.’ Dann hat man mal wieder eine Woche gehabt – ich denke, er 

spürt, er weiß schon, wenn man viel tut und wenn man nix tut –, aber Druck überhaupt nicht.  

Ich denke, ein Lehrer macht sich schon seinen roten Faden, was sollte bis wann..., oder er 

wird sich schon seine Ziele setzen, seinen Unterricht planen. Ich mache mir da jetzt aber 

auch nicht so viele Gedanken. Ich denke, er wird es schon wissen, was er mir wann zeigt 

und beibringt, und kann mich darauf auch total gut einlassen. 

Es frustriert natürlich, wenn man..., es gibt ja zwei Möglichkeiten: Entweder man mag nicht 

üben. Oder man würde gern üben, aber findet die Zeit nicht, aufgrund, ja, Kinder krank, jetzt 

in meinem speziellen Fall. Und das frustriert mich persönlich, wenn ich nicht so viel schaffe, 

wie ich mir vorgenommen habe. Aber seitens des Lehrers war kein Druck da. Wir können da 

sehr offen miteinander reden. Ich habe von Anfang an, wenn ich reinkomme, gesagt: ,Ich 

habe nur an dieser Passage geübt, ich kam nicht zu mehr.’ Irgendwann sind wir dazu 

übergegangen, im Vorfeld so ein bisschen abzusprechen, wie viel könnte ich schaffen für die 

nächste Woche. Also meine Ziele, was möchte ich bis nächste Woche üben können.“ 

War es Ihnen wichtig, ob es Gruppen- oder Einzelunterricht ist, und war es Ihnen wichtig, ob 

es jemand macht, der es studiert hat? 



„Ich sagte ja zuvor, dass mein dritter Klavierlehrer an der Musikhochschule S. parallel zum..., 

also er hat an der Musikschule vor Ort unterrichtet und war noch zwei Tage die Woche an 

der Musikhochschule, und ich habe das als Kind, also als Jugendliche, sehr stark 

empfunden. Das war für mich ein großer Unterschied, wer mich unterrichtet. Und dann ist 

man auch verwöhnt.“  

Hmm. 

„Man merkt schon, wer einen unterrichtet. An der Methode und den Feinheiten, wie wird es 

rübergebracht. Ja, ich dachte jetzt: Musikschule B., von hier wusste ich ja auch von der 

Musikhochschule, und ich habe gehofft, eine Fachkraft zu finden, die vielleicht auch noch 

musiziert, irgendwo in einem Orchester spielt.“ 

Der Bereich Gruppen- oder Einzelunterricht, war das wichtig für Sie? 

„Gruppenunterricht, ja, zum Wiedereinstieg ist Gruppenunterricht... Ich habe gedacht, es sind 

drei bis vier Leute, in meinem Alter, die da wieder loslegen wollen, weil es ist nicht so auf 

einen konzentriert. Dann spielt mal die andere oder der andere was vor, man hat für den 

Kopf eine Pause. Als dann der Anruf kam – ich habe mich ja per Internet eingeschrieben – 

als dann der Anruf kam, es hat sich sonst niemand gemeldet... Allein dieser Titel, das so 

witzig zu formulieren. Ein Projekt, probieren, kann ich noch etwas, macht es mir noch 

Freude, möchte ich wieder weitermachen? Ich hätte nichts verloren, wenn ich gesagt hätte 

nach sechs oder acht Wochen: ,Ich mag jetzt doch nicht, oder ich schaffe es doch nicht mit 

dem Üben. Ich hätte schon ein Stück weit das Gefühl gehabt, man verliert sein Gesicht, und 

da aufzugeben, wieder aufzugeben... Und so war es ganz klar ein Projekt, mit Anfang und 

Ende, und ich wusste von Beginn an...“ 

Verstehe. 

„...ich kann entscheiden, mache ich weiter oder sage ich: ,Schön war es.’ Und das war 

super. Sich dann so den Schub zu geben, da meldest du dich an und machst mal mit. Jetzt 

in die Musikschule zu gehen, zu sagen: ,Ich hätte gern Klavierunterricht.’ Vertrag 

abschließen...“ 

Ist eine Hemmschwelle? 

„Ja. Ich hätte es, glaube ich, trotzdem gemacht, weil der Wunsch sehr groß war, wieder 

anzufangen. Ich hätte es, denke ich, gemacht, aber so war es super für mich, das locker 

anzugehen. Einfach mal so ein Stück erarbeiten und dann mal schauen, wie läuft es.“ 

Schön. Sie haben schon etwas Interessantes angesprochen. Sie haben gesagt: ,Wie man 

unterrichtet, ist entscheidend.’ War es Ihnen da wichtig, dass es jemand macht, der 

methodisch-didaktisch, pädagogisch Erfahrungen hat, der diesen Bereich in seinem Studium 

abgedeckt hat? Oder hätten Sie gedacht, ich für mich bin so flexibel, dass ich auf viele 

Menschen, auf viele Lehrerpersönlichkeiten eingehen kann? 



„Das war mir sehr wichtig. [...] Also bei mir persönlich war es so, ich habe dann nach Jahren 

ja wieder angefangen. Dann fragt man sich, was geht noch? Wie lang brauche ich? Vier 

Jahre, um mal wieder irgendwie was Anspruchsvolles spielen zu können? Ein halbes Jahr? 

Und wenn man jetzt Unterricht hat oder unterrichtet wird von jemanden, der da einfach 

Erfahrungen hat, auch auf einem höherem Niveau. Ich meine, wenn man mit einem 

Instrument startet, ist es vielleicht nicht so ausschlaggebend, als wenn man schon mal eine 

gewisse Erfahrung hat, auf die man aufbauen muss. Ich habe verschiedene Musikrichtungen 

gespielt, also ich war jetzt auch nicht fit in Klassik oder fit in Poppiano. Ich habe überall mal 

so ein bisschen hereingeschnuppert. Und wenn man jetzt auf einen Lehrer trifft, der aus 

diesen Puzzleteilen was machen kann, man kommt schneller voran. Das kann ich, da haben 

wir eine Lücke, die füllen wir jetzt auf, und irgendwann ist es wieder so homogen, also dass 

man sagt, jetzt ist eine Basis da. Das merkt man, das habe ich schon immer gespürt, dass 

ich da jemanden vor mir hatte, der da etwas bauen kann, ja, damit was anfangen könnte. 

Der nicht sagt: ,Okay, starten wir mal mit dem Stück, und dann schauen wir mal, wie sie das 

hinkriegt’, sondern der erst mal geschaut hat, was ist noch da und (Pause) dann darauf 

aufgebaut hat.“ 

Hmm. 

„Dann kommt man natürlich viel schneller voran. Wenn ich jetzt mit etwas begonnen hätte, 

die Woche drauf hätte ich es gekonnt, weil es für mich einfach war oder einfach zu 

erarbeiten gewesen wäre; dann wieder was, nächste Woche hätte ich es wieder gekonnt. Bis 

man dann da an den Punkt kommt, wo man sagt: ,Jetzt muss sich was tun!’ Ich denke, der 

Zeitrahmen (Pause) wäre einfach länger gewesen. Das empfindet man nicht unbedingt als 

verschwendet, so anmaßen (lacht) will ich jetzt auch nicht, aber es macht mehr Spaß, 

schnell zu spüren, es geht voraus, es verbessert sich, man wird gefordert, nicht überfordert, 

aber schon gefordert. Und ja, ich spüre auch, dieser Flow und dieses Spielen ohne Zeit... 

Wenn man sich dann so in dieses Stück vertieft und einfach spielt und übt.“ 

Ist das der Unterricht, der dieses Flowerleben schaffen kann? 

„Ja. Ja, es ging einfach auch darum, wie übe ich denn das jetzt ein? Einfach jetzt nur rechte 

Hand, dann linke Hand, dann zusammen? Ich habe zum Beispiel bis dato auch nicht gelernt, 

mal nur einen Takt zu üben oder nur die Akkorde zu üben, nicht gleich die Melodie und den 

Rhythmus, sondern einfach nur die Noten...“ 

Also Übetechniken? 

„So Übetechniken.“ 

Ja. 

„Und ich denke, je intensiver der Lehrer in der Musik drinsteckt, desto anspruchsvoller ist 

auch der Unterricht.“ 

[...] 



Sie haben ja in Ihrer Jugendzeit, in der Sie Klavier gespielt haben, viel mit unterschiedlichen 

Stilrichtungen zu tun gehabt, unterschiedlicher Literatur. Wie ist das jetzt? Zeigt sich das 

wieder? [...] Vertiefen Sie etwas, was früher vielleicht da war? 

„Also, hauptsächlich jetzt Klassik, wobei das andere Thema mich jetzt auch nicht 

losgelassen hat, einfach mal auch etwas Moderneres zu spielen. Wobei die Konzentration 

bei Klassik größer ist, also der Entspannungseffekt. Dass ich nachher aufstehe und sage: 

,Ah, entspannt!’ Das ist bei der Klassik größer, weil ich mich da mehr konzentriere, der 

Schwierigkeitsgrad ist einfach größer. Es ist so, dass mich die Klassik mehr fordert (Pause). 

Und ich werde auch sicherer im Notenlesen. Weil bei den modernen Sachen, was ich da 

momentan spiele, ist es so, dass der Violinschlüssel vielleicht bis zum a geht, und im 

Bassschlüssel sind es oft Akkorde, wo ist f- und d-Moll, so immer wieder, und bei der Klassik 

ist die linke Hand anspruchsvoller, und deswegen möchte ich jetzt schon auch bei der 

Klassik bleiben. Weil ich das Gefühl habe, dass ich schneller (Pause) mich verbessere.“ 

Und jetzt diese... 

„(fällt ins Wort) Aber das andere, wenn man irgendwo ist, wo ein Klavier steht, ja spiel mal 

was...dazu spiele ich einfach zu schlecht, dass ich dann mal eben von Mozart oder Bach 

etwas vortrage. So ein Yesterday spielt sich dann halt mal schneller vor.“ 

Natürlich. Verstehe. 

„(lacht) Und dann immer zu sagen: ,Moment, ich habe meine Noten heute nicht dabei.’“ 

Ja, natürlich.  

„Auch einfach mal hinhocken, so etwas klimpern, was nicht so anspruchsvoll ist. So etwas 

drauf zu haben ohne Noten. Ein Gutenachtlied für die Kinder. Vielleicht auch ein bisschen 

improvisieren mal, einfach mal eine Melodie zu haben von einem Kinderlied, die Akkorde 

dazu finden. Also wir haben, ich habe jetzt begonnen, ein bisschen Harmonielehre auch 

wieder aufzubauen.“ 

Hmm. Innerhalb des Klavierunterrichts? 

„Ja, ich habe gefragt, ob wir das nicht parallel so machen. In der Theorie auch arbeiten 

können. Wir haben es halt gelernt, und so lernt man einfach, es wieder aufzufrischen. Weil, 

ja, wenn man eben nur eine Melodie hat – man kann sich ja nicht von jedem Lied die 

Literatur irgendwo besorgen, also von einem banalen Kinderlied –, also da einfach (stockt), 

was macht die linke Hand dazu?“ 

Also eine Unabhängigkeit zu haben? 

„Ich möchte – also mein Traum oder mein Ziel, Ziel weiß ich nicht – an der Klassik weiter 

arbeiten: Ich spiele ein Stück und dann nach vier, sechs, acht Wochen Zeit, kann ich es. [...] 

Man befasst sich natürlich automatisch auch wieder mehr mit der Klassik. Als ich wieder 

begonnen habe, habe ich die Noten irgendwie abgespielt und versucht, die richtigen Töne zu 

treffen. Jetzt merke ich schon, dass ich die Tasten mehr spüre, es ist mehr Konzentration bei 



den Händen. Und es ist schön, wenn ich mich hinsetzen kann und einfach ein bekanntes 

Stück ohne Noten spiele. Weil es Spaß macht!  

Da ist Harmonielehre Voraussetzung. Welche Töne passen zu welchen Tönen, und 

deswegen finde ich die Motivation, da wieder etwas zu erarbeiten. Mal zu improvisieren. [...] 

Man kann ein Lied und dann fehlt einem ein Akkord, ja, dann spielt man etwas und dann bei 

Teil II fehlen einem zwei, drei Akkorde. Das ärgert. [...] Die Seite möchte ich auch weiter 

ausbauen. [...] Wie werde ich in fünf Jahren spielen? Ich weiß es nicht. Aber (stockt) ich bin 

neugierig. 

[...] 

Wäre das auch ein Wunsch für die Zukunft, dass die Kinder musikalisch mal etwas machen? 

„Als Mutter habe ich mir als Ziel gesetzt, ich möchte anbieten. Ich hätte mir gewünscht, dass 

meine Eltern mich damals mehr motiviert hätten. Wenn sie jetzt gesagt hätten: ,Hey, komm, 

jetzt spiel doch mal.’ Dass sie mich da mehr – Druck kann man nicht ausüben –, aber man 

kann da schon etwas rauskitzeln. So sage ich jetzt im Nachhinein, ich hätte es 

wahrscheinlich nicht aufgehört. Ich hätte nicht so eine lange Pause gehabt. 

Ich möchte einen Raum schaffen, musizieren zu können. Das Gefühl zu entwickeln, ach, 

Mensch, ich hätte auch Lust, ich möchte auch trommeln, oder Flöte spielen lernen. Wir 

haben drei Kinder. [...] Ich möchte es nur anbieten. Dass, wenn sie es wollen... Weil als Kind 

lernt man einfach schneller, man hat mehr Zeit. Und wenn sie von der Schule kommen, 

wenn ständig irgendwie das Radio und ständig der Fernseher läuft, wenn ständig irgendwas 

los ist, wann soll da... Wenn Ruhe war, habe ich mich eher ans Klavier gesetzt als Kind, als 

wenn man dann gesagt hat: ,Könntest du mal den Fernsehfilm ausschalten, ich würde 

gerne...’ Wenn mal Langeweile da gewesen wäre. Niemand zu Hause oder jeder (stockt) 

hätte sein Buch gelesen. Dann hätte mich da eher mal hingehockt. Also das habe ich aus 

der Kindheit mitgenommen, und das möchte ich (Pause) meinen Kindern mitgeben. Und 

darum steht das Klavier, glaube ich, bei uns auch im Wohnzimmer.“ [...] 

Das ist eine ganz interessante Sache, die Sie gesagt haben, Sie haben sich selbst in Ihrer 

Kindheit immer dann ans Klavier gesetzt, wenn Ruhe war. 

„Ja.“ 

[...] 

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle ganz viel Erfolg wünschen für Ihre eigene Zukunft und 

musikalische Zukunft, auch für die Zukunft Ihrer Kinder natürlich, und ich habe das Gefühl, 

dass da sehr viel werden könnte... 

„Ich denke, es muss einfach auch passen. Als Erwachsener möchte man das jetzt lernen, 

und wenn man das gut beibringt, passt das schon. Als Kind war da unheimlich viel 

Sympathie dabei. [...] Bei meinem ersten Klavierlehrer habe ich immer das Gefühl gehabt, 

dass ich vorher Angst vor ihm gehabt habe. So Druck und so, und das hat mich als Kind 



immer zwei Schritte zurückgeworfen. Jetzt als Erwachsener kann man schon irgendwie 

klarkommen. Jetzt hat für mich mehr Priorität, wie wird es gelehrt, kann ich das umsetzen für 

mich, wie er es mir zeigt, wie er es mir erklärt. Als Kind – ich weiß nicht, wie es anderen 

Kindern ergeht – für mich war es einfach, passt das mit dem Lehrer, ist er mir sympathisch, 

wie man so miteinander umgeht. Und: Gefallen mir die Stücke?“ 

Hmm. 

„Und wenn mir ein Stück nicht gefallen hat, war es für mich unheimlich schwer, die Disziplin 

zu haben und das jetzt da hinzukriegen, und heute denke ich: ,Es wird seinen Sinn haben.’ 

Wahrscheinlich wird schon etwas dahinter stecken, und das lernst du jetzt. Und dann ist mal 

wieder etwas dabei, was eher liegt oder mehr gefällt. Ja. [...] Ich weiß nicht, wie es den 

anderen geht, aber für mich ein Wahnsinnsunterschied zwischen Jugendzeit und Kinderzeit.“ 

Absolut. 

„Ich wünsche vielen Erwachsenen, sich aufzuraffen und dann loslegen. Auch als Neustart. 

Das ist natürlich angenehmer, man kann schon was, aber ich habe da so positive Erfahrung 

gemacht, ich glaube, ich würde heute jedes andere Instrument, von dem ich noch nie...zum 

Beispiel ein Streichinstrument, hätte ich keine Hemmungen mehr. (Pause) Wenn jetzt 

jemand sagt: ,Ach du, wir sind hier so eine nette Runde, uns fehlt noch ein Cello, du musst 

nur Bass spielen, das kriegt man schon irgendwie hin, ja, und wir geben dir auch immer die 

gleichen Passagen’, würde ich jetzt sagen: ,Ja!’ Also die Freude (stockt) überwiegt. Würde 

ich mir jetzt zutrauen. Würde ich jetzt sagen: ,Okay!’, wenn die Zeit da wäre. Also momentan 

bin ich froh, dass ich das mit dem Klavier hinkriege, aber...“ 

 

(Das Interview wurde an dieser Stelle nicht weiter aufgezeichnet bzw. beendet, da der 

nächste Interviewpartner im Zeitplan vorgesehen war) 

 



Interview Frau S. (53), Lehrerin 
 

Wir versuchen mit unserem Projekt einen tieferen Einblick zu bekommen in den Bereich des 

Erwachseneninstrumentalunterrichts, und wir würden gerne erfahren, was die Menschen so 

bewegt, wie sie sich fühlen im Unterricht, was ihnen der Unterricht bedeutet. Mich würde 

ganz allgemein interessieren, wie alles angefangen hat, wann Sie angefangen haben. Wenn 

Sie möchten, erzählen Sie einfach ein bisschen. 

Frau S. (53): „Ich habe ja 1994 dahin geschrieben, da war ich ja schon relativ alt, nämlich 41. 

Und das liegt jetzt auch daran, so biografisch zurückblickend gesehen, dass ich als Kind in 

einer Dorfschule war und da schon das erste Mal keine Noten gelernt habe. Und in der 

nächsten höheren Schule sozusagen immer etwas hinterher hinkte. Heute würde ich sagen, 

eigentlich war das ja ganz einfach (lacht)...“ 

Hmm. 

„...aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, ich kann das nicht so richtig. Außerdem 

wurde ich von der Familie als unmusikalisch (lacht) eingestuft. Gleich ziemlich früh, weil ich 

Zwei kleine Italiener nicht gut wiedergegeben oder nachgesungen habe, und da wurde das 

so gesagt. Und dann kommt als dritter Grund hinzu, also einfach (stockt) zurückblickend, 

dass meine Eltern überhaupt kein Geld hatten, mir Instrumentalunterricht zu ermöglichen. Ich 

habe zwar Flöte angefangen, wie man das so macht in der fünften oder sechsten Klasse, 

habe das dann aber nie weiter verfolgt und weiß auch, das war eine Kleinstadt. Also ich 

wüsste jetzt höchstens einen oder zwei Lehrer, die Klavierunterricht gegeben haben.“ 

Ja.  

