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Generationen übergreifendes Musizieren

„Der alte Herr lugte zur Tür hinein, sich beinahe für die ‚Störung‘ entschuldigend, um
nach einem Rat zu fragen. Worum es ging, stellte sich nach etlichen einkreisenden
Schleifen heraus: Er erwäge mit seinen 87 Jahren Geigenunterricht zu nehmen, weil
seine Enkel mit ihm Streichquartett spielen wollten.“ (Höppner 2007, S. 44) Christian
Höppner berichtet weiter, dass sich zwischen ihm (damals in der Funktion als Musik-
schulleiter) und dem alten Herrn ein anregender Dialog entspann, an dessen Ende
 eine Empfehlung zu einem bestimmten Geigenlehrer stand. Nach nur einem halben
Jahr „stürmten drei temperamentvolle Kinder mit ihrem Großvater“ in sein Büro, um
ihm ein Streichquartett von Haydn vorzuspielen (ebd.). Auch wenn diese Begebenheit
vor allem aufgrund von geigerischen Vorerfahrungen aus der Jugendzeit des alten
Herrn eine so positive Wendung nehmen konnte, steht sie doch als leuchtendes Bei-
spiel dafür, welche Chancen das Musizieren im Alter eröffnet. Der vom Deutschen Mu-
sikrat und Partnerverbänden im Juni 2007 initiierte Kongress „Es ist nie zu spät – Mu-
sizieren 50+“ hat sich mit den Rahmenbedingungen für das Musizieren im Alter be-
schäftigt und in seiner Wiesbadener Erklärung wesentliche Forderungen an Politik
und Gesellschaft deutlich benannt. Dabei kommt dem Musizieren, welches Genera-
tionen verbindet, eine herausragende Bedeutung zu. Gleich in mehreren der ange-
führten Punkte steht das Generationen übergreifende Musizieren an zentraler Stelle:
Zunächst wird der Ausbau der Angebote für alle Altersgruppen gefordert, unter be-
sonderer Berücksichtigung der Angebote, die verschiedene Generationen gemeinsam
ansprechen. Die Förderung von entsprechenden Pilotprojekten wird als geeignetes
Mittel angesehen, um den Dialog der Generationen zu unterstützen. Hierzu könnten
beispielsweise die Kooperationen zwischen Mehrgenerationenhäusern und qualifi-
zierten musikalischen Anbietern zählen, aber auch Maßnahmen zur Unterstützung
des Familienmusizierens. Einrichtungen der Aus-, Fort- und Weiterbildung sollten ihre
Angebote sowohl für das Musizieren im Alter als auch für das Generationen übergrei-
fende Musizieren intensivieren (vgl. Deutscher Musikrat 3.6.2007, Punkte 5, 8-10).

Hintergrund dieser Überlegungen ist ein häufig genannter Aspekt in der Diskus-
sion um den demografischen Wandel, nämlich dass eine Kultur des Älterwerdens ge-
schaffen werden muss, die ältere Menschen nicht diskriminiert oder gar gettoisiert.
Dietmar Höhne, Begründer des Vereins „aging-alive – natürlich älter werden e. V.“,
formuliert drastisch: „Auch Mallorca ist ein Getto.“ (Deutscher Musikrat/Schott Mu-
sic 2005, S. 31; zum Problem der „Gettofalle“ vgl. auch Höppner 2007, S. 8) Das akti-
ve Musizieren kann nun in besonderem Maße eine Brücke schlagen zwischen den Ge-
nerationen, dabei Isolation und Sinnverlust im Älterwerden entgegenwirken. Interes-
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sant sind dabei auch Modelle, die Großeltern- und Enkelgeneration miteinander ver-
binden. Diese beiden Generationen „verstehen sich gut. Sie sind sich nicht so nah
wie Eltern und Kinder.“ (Lüdecke-Arndt 1993, S. 14)
Der Deutsche Musikrat hat anlässlich des Kongresses „Es ist nie zu spät – Musizieren
50+“ in Kooperation mit dem Hessischen Rundfunk erstmalig den Wettbewerb „Mu-
sizieren 50+“ ausgelobt und mit seiner Kategorie „Generationen übergreifendes Mu-
sizieren“ ein deutliches Zeichen für die Förderung des gemeinsamen Musizierens von
Jung und Alt gesetzt. Die Projekte der Preisträger sind ein lebendiges Beispiel dafür,
was schon heute durch die Initiative Einzelner geschehen kann (vgl. www.es-ist-nie-
zu-spaet.de). Eine zukünftige Kategorie „Familienmusizieren“ im Rahmen des etab -
lierten Wettbewerbs „Jugend Musiziert“ ist nicht ausgeschlossen (vgl. Höppner/
Schmidt 2005, S. 15).