„Heute im Nachhinein ärgere ich mich, dass (stockt) ich damals keinen angesprochen habe: 

,Bring mir doch mal ein bisschen mehr bei!’ [...] 

Sie haben gesagt, Sie sind in einer Kleinstadt groß geworden. Es gab keine Möglichkeit, um 

den... 

„Also, ich weiß heute im Nachhinein, dass der Organist Klavierunterricht gegeben hat, und 

noch eine Klavierlehrerin habe ich in Erinnerung.“ 

Ja. Aber sonst gab es keine Angebote? 

„Nee. Also Musikschule gab es noch nicht. Und dann war eben auch dieses Geldproblem 

irgendwie da.“ 

Hat Sie das jetzt auch beeinflusst, als Sie angefangen haben? 

„Mich hat das beeinflusst, aber ich konnte es mir dann leisten. Das war schon mal toll.“ 

Wie ist es dann gekommen, dass Sie jetzt gesagt haben von heute auf morgen, Blockflöte 

muss es sein. Oder überhaupt ein Instrument muss es sein. Es hat Sie immer gereizt, aber 

dann gab es irgendeinen Anlass, dass Sie gesagt haben: ,Das ist es!’? 



„Ich war dann ja im Beruf und hatte irgendwie Lust, das noch mal zu versuchen und habe 

das erst bei einer Lehrerin versucht, deren persönliche Situation war so, die hatte zwei kleine 

Kinder. Die war auch Blockflötistin, sicher auf einem hohen Niveau. Ich kam da irgendwann 

nachmittags hin, hatte natürlich meine ganzen Defizite, die ich meinte musikalisch zu haben, 

im Kopf, und die hatte (stockt) – ja wie soll ich sagen – die hatte einfach nicht so ein 

pädagogisches Händchen. Damals hat das eigentlich meine Minderwertigkeitsgefühle eher 

bestärkt, und ich bin wieder rausgefallen und habe das nicht gemacht. Und habe dann eben 

’94 wirklich ganz gezielt von mir aus jemanden gesucht, mich auch ein bisschen informiert 

bei Lehrern und habe gefragt, ich suchte jemanden, der das Kindern gut beibringt, das 

methodisch geschickt macht und mir sozusagen auf die Sprünge hilft.“ 

Hmm. 

„Dann habe ich eine junge Lehrerin von der Musikschule in L. gehabt, die war damals 

ungefähr 30 Jahre. Und wir haben auch erst mit so einer Kinderschule (lacht) angefangen.“ 

Hmm. 

„Die hat das aber so nett gemacht, dann hat mir das auch Spaß gemacht, und ich bin 

dabeigeblieben, also etwa bis ’99, fünf Jahre. Dann sind die nach H., und ich war wirklich ein 

bisschen verunsichert. Das hat mir richtig was ausgemacht, diese Lehrerin zu verlieren.“ 

Das kann ja vorkommen. 

„Weil ich mich mit ihr persönlich auch gut verstand. Sie hat mich aber weitervermittelt an eine 

etwas ältere Frau, die ist heute 46, die wird damals so 40 gewesen sein, kurz vor 40, und die 

noch zwei schulpflichtige kleine Kinder hatte, aber ich ging da eben morgens hin. Das konnte 

ich so ganz gut mit meinem Beruf vereinbaren. Und die hat das eigentlich auch ganz nett 

weitergeführt (lacht), bis dahin, dass ich hinterher manchmal merkte (stockt)... Ich fand, die 

hat sich dann weniger Mühe gegeben oder Gedanken gemacht, was man jetzt neu machen 

könnte oder...“ 

Ja. 

„Wir haben das eben immer so weitergemacht, es war nicht mehr unbedingt so eine 

Spannung da drin. Sie hat auch schon mal den Unterricht vergessen, und ich stand dann vor 

der Tür. Sie hatte dann aber gesagt: ,Ach, eigentlich ärgert mich das, dass du manchmal so 

unregelmäßig kommst.’ Wir haben das morgens gemacht, das ist ja auch so eine Sache, und 

wenn ich dann meinetwegen eine Konferenz habe, kann ich das nicht einrichten, auch wenn 

ich da normalerweise frei habe, und das ärgerte sie dann. Und dann war sie einmal so 

unzufrieden, wobei wir uns gut verstanden haben, und dann habe ich in der Hochschule 

einen Aushang gemacht und gedacht: ,Ach, guckst du mal, was sich da so anbietet.’ Und da 

hat sich eben C. gemeldet, und damit bin ich jetzt wirklich super (lacht) zufrieden. Das ist 

wirklich ganz klasse.“ 

Hmm. 



„Das ist deshalb klasse, weil man auch von der Hochschule natürlich immer so ein bisschen 

was mitbekommt und viele neue Methoden an mir ausprobiert werden.“ 

Wissen Sie das? Wissen Sie, dass das neue Methoden sind oder fühlen Sie das? 

„Ja, nee, das fühle ich nicht (lacht). Manchmal kriege ich das auch richtig mit, wenn C. vorher 

auf einem Workshop war und mir die eigentlich vorstellt.“ 

Hmm. 

„Dann kommt hinzu (stockt), also eins meiner Probleme ist zum Beispiel: Rhythmus halten. 

Und da habe ich bei ihr wirklich ziemliche Fortschritte gemacht. Da gibt es ja diese 

TaKeTiNa-Methode zum Beispiel. Das hatte ich vorher alles noch nie gehört, und das finde 

ich auch ganz toll, dass sie da sofort sozusagen, wenn da so ein Problem auftaucht, so eine 

methodische Variante mit viel Bewegung einbauen kann. Tut mir immer gut, dass ich das 

irgendwie besser lerne dadurch.“ 

Hmm. 

„Und das finde ich klasse. Also von daher habe ich jetzt schon einige Erfahrung mit Lehrern, 

und ich bin irgendwie immer dabei geblieben, obwohl ich nach wie vor nicht so super 

musikalisch bin.“ 

Denken Sie das jetzt oder ist es das, was...? 

„(lacht) Nein, mein Mann zu Hause, der hört etwas, und dann spielt der das nach, obwohl der 

keinen Instrumentalunterricht hat.“ 

Das ärgert dann ein bisschen? 

„Nee. Manchmal ist es mein Ziel, so etwas mal zu lernen, aber das ist wahrscheinlich nicht 

meine Sache.“ 

Das heißt: Der Unterricht, den Sie jetzt haben, erfüllt Sie? 

„Ja, macht mir Spaß.“ 

Schön! Und das Repertoire? Wie ist es damit? Haben Sie Wünsche oder sind Sie überein 

gekommen, dass Sie gesagt haben: ,Das ist etwas, was mich interessiert. Das ist das, was 

ich noch nie gespielt habe.’  Oder kannten Sie vielleicht vieles auch noch gar nicht? 

„Hmm. Mit dem Repertoire, das ist immer ganz gemischt. Ja, was wir so hören, was C. für 

eine Idee hat. Aber manchmal gibt es auch Stücke, die ich ganz gerne selbst mal spielen will 

oder wo ich dann sage: ,Ach, das finde ich toll, die will ich jetzt mal spielen.’“ 

Und die Wünsche bekommen Sie dann auch im Unterricht erfüllt? 

„Ja. Ich habe jetzt wahrscheinlich auch nicht so etwas, was ganz fern liegt. Manchmal gibt es 

so Sachen – Sie haben ja gesehen oder Sie haben das nicht gesehen? [bezieht sich auf die 

vorangegangene Filmaufnahme ihres Ensembleunterrichts; das Ensemble spielt in 

Quartettbesetzung] –, dass ich mich mit der Bassflöte abgequält habe (lacht). In diesem 

Quartett spiele ich ja die Bassflöte, verdamme die auch manchmal, weil bis vor kurzem war 

eine Klappe nicht ganz in Ordnung, was wir alle nicht gemerkt hatten, und ich habe mich 



fürchterlich mit diesem Instrument gequält. Das geht jetzt besser, aber das ist noch nicht 

lange so, und manchmal ist es wirklich so, dass ich dann zum Beispiel die Tenorstimme 

ganz toll finde und die dann auch einübe im Unterricht, weil die mir einfach gut gefällt. So 

etwas machen wir dann. Das machen wir ziemlich spontan. Und das ist ja auch der Vorteil, 

wenn man sich privat als Erwachsener so etwas als Einzelunterricht gönnt, kann man das ja 

ein bisschen bestimmen...“ 

Hmm. 

„...also finde ich. Das finde ich eigentlich auch prima, dass man jetzt nicht gesagt bekommt: 

,So geht es.’ Das bin ich eigentlich auch nicht gewöhnt, sondern dass das so ein bisschen 

nach Lust und Laune geht. Wenn ich manchmal ganz k.o. bin, was weiß ich, so beruflich 

(lacht) und angespannt, dann muss ich auch andere Sachen machen. Kann ich jetzt nicht 

noch etwas ganz Anspruchsvolles machen.“ 

Kann das dann einen Ausgleich zum Beruf bieten? 

„Ja, finde ich schon. Für mich besonders dadurch, dass das ja sozusagen auch etwas 

Manuelles ist, wodurch man eine gewisse Fertigkeit erwerben muss. Und dann eben die 

Beschäftigung mit Musik. Es ist natürlich auch Kopfarbeit in gewisser Hinsicht, aber es ist 

eine sinnlichere Kopfarbeit. Und von daher finde ich das schon einen tollen Ausgleich.“ 

Sie haben gesagt, Sie haben Einzelunterricht und spielen auch im Ensemble. 

„Ja, das machen wir so seit gut einem halben Jahr.“ 

Das gefällt Ihnen, dass Sie im Ensemble spielen? 

„Ja, das ist für mich noch (lacht) eine Herausforderung. Ich habe ja eben von der 

Rhythmusproblematik (lacht) gesprochen. Ich habe ja diese Schwierigkeit, die Stimme zu 

halten. Ich bin dann so aufgeregt, dass ich wirklich blockiere. Ist ja eine gute Erfahrung für 

eine Lehrerin, wenn die das merkt, wie aufgeregt man sein kann in solchen 

Vorspielsituationen. Allerdings ist es auch, ehrlich gesagt, eine ziemlich unangenehme 

Erfahrung. [...] Aber ich habe immer noch Prüfungsangst. Von daher ist das Vorspielen nicht 

so mein Ding. Ich weiß, dass Musiklehrer irgendwie immer auf ein Ziel hinarbeiten müssen 

und dann vorspielen müssen, aber das ist nicht unbedingt mein Interesse. Also, ich will 

spielen und will auch Musik machen, aber...“ 

Im Kämmerlein reicht es auch? 

„Im Kämmerlein reichte das auch. Und Quartett ist ja nun okay, oder?“ 

Hmm. 

„Aber klar. Ich muss mich ja auch sozusagen mal behaupten (lacht) gegenüber den 

anderen.“ 

Wie ist es in dem Ensemble? Sind es Gleichaltrige oder ist es ganz gemischt? 

„Nee, das ist ganz interessant, also eine Frau ist etwa, ich nehme mal an so 64. Dann haben 

wir eine Frau, die ist um die 40, und zwei kleine Jungs, die sind zehn und elf, die sind jetzt so 



vier- oder fünfmal dabei gewesen. Aber da die ganz regelmäßig kommen und das ganz okay 

finden, mit uns zu spielen, macht uns das Spaß. Das lockert die Sache enorm auf mit den 

beiden.“ 

Das harmoniert also auch gut? 

„Ja, die sind (lacht) prima, die Kleinen.“ 

Sie müssen sich dann natürlich auch vorbereiten auf das Ensemble, Sie haben Ihre eigene 

Stimme. Haben Sie Möglichkeit für sich, zu Hause auch genug zu spielen?  

„Ja. Natürlich, wenn ich jetzt die ganze Woche viele Termine habe, dann gerät das ins 

Hintertreffen, aber wenn es so einigermaßen normaler Alltag ist, kriege ich das irgendwie 

immer dazwischen. Also wenn ich zum Beispiel in Ruhe zu Hause meine Sachen vorbereite 

und jetzt nichts Besonderes anliegt – also verschiedene Stunden für den nächsten Tag –, 

dann brauche ich auch zwischendurch mal so Umschaltpunkte.“ 

Dann kommt die Blockflöte raus? Toll! 

„Das geht ganz gut. Allerdings hört mein Mann die Flötentöne nicht so gerne, der findet die 

schrill. Ich verstehe das nicht ganz, weil die Flöte und selbst die Bassflöte – findet er – stört 

ihn manchmal.“ [...] 

Sie unterrichten in einem Gymnasium. Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie mit der 

Blockflöte da etwas machen? 

„Also (lacht), da hätte ich etwas Hemmungen. Das liegt aber eben an dieser Aufregung, wo 

ich dann sofort blockiere. Also manchmal, wenn ich bei den Kleinen in der fünften und 

sechsten Klasse Religion gegeben habe und ein Lied mit ihnen einübe, dann habe ich schon 

mal die Blockflöte mitgebracht, aber in der Regel habe ich da eher Hemmungen.“  

Hat denen das gefallen? 

„Nee, ich bin ja leider da immer so gehemmt, von daher hängt mir das noch nach von 

früher.“ 

Ich finde das sehr interessant, dass Sie mehrere Lehrer kennen gelernt haben. Haben Sie 

das Gefühl, dass Ihnen Ihre jetzige Lehrerin auch durch die Ausbildung, also durch das, was 

sie an der Hochschule erworben hat, mehr vermitteln kann? 

„Ich meine ja, wobei das auch mit dem Typ dieser Lehrerin zusammenhängt, die eine 

Powerfrau ist. Die sich auf vielen Gebieten auskennt und auch einbringt. Wenn die jetzt eher 

einen intellektuelleren oder künstlerischen Touch hätte und wenig vermitteln könnte, dann 

wäre das sicher nicht so ergiebig. Aber da sie das so schön umsetzt und eigentlich auch 

immer auf meine Fragen eingeht, ist das natürlich ganz toll für mich. Und eben auch 

vermittelt, was hier so in der Blockflötenklasse läuft.“ 

Sie finden schon, dass das Pädagogische einen großen Stellenwert hat? 

„Ja. Ich beobachte natürlich den Instrumentalunterricht auch als Lehrerin, und mir wird immer 

deutlicher (stockt), also ich mache ja manchmal Sachen, die ich nicht kann. Einen 



bestimmten Rhythmus oder einen bestimmten Sprung, und nach einer Zeit kann ich das 

dann doch, wenn wir das entsprechend geübt haben oder wenn wir das zerlegt haben in 

kleine Phasen. Das finde ich für mich eine ganz tolle Erfahrung, und das hat sich eigentlich 

auf meine Unterrichtstätigkeit übertragen. Mir wird deutlich, wie wichtig Üben ist. [...] 

Manchmal denke ich (stockt), ich möchte diese Situation mit meinen Schülern auch mal 

haben, dass ich kleinere Gruppen habe und dann eigentlich die Zeit habe, auch bestimmte 

Dinge noch einmal grundsätzlich mit denen zu üben und auch so in kleine Elemente zu 

zerlegen, dass ihnen das wirklich deutlich wird. [...] 

Ich finde das schon toll, dass das ein Einzelunterricht ist, also (stockt) gerade, weil ich so 

aufgeregt bin, wenn mehrere zuhören, finde ich das wunderbar, dass wir so (Pause) 

miteinander umgehen können.“ 

Das heißt, persönliche Betreuung ist ein wichtiger Aspekt dabei. 

„Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich mit dreien Unterricht habe, wenn ich die gut 

kenne, ist das auch noch wieder was anderes, aber (stockt) dieser Prozess müsste ja auch 

erst einmal laufen. Also ich wäre da sicher gehemmt.“ 

Was mich interessieren würde: Sie haben am Anfang ja gesagt, von Ihrer Familie kam nicht 

so viel Unterstützung. 

„Meine Eltern waren Flüchtlinge, hatten ganz wenig Geld, als ich aufgewachsen bin. Es 

waren beengte Verhältnisse. Beide haben das dadurch vielleicht nicht pflegen können oder 

überhaupt sich entspannen können mit Musik. Aber interessant ist, dass meine Schwester, 

die zehn Jahre älter ist, jetzt pensioniert ist, jetzt mit Klavier anfängt, als Erwachsene. Und 

meine mittlerweile schon verstorbene Schwester, die war noch älter, die hatte auch im Chor 

gesungen und hat bei ihren Kindern ziemlich drauf geachtet, und die haben beide auch 

Musikinstrumente (lacht) gelernt. Also irgendwie scheint das eine verborgene Sehnsucht 

gewesen zu sein.“ 

Das ist interessant. Denken Sie, dass es Ihnen vor 20 Jahren leichter gefallen wäre, das 

Instrument zu erlernen? 

„Vor 20 Jahren, meine ich, wäre es vielleicht derselbe Stand gewesen, aber ich nehme an, 

als Kind wäre es mir leichter gefallen. Und das finde ich einfach schade. Meinetwegen auch, 

was Sie ja wahrscheinlich jetzt mit Früherziehung in Musikschulen abdecken, dass ich das 

eigentlich wenig hatte. Ich kann mich erinnern, dass wir in Klasse sechs Menuette getanzt 

haben, und das (stockt) hat mir alles ziemlich viel Spaß gemacht, aber ich habe das leider 

nicht fortgesetzt, oder es wurde nicht aufgegriffen.“ [...] 

Sie haben jetzt gesagt, Sie sind bewusst an die Hochschule gegangen, um jemanden zu 

finden, der sich da wirklich... 

„Ich hatte ja erst nach einer Lehrerin gefragt, die von der Musikschule kommt, das war am 

Anfang, 1994, weil ich gedacht habe, das ist jemand, die hat mit Kindern Erfahrung und 



weiß, wie sie solche Sachverhalte vermitteln kann, und kann das dann bei mir vielleicht auch 

etwas kindgemäß (lacht) machen, so dass ich eine Chance habe, da reinzukommen. Jetzt 

beim nächsten Schritt war das eigentlich so, dass ich – als ich vor zwei Jahren die nächste 

Lehrerin gesucht habe – dachte: ,Mensch, wen gibt es hier?’ Weiß man ja von einer 

Musikschule, da gibt es zwei oder so. Ich wusste, die sind nicht unbedingt so mein Typ. Und 

dann hab ich gedacht: ,Guck ich mal.’“ 

Das heißt, Sie haben schon eine bestimmte Vorstellung gehabt, dass Sie jetzt gesagt haben, 

das ist jemand... 

„Ja, jemand, der doch methodisch ziemlich abwechslungsreich arbeiten kann. Das finde ich 

schon wichtig, TaKeTiNa und solche Geschichten. Das find ich schon klasse. Einfach viel mit 

Bewegung zu kombinieren und auch viele unterschiedliche Möglichkeiten zu haben. Ich habe 

noch mal mit diesem anderen Instrument einen kleinen Versuch gemacht. Einfach um das 

kennen zu lernen, bei einem Musikschullehrer (Pause), und da dachte ich: ,Das muss ich 

nicht haben. Der macht das schon seit 20 Jahren so.’ Also da finde ich das schon 

methodisch abwechslungsreicher. 

Hatten Sie Hemmungen, als Sie jetzt gewusst haben, es meldet sich jemand, und das ist 

eine Musikpädagogin, die das studiert hat? Weil Sie am Anfang gesagt haben, ich war mir 

nicht so sicher... 

„Nee, die anderen waren ja auch hier ausgebildet, von daher waren das auch Fachleute.“ [...] 

Da ist dann also viel Einfühlungsvermögen von der unterrichtenden Seite gefragt, oder? 

„Einfühlungsvermögen kann das nicht ersetzen. Die Chemie muss irgendwie stimmen oder 

man muss das Gefühl haben, das ist interessant für mich.“ 

Hmm. Das heißt, wenn Sie jetzt gemerkt hätten nach drei, vier Stunden, das ist vielleicht 

nicht derjenige... 

„Ich glaube, ich hätte das schon früher gemerkt (lacht), so nach der ersten oder zweiten 

Stunde. Wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, es ist langweilig oder...(stockt), also es 

können ganz tolle Musiker sein, aber es geht ja auch um die Vermittlung.“ 

Ja, natürlich! Haben Sie darüber gesprochen, dass Sie gesagt haben am Anfang: ,Das 

würde ich mir wünschen!’ Oder ging es einfach los? 

„Ich habe das jetzt nicht so bewusst mit Zettel gemacht: ,Das möchte ich!’, sondern (stockt) 

wir haben uns darüber unterhalten, und manchmal sage ich eben auch: ,Das finde ich ein 

tolles Stück!’ Oder: ,Das würde ich gerne lernen.’“ [...] 

Ich würde ganz gern noch mal ein bisschen zurückgehen. Das hat mich sehr interessiert, 

dass Sie gesagt haben, die Familie hat Ihnen ein bisschen Unsicherheit gegeben. 

„Vor allem die Schwester, die jetzt mit dem Klavier anfängt, die hatte das sehr kritisiert 

(lacht), dass ich den Schlager nicht konnte.“ 

Haben Sie jetzt Anerkennung bekommen bei ihr? 



„Ja, klar.“ 

Jetzt ist es etwas anderes? 

„Ich sage immer: ,Du bist daran Schuld gewesen.’“ 

Ah ja, okay. Hat der Unterricht jetzt Türen geöffnet für die Musik, dass Sie sagen, jetzt gehe 

ich vielleicht auch gezielter ins Konzert, jetzt höre ich mir da etwas an? 

„Ja, das sowieso, aber jetzt muss man natürlich dazu sagen, ich habe immer ganz gerne 

klassische Musik gehört. Wobei ich zu anderer Musik einfach weniger Zugang hatte, weil es 

eigentlich nicht üblich war. Ich hatte eine tolle Musiklehrerin, die auch Deutsch bei mir 

unterrichtet hat, und kann mich an das Weihnachtsoratorium und solche Sachen erinnern, 

dass mir das ziemlich großen Spaß gemacht hat. Aber ich habe immer gedacht, praktisch 

kann ich das nicht. Also von daher hatte ich immer dieses Interesse, und der Musikunterricht, 

das ist dann eigentlich noch mal so ein Anreger gewesen. Hier in der Hochschule nutze ich 

wirklich diese Gelegenheit, da höre ich viel unterschiedliche Sachen.“ 

Das heißt, Sie lernen jetzt auch Dinge kennen, die Sie vorher nicht gekannt haben? 

„Ja, einfach durch die Existenz der Musikhochschule hier und diese tollen Angebote.“ 

Denken Sie, dass Musik helfen kann? Wenn wir jetzt sagen, – vielleicht haben Sie 

überarbeitete Kollegen. Können Sie sich da vorstellen, das wäre doch mal ein Instrument für 

sie? Dass Sie vielleicht sagen würden, (stockt) jetzt habe ich doch vielleicht noch einen 

anderen Blick auf mein Leben gekriegt, dadurch dass ich noch etwas anderes habe als nur 

die Arbeit und... 

„Ja, ich meine das schon, dass das ein wunderbarer Ausgleich ist und (stockt), wenn man 

einen frustrierenden Tag hat, was ja vorkommt, dann ist eine tolle Erfahrung, wenn man 

nachmittags Flöte spielt. Einerseits merkt man natürlich seine Anspannung auch, ist völlig 

klar, das merkt man manchmal bei der Flöte eher, als das einem das bewusst ist. 

Andrerseits läuft das dann manchmal ganz klasse. Auf einmal sagt man: ,Mensch, toll, dass 

du das heute geschafft hast!’ Dann hat man auf dem Gebiet ein Erfolgserlebnis und hat 

sozusagen eine kleine Gegenwelt, und das finde ich klasse. Aber Sie haben ja jetzt gesagt, 

überarbeitete Kollegen...“ 

War jetzt einfach nur ein Beispiel. 

„Nein, ist ja auch eine gute Überlegung. Also ich habe (Pause) etwas reduziert, um nicht 

ganz in den Korrekturen zu ertrinken, und Kollegen, die das nicht haben, die können sich 

das, glaube ich, kaum leisten. Also ich wüsste jetzt keinen, der aktiv ein Instrument spielt. 

Also ich bin froh über die Gegenwelt, also man muss dem dann auch Raum geben im 

Grunde. Ich kann nicht einen vollen Job machen, ganz viel vorbereiten, und dann sagen: 

,Okay, ich habe noch Zeit von 21 Uhr bis 21 Uhr 30, und da übe ich dann noch Flöte. Das 

geht, glaube ich, schlecht. Ein bisschen Muße braucht man dafür.“ 

Das war Ihnen von vornherein klar, dass Sie Zeit zum Üben brauchen? 



„Ja.“ 

Sehen Sie da Chancen auch für den Beruf? Wenn Sie jetzt zum Beispiel in Geschichte 

etwas erklären, in einer kleinen Klasse oder in einer jüngeren Klasse: ,Öffnet so etwas auch 

da Dimensionen’? 

„Ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Einfach diese Erfahrung, dass man sagt: ,Ihr schafft 

das! Im Moment klappt es noch nicht, probieren wir es noch mal von einer anderen Seite, 

und dann wird euch das deutlich.’ Dass man da auch so eine Gelassenheit hat, weil man 

sich ja selbst auch in so einer Situation erlebt. Das finde ich eigentlich das Interessante, dass 

man – wie ich – so ganz durchschnittlich in diesem Musikbereich ist, aber trotzdem daran 

Spaß hat und dranbleiben kann. Jeder ist in irgendeinem Bereich durchschnittlich oder 

vielleicht sogar schlecht, und dann kann ich natürlich auch besser einschätzen, wie 

frustrierend das ist, wenn man das erst nicht kann und kann da dann auch gelassener sein 

und sagen: ,Komm, nächstes Mal versuchen wir es wieder.’ Man braucht im Grunde einen 

langen Atem und darf nicht gleich sagen: ,Ich werde das nie lernen!’ Also das (lacht) ist ja so 

eine Bemerkung, die ich dann leicht im Kopf habe und denke: ,Das lerne ich nie.’ Aber man 

lernt es dann ja irgendwann. Und ich glaube, diese Gelassenheit kann ich seitdem auch 

Schülern besser vermitteln.“ 

Was ist Ihr Wunsch oder Ihr Ziel für die Zukunft? Würden Sie etwas missen, wenn Sie keine 

Musik mehr hätten? 

„Ja, sonst hätte ich mich ja nicht bemüht, immer eine neue Lehrerin zu finden. Ich habe jetzt 

nicht (lacht) irgendwie eine Zielvorstellung, was ich spielen will, ich will mich einfach 

weiterentwickeln und möglichst viele verschiedene Musikstile kennen lernen, ob das nun 

Barockmusik ist auf der einen Seite oder Tango auf der andern Seite. Und Akkordeon würde 

ich eigentlich auch gerne ein bisschen besser spielen können. Da bin ich manchmal 

frustriert. Das mache ich ja völlig alleine mit zwei Büchern, und ich denke: ,Na ja, könntest ja 

auch mal ein bisschen besser oder schneller (lacht) lernen.’ Andererseits ist es ja auch toll, 

dass ich das vor mir habe und Zeit habe, und ich hoffe, ich habe die Gelassenheit, das dann 

in Ruhe auszuprobieren.“ 

Wunderbar! Vielen herzlichen Dank für das schöne Interview. 

  



Interview Michael, Student 
 

Hallo Michael! Ich freue mich, dass du bei uns bist! Mich würde interessieren, wie das mit 

deiner Schülerin alles angefangen hat. Vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen! 

Michael: „Ich unterrichte die Schülerin inzwischen seit etwa anderthalb Jahren. Als ich den 

Musikschulnachmittag von einer Kommilitonin übernommen habe, da hatte sie bereits ein 

halbes Jahr Flötenunterricht gehabt. Sie wurde mir beschrieben als sehr interessierte, 

motivierte Schülerin, auch als sehr kreative und begeisterungsfähige Schülerin.“ 

War das deine erste Erfahrung im Bereich Instrumentalunterricht mit Erwachsenen? Oder 

hattest du schon Erfahrungen gesammelt? 

„Nee, ich hatte schon vorher, vielleicht in meinem zweiten Semester, auch einen 

Musikschulnachmittag gehabt und dort auch zwei Erwachsene unterrichtet, die auch etwa so 

alt waren, zwischen 40 und 50 Jahren, aber natürlich eine ganz andere Vorgeschichte 

hatten. Das war schon mal zumindest die gleiche Altersstufe, insofern wusste ich schon so 

ein bisschen, was auf mich zukommen kann.“ 

Und inwieweit hast du generelle Erfahrungen im Unterrichten? 

„Ich unterrichte Querflöte eigentlich seit meinem zweiten Semester, also seit inzwischen zwei 

Jahren. Vor dem Studium habe ich erste Erfahrungen gesammelt durch Gitarrennachhilfe im 

Freundeskreis. Also, es waren amateurmäßige Sachen, wo jemand interessiert war. Ja, und 

dann während des Studiums halt als Nebenjob, und um überhaupt Unterrichtserfahrung zu 

sammeln.“ 

War das für dich eine Umstellung, dich von Kindern und Jugendlichen auf Erwachsene 

umzustellen? Hat das für dich am Anfang irgendwie Hemmnis bedeutet? 

„Ein Hemmnis für mich (Pause) kann man nicht sagen, wenn dann (grinst) eher für die 

Erwachsenen, die ich unterrichtet habe. Das habe ich am Anfang schon gespürt als noch 

sehr junger und nicht wirklich erfahrener Studienanfänger, dass die Rollen nicht ganz so klar 

waren, wie das am Anfang direkt mit Kindern und Jugendlichen ist, allein durch den 

Altersunterschied. Also dass jemand dann auch schon mal gesagt hat: ,Aber mein alter 

Lehrer hat das immer so gemacht!’, und wo ich am Anfang dann auch etwas verunsichert 

war, inwiefern überhaupt mein Unterrichtsstil oder die Ziele richtig waren. Aber das hat sich 

relativ schnell gegeben. Mit der Schülerin aus der Lehrprobe, da gab es solche Probleme 

eigentlich gar nicht, sondern sie ist da sehr offen und lässt sich auf vieles ein, und (kurzes 

Stocken) diese Erfahrung habe ich eigentlich mit meinen anderen erwachsenen Schülern bis 

heute auch gemacht, dass es eigentlich gut funktioniert, also, dass man halt wirklich zu 

seiner Rolle als Lehrer (Handbewegung) steht...“ 

Hmm. 



„...also ich bin jedenfalls in meiner Rolle als Lehrer und bringe das auch professionell 

herüber, das wird dann auch angenommen trotz dieses großen Altersunterschieds.“ 

Hattest du am Anfang das Gefühl, du musst deine Rolle als Lehrer in irgendeiner Form 

verteidigen, weil du jünger bist? 

„Ich denke, dass das Alter schon der entscheidende Punkt war, weil die instrumentalen 

Fähigkeiten für Laien ja erst mal nicht so offensichtlich sind, dass man erst mal direkt 

jemanden sieht und dann die Erwartung hat, aha, der ist jetzt vielleicht halb so alt wie ich. 

Der sieht mir noch ein bisschen grün aus. Ich denke schon, dass das eher so etwas war.“ 

Hast du das Gefühl, dass das für deine Schülerin ein Problem war? Dass sie vielleicht 

gedacht hat, ob es das jetzt ist, ob derjenige mir jetzt so weiterhelfen kann? Oder hast du 

das Gefühl gehabt, sie war eigentlich offen und hat einfach mal abgewartet, was passiert? 

„Also jetzt bei dieser Schülerin war es auf jeden Fall offen, und es hat sich auch sehr gut 

eingespielt. Ganz am Anfang, bei meinem ersten Erwachsenenschüler, denke ich schon, 

dass es erst mal so ein Abtasten war, wer das denn überhaupt ist. Aber das ist, glaube ich, 

in allen Bereichen so (lacht), wenn man erst mal jung anfängt.“ 

Hat dich das mehr Kraft gekostet als Kinder und Jugendliche zu unterrichten? 

„(Pause) Mehr Kraft kann man nicht sagen, weil jede Altersgruppe ihre eigenen 

Herausforderungen (lacht) mit sich bringt, natürlich. Aber für diese Altersgruppe war es mit 

der entscheidende Punkt, weil Unterricht ja auch erst mal einen Rahmen braucht, in dem er 

überhaupt funktionieren kann. Und wenn das Verhältnis noch nicht richtig von Vertrauen 

geprägt ist, dann (stockt) ist natürlich auch der Unterrichtserfolg nicht wirklich gegeben.“  

Hmm. 

„Wenn man sich immer wieder neu selber beweisen muss, ist das natürlich auch sehr 

anstrengend. Aber es klingt jetzt schlimmer als es war. Es ist einfach der Unterschied 

zwischen Erwachsenen und Jugendlichen, dass Erwachsene eher auf solche Unterschiede 

achten als Jugendliche. Dass Jugendliche mit einer Spur mehr Vertrauen und auch 

Selbstbewusstsein und Unbekümmertheit einfach in die Unterrichtssituation gehen.“ 

Hattest du das Gefühl, das ist jetzt eigentlich doch so etwas Neues, ich muss mich speziell 

darauf vorbereiten? Wie war das zum Beispiel mit Literatur, war das ein Problem am 

Anfang? 

„Ja, das war schon interessant für mich, neue Literatur zu suchen und so ein bisschen auch 

auszuprobieren, und dann halt auch im Gespräch mit den erwachsenen Schülern 

herauszufinden, inwieweit man dann – wenn jemand auf einem Instrument beginnt – auf die 

meist halt für Kinder zugeschnittene Anfängerliteratur zurückgreifen kann, und wo die 

Grenze ist, wo dann jemand sagt: ,Das ist mir jetzt zu kindisch!’ Da habe ich zum Beispiel die 

Erfahrung gemacht, dass Volkslieder weniger ein Problem darstellen als jetzt wirkliche 



Kinderlieder in dem Sinne, dass die Erwachsenen da schon eher relativ frustriert sind, weil 

die natürlich ganz andere Erwartungen und Ziele haben als jetzt Kinderlieder zu spielen.“ 

Hmm. 

„Ansonsten ist die Literatur eigentlich nicht so das Problem, denke ich, weil man mit 

erwachsenen Schülern viel eher auch über intellektuelle Wege Zugang zur Literatur finden 

kann. Also, über Musikgeschichte oder verschiedene Stile. Das ist ein ganz anderes 

Interesse als bei Kindern und Jugendlichen, die eigentlich erst mal nur spielen wollen und 

denen so andere Sachen zunächst nicht so wichtig sind. Erwachsenen kann man das dann 

mit einem Gespräch ein bisschen schmackhaft machen.“ 

Was denkst du, was Erwachsenen primär etwas bedeutet? Welche Motivation, welchen 

Beweggrund haben sie, den Unterricht aufzunehmen? 

„Das ist natürlich auch total unterschiedlich. Ich denke, dass die meisten Erwachsenen zum 

Unterricht kommen, um etwas für sich selber zu tun. Also sich selber etwas Gutes zu tun, 

sich einer neuen Herausforderung zu stellen und die dann auch zu meistern. Sich ein neues 

Instrument zu kaufen und zu sagen: ,So, ich bleibe jetzt wirklich dabei, auch wenn ich nicht 

unbedingt immer die Zeit habe zu üben.’ Das ist für die Erwachsenen schon auf jeden Fall 

eine große Herausforderung, und ich höre ganz oft, dass der Grund dann auch ist: ,Ja, ich 

habe geübt, aber das war auch voll schön, also das hat mir gut getan, mir die Zeit zu 

nehmen...’“ 

Hmm. 

„...und dass darüber hinaus auch manchmal gar nicht so die speziell unterrichtlichen Dinge 

alleine interessieren, sondern dass es im Einzelunterricht Situationen gibt, in denen einfach 

auch mal ein Gespräch zustande kommt, wo Erwachsene dann viel mehr erzählen als Kinder 

und Jugendliche. Und das auch als viel mehr zum Unterricht gehörenden Teil ansehen als 

Kinder das je tun würden, wahrscheinlich.“ 

Wir haben an unserem ersten Projekttag ganz unterschiedliche Charaktere kennen gelernt, 

die wirklich – das war das Interessante dabei – einen unglaublichen Facettenreichtum und 

Bandbreite an Interessen, Voraussetzungen, Kenntnissen, Leidenschaften mitgebracht 

haben und auch ganz unterschiedliche Voraussetzungen für das, was sie eigentlich im 

Unterricht für sich selbst erwarten. Das heißt, wir hatten also Situationen, wo Menschen 

gesagt haben: ,Ich möchte eigentlich, dass mich jemand erzieht, ich möchte also in dieser 

musikalischen Form wirklich erzogen werden, ich möchte, dass mir jemand ganz genaue 

Anweisungen gibt, was ich machen soll.’ Es gab auch Menschen, die gesagt haben: 

,Eigentlich möchte ich relativ in Ruhe gelassen werden, ein bisschen Anleitung bekommen, 

aber letzten Endes soll der Spaß für mich im Vordergrund stehen, ich möchte mich selbst 

motivieren dazu.’ Wie siehst du das für deine Situation? Was denkst du, wie du auf deine 

Schüler eingehen kannst oder jetzt in diesem konkreten Beispiel auf deine Schülerin? 



„Hmm. Bei dieser Schülerin ist es so, dass sie eigentlich nicht wirklich erzogen (lacht) oder 

zu sehr an die Hand genommen werden möchte. Also, ich sage ihr schon, ich gebe klare 

Vorgaben, inwiefern jetzt ein Stück erarbeitet wird und was das Ziel ist, versuche ihr aber 

trotzdem immer auch den Ausblick zu geben über den Tellerrand hinaus, also was kommt 

als Nächstes, und begründe auch Sachen und versuche sie auch (Pause) weitestgehend 

alleine arbeiten zu lassen. Ich gebe ihr dann auch schon mal gezielter Anweisungen und 

Hinweise, doch jetzt selber etwas zu machen, ein Konzert zu besuchen oder eine Aufnahme 

zu hören und solche Sachen, die irgendwie doch auch im weitesten Feld mit dazu gehören. 

Das geht bei dieser Schülerin sehr gut, weil sie wirklich sehr motiviert ist, ihre eigenen 

Erfolge sieht und sich selber auch immer wieder bei der Stange hält. Und sich überhaupt die 

Zeit zum Üben nimmt. Das tut auch nicht jeder Schüler. Bei anderen erwachsenen Schülern 

ist das so, dass ich im Prinzip auch versuche, sie wirklich wie Erwachsene zu behandeln und 

nicht zu sagen: ,Du bist ein Schüler, und ich bin der Lehrer. Das musst du machen, genau in 

der Reihenfolge, anders geht es nicht!’, sondern sie natürlich auch noch mehr anzuleiten, sie 

auch zu eigenem Üben und eigenem Handeln zu bringen. Und dann gibt es einige Schüler, 

die wirklich ganz klar immer so ein Feedback brauchen: ,So, das war jetzt gut, und das muss 

noch besser werden. Das war noch nicht so gut’, also die das von allein noch nicht direkt 

mitbringen. Wie zum Beispiel diese Schülerin, die jetzt sehr wohl merkt, ob sie etwas gut 

geübt hat oder ob das vielleicht eher noch verbesserungsfähig ist.“ 

Spielt da der Begriff Leistung eine Rolle? 

„Das ist schwer zu sagen. Ich denke, in meinem Unterricht nicht. (Pause) Ich denke, für die 

Erwachsenen selber schon auf eine Art. Es soll auf jeden Fall so sein, dass am Ende vom 

eigenen Spiel natürlich auch ein Erfolg da ist. Also, sie wollen schon auch eine Leistung 

bringen, aber es ist jetzt keine Leistung im Rahmen von Wettbewerben oder im Vergleich 

von anderen, auch nicht im Vergleich von Erwachsenen zu jüngeren Schülern, dass die 

Erwachsenen meinen, die sind halb so alt wie ich und spielen dreimal so gut (lacht). 

Verdammt. Könnte ja auch sein. Also so was, in dem Sinne überhaupt nicht. Leistung, wenn 

dann, vielleicht im größeren musikalischen Rahmen. Zum Beispiel, dass sich eine Schülerin, 

die auch im Chor singt, als Ziel nimmt, ich begleite meinen Chor mal mit der Flöte.“ 

Ist das ein Anreiz? 

„Ja. Das ist ein ganz großer Anreiz. Also, wirklich die Musik mit anderen, und auch bei 

kleinen gesellschaftlichen Anlässen aufzutreten, ist für Erwachsene ein Riesenanreiz.“ 

Auch für dich als Unterrichtender, – etwas worauf du hinarbeiten kannst? 

„Auf jeden Fall. Ich nutze dann diese Motivation, die sich da sammelt und versuche das 

Ergebnis natürlich so gut wie möglich zu gestalten, das mit zu begleiten. Nur ich setze diese 

Ziele halt nicht selber, weil es gar nicht im Rahmen meiner Möglichkeit liegt, also über die 

Musikschule hinaus, da was zu sammeln.“ 



In dieser Zeit, als ihr euch kennen gelernt habt, wo ihr sozusagen ein bisschen auf 

Tuchfühlung gegangen seid, wie ist es da gewesen? Hast du von vornherein gut erkennen 

können, wo ihre Wünsche liegen? Habt ihr miteinander gesprochen oder wie war dieser 

Prozess des Kennenlernens? 

„Zuerst gab es ein Gespräch, wo ich einige Dinge über sie erfahren habe, wie lange sie Flöte 

spielt, wie sie angefangen hat. Zum Beispiel, dass sie als Jugendliche schon Klavier gespielt 

hat und Gitarre und auch Blockflöte, also solche Sachen, die mir für den Aufbau meines 

Unterrichts einfach wichtig waren zu wissen. Welche Stücke sie bis dahin schon gespielt hat, 

– was ihr selber auch wichtig war –, und da war es halt von großem Vorteil für mich, dass ich 

ihre frühere Lehrerin kannte und mit ihr dann Erfahrungen austauschen konnte, inwiefern 

sich das dann deckt oder auch nicht deckt. Unsere Eindrücke zueinander. Das hat sich dann 

nach dieser ersten Kennenlernstunde eigentlich eher durch Versuche eingespielt, also es 

war dann nicht mehr so, dass wir jetzt gesagt haben, probieren wir es bewusst aus, sondern 

dass ich durchaus Vorschläge gemacht habe für Literatur. Sie hat dann probiert, was ihr gut 

oder nicht so gut liegt, wo sie noch etwas dazu gewinnen kann an Erfahrung. Trotzdem habe 

ich aber auch immer versucht deutlich zu machen, worauf es mir im Unterricht ankommt. 

Also, was meine Ziele sind. Das wurde von ihr auch sehr gut angenommen, also es gab da 

keine Schwierigkeiten, sondern eher Interesse.“ 

Hast du spezielle Methoden, Prinzipien, wie du mit Erwachsenen vorgehst? 

„(Pause) Prinzipien weniger. Methodisch ist es so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, 

dass ein großer Teil der Erwachsenen, die ich im Unterricht erlebt habe, relativ hohe 

motorische Hindernisse hat, was zum Beispiel Fingertechnik angeht, und deswegen 

versuche ich viel mehr bewusst auch Körperübungen und Atemübungen im Unterricht immer 

wieder mit einfließen zu lassen. Und auch Erwachsenen am Anfang des Unterrichts immer 

Zeit zu geben, sich erst mal ein bisschen zu entspannen, ein bisschen die Situation 

herunterzubringen, weil ich oft die Erfahrung gemacht habe, dass viele Erwachsene direkt 

nach der Arbeit in die Musikschule kommen und eigentlich von dem (schmunzelt) 

Muskeltonus und von der körperlichen Anspannung her überhaupt nicht in der Lage sind, 

jetzt wirkliche Feinmotorik zu leisten. Das erleben Erwachsene selber auch, und es frustriert 

sie auf eine Art. Zum Beispiel gibt es manche Griffverbindungen zwischen dem oder 

Bewegungen vom vierten und fünften Finger, die den Erwachsenen unglaublich schwer 

fallen, was ich gerade am Anfang meiner Unterrichtstätigkeit so nie gesehen hatte, weil ich 

selber ja nie Schwierigkeiten damit hatte, weil ich ja nicht als Erwachsener (lacht) 

angefangen habe. Das sind schon Sachen, wo ich auf jeden Fall Erkenntnisse gesammelt 

habe und da auch ganz gut im vorhinein einschätzen kann: So, das sind jetzt Dinge, da 

muss ich vielleicht dann noch mal eine Vorübung vorschalten, um da keine Frustration 

aufkommen zu lassen.“ 



Das ist auch ein sehr spannender Bereich, dieser Bereich der Grenzen, der körperlichen 

Grenzen, gesundheitlicher Grenzen, vielleicht auch psychischer Grenzen. Du hast gesagt, 

dass man wirklich den Körper in den Mittelpunkt stellt. Gibt es so etwas wie Rituale in 

deinem Unterricht, die deiner Schülerin helfen von ihrer beruflichen und vielleicht familiären 

Belastung wegzukommen, dass die Flötenstunde wirklich dafür da ist, dass sie sich ganz 

entspannen kann? 

„Mein Unterricht beginnt normalerweise damit, dass wir uns erst kurz unterhalten, begrüßen, 

dass ich so ein bisschen mitkriege, was ist heute vorher passiert an dem Tag und 

anschließend gibt es eine Phase ohne Instrument, wo es nur um Körperwahrnehmung, wo 

es um Atem und Aufrichten (lacht) geht. Oder wo ich schon versuche, wenn ich weiß, jetzt 

kommt etwas technisch Schweres, das irgendwie vorzubereiten ohne Instrument. Weil ich 

die Erfahrung gemacht habe, dass sich diese fünf Minuten, auch wenn der Unterricht 

eigentlich in manchen Fällen nur eine halbe Stunde geht, auf jeden Fall auszahlen, weil 

dadurch die Aufmerksamkeit wirklich auf das Wesentliche gelenkt wird und dadurch später 

im Unterricht Phasen, wo man über alles Mögliche redet, aber nicht über das, was man 

eigentlich lernen will, überhaupt gar nicht mehr auftreten. Diese Zeit am Anfang ohne 

Instrument ist schon Ritual. Das wird mir von den Erwachsenen auch immer wieder ziemlich 

positiv bestätigt, dass es ihnen gut tut, und ich glaube, viele benutzen das auch beim 

eigenen Üben, um erst mal ein bisschen zu entspannen oder sich zu konzentrieren.“ 

Denkst du, dass das dann im Unterricht auch noch mehr Türen eröffnen kann als diese 

musikalischen Seite, auf die Flöte konzentriert? Kannst du dir vorstellen, dass es, was wir 

beim Gesang ganz stark hatten, den Bereich der Körperwahrnehmung auch schult? Das 

heißt: Kannst du dir vorstellen, dass zum Beispiel jemand im täglichen Leben auch seine 

Körperhaltung, seinen Atem zum Beispiel stärker kontrolliert, bewusster kontrolliert? 

„(fällt ins Wort) Ja, das hoffe ich (lacht). Auf jeden Fall, weil das ja schade wäre, wenn das 

immer nur im Unterricht fünf Minuten passiert und dann anschließend nicht mehr. Also ich 

glaube, dass Musik für Erwachsene wirklich auch eine Art von Therapie ist, und das finde ich 

auch vollkommen okay. Nur darf dieser Aspekt im Unterricht keinen zu hohen Stellenwert 

bekommen, sondern es muss halt die Musik bleiben, die wichtig ist und...klar, die 

Körperwahrnehmung zielt im Endeffekt natürlich darauf, auch die Erfolge auf dem Instrument 

zu erhöhen. Aber wenn jemand die Erfahrung macht, dass er den ganzen Tag mit 

eingefallenem Rücken durch die Gegend läuft und dann durch den Flötenunterricht lernt, 

diese Fehlhaltung zu kompensieren, das ist natürlich super. Aber das ist nicht mein Ziel. Das 

ist dann ein positiver Nebeneffekt.“ 

Denkst du, dass die Erwachsenen stärker vorbelastet sind als die Kinder, also in beruflicher 

Belastung, Alltagsbelastung, familiärer Belastung? 



„Ja, auf jeden Fall. Ich erlebe bei vielen Erwachsenen erst mal schon eine psychische 

Belastung auch durch den Beruf. Eine Schülerin von mir ist zum Beispiel im Kindergarten 

tätig, das muss ein riesenanstrengender Job sein. Das kann ich mir auch gut vorstellen, weil 

da halt ein hoher Geräuschpegel ist, den ganzen Tag über eine hohe Konzentration, die 

abverlangt wird, ganz viele motorische Fähigkeiten, in Krabbelgruppen auf dem Boden und 

das über eine wirklich lange Zeitspanne am Tag hinweg. Das ist schon was anderes, als 

wenn man als Jugendlicher aus der Schule kommt und anschließend noch eine Stunde zu 

Hause ist und dann zum Unterricht geht. Das kann man überhaupt nicht vergleichen.“ 

Hmm. Brauchen die Jugendlichen auch mehr Zeit, um herunterzukommen?  

„Ja, aber sie nehmen es anders wahr. Für viele Jugendliche ist erst mal der eigene Körper 

nicht so ein Thema, auch nicht unbedingt so wichtig, weil sich da auch viel von allein noch...“ 

...entwickelt? 

„...einrichtet, und es gibt auch Jugendliche, die wirklich sagen: ,Nee, das will ich jetzt nicht!’, 

und das ist auch vollkommen okay. Die meisten Erwachsenen nehmen das erst mal wahr, 

genießen und brauchen es auf eine Art auch mehr. Daran lässt sich nachher im Unterricht 

aber auch sehr schön anknüpfen. Bei Dingen, die ich am Instrument erkläre, wenn ich über 

Luftröhre spreche zum Beispiel, muss erst mal überhaupt eine Ahnung im Schüler entstehen, 

worum es da eigentlich geht. Das wird halt durch die Art von Übung am Anfang gelegt.“ 

Ein ganz entscheidender Bereich war heute auch – einfach deshalb, weil wir natürlich als 

Studenten der Musikpädagogik da sehr tief drin hängen – der Bereich der eigenen 

künstlerischen Entwicklung verglichen mit der, die ein Schüler vornimmt. Und da würde mich 

interessieren: die Bedingung, unter der wir alle studieren, das ist wirklich sehr fokussiertes 

Arbeiten mit der Musik. Musik steht an kompletten Tagen wirklich im absoluten Mittelpunkt. 

Da entwickeln sich für dich natürlich auch eigene künstlerische Ansprüche... 

„Ja, klar.“ 

Gibt es eine Diskrepanz zu denen, die du bei deinen Schülern betrachtest, beziehungsweise 

ist es ein Problem für dich, wo du denkst: ,Mensch, das müsste doch jetzt gehen! Warum 

geht das jetzt nicht?’ Gibt es so Situationen oder kannst du das ganz deutlich trennen? 

„(fällt ins Wort) Also, das gibt es schon, aber ich denke, dass man es auf jeden Fall trennen 

muss, weil in dem Moment, wo ich unterrichte, ist nicht mein Job Künstler zu sein, sondern 

halt jemand anders dazu zu befähigen, auf dem Instrument Fortschritte zu machen. Und klar 

gibt es da Dinge, die (Pause) nicht immer angenehm sind zu hören, alleine akustisch, halt... 

Blasinstrument, kann man schöne (lacht), aber auch nicht unbedingt angenehme Töne 

erzeugen, aber das steht für mich nicht im Mittelpunkt. Ich denke, man muss sich da auch 

immer wieder auf Kompromisse einlassen und dann auch sagen: ,Okay, der Schüler ist halt 

in seiner Situation jetzt an dieser und dieser Stelle.’ Bis wohin mache ich den Kompromiss, 

dass ich auf Dinge, die mir erst mal eigentlich wichtig sind, verzichte, um dem Schüler die 



Möglichkeit zu geben, am Ball zu bleiben, und wo ist für mich die Grenze, wo ich sage: ,Nee, 

so kann ich nicht weiterarbeiten.’ Aber diese Situation gab es eigentlich noch nie. Also in 

meinem Unterricht noch nicht.“ 

Jetzt hast du gesprochen von diesem Begriff, den darf ich noch mal aufgreifen, dieser 

Therapie. Wenn wir das noch mal vergleichen mit diesem Begriff der künstlerischen 

Verwirklichung, mit diesem eigenen künstlerischen Ideal, was man vielleicht in sich trägt: 

Hast du das Gefühl, dass es schwierig ist vielleicht bei bestimmten Punkten, bei bestimmten 

Unterrichtseinheiten, für dich selbst zu realisieren, heute geht es eigentlich nicht weiter, oder 

siehst du in jeder Stunde ein Weiterkommen? Wie ist das bei dir? Ist das vielleicht sogar 

auch eine Voraussetzung für dich, dass du sagst, ich möchte eigentlich nach jeder Stunde in 

irgendeiner Form eine Entwicklung sehen?  

„(Pause) Hmm...“ 

Denn das ist ja etwas, was mit diesem Therapiebegriff offensichtlich ganz eng steht. Wenn 

da vielleicht jemand, wenn wir es jetzt mal überspitzt formulieren, wirklich jede Woche 

kommt... 

„(fällt ins Wort) Ja.“ 

...und entwickelt sich eigentlich in dem Sinne nicht weiter, aber es tut ihm jede Woche gut? 

„(fällt ins Wort) Nee, nee.“ 

Wenn man es wirklich jetzt mal überspitzt... 

„Nee, nee, also deswegen meinte ich ja vorhin, natürlich ist die Musik das Wichtigste, also es 

geht nicht darum irgendeine Therapie zu machen. Das kann ich auch gar nicht, das will ich 

auch gar nicht können. Ich denke nur, dass die Beschäftigung mit Musik allein schon 

therapeutischen Anteil bringt, weil das auch immer wieder eine Auseinandersetzung mit 

einem selber ist, mit seinem Umfeld, mit dem man oder mit Rollen, mit denen man in Kontakt 

kommt, auch mit Musik selber, und das tut jedem Menschen gut, egal, ob er jung oder alt ist. 

Was den Anspruch des Weiterkommens betrifft, ich mache mir natürlich vor dem Unterricht 

Gedanken darüber, was am Ende das Ergebnis sein kann, und ich lege natürlich alles 

(stockt), viel daran, auch dieses Ziel zu erreichen und schaue auch kritisch zurück, wenn ich 

sehe, wir arbeiten jetzt seit anderthalb Monaten an einem Stück, sind wir eigentlich wirklich 

weitergekommen oder tritt sich das irgendwie fest. Das klappt natürlich nicht immer, aber ich 

denke auch, dass Entwicklung – gerade im Alter von Erwachsenen, die vielleicht 50 Jahre alt 

sind – auch etwas ist, das überhaupt nicht zielstrebig (Handbewegung) immer potentiell 

ansteigt, weil das keine Gerade sein kann, also weil es eigentlich immer so etwas wie eine 

kurvenförmige Bewegung ist, wo man halt sieht, gut, jetzt bin ich wieder gerade auf einem 

Hochpunkt und jetzt gibt es auch ein Tief, weil (Pause) letztendlich sehe ich als Lehrer nur 

einmal die Woche eine Stunde, das ist ja im Vergleich zu dem restlichen Leben überhaupt 

nichts, da stehen so viele Dinge außerhalb meines Einflussbereichs. Ich glaube, ich wäre 



ziemlich frustriert, wenn ich versuchen wollte, immer stetig vorwärts zu kommen, es muss 

immer besser werden...“ 

Hmm. 

„...also natürlich soll es vorwärts gehen, aber ich kann es nicht immer beeinflussen, und es 

ist auch nicht immer der gerade Weg, sondern oft auch die Umwege, wo sich dann wieder, 

aber andererseits auch ganz neue Entwicklungsmöglichkeiten gestalten können. Das, finde 

ich, macht die Sache spannend.“ 

Denkst du, dass das auch mit der Übesituation der Erwachsenen zu tun hat? Dass also 

natürlich auch eine Gratwanderung herrscht zwischen all den Dingen, die man als 

Verpflichtung erledigen muss, natürlich inklusive des Berufs und noch vieler privater 

Belastungen, denkst du, dass es schwierig ist, da generell etwas Kontinuierliches zu 

schaffen, also dass es manchmal Wochen gibt, wo sie dann vielleicht sagen, es hat diese 

Woche einfach nicht geklappt? Oder denkst du, dass es da ähnlich ist wie mit den Kindern? 

„(holt tief Luft) Ich räume bei den Erwachsenen schon viel mehr Eigenverantwortlichkeit ein, 

notgedrungen. Wenn jemand einen Beruf hat, wo er weiß, dass er zwei Wochen vielleicht 

gar nicht in der Stadt ist oder zum Unterricht kommen kann, dann ist das halt erst mal so. 

Entsprechend geht die Entwicklung dann auch viel langsamer vorwärts, aber das liegt dann 

auch in der Eigenverantwortung des Schülers. Bei der Schülerin, die ich unterrichtet habe für 

die Lehrprobe, ist es zum Beispiel ganz selten so, ich glaube, es ist eigentlich noch nie 

vorgekommen, dass sie gesagt hat: ,Ich konnte nicht üben, weil...’ Also den Satz habe ich 

wirklich noch nie gehört. Klar merke ich manchmal, dass es mehr oder weniger ist, und es ist 

auch manchmal so, wenn sie sagt: ,Ich habe drei Stunden gespielt, und es war voll gut!’, 

dass ich das nicht wirklich höre, also dass sie dann anscheinend irgendwas anderes 

gemacht hat, aber dass sie überhaupt spielt, ist schon mal toll. Dass sie aus eigenem Antrieb 

spielt, ist klasse. Und dass es dann Schüler gibt, die sich, genauso wie manche Kinder am 

Anfang, immer erst mal eine Stunde vor dem Unterricht daran erinnern, dass sie hätten üben 

sollen und das dann irgendwie versuchen noch zu erledigen, das gibt es dann natürlich 

auch. Aber ich habe auch da die Erfahrung gemacht – das ist dann wieder, was wir auch am 

Anfang besprochen hatten – durch Verpflichtungen, die vielleicht nicht nur für den 

Instrumentalunterricht sind, sondern auch mal mit jemand anderes zusammen Musik zu 

machen, dass diese Dinge eigentlich viel mehr zum Üben motivieren als einfach nur jede 

Woche im Unterricht wieder ein bisschen besser dieses eine Stück spielen zu können.“ 

Du hast jetzt eigentlich den letzten großen Bereich angesprochen, den ich auch jetzt für 

deine Schülerin noch als wichtig empfunden hätte. Du hast gesagt, dass, wenn es einen 

Auftritt gibt für sie, dass es schon ein sehr großes Ziel sein kann, auf das man dann auch 

hinarbeitet, einerseits von ihrer Seite und dann natürlich auch von deiner Seite als derjenige, 

der da auch einen Punkt sehen kann, auf den man hinarbeitet. Soweit ich mich erinnern 



kann, war bei ihr eigentlich auch dieses Bestreben mit anderen zusammen zu spielen, die 

Musik quasi nach außen zu bringen, sehr groß. Denkst du, dass es Optionen gibt für sie, 

dass sie wirklich etwas findet, wo sie sich vielleicht mit Gleichgesinnten zusammen an der 

Musik erfreuen kann? 

„Ich denke, das hat sie schon gefunden, weil sie mir mal offengelegt hat, dass sie aus einer 

sehr musikalischen Familie kommt. Ihr Vater ist so etwas wie Kirchenmusiker, ich weiß nicht 

inwiefern ausgebildet, aber ist auf jeden Fall viel mit Musik beschäftigt. Ich weiß zum 

Beispiel, dass sie jeden Sommer, wenn die Familie sich irgendwo trifft, auch Kammermusik 

machen mit Cello, Klavier, Flöte, Gitarre. Also, besser kann man sich es eigentlich gar nicht 

wünschen. Sie hat auf jeden Fall die Möglichkeit, in total entspannter Atmosphäre Musik zu 

machen, und darüber hinaus singt sie auch im Chor, hat also da auch immer mal wieder 

Auftrittssituationen. Man muss ja auch erst mal so ein Netzwerk haben, um dann wirklich 

irgendwo die Gelegenheit zu haben, irgendwo zu spielen. Das ist ja auch nicht direkt 

gegeben, dass man Kontakt zu einer Kirchengemeinde hat, wo mal im Gottesdienst jemand 

sagt: ,Spiel doch mal Flöte!’ Da bin ich mir sicher, dass sie auf jeden Fall diese Kontakte hat 

und dass sich da auch immer wieder was findet, wo sie dann von sich aus vorschlägt, da 

möchte ich mal spielen, und das möchte ich mal gerne machen. [...] Auch die Erfahrung, zum 

Beispiel bei der Schülerin, die als Kindergärtnerin arbeitet, die gemerkt hat, dass ihr diese 

Fähigkeit sich mit Musik zu beschäftigen, eigentlich auch in ihrem Job gefehlt hat, dass sie 

eigentlich sehr gerne mit Kindern Musik macht. Dass sie da auch singt oder Gitarre spielt, 

und dann merkt, wenn ich jetzt besser Flöte spielen könnte, das wäre doch voll gut, dann 

könnten wir im Kindergarten auch schon Kammermusik machen. Und das sind die Ziele, die 

auch wirklich motivieren.“ 

Damit sind wir beim letzten Punkt. Wir hatten eine letzte obligatorische Frage, einerseits 

zurückblickend, andererseits nach vorne schauend: Was hast du mitgenommen aus deinen 

Erfahrungen mit dem Instrumentalunterricht mit Erwachsenen? Was würdest du dir 

wünschen für die Zukunft in Bezug auf diesen Instrumentalunterricht? 

„Also mitgenommen habe ich auf jeden Fall viele interessante Einsichten überhaupt in das 

Denken von Erwachsenen, wo ich mich auch für mein eigenes Üben oder meine eigenen 

musikalischen Aktivitäten immer wieder ertappe, dass es bei mir ähnlich läuft, was zum 

Beispiel die Ansprüche an die eigenen Fähigkeiten jetzt im Vergleich zu Kindern und der 

jugendlichen Unbekümmertheit oder so angeht. Ansonsten mitgenommen habe ich, dass 

man auch über die gesamte Spanne seines Lebens immer wieder neue Erfahrungen und 

neue Erkenntnisse sammeln kann und dass es auch immer wieder wichtig ist, also dass es 

eigentlich nie zu spät ist, irgendwas anzufangen, was man sich vielleicht in seiner Jugend 

gewünscht hat und dann nicht konnte, weil... – und dann halt einfach mit 50 anfängt, ein 

Instrument zu lernen. Da habe ich auch einen Riesenrespekt vor Erwachsenen, die in dem 



Alter immer wieder am Ball bleiben und sich immer wieder Mühe geben. Wirklich, das sind 

schon tolle Erfahrungen, und das wünsche ich mir eigentlich auch: dass ich diese Erfahrung 

weiter sammeln kann und es mir noch immer mehr gelingt, von meiner eigenen 

Lernausgangslage, also wie ich selber das Instrument gelernt habe, ein bisschen weg zu 

kommen, zu erkennen, wie kann ich wirklich Erwachsenen helfen, noch eher einen Zugang 

zu finden oder...ja, noch bessere methodische Schritte zu finden, noch näher auf den 

persönlichen Alltag auch von Erwachsenen einzugehen. Noch mehr vielleicht auch zu 

erfahren, was für jede Altersstufe das zentrale Anliegen erst mal ist oder wichtige Punkte, um 

auch da dann den Unterricht besser gestalten zu können.“ 

Michael, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. 

 

 

  



Interview Väterchor 
 
Anmerkungen:  
1) Oft sprechen mehrere Befragte parallel oder lachen, während ein anderer spricht. Aus 
diesem Grund konnte nicht alles, was gesagt wurde, schriftlich festgehalten werden 
beziehungsweise nicht immer identifiziert werden, wer gerade spricht. 
2) Die Interviewerin ist gleichzeitig die reguläre Chorleiterin. Dadurch erklären sich einige 
direkte Ansprachen an die Interviewerin von Seiten der Befragten. Zum Zeitpunkt des 
Interviews wird der Chor von einer Vertretung geleitet. 
Abkürzungen: 
I. = Interviewerin 
B. = Befragte 
XY = Chorleiter als Vertretung 
 

Es wäre schön, wenn einer von euch mal kurz sagen kann, was ihr für ein Chor seid, und 

einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. 

Herr F. (40): „Die Idee für unseren Chor ist an sich geboren aus dem Kinderchor St. Marien 

B., und zwar sind wir alle über unsere Kinder mit dem Chor verbunden. Es kam irgendwann 

die Idee auf, doch ein Konzert der Kinder zu begleiten oder zu unterlegen mit Gesang von 

Männern oder von Vätern, und da haben wir uns halt zusammengefunden, alle, die Interesse 

hatten, und an mehreren Übungsabenden dann Sachen einstudiert. Nach dem Konzert war 

die Idee da, das weiterzutragen und weiterzuführen. Heute hat das ein gewisses Eigenleben 

entwickelt, und wir singen auch etwas unabhängig vom Kinderchor.“ 

Herr L. (41): „Genau. Das Ziel war eigentlich dieses Konzert. Mittlerweile ist das so, dass wir 

uns regelmäßig treffen und auch eine gewisse Geselligkeit entstanden ist innerhalb der 

Gruppe, und es einfach richtig Spaß macht.“ 

Herr H. (51): „Es sollte erst ein Experiment sein.“ 

Herr N. (46): „Nur ein Versuch, aus dem Versuch ist nun Realität geworden. Erst nur für das 

erste Konzert, jetzt das dritte mittlerweile.“ 

Herr L. (41): „Ja, ich glaube, jeder hat irgendwie gemerkt, dass das gemeinsame Singen 

Spaß macht. Das ist bei Männern ja selten der Fall.“  

Herr B. (55): „Das Weitermachen ist aber hauptsächlich gekommen aus der Euphorie heraus 

nach dem Konzert mit 400 Leuten.“ 

Herr T. (29): „Ich war beim ersten Konzert nur Zuschauer, beziehungsweise ich habe Licht 

gemacht, und das hat dann soviel Spaß gemacht, da hat man sich drauf gefreut, wenn man 

da was mitmachen kann.“ 

Herr L. (41): „Ich denke auch deswegen, weil wir einfach gemerkt haben, wie viel Spaß das 

machen kann mit seiner Tochter, mit seinem Sohn gemeinsam so etwas zu planen, einen 



Auftritt zu haben. Das verbindet ungemein. So viele Möglichkeiten gibt es irgendwie gar 

nicht, dass man wirklich mal allein mit der Tochter, mit dem Sohn so etwas in der Form 

macht.“ 

Herr S. (42): „Das motiviert die Kinder vielleicht auch, wenn die mit ihren Eltern zusammen 

mal etwas machen können.“  

Herr M. (40): „Für mich war es das gemeinsame Konzert, auch die gemeinsamen Proben. 

Ich erinnere mich daran, wie wir die ersten Töne von uns gegeben haben. Das Gelächter der 

Kinder, wie viel Spaß das den Kindern gemacht hat. Das steckt dann einfach an.“ 

Mich würde jetzt noch etwas anderes interessieren: Was war der ausschlaggebende Punkt 

zu sagen, ich gehe da jetzt einfach mal hin zu der ersten Probe und gucke mal? 

Herr L. (41): „Ich glaube, bei mir war das ein bisschen klassisch. Es hat einen Elternabend 

gegeben für den Jugend- und Kinderchor: Eine Sache, die eher, glaube ich, die Frauen 

wahrnehmen. Zumindest war das in meinem Fall so, dass meine Frau da war, und da hast 

du (Name der I.) eben geäußert, dass du dir für dieses Konzert noch einige Männerstimmen 

wünschen würdest, und da hat meine Frau einfach gesagt: ,Mein Mann kann singen (B. 

lachen).’ Sie kam dann abends nach Hause und sagte: ,C., ich habe dich angemeldet bei 

diesem Chor.’ Was ich erst gar nicht lustig fand (lacht während des Sprechens), dass ich gar 

nicht gefragt wurde, aber im Nachhinein, ja, war das klassisch, ich gehe jetzt mal dahin, aber 

fühle mich auch in keinster Weise verpflichtet. Hätte es mir nicht gefallen, wäre ich auch 

nicht wiedergekommen.“ 

Herr K. (43): „Ich bin von meinem Nachbarn angesprochen worden, weil meine Kinder zu 

klein sind. Die sind noch nicht im Chor. Der hat eben gefragt, ob ich Lust hätte mitzugehen. 

Seit drei Jahren singe ich jeden Abend mit meiner Kleinen, damit sie im Bett bleibt und von 

daher... Das erste Konzert, was wir gemacht haben, hat einen Riesenspaß gemacht.“ 

Herr H. (41): „Bei mir haben einfach nur die beiden Töchter absolut genervt und gesagt: ,Du 

kommst aber mit, wir haben das versprochen!’“  

Herr M. (40): „Ja, bei mir war es genau wie beim C.. Meine Frau hat mich angemeldet (B. 

lachen). Ich bin hingegangen, habe es mir angeguckt, und das hört sich gar nicht mal 

schlecht an.“ 

Herr K. (43): „Du hast ja leider noch keine Aufnahme davon gesehen.“ 

Herr H. (41): „Wenn man sich selber hört, sieht das, hört sich das immer ein bisschen anders 

an, aber die Resonanz von den anderen war eigentlich bisher immer gut.“ 

Herr B. (55): „Also bei mir ist es ähnlich gewesen. Meine Tochter hat auch immer Druck 

gemacht, aber richtig Druck gemacht, und das Problem ist natürlich (lacht), da ich von Natur 

aus faul bin, wäre ich ja vielleicht schon mal früher gegangen. Ich bin auch abends immer 

relativ gemütlich, ja gut, aber da konnte ich mich ja einfach nicht mehr rausreden, und dann 

musste ich halt hin, und mittlerweile geht es mir also genauso.“  



Herr L. (41): „Ja, bei dem Konzert fand ich einfach auch schön, das war nicht nur reines 

Chorsingen. Es hatte auch einen gewissen schauspielerischen Effekt, also ein paar 

Einlagen, die wir da gemacht haben, die einfach das Ganze ziemlich aufgelockert haben, wie 

ich finde, und die auch sehr gut angekommen sind beim Publikum.“ 

Herr M. (40): „Nicht nur Singsang, sondern auch noch Eisenbahn fahren.“ 

Herr L. (41): „Genau, zum Beispiel (B. lachen). Das war schon sehr lustig.“ 

Erzähl doch das mal gerade mit der Eisenbahn. 

Herr M. (40): „Ja, also es war der Beginn des Konzerts, wo man dann inszeniert hat, dass 

Väter ausgefallen sind, und dann waren zwei Väter im Publikum versteckt, die sind dann von 

der Moderatorin angesprochen worden, und das war dann ein ganz, ganz lustiger Effekt.“  

Herr H. (41): „(spricht parallel) Du musst noch sagen, welches Lied wir gesungen haben.“  

Herr M. (40): „Ach ja, genau: Auf der schwäbschen Eisebahne. Im Hintergrund hat sich die 

Lok schon mal aufgebaut, und als dann die Ersatzväter, die Ersatzsänger gesucht wurden, 

da konnte man sehen, wie viele Männer ein bisschen tiefer gerutscht sind und sich versucht 

haben zu verstecken...“ 

Herr H. (41): „(spricht parallel) Ja, weil das ganze Publikum angesprochen war.“ 

Herr M. (40): „Ja, genau. Dann ist die Lok losgefahren und hat auf der Bühne gestoppt, und 

dann ging es los mit dem gemeinsamen Lied mit den Kindern.“ 

Herr L. (41): „Die Auswahl der Lieder finde ich auch äußerst interessant, klassische 

Volklieder, auch modernere Geschichten. So breit gefächert. Das war für uns einfach eine 

interessante Geschichte.“ 

Herr S. (42): „Ich finde das auch ganz schön, wenn man nicht nur als Helfer die Kinder 

beaufsichtigen muss, sondern dann auch wirklich mal mitmachen kann. Und dann auch mal 

auf der Bühne steht und nicht nur dahinter.“ 

Wie war das bei dir mit der ersten Probe?  

Herr S. (42): „Ja, es war eigentlich so, dass diese Versammlung war und meine Frau sagte, 

sie wolle da nicht schon wieder hingehen, ich solle mal dahin gehen, und dann sagte ich: ,Ja, 

gut, gehe ich mal zu der Versammlung, aber ich lasse mir nicht irgendeinen Posten 

andrehen!’, weil ich mich ganz gerne immer im Hintergrund halte. Aber dann hat mir die 

lockere Gesellschaft so gut gefallen, dass ich gesagt habe: ,Doch, da mache ich einfach mal 

mit. Ganz egal, was da kommt.’ Und es war so lustig und so spannend eigentlich, dass man 

sich immer mehr Arbeit aufhalst damit.“ 

Herr L. (41): „Das erste Treffen war schon natürlich auch spannend. Erst mal Leute zu 

treffen, die man gut vom Sehen vielleicht kennt, und dann soll man auch tatsächlich 

irgendwie etwas singen, was ja auch sehr untypisch ist für Männer zumindest, wie ich finde. 

Und als wir da diese komischen Atemübungen – und ich weiß nicht was – am Anfang 



gemacht haben, habe ich schon erst gedacht: ,C., was machst du hier eigentlich (B. 

lachen)?’“ 

Herr H. (51): „Da war ich ja noch in dem Glauben, das wäre ein Casting, weil meine Kinder 

gesagt haben: ,Papa, machst du da mit?’“ 

Herr N. (46): „,Du musst da nur einmal hingehen’, haben sie mir gesagt (B. lachen). ,Da 

brauchst du nur einmal hingehen, nur einmal, die wollen nur mal gucken, ob ihr singen 

könnt.’“ 

Herr H. (51): „Genau. Ahnungslos kommt man da hin, und dann ging das sofort ab wie 

Zäpfchen. Aufstehen, Haltung annehmen, und dann ging es schon mit den Atemübungen 

los. Und dann kamst du nach Hause und dann: ,Ja, wie war es denn, Papa?’ Vom Casting 

durfte ich ja nichts mehr erzählen. ,Ja, machst du denn weiter?’ Ja, selbstverständlich muss 

ich weitermachen. Wer A sagt, muss auch B sagen.“ 

Herr L. (41): „Richtig!“ (schmunzelt) 

Herr N. (46): „Die Kinder hatten das schon ausgesucht vorher.“ 

Herr H. (41): „Die hatten sich abgesprochen. Das ist schon so.“ 

Herr N. (46): „Bevor es überhaupt losging, vor der Versammlung. kam ich nach Hause und 

die Kleine sagte nur: ,Papa, du machst doch mit.’ Ich sage: ,Was mache ich?’ ,Ja, H. 

(Chorleiterin) sucht ein paar Männer für den Chor.’ ,Ja und?’ ,Ja, du machst ja sonst auch 

immer alles, was die will. Da geh mal hin. (B. lachen) Wir haben dich jetzt angemeldet. Da 

waren noch mehrere dabei.’ Ja (lauter Ausatmer). Dann bin ich da wohl hingegangen (lacht). 

Wie das dann mit den Atemübungen losging, da – muss ich sagen –, war ich genauso weit 

wie du, raus aus der Tür. Ist doch nicht dein Fall, aber na ja, eigentlich macht es Spaß.“ 

Herr L. (41): „Ja, wir haben es mittlerweile als notwendiges Übel akzeptiert.“ 

Herr H. (41): „Ist normal geworden.“ 

Herr F. (40): „Das ist wie bei der Schwangerschaftsgymnastik, nur nimmt es kein Ende (B. 

lachen laut).“ 

Herr N. (46): „Ja, gut, aber die Probe dauert nur eine Stunde.“ 

Herr N. (46): „Die meisten haben ja noch nicht mal vorher irgendwie gesungen oder 

überhaupt mit Musik zu tun gehabt.“ 

Herr H. (41): „Ja, wir können auch, die meisten zumindest, keine Noten lesen. Das kommt 

zwar alles dazu, aber trotzdem. Wir werden unterstützt.“ 

Herr F. (40): „Ja, man ist ja schon gespannt gewesen, als man hierhin kam. Tatsächlich, 

viele, die kennst du vom Sehen, da weißt du aber nicht, ob die singen können. Also auch 

selber, denkt man ja, kannst du das jetzt singen, was da verlangt wird? Ich habe mich auch 

nur gefragt, wie ist das denn wohl für den, der den Chor leitet? (B. lachen) Da kommen jetzt 

zwölf Väter, die von ihren Kindern dahin zitiert werden, können die singen? Ja, aber das hat 

ja super geklappt.“ 



Mich würde das noch mal interessieren. Du hast gerade gesagt, vorher war das schon so ein 

bisschen komisch. Mich würde interessieren, wie es euch davor ging. Also meinetwegen auf 

dem Fahrrad oder im Auto, als ihr hierher gekommen seid.  

Herr L. (41): „Du (bezieht sich auf die Interviewerin) musstest ja auch checken, wer singt 

welche Lage, und ich bin da ehrlich, eine gewisse Aufregung habe ich da schon verspürt. Ich 

wusste ja auch nicht, wer ist da, wie viele sind da, sind da vielleicht noch Zuhörer, singst du 

da alleine irgendwie vor. Es ist schon einfach eine ungewohnte Situation.“ 

Herr B. (55): „Ich bin relativ ruhig hingegangen, weil ich von vornherein der Meinung war, das 

bricht die sowieso ab, das geht sowieso nicht gut. (lacht) Das gibt ein Chaos. Da brauchst du 

nicht lange singen, und dann ist irgendwann Schluss, weil singen kann ich sowieso nicht, 

und dann ist die Sache erledigt für mich. So bin ich da einfach hingegangen. Habe gedacht: 

,Ja gut.’ Dann kam die zweite Probe, dann kam die dritte Probe und dann habe ich gedacht: 

,Na ja, wenn das so weiter geht, dann werden wir noch zehn Proben machen müssen, so 

viel Zeit haben wir aber nicht mehr.’ Irgendwann war es doch so weit, dann ging es los, 

Texte und diese ganzen Geschichten und dann Zettel weg. Dann kam der Tag X und 

plötzlich war dann alles da, weil alle sich wirklich auf diese eine Sache konzentriert haben. 

Beim ersten Mal stand für mich eigentlich fest, dass das nicht von Dauer sein kann, nur 

höchstens ein-, zwei-, dreimal und irgendwann wird die Mitgliederzahl reduziert, jetzt machen 

wir vielleicht noch mal, wenn es hoch kommt, ein Lied, vielleicht zwei, aber dann ist aber 

auch Sense. Na gut, und das werden wir schon hinkriegen.“ 

Herr H. (51): „Ja, aber H. (Chorleiterin) hat auch die richtige Disziplin da drin gehabt...“ 

Herr B. (55): „(fällt ins Wort) Nein, für mich war das klar. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, 

dass man einfach irgendwo hingeht, da zehn oder zwölf Leute waren...“ 

Herr H. (41): „Ja, auch relativ kurzfristig.“ 

Herr B. (55): „(spricht parallel) Relativ kurzfristig. Da war für mich klar, da kann nichts 

Vernünftiges bei herumkommen. Zumindest nicht so, dass man in der Aula auftreten kann 

und dann noch 400 Leuten irgendwas bieten kann, und die auch noch klatschen dazu 

(schmunzelt). Konnte ich mir gar nicht vorstellen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das war 

für mich außer Frage, das konnte nicht funktionieren.“ 

Herr M. (40): „Ja, und das Konzert, das war dann so das Ziel. Danach geht es sowieso nicht 

weiter. Und dann waren wir so gut, da mussten wir einfach weiter machen.“ (B. lachen) 

Das ist jetzt eine fiktive Frage, aber wenn jetzt nicht klar gewesen wäre, es gibt dieses Ziel, 

das Konzert. Wärt ihr dann gekommen?  

(Pause, B. überlegen) 

(durcheinander geredet) 

Herr L. (41): „Nee, ich glaube auch nicht unbedingt.“ 

Herr H. (41): „Doch. Ich schon!“ 



Herr B. (55): „Doch, wenn man hätte mit den Kindern singen sollen, wäre ich auch 

gekommen. Ich persönlich wäre bereit. Kinder- und Jugendarbeit oder sonst irgendwas, egal 

in welcher Form, wäre für mich immer ein Thema gewesen, auch da mitzusingen, soweit ich 

helfen kann. Natürlich kann ich selber gar nicht beurteilen, ich kenne meine Stimme nicht, ich 

höre meine Stimme nicht. Wie gesagt, ich wäre auch gekommen ohne dieses Konzert, mit 

Sicherheit.“ 

Herr L. (41): „Also ich glaube, ich hätte mich ein bisschen zögerlicher verhalten: muss ja 

nicht unbedingt jetzt sein, weil es war irgendwie ein Termin, da ist das Konzert und H. 

(Chorleiterin) braucht da Männer, also war ganz klar, entweder machst du das oder du lässt 

es sein.“ 

Herr M. (40): „Wenn jetzt von vornherein klar gewesen wäre, das ist auf jeden Fall eine 

Sache, die länger läuft, also jetzt eben länger über das Konzert hinaus, dann hätte ich 

wahrscheinlich auch länger darüber nachgedacht.“  

Herr H. (41): „Ja, auch wegen dieser langfristigen Bindung, ne?“ 

Herr L. (41): „Genau!“ 

Herr H. (41): „Es war eigentlich so, dass man wusste, es ging eigentlich nur um dieses 

Konzert, das war das Ziel. Es war uns bewusst, dass es vielleicht nur eine Zeit von acht 

Wochen war, wo man sich vorbereiten musste.“  

Herr L. (41): „Von den Kindern her hatte man ja eben erfahren, dass dieser große Auftritt 

geplant ist, und das will man als Eltern natürlich auch unterstützen.“ 

Herr H. (41): „Klar!“ 

Herr L. (41): „Weil die Kinder natürlich schon aufgeregt waren, und dann haben wir das halt 

unterstützt, dass wir mitgesungen haben.“ 

Herr F. (40): „Also ich denke, dass es auch einfach der Spaßfaktor war in dem Augenblick. 

Man sagt, dieses Konzert, da unterstützen wir die. Das macht Spaß, das machen wir einmal, 

dann ist es aber auch damit überschaubar und zu Ende. Wenn man von vornherein gesagt 

hätte, ich trete jetzt einem Chor bei wie Männergesangverein, Kirchenchor oder was weiß ich 

was, wo ich jetzt reingehe und dann 20 Jahre mitsinge, bis die bei meiner Beerdigung 

singen, dann hätte man vielleicht eher gesagt: ,Nee, das machen wir nicht (lacht).’“ 

Herr F. (40): „Ich persönlich muss schon sagen, ich war schon auf der Suche nach einem 

Chor gewesen, weil ich vorher auch schon mal im Chor gesungen habe, hätte dann aber 

auch gesagt: ,Nee, da geh ich lieber in einen anderen Chor, wo mehr Jugendliche drin sind, 

und nicht zur Unterstützung des Kinderchors, sondern so einen Chor an sich, der in sich 

geschlossen auch singt.’ (Pause) Aber das wurde auch bei mir von meiner Tochter eben 

angetrieben und von meiner Frau und von wem auch immer: ,Da musst du mit, da gehst du 

auch mit hin.’ Bin ich dann hierhin gegangen, und weil es schön ist, bleibt man eben auch 

dabei. Da kann man den andern Chor ja vielleicht noch mal nebenbei machen.“ 



Herr L. (41): „Ja, der Spaßfaktor war ja nicht von Anfang an da, finde ich, aber der hat sich 

sehr schnell eingestellt. Das hat man irgendwie total gespürt, dass alle mit Freude und Spaß 

dabei waren.“ 

Herr K. (43): „Wie ist das jetzt? Also du warst früher im Chor? Wie ist das bei den anderen?“ 

Herr H. (41): „Ich war auch schon mal... Ja, aber das ist schon sieben oder acht Jahre her. 

Und daher war das jetzt für mich auch dieses erste Mal nicht so schlimm. Ich wusste, was 

kommt, das war ja nichts Dramatisches. Ja, und dann ging es zeitlich und beruflich nicht 

mehr. Dann habe ich mich halt dagegen entschieden, weil ich das nicht geschafft habe, aber 

jetzt von meinen Töchtern angetrieben, war das wieder ein schöner Einstieg für mich.“ 

Herr T. (29): „Also für mich war das eine totale Überwindung, weil das eins meiner 

Kindheitserlebnisse ist, dass im zweiten Schuljahr die ganze Klasse vorsingen musste, und 

dann wurde halt geguckt, ob man in den Kinderchor durfte. Das war ein relativ bekannter 

Kinderchor zu der Zeit. Ja, und da war dann ein Kind dabei, wo der Chorleiter gesagt hat, 

das sollte mit der Mama wohl noch mal üben zu Hause. Ja, das war ich.“  

Herr H. (41): „Das warst du.“ (B. lachen)  

Herr T. (29): „Aus der ganzen Klasse halt, alle anderen durften schon direkt dieses Formular 

kriegen und dann dahin gehen. Und seitdem hab ich auch wirklich damit nichts mehr zu tun 

gehabt. Deswegen war die erste Probe, da hatte ich auch wirklich Respekt, aber...ich will 

nicht sagen Muffensausen, aber schon...oh Gott, was kommt da jetzt, hoffentlich musst du 

nicht was vorsingen. Hoffentlich kannst du erst mal so ein bisschen mitbrummen.“ 

Jetzt noch mal zurück. Erste Probe war, Probe, Probe, Probe, Konzert. Es war eigentlich 

klar, diese Männergruppe wird es nicht mehr geben, eigentlich war klar, wir haben jetzt unser 

Ziel erreicht, und jetzt ging es ja doch irgendwie weiter. Könnt ihr mal erzählen, warum und 

wie das weiter ging?  

Herr L. (41): „Ja, geboren ist das Ganze ja eigentlich direkt nach dem Konzert in dieser 

Euphorie...und in dem Freudentaumel, dass alles so super geklappt hat und die Leute so 

wahnsinnig begeistert waren. Ich kann mich erinnern, dass wir alle unterschrieben haben 

nach ein paar Bierchen auf der Krawatte von unserem Pianisten, dass wir nämlich 

weitermachen und er uns dadurch bitten wollte.“ 

Herr S. (42): „Und weil es so schade wäre, das jetzt einfach fallen zu lassen, was man sich 

schon erarbeitet hat.“ 

Herr L. (41): „(spricht parallel) Ja. Genau.“ 

Herr F. (40): „Aber es war auch sofort, meine ich jedenfalls, im Gespräch gewesen. Wir 

machen das noch mal, also wieder, wir machen noch mal ein Konzert oder wir unterstützen 

weiter. Also jetzt nicht dieses Grundsätzliche, wir kommen zu den Kinderchorproben und 

singen da mit, sondern wir proben etwas für uns, wir bleiben als Gruppe so bestehen und 



machen wieder dann zusammen mit dem Kinderchor ein Konzert. Ich meine, dass das auch 

abends mit eine Rolle gespielt hat.“  

Herr N. (46): „Vor allem die Kinder waren unwahrscheinlich motiviert: ,Boah, mein Papa war 

mit beim Konzert. Dass ihr das geschafft habt!’ Ja, und selber waren wir eigentlich auch 

stolz, dass das so gut geklappt hat. Selbst die Kinder, die reden da heute noch von, obwohl 

es schon fast ein Jahr her ist. Das war das Nonplusultra mit dem Kinderchor. Das Singen mit 

den Männern auf der Bühne, alle Leute applaudierten, da standen sie eigentlich mehr oder 

weniger auf den Stühlen, ja, das haben die Kinder noch nie (lacht) eher gesehen. Die waren 

wirklich stolz darauf. Muss man wirklich hoch anrechnen. Darum glaube ich, so einen guten 

Erfolg wird man nicht zweimal erzielen können, aber vielleicht noch mal irgendwie so ein 

Konzert, warum soll es nicht genauso gut klappen. Und ja, singen können wir mittlerweile (B. 

lachen).“ 

Habt ihr das Gefühl in den Proben oder auch im Konzert, dass ihr den Ansprüchen, die ich 

stelle, gerecht werdet?  

Herr H. (41): „Das Schwierigste für uns, ich rede jetzt mal für die Tenöre, ist eigentlich 

wirklich, diese ganz hohen Töne zu treffen. Aber ich finde, so wie das vorgemacht wird, das 

ist erlernbar. Wir werden unterstützt dabei. Nee, das ist nicht zuviel. Das ist schon in 

Ordnung.“ 

Herr M. (40): „Also ich hatte nie den Eindruck, dass mehr von mir gefordert oder verlangt 

wird als das, was man jetzt eben kann.“ 

Herr B. (55): „Positiv finde ich mittlerweile auch, dass, wenn mal jemand vorsingt oder 

einzelne Gruppierungen singen, das wird dann einfach so gemacht ohne Aufregung, ohne 

alles, da gibt es keine Schamgefühle, keine Hemmungen, das singt man runter, und dann ist 

die Sache erledigt. Das hat sich ja mittlerweile auch schon eingestellt. Bei mir wenigstens.“  

Herr S. (42): „Vielleicht weil wir uns auch so respektieren, dass da keiner ausgelacht wird, 

wenn einer einen Ton nicht trifft.“ 

Herr H. (51): „So was kann man auch nur in einer Gruppe machen, wo die Chemie stimmt.“ 

Herr T. (29): „Als ich hier angefangen habe, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich 

mal alleine was singe, also wie gesagt, ich mache da zwar mit, aber ich will nicht alleine 

irgendwas vorsingen. Also für mich war das jedenfalls so, auch  wegen diesem Trauma.“ 

Herr M. (40): „Ja, es macht überhaupt nichts, wenn das mal nicht klappt oder die hohen Töne 

anfangen zu quietschen, dann fällt man in Gelächter, da kommt dann nur der Kommentar: 

,Auch schön. Lasst uns noch mal probieren...’“ 

Herr F. (40): „Aber es ist ja auch eine Entwicklung festzustellen, muss man auch ganz klar 

sagen. Wenn ich mal überlege, die ersten, beim Konzert auch die Volkslieder, da waren wir 

ja zumindest als Männerstimmen noch ziemlich einheitlich oder zwei Stimmen, und 

mittlerweile singen wir sogar schon dreistimmig. Also nicht immer zwölfstimmig, also 



meistens doch (lacht) gezielt. Ist schon so, dass wir in dem guten Jahr, was wir da jetzt 

zusammen singen, auch schon echt eine Entwicklung gemacht haben durch die Übung, 

durch das regelmäßige Üben...“ 

Herr H. (41): „Und sicherer geworden sind.“ 

Mich würde jetzt noch interessieren, es geht ja um die Ausbildung von Gesangslehrern und  

Instrumentallehrern im Rahmen dieses Projekts, was ihr glaubt, welche Rolle die Leitung 

spielt, was der Lehrer vielleicht mitbringen muss. Also was muss die Hochschule vermitteln 

oder was sind Qualifikationen, die der Lehrer oder der Chorleiter haben muss, dass es dann 

funktionieren kann? 

Herr K. (43): „Also für uns ist ganz wichtig die Klavierbegleitung. Das ist eigentlich unsere 

Stütze, damit wir jedes Lied neu lernen können. Von daher muss ein Instrument auf jeden 

Fall...“ 

Herr L. (41): „Auf den einzelnen eingehen können, denke ich. Also von seiner 

Stimmkapazität so zu akzeptieren, aber trotzdem die Hoffnung nicht aufzugeben, dass er 

sich halt verbessert. Geduld muss er mitbringen. Ganz bestimmt.“ 

Herr M. (40): „Sich auf die Möglichkeiten der Sänger einstellen.“ 

Herr T. (29): „Ein positives Klima schaffen. Also mir tut das sehr gut, dass XY (leitet die 

Proben derzeit) halt ein bisschen lockerer ist.“ 

Herr H. (41): „Ganz lockere, ungezwungene Atmosphäre.“ 

Herr T. (29): „Der hat trotzdem einen gewissen Anspruch. Er setzt das aber..., der macht das 

so unter der Hand irgendwie.“ 

Herr L. (41): „,Klingt interessant.’ (B. lachen) Lacht man darüber und strengt sich dann 

wirklich noch mehr an. Also denke ich auch, das ist fast das Wichtigste. Wäre mir das zu 

streng hier, wäre ich auch nicht mehr hier.“ 

Herr H. (51): „Ja, aber wenn z.B. ein Konzert ist, dann muss auch mal...“ 

Herr L. (41): „Natürlich, ein gewisser Anspruch... Man will sich selber ja auch genügen.“ 

Herr H. (51): „Wenn da jetzt 80 Kinder und 15 Väter stehen..., der muss auch ein bisschen 

Disziplin vermitteln.“ 

Herr K. (43): „Hut ab, wie sie auch ihre Kinder da im Griff hat.“ 

Herr B. (55): „Eine gewisse Ernsthaftigkeit muss ein Dirigent oder Musikleiter schon auch 

mitbringen, obwohl der Spaßfaktor, bei den Proben zumindest, dabei sein muss. Auf der 

anderen Seite muss der Dirigent auch uns Sängern übermitteln können, dass in den Proben 

ein gewisser Spaßfaktor mit Sicherheit da ist, aber wenn es drauf ankommt, also im Konzert 

zum Beispiel, dann diese Sache auch ernsthaft durchgeführt wird.“ 

Herr B. (55): „Weil jeder weiß ganz genau: Ich kann bis zu einer gewissen Grenze da 

irgendwie machen, aber wenn es darauf ankommt, dann wird das aber. Wir singen 

zwölfstimmig, und wenn es aber drauf ankommt: ,Jetzt nur noch einmal, aber richtig!’, dann 



wird auch dreistimmig gesungen. Weil man sich dann ein bisschen mehr konzentriert und 

noch mal genau hinguckt und nicht herumflachst.“ 

Herr L. (41): „Oder Texte, Texte zu lernen. Vor dem Konzert habe ich dann tatsächlich auch 

meine Texte zu Hause noch mal gelernt, damit ich den blöden, blöden Zettel wegschmeißen 

kann. Das macht man dann schon. Den Ehrgeiz entwickelt man schon auch.“ 

Herr F. (40): „Für mich ist schon entscheidend, dass der Chorleiter seinen Anspruch und die 

Möglichkeiten, die der Chor hat, und die Interessen, die die Leute haben, dass er das 

irgendwie in Einklang bringt, ohne aber seinen Anspruch komplett aufzugeben. Nee, das Ziel 

muss schon da sein, und das muss auch vermittelt werden. Aber es ist halt schlecht, wenn 

man die Leute unterwegs verliert, weil man den Anspruch zu hoch setzt. Denn wenn ich 

dann sage, ich will aber das dreigestrichene fis sauber haben und da einen Abend dran 

herumprobe, dann werde ich das nächste Mal alleine sitzen, und das kann nicht sein. Dann 

bin ich am Ziel vorbei geschossen. Da das Gleichgewicht zu halten, die Leute mitzunehmen. 

Ich glaube, das ist entscheidend. Dafür braucht man auch ein Händchen.“ 

Herr H. (51): „Weil wir Amateure bleiben wollen.“ 

Jetzt ist das ja so, jeder kann singen, jeder kann einen Chor leiten, gerade hier auf dem 

Land. Ich sage das jetzt mal so provokativ. Dafür braucht man keine Qualifikation, das macht 

man einfach. Für mich ist die Frage – ihr zahlt ja mittlerweile Geld für den Chor –, ob ihr 

bereit wäret, für jemand Qualifiziertes, der das studiert hat, Geld zu zahlen. Ich meine, ihr 

seid ja jetzt bereit dafür Geld zu zahlen. Ob das wichtig ist, dass der, der vorne steht, 

qualifiziert ist oder ob das auch jeder andere machen könnte, wenn es eh im Amateurbereich 

bleiben soll, dann ist ja auch egal, ob man jetzt einstimmig, zweistimmig, vierstimmig oder 

zwölfstimmig singt... 

Herr K. (43): „Das macht es bei mir aber schon aus. Gerade, dass es jetzt dreistimmig ist 

und dass man merkt, da ist jemand, der hat wirklich Ahnung.“  

Herr S. (42): „Wir wissen ja, dass der Chorleiter Ahnung hat, also dass er vom Fach kommt 

und dass er auch sein Geld damit verdient, also ist es auch gerechtfertigt, dass wir ihn dafür 

bezahlen. Wenn jetzt einer von uns Eltern vorne stände und uns leiten würde, auf freiwilliger 

Basis, dann wird man ja nicht einsehen, dass man da...“ 

Herr F. (40): „Also, ich sag mal so: Qualifikation, fachliche Qualifikation ist sicherlich die 

Grundlage für eine gute Arbeit, und dass die Leute auch dabei bleiben. Aber neben der 

fachlichen Qualifikation halte ich es für genauso wichtig, dass eben diese emotionale Ebene 

auch stimmt  und die Leute mitgenommen werden, und da muss ich ganz einfach sagen, das 

wird ja häufig im rein fachlichen Studium nicht vermittelt. Also man kann sicherlich auch 

Leute haben, die das fachlich hundertprozentig beherrschen, aber leider die Leute unterwegs 

verlieren bei so einer Chorprobe. Das wäre also in der Ausbildung auch wichtig, das mit zu 

berücksichtigen. Dass die Leute auch diese emotionalen Möglichkeiten haben und 



tatsächlich die Sänger und Chormitglieder mitnehmen können, wenn da vielleicht mal ein 

Durchhänger ist. Im Studium wird es häufig, glaube ich, nicht vermittelt, und deshalb wäre 

das Studium allein für mich keine Qualifikation.“ 

Herr H. (41): „Ja, gut. Das gehört beides zusammen. Ich wäre nicht bereit, einem 

Laienmusikanten mein Geld zu geben.“  

Herr L. (41): „Wenn man merkt, dass man nicht wirklich besser wird, man will ja auch ein 

gewisses Niveau erreichen. Denn das haben wir ja eben schon gesagt, also ein gewisser 

Ehrgeiz entwickelt sich in so einer Truppe ja irgendwie doch. Dann muss man das Gefühl 

haben, dass man gut aufgenommen ist bei dem Chorleiter und auch das Gefühl haben, der 

puscht einen und bringt einen irgendwie auch ein Stück weiter.“ 

Herr B. (55): „Was C. vorhin gesagt hat, muss man natürlich auch von einer andern Seite 

sehen. Wenn einer jetzt unheimlich gut mit Menschen umgehen kann und könnte alle 

motivieren und könnte sagen: ,Ihr seid die Größten!’, aber von Musik keine Ahnung hätte, 

würde man wahrscheinlich ganz schnell merken: ,Was der macht, kann ich auch selber zu 

Hause machen.’ Da brauche ich nicht in einem Chor singen, denn dann wäre es so eine 

Thekenmannschaft, dann können wir einen Stammtisch machen. [...] Die Fachlichkeit muss 

schon da sein. Natürlich auch ein gewisses Händchen.“ 

Herr B. (55): „Ich muss schon das Gefühl haben, dass ich da gut aufgehoben bin, selbst 

wenn ich selber so ein bisschen Klavier spiele, dass der mir eigentlich ,überlegen’ ist.“ 

Wenn ihr jetzt gerade von Ehrgeiz gesprochen habt. Würde mich ja doch interessieren, wie 

ist denn das mit dem Üben zu Hause? Geht das? Wenn ja, wann? Wie übt ihr? Übt ihr 

überhaupt oder ist es einmal die Woche eine Stunde hier? 

Herr B. (55): „Überhaupt nicht (B. lachen). Nur ganz still heimlich im Keller (B. lachen).“ 

Herr H. (41): „Für mich ist es die eine Stunde hier, und ich singe auch gerne zu Hause, 

wobei, wenn ich weiß, es kommt ein Konzert, dann übe ich garantiert auch ein bisschen 

mehr, so dass ich gern diese CD laufen lasse, dass man mal mithören kann, dass man ein 

bisschen sicherer ist. Auf der anderen Seite (lacht) kriege ich da Stress mit meiner Frau, weil 

die dann ja nur eine Tonlage hört und die anderen Stimmen fehlen (B. lachen), dann singe 

ich halt in dieser Tenorstimme, und ob das für jeden schön ist, weiß ich auch nicht.“ 

Herr K. (43): „Bei uns lief diese CD eine ganze Woche mehr oder weniger am Stück. Meine 

Kleine, die ist vier. Die fand das auch ganz toll, aber – so wie bei dir – meine Frau, die 

konnte es dann nicht mehr hören. Weil es ein bisschen viel wurde.“ 

Herr H. (41): „Ja, aber gut, das ist der Ehrgeiz: Man will es drauf haben, man will textsicher 

sein, man will nicht überlegen müssen. Man will sich nur auf das Singen konzentrieren und 

einfach auch relativ fehlerfrei singen.“ 

Herr L. (41): „Also, ich übe auch nicht zu Hause, es sei denn, so ganz selten mal, dass ich 

bei einer Probe gemerkt habe, da gibt es eine Stelle, wo wir uns immer verhauen, wo wir den 



Ton nicht treffen. Also dann setze ich mich vielleicht mal so fünf Minuten ans Klavier, so dass 

ich diesen Sprung dann irgendwie drauf habe. Das ist schon öfter mal vorgekommen.“ 

Herr S. (42): „Ich habe das Üben immer auf die Zeit gelegt, wo meine Kinder sowieso hier 

am Üben sind und meine Frau dann hier am Aufpassen war, dann war das Haus ja leer, 

dann bin ich auch eingesungen sozusagen hier zur Probe gekommen, weil das ja immer 

anschließend war.“ 

Herr F. (40): „So mit CD üben, das liegt mir überhaupt nicht. Das kann ich gar nicht. Also ich 

könnte mir das wohl mal anhören, aber dass die jetzt so regelmäßig läuft und ich singe da 

mit... Ich setze mich, da ich ja sowieso auch Klavier spiele, dann hin, spiele Stimmen nach, 

wenn da irgendwie etwas Schwieriges ist. Aber sonst bleibt das auch meistens beim Üben 

dabei. Muss man wirklich sagen, aus zeitlichen Gründen...“ 

Herr N. (46): „Wir singen eigentlich mehr als früher, meine Tochter ist neun, die kennt 

eigentlich meine Texte viel besser als ich selber, ich bin textlich immer ein bisschen am 

Wackeln, ja und dann üben wir halt immer. Dann sagt sie immer: ,Papa, wir üben wieder.’ 

Dann liegen wir irgendwo auf der Couch und kuscheln zusammen, erst fängt sie an, dann 

einen Vers abwechselnd. Oder beim Autofahren geht das immer los: ,Du musst mal wieder 

üben. Du hast falsch gesungen.’ (lacht) Ja, und ich versuch dann ab und zu die Kindertexte 

zu lernen, aber ich bleib lieber bei meinen Texten.“ 

Herr T. (29): „Ich übe eher, wenn ich übe, gezwungenermaßen. Weil ich mit der Schwester 

der Chorleiterin liiert bin, und die müssen dann auch immer, wenn die zusammen sind, 

singen und immer dann, wenn man vom Männerchor wiederkommt, wollen die auch wissen: 

,Na, wie habt ihr gesungen, was habt ihr gemacht, sing doch mal vor!’“  

Herr H. (41): „Ich denke, man singt auch lieber ohne professionelle Zuhörer.“ 

Herr B. (55): „Ich habe immer irgendetwas gesungen, meistens Peter Maffay oder so was in 

der Richtung, und wenn das dann kurz vor dem Konzert ist, dann sind es auch diese 

anderen Lieder, diese Ohrwürmer, die man dann so intus hat, und dann singt man die 

plötzlich, komischerweise.“ 

Glaubt ihr, dass es Erwachsenen schwerer fällt, mit dem Singen anzufangen, und wenn ja: in 

welchen Bereichen? 

Herr N. (46): „Also, schwerer garantiert. Ich denke an die englische Sprache, weil früher in 

der Volksschule haben wir noch nicht so viel Englisch gehabt, wir haben alle unsere Kurse 

gemacht, aber wir haben es nicht dementsprechend gelernt wie heutzutage die Kinder. Ich 

wünsche mir ab und zu, warum singen wir immer englische Liedtexte? Deutschen könnte ich 

ja viel schneller, besser folgen vielleicht. Ja, aber ich glaube, ich bin noch nicht zu alt, dass 

ich die nicht lernen könnte. Die Kinder lernen einfacher, jetzt mit 46 ist es ja auch noch nicht 

zu alt anzufangen. Das, was ich kann, denke ich mal, kann man versuchen, und wenn es 

nicht klappt, wird die Chorleitung vielleicht sagen: ,Üb noch mal. (lacht). Üb doch lieber noch 



mal zu Hause.’ Aber da muss man sich langsam herantasten. Der XY (leitet zurzeit die 

Proben) hat viel Verständnis für uns Männer. ,Wenn es diesmal nicht klappt, dann eben 

nächstes Mal.’ Oder: ,Wir üben nur noch dreimal. So, jetzt seid ihr, jetzt sind mal die Tenöre 

dran. Ja, Mittelstimmen lassen wir mal lieber, die Bässe noch mal, und jetzt noch mal die 

Mittelstimme.’ Der hat einfach ein Händchen dafür. Wir sind einfach immer gespannt dabei, 

und es klappt schon, es läuft, natürlich trifft man den Ton mal nicht, aber er hält uns bei der 

Stange.“ 

Herr L. (41): „Der ist ja auch wirklich sehr kreativ, wenn jemand wirklich mal ein Problem hat, 

probiert der ganz viele Sachen aus, wie kann ich dem jetzt helfen, den Ton irgendwie höher 

zu bekommen, durch Körperhaltung, durch bestimmte Tricks.“ 

Herr N. (46): „Ja. ,Setzt euch richtig hin!’ Oder: ,Stellt euch gerade hin!’ Oder: ,Singt mehr 

aus dem Bauch.’ So Tipps kriegt man dann. Ja gut, man merkt schon, eigentlich ist man ja 

selber angesprochen, fühlt sich schon ein bisschen eingeengt: ,Oh, ich habe mal wieder 

falsch gesungen’, und weil ich gerade mitten davor sitze. Aber alle anderen setzen sich auch 

gerade hin, halten auch die Luft an, atmen kräftig durch, und na ja, irgendwo glaube ich, die 

Tipps sind für alle immer da.“ 

Herr N. (46): „Um auf die Frage zurück zu kommen: Also ich glaube schon, dass Kinder 

einfach wesentlich schneller und einfacher lernen können bezüglich Musik, weil wir als 

Späteinsteiger... Wenn ich in meinem Alter jetzt überlege, alle sind beruflich angespannt, wir 

haben Familie, Haus, all diese ganz alltäglichen Dinge. Die haben die Kinder gar nicht, die 

machen das spielerischer. Die kommen da schneller ran. Also für mich persönlich, so in dem 

Alter komplett einzusteigen, da fehlt es auch manchmal... Wenn ich hierhin komme, dann 

habe ich vorher dieses gehabt oder komme gerade aus dem Büro heraus, zumindest im 

ersten Teil fehlt es ein bisschen an Konzentration. Obwohl mir das dann umgekehrt sehr gut 

tut, wenn gelacht, gesungen wird, auch ernsthaft gesungen wird. Die eine Stunde, wenn man 

dann nach Hause geht, dann ist das, was vorher die ganze Zeit im Alltag oder Beruf 

gewesen ist, zumindest für eine gewisse Zeit erst mal weg.“ 

Herr H. (41): „Ich denke auch, dass Kinder schneller lernen, weil sie auch schneller die Texte 

können. Aber ich glaube trotzdem, dass wir es ganz gut hin kriegen. Dass wir nicht 

überfordert sind, die Zeit trotzdem reicht. Die Kinder sind garantiert schneller, aber ich finde 

es okay. Wir sind auch schnell! Ist schon in Ordnung.“ 

Herr H. (51): „Man muss aber sagen, wir haben ziemlich leichte Texte. Also nicht diese 

englischen Zungenbrecher.“  

Herr F. (40): „Aber gerade bei der Eisenbahn oder bei den Hühnern, wenn du so konstant 

immer auf einem Ton singen musst und das noch im tiefen Bereich, was man vielleicht gar 

nicht so gewöhnt ist, das ist sicherlich auch schwieriger oder fällt mir auch schwerer, als 



wenn ich eine Melodie singen kann. Da hast du Bewegung drin, die kannst du auch viel 

leichter nachsingen.“ 

Herr H. (41): „Ich hätte diese Texte gerne gesungen, weil ich die konnte. Aber dieses ,Tock-

tock-tock-Lied’ im Hintergrund konnte ich nicht, das fand ich viel schwieriger.“ 

Herr B. (55): „Siehst du, war wohl kein Ohrwurm.“ (B. lachen) 

Habe ich es jetzt richtig verstanden: Grenzen, körperliche Grenzen nur im Bereich von 

Texten auswendig lernen oder Text behalten, oder gibt es noch irgendwas anderes, wo ihr 

sagt: ,Das fällt den Kindern viel leichter!’ ? 

Herr H. (41): „Die sind lockerer im Auftritt, weil die ungezwungener sind. Wenn man sich 

rhythmisch zu einem Lied bewegen soll, gehen die 12-, 13-, 14-Jährigen ganz locker damit 

um. Wir müssen uns schon so ein bisschen anschieben, uns jetzt zu bewegen und zu 

schnipsen. Also ich persönlich, jetzt für mich gesprochen.“ 

Herr B. (55): „Sieht immer so aus, als wenn man einen Stock verschluckt hätte.“ 

Herr H. (41): „Ja genau. Die Hände bewegen sich, und der Hals bleibt steif. Aber gut.“ 

Herr K. (43): „Nicht so, dass man jetzt sagt, man geniert sich, das könnte in die Richtung 

gehen, aber die Leute sind mehr konzentriert und haben keine Zeit, dass sie Spaß dabei 

haben.“ 

Herr N. (46): „,Ihr seid textsicher, ihr könnt singen, aber seid doch mal ein bisschen happy.’ 

Der Spruch: ,Lacht doch mal ein bisschen, ja!’“ (lacht) 

Herr F. (40): „Aber ich habe bei mir zumindest den Eindruck, dass dieser Bereich der 

Stimmbildung, also die Stimme selber, auch einen Ton zu halten oder auch so aus dem 

Körper heraus zu singen und nicht nur aus dem Hals raus, wie es immer so schön heißt, ich 

glaube, das fällt mir schwerer als es vielleicht den Kindern fällt, weil man sich einfach über 

Jahre in der Badewanne, unter der Dusche (Pause), auf dem Schützenfest, zu Karneval, 

sich einen Gesang angewöhnt hat, der darauf nicht so viel Wert legt. Das muss man wieder 

umbiegen, und die Kinder lernen das einfach von sich aus so neu. Ich denke, dass der 

Bereich Stimmbildung dadurch den Kindern leichter fällt als den Erwachsenen. Es ist immer 

einfacher einen Weg neu zu gehen, als aus dem alten Loch wieder zurück und dann neu zu 

gehen.“ 

Herr L. (41): „Obwohl ich von meiner Tochter weiß, dass sie das mit den Atemübungen 

genauso blöd findet wie ich (lacht): ,Papa, ich gehe da raus. Ich finde das immer so doof. 

Aber die Lieder waren ja ganz gut, ich glaube, ich bleibe doch drin.’ (B. lachen) Das hat sie 

noch nicht so verstanden, dass das auch irgendwo was bringt (lacht).“ 

Und das Musizieren eurer Kinder? Nehmt ihr das jetzt anders wahr als vorher? 

Herr S. (42): „Ich muss sagen, ich nehme Gesang jetzt generell anders wahr, auch wenn ich 

Popmusik höre, dann denke ich auch viel öfter: ,Oh, der kann ja wirklich singen oder nicht.’ 

Man achtet jetzt ganz anders auf Musik, als man das vorher getan hat, wenn man das auf 



einmal selber versucht. Auch wenn man den Deutschrock hört oder auch englische Sachen. 

Irgendwie achtet man viel mehr auf Texte und auch darauf, ob die wirklich singen können.“  

Herr L. (41): „Was mir auffällt ist, wenn meine Tochter vom Chor wiederkommt, dass man 

mehr darüber spricht, dass ich natürlich auch – ja, ich weiß nicht – interessierter bin. Auch 

entsprechend frage: ,Was habt ihr denn gemacht, und was hat H. (Chorleiterin) gesagt?’“ 
Herr H. (41): „Ja, wenn wieder was Neues ansteht, dann wird zu Hause ganz intensiv 

darüber gesprochen. Das hätte ich vorher nicht getan. Wenn jetzt auch ein Konzert angesagt 

war, okay, bin ich hin. Dass mich das jetzt so interessiert hat, was alles in der Vorbereitung 

lief, nee, überhaupt nicht.“ 

Herr S. (42): „Also wenn man mal diese Proben beaufsichtigt, dann erwische ich mich auch 

wohl manchmal dabei, dass ich für mich selber diese Texte, die die Kinder lernen, vor mich 

her singe.“ 

Was glaubt ihr, bringt das Singen oder Musik den Kindern, euch, der Gesellschaft, ja, was 

hat das für eine Bedeutung? Oder was ist vielleicht auch das Einmalige, wenn man es denn 

so sagen will, am Singen? Oder an diesem Chorsingen speziell? 

Herr L. (41): „Dieses Gemeinsame, ob ich nun alleine singe oder dreistimmig mit einem 

Chor. Man kreiert ja was gemeinsam. Also dieses gemeinsame Tun, dieses gemeinsame 

Musizieren ist ein ganz tolles Gefühl. Und ich finde auch, dass man beim Singen den Kopf 

frei kriegt, und das ist irgendwo auch sehr befreiend. Auf jeden Fall geht man wirklich fröhlich 

nach Hause.“ 

Herr H. (41): „Das hallt immer noch so ein Stück nach. Das ist ja nicht dann zuende, wenn 

man eine Stunde gesungen hat, sondern man hat den Rest des Abends was im Kopf und 

eigentlich auch noch den anderen Morgen. Wenn die Arbeit einen dann wieder eingeholt hat, 

ist es dann eine andere Geschichte, aber man hat letztlich doch so 10, 12, 15 Stunden etwas 

davon.“  

Herr B. (55): „Eine Chorstunde ist eine Yogastunde.“ 

Herr H. (41): „Ja, ist es.“ 

Herr B. (55): „Man geht hin, ist meistens noch ein bisschen gestresst, und dann dauert es 

auch ein bisschen, bis man so langsam runterkommt.“ 

Herr H. (51): „Für Kinder ist die Sprachausbildung im Chor hervorragend, zum Beispiel: 

richtig artikulieren, die Wörter klar herausbringen, laut und leise, das Gehör.“ 

Herr N. (46): „Selbstsicherheit der Kinder. Vor anderen sich hinstellen und in der Kirche eine 

Fürbitte vorlesen. Das ist für meine Tochter gar kein Problem. Die stellt sich vor 20, 50, 100 

Mann hin und liest einfach einen Text vor, ganz egal, wo und wer. Die fragt auch nicht, ob 

das Kinder oder Erwachsene sind. Die nimmt ein Buch und liest einfach was vor. Da ist sie 

sich ganz sicher. Ich denke, das kommt ganz viel vom Chor. Die ist hier einfach. Die ist sich 

sicher, die ist in einer Gemeinschaft.“ 



Herr L. (41): „Ich glaube, für die Persönlichkeitsentwicklung allgemein.“ 

Herr N. (46): „Unwahrscheinlich.“ 

Herr K. (43): „Ja gut, das hat man ja auch gesehen beim Konzert. Diejenigen, die praktisch 

solo gesungen haben, man kann sich streiten, ob es so toll war, aber ich muss sagen: ,Hut 

ab, dass sie sich das überhaupt trauen.’ Da muss manch einer erst mal den Mut dafür 

finden. An die eigene Nase fassen, was er denn da...“ 

Herr F. (40): „Das ist für die Kinder auch die Gemeinschaft, dass sie wissen, wenn ich da 

jetzt nicht hingehe, fehlt da schon mal einer, ist da schon mal eine Lücke. Wenn ich schief 

singe, dann singen die neben mir vielleicht auch schief. Lassen sich davon anstecken oder 

eben anders herum. Wenn ich mich da richtig einbringe, wenn ich richtig gut singe, kann ich 

die anderen auch mitziehen.“ 

Herr H. (51): „Wenn ich weiß, dass ein Kind im Chor ist, dann weiß ich auch, ein Kind hat 

Ausdauer, weil es immer regelmäßig zu den Proben geht.“  

Herr H. (41): „Ja, so Beständigkeit meinst du jetzt. Eine Sache durchzuziehen, wirklich dabei 

zu bleiben.“ 

Herr H. (51): „Wer A sagt, muss auch B sagen.“ 

Herr F. (40): „Also dieses Verhalten in der Gemeinschaft. Die einzelne Rolle, das Kind in der 

Gemeinschaft, kommt durch den Chor auch zum Tragen. Wenn ich etwas mache, hat das 

Auswirkung auf die anderen. Wenn ich richtig singe, kann ich andere mitziehen. Wenn ich 

schlecht singe, singen die anderen vielleicht auch schlecht. In den gemeinsamen Proben mit 

den Kindern und den Vätern, das war für die Kinder schon Spaß, und dann kam auch 

Gelächter auf, um dann eben auch zu wissen, halt:  ,Wenn ich hier jetzt anfange zu lachen, 

ziehe ich die anderen auch mit, das zieht die ganze Probe in die Länge.’ Also dieses 

Gemeinschaftsgefühl und die Rolle des Einzelnen in der Gemeinschaft kommen durch Chor 

oder auch durch andere Gruppen eben zum Tragen. Und das Gefühl ist, glaube ich, heute 

ganz wichtig, weil Gemeinschaft in den Familien gar nicht mehr so stark gelebt wird, weil die 

Familien alle kleiner werden.“ 

Dann würde mich noch interessieren, ob ihr das, was ihr im Chor lernt oder mitnehmt, im 

Alltag irgendwie anwenden könnt. Gibt es da irgendwelche Rückkopplungen? Meinetwegen, 

wenn du jetzt als Grundschullehrer sagst: ,Ah, da kann ich jetzt was von mitnehmen. Das 

kann ich machen.’ 

Herr L. (41): „Ich habe immer schon viel musiziert mit meinen Schülern, auf jeden Fall. Aber 

ich will jetzt nicht sagen, dass sich das durch meine Chormitgliedschaft irgendwie geändert 

hätte.“ 

Herr F. (40): „Ja, das Singen im Chor, allgemein oder Entwicklung der Stimme, das hat mir 

schon etwas gebracht, aber jetzt nicht aus diesem Chor heraus, sondern schon vorher. Ich 

halte öfter mal Vorträge, da ist ja auch wichtig, wie klingt die Stimme, wie atme ich auch beim 



Sprechen selber, atme ich aus dem Bauch heraus, bin ich angespannt... Da bringt das also 

schon was, auch das Üben im Chor. Das regelmäßig wieder zu tun.“ 

Herr K. (43): „Ich bin ja jetzt noch nicht so lange dabei. Davon am ehesten profitieren kann 

man vielleicht, wie man in der Öffentlichkeit auftritt. Das ist von meinem Beruf her sowieso 

normal. Von daher fand ich es auch nicht so schlimm, dass ich jetzt vom Nachbarn 

angesprochen wurde: ,Du machst mit, da ist ein Konzert.’ Dass ich jetzt vor Publikum in dem 

Sinne auftrete, ist nichts Neues. Außer halt, dass jetzt gesungen wurde, und dann erinnere 

ich mich immer daran, als ich angefangen habe mit meinem Job, da sagte mir ein Kollege: 

,Wenn man einen Vortrag hält, immer dran denken, mindestens 90% der Leute, die im Saal 

sitzen, die können weniger und wissen weniger als du.’ Und so ist es hier beim Singen 

genauso, da kommt immer dieser Effekt, dass die sagen: ,Hut ab, dass die sich das trauen.’ 

Dass das bei uns jetzt auch noch sehr gut klingt, ist eine andere Sache (B. lachen).“ 

Herr H. (41): „Also, ich denke schon, je mehr Auftritte man hat, desto sicherer wird man, und 

ich denke, dass das auch allen privat etwas bringt. Dass man beim ersten Auftritt riesig 

nervös war und beim zweiten Konzert, als wir jetzt in der Kirche waren, war das bei Weitem 

nicht mehr so schlimm. Dass man eine Sicherheit hat vor einer großen Gruppe zu singen, ich 

glaube, das ist das, was man privat mitnimmt.“ 

Herr B. (55): „Seitdem ich jetzt im Chor singe, ertappe ich mich dabei, wenn ich also 

irgendwo Stress habe, dann fange ich auch schon mal an zu summen (summt was vor). Für 

mich war das früher immer so, wenn ich alleine war abends, und ich wollte abschalten, dann 

war Peter Maffay dran. Immer laut gestellt, gib ihm Saures, und einfach nur reinprasseln 

lassen und einfach mal hören. Und mittlerweile singe ich selber mehr als früher. Ich habe 

früher wohl auch gesungen, aber dann musste Peter Maffay erst vorsingen, dann habe ich 

mal richtig aus dem Leib gegrölt, damit es einfach ruhiger wurde. Und jetzt mache ich auch 

schon mal so still leise… (summt ein Lied des Chores an). Oder sonst was, im Auto oder so.“ 

Herr N. (46): „Abschalten.“ 

Herr B. (55): „(nickt stumm) Ja.“ 

Habt ihr Wünsche oder Träume für das Singen, für die Zukunft des Chores? 

Herr B. (55): „Backgroundsänger bei Peter Maffay.“ (B. lachen laut) 

Herr K. (43): „Mein Wunsch ist, meine Kinder sind ja noch relativ klein, dass die auf jeden 

Fall auch musikalisch etwas machen. Und dass ich jetzt auch schon merke, gerade abends, 

dass sie auf das Einschlafliedchen reagieren. Dass ihnen das Spaß macht. Weil meine 

Tochter auch nicht so ein Typ ist, der ganz spontan aus sich herausgeht, dass das auch hilft, 

dass die Kinder dann selbstständiger werden.“ 

Herr L. (41): „Ich hätte Lust, noch mal ein Musical zu singen. Am liebsten König der Löwen. 

Das fand ich so schön (lacht). Ja, also Musical ist auch etwas Erstrebenswertes, ist schon 

eine sehr schöne Sache. (Pause) Da wäre ich dabei! (klatscht) Wer noch?“ 



Herr H. (51): „Ich lasse mich mal überraschen. Wer mit 51 noch zum Chor kommt, kann nur 

für Überraschungen sein.“ 

Herr S. (42): „Also, jetzt hier irgendwie eine Karriere zu starten, dahin zieht es mich 

überhaupt nicht. Aber vielleicht, dass man mal im familiären Bereich auch mal musiziert, das 

fände ich auch mal ganz schön, wenn man das mal hinkriegen könnte.“ 

Herr H. (41): „Ich fände es schön, ein Konzert nicht nur im Hintergrund zu sein oder mit drei 

Liedern, sondern auch wirklich eine halbe Stunde zu haben, für die man wirklich richtig 

gelernt hat und fünf, sechs tolle Stücke geprobt hat, um als Truppe noch besser auch ein 

eigenes Ding zu haben. Muss nicht direkt Musical sein. Das kommt denn danach (lacht).“ 

Herr N. (46): „Mit den Kindern zusammen weiter zu singen. Ich glaube, das ist das A und O. 

Ein eigenes Konzert finde ich gar nicht mal so erstrebenswert. Macht viel mehr Spaß mit den 

Kindern und...“ 

Herr S. (42): „Die sollten auf jeden Fall immer mit eingebunden sein.“ (B. sprechen parallel) 

Herr N. (46): „Sonst könnte ich in einen Kirchenchor gehen.“ 

Herr B. (55): „Umgekehrt eigentlich. Wir lassen uns bei den Kindern einbinden. Das ist immer 

das Beste!“ 

Herr L. (41): „Das meine ich natürlich mit dem Musical auch. Natürlich mit den Kindern.“ 

Herr N. (46): „Ja, ja.“ 

Herr L. (41): „Alleine? Nee.“ 

Herr N. (46): „Ich weiß auch nicht, wie das mal wird, wenn die Kinder mal nicht mehr 

mitsingen. Oder wenn meine Tochter nicht mehr singt.“ 

Herr L. (41): „Hmm, hmm. Stimmt.“ 

Herr N. (46): „Was dann mit mir passiert, ob ich dann wirklich noch die Stange halte, weiß ich 

nicht, aber...“ (B. sprechen parallel) 

Eine Abschlussfrage noch: Ihr werbt ja immer noch so zwischendurch für den Chor, dass 

noch mehr mitsingen. Könnt ihr ein konkretes Erlebnis erzählen, von dem ihr glaubt, dass ihr 

auf jeden Fall einen Bekannten davon überzeugt, in den Chor, in diese Männertruppe 

einzusteigen? 

Herr L. (41): „Ja, das beste Beispiel ist doch dieses Konzert. Ich glaube, da hat man einfach 

gesehen, mit welchem Spaß und offensichtlich auch Erfolg wir uns präsentiert haben. Dass 

spontan an dem Abend einige Männer gesagt haben, auch wenn es jetzt nicht geklappt hat 

aus welchen Gründen auch immer: ,Mensch, da würde ich auch ganz gerne mitmachen.’“ 

Herr F. (40): „Ich glaube, das liegt auch immer daran, wen man überzeugen will. Es gibt 

einfach welche, die sind eitel. Und wenn da zehn Minuten geklatscht wird, sagen die: ,Da will 

ich nächstes Mal auch mitmachen, ist toll.’ Und andere, die sagen: ,Bis drei Uhr nachts 

haben die da noch gefeiert nach dem Konzert. Da will ich das nächste Mal auch dabei sein.’ 



Ich glaube deswegen nicht, dass man sagen kann, das ist das, womit man alle überzeugen 

kann, so als Universalschlüssel. Das gibt es nicht.“ 

Herr H. (41): „Nee, aber wenn einer Lust hat am Singen und sich aber irgendwo unwohl fühlt 

in so einer Truppe und hätte dieses Konzert gesehen: Ich glaube, dass das ein guter 

Schlüssel ist, um so einem Chor beizutreten.“ 

Herr L. (41): „(fällt ins Wort) Gerade ein ungelernter oder ungeübter Sänger, der also 

normalerweise nicht singt, den kann man mit Worten nicht so überzeugen, dass er in einen 

Chor eintritt, aber wenn er wieder bei unserm Konzert dabei gewesen ist (B. lachen)... Ich 

denke, das wäre schon die bessere Methode.“ 

Herr B. (55): „Dass man auf dieses Konzert angesprochen wird: ,Mensch, das war ja 

vielleicht eine klasse Sache, und ich will auch wohl ganz gerne.’ Das heißt, nicht nur von uns 

wird von dem Konzert gesprochen, nicht nur wir waren begeistert, sondern andere waren 

auch begeistert, und die reden auch heute noch davon. Und das ist schon fast ein Jahr her.“ 

(B. sprechen parallel) 

Herr F. (40): „Das Thema kommt immer wieder auf bei denen, die wirklich Spaß daran 

haben, wenn sie das Singen wieder hören oder mehrere von uns zusammen gerade in 

dieser Konstellation des Chores sehen.“ [...] 

Herr K. (43): „Je länger wir jetzt aber zusammen sind, desto schwerer ist es dann aber auch 

jemanden zu kriegen, weil dann natürlich die Hemmung größer ist.“ 

Herr H. (41): „Weiß ich gar nicht mal.“ 

Herr K. (43): „Wenn der vorher gar nicht großartig gesungen hat.“ 

Herr B. (55): „Gerade diese lockeren Auftritte so wie bei der Silberhochzeit, da fühlt sich 

einer angesprochen. Der kommt dann auch. Der sagt: ,Mensch, das ist eine lustige Truppe, 

eine gute Truppe, und scheinbar dauerhaft auch.’ Also ich glaube schon, dass sich da noch 

wohl was tun könnte.“ 

Herr H. (51): „Gut, aber dann müsste man auch die Leute abholen.“ 

Herr B. (55): „Den gewissen Tritt in den Allerwertesten, insofern ist natürlich...“ 

Herr H. (51): „Nein, wir kommen vorbei, wir holen dich ab, wir nehmen dich mit. Also 

praktisch die mitnehmen. Praktisch dahin fahren vor der Probe...“ (B. sprechen parallel, 

lachen) 

Herr B. (55): „Also wir sind geschoben worden. Das ist ganz klar.“ (B. sprechen parallel, 

lachen) 

Herr S. (42): „Ich finde es auch ganz wichtig, dass man mal andere Leute sieht als den 

normalen Bekanntenkreis, den man sonst so hat. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, ich 

wollte auf jeden Fall, dass meine Arbeitskollegen mitmachen oder meine Verwandten (B. 

lachen), mit denen ich sonst sowieso immer zusammen bin. Ich finde das ganz gut, dann mal 



in eine andere Gruppe reinzukommen, um auch mal wieder andere Gesprächsthemen und 

ein anderes Umfeld um sich zu haben.“ 

Herr H. (41): „Ja, ja, das stimmt schon.“ 

Okay, wenn es jetzt noch irgendetwas gibt, was ihr unbedingt loswerden wollt in diesem 

Zusammenhang, könnt ihr das jetzt machen (lacht). 

Herr F. (40): „Montags abends halb zehn hier.“ (B. lachen) 

Herr K. (43): „Wir treffen uns jetzt in Zukunft montags abends von halb zehn bis halb elf.“ 

Herr L. (41): „Beziehungsweise elf war es letztes Mal.“ 

Herr H. (41): „Es macht trotzdem Spaß!“ (B. sprechen parallel) 

Herr F. (40): „Das war bisher immer der größte Knackpunkt, weil alle berufstätig sind, finde 

da mal einen Termin.“ 

Herr L. (41): „Und der ist gut. Vor allem dieser Alternativtermin samstags wäre einfach 

wirklich blöd, weil Samstag doch so ein heiliger Tag ist.“ 

Herr H. (51): „Nächsten Samstag und übernächsten Samstag.“ 

Noch was außer Werbung? 

Herr B. (55): „Die Feststellung, dass Männerstimmen scheinbar sehr rar sind, weil ich von 

anderen Chören schon zwei oder dreimal sogar auf Karneval angesprochen worden bin, ob 

wir nicht singen wollen.“ [...] 

Herr B. (55): „Also, das scheint tatsächlich ein Problem zu sein. Also, dass Männerstimmen 

relativ rar sind. Und ich weiß gar nicht warum, aber...“ 

Herr F. (40): „Ich bin jetzt auch schon viermal angesprochen worden. Und ich...“ 

Herr F. (40): „Bei den Angeboten!“ 

Herr T. (29): „Die haben dich singen gehört!“ 

Noch was? 

Herr H. (51): „Eine schmolken jetzt.“ 

Danke! 

 