Im Hochschulprojekt gab es drei unterschiedliche Akzente setzende Beispiele für Ge-
nerationen übergreifendes Musizieren, von denen ich zwei in Auszügen vorstelle.

Zunächst möchte ich die Familie anführen, in der das Musizieren gleich in drei Ge-
nerationen wichtig wurde und in der das klavierspielende Enkelkind letztlich dafür
sorgte, dass Mutter, Frau S. (34), und Großmutter, Frau L. (56), nun gemeinsam Kla-
vierunterricht nehmen. Frau S. hatte uns geschildert:
„Die Ursprünge liegen darin, dass meine Tochter in der Musikschule bei uns im Ort in
der Früherziehung war und sich dann für das Instrument Klavier entschieden hat. […]
Sie hat es mit Begeisterung angefangen, und dann sind meine Mutter und ich mal mit
hingegangen, haben uns den Unterricht angeguckt und gesagt: ,Das würden wir bei-
de auch gerne machen.‘“

Frau S. beschloss aktiv zu werden und hat wiederum ihre Mutter gefragt, ob sie
nicht mitlernen wolle. Entscheidend war in diesem Fall, dass die kleine Tochter Part-
nerunterricht am Klavier hat und es insofern ein Vorbild gab für gemeinsames Lernen.
Dies ließ mögliche Hemmungen („alleine habe ich mir das nicht so zugetraut“) gar
nicht erst aufkommen.

Beide Interviewpartnerinnen betonen, wie glücklich sie mit dem gemeinsamen
Lernen am Klavier sind. Individuelle Unterschiede im Lernen werden kreativ aufgegrif-
fen: Die eher nach Gehör spielende ältere Dame spielt ihrer Tochter, die neue Stücke
vor allem nach Noten lernt, die Melodie schon mal durch das Telefon vor. Auch kann
es passieren, dass die kleine Tochter der Mutter beim Üben über die Schulter schaut
oder sogar beim Unterricht von mittlerer und älterer Generation zuhört und Fragen
schon beantwortet, bevor die beiden Lernenden am Klavier dazu kommen. Auch
kommt es bei besonderen Anlässen zu gemeinsamen Auftritten zu dritt, was mit Stolz
erwähnt wird:
Frau S.: „Immer wenn wir zu dritt am Klavier sitzen…“

2 Reinhild Spiekermann: Erwachsene im Instrumentalunterricht, © 2009, Schott Music, Mainz



3

Frau L.: „Genau.“
Frau S.: „…ist das noch schöner.“
Es gibt also die Situation, dass Sie zu dritt…?
Frau S./Frau L.: „Ja.“
Frau S.: „Zu Weihnachten haben wir ein Konzert gegeben zu dritt am Flügel.“
Mit der Tochter?
Frau S.: „Mit meiner Tochter dazu.“
Frau L.: „Drei Generationen. […]“

Wie bedeutsam das Musizieren für ihr Leben ist, formuliert die 34-Jährige gegen
Ende des Interviews:
Frau S.: „Ich denke schon, dass sich bei mir eine Tür zur klassischen Musik geöffnet
hat, wofür ich mich vorher überhaupt nicht so interessiert habe.“
Sind Sie dankbar?
Frau S.: „Ja, ich hätte es als schade empfunden, wenn der Bereich so interesselos ge-
blieben wäre. Ich hätte es ja nicht gewusst, dass es interessant ist. Es wäre halt an
mir vorbeigegangen.“

Und die 56-jährige Frau L. ergänzt auf die Frage nach Wünschen für die Zukunft –
und trifft damit den Kern des Generationen verbindenden Musizierens: „Ich wünsche
mir wirklich – egal wie alt ich bin –, noch mit beiden zusammenzugehen.“

Das zweite Beispiel hat einen ganz anderen Hintergrund. Eine teilnehmende Studen-
tin hat in ihrem Heimatort einen „Väterchor“ gegründet und im Rahmen unserer Un -
tersuchungen ein ausführliches Interview (s. Arbeitsmaterialien im Download-Bereich)
mit den „singenden Vätern“ geführt. Einer der Männer schildert, wie alles anfing:
Herr F. (40): „Die Idee für unseren Chor ist geboren aus dem Kinderchor St. Marien B.,
und zwar sind wir alle über unsere Kinder mit dem Chor verbunden. Es kam irgend-
wann 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 zusammengefun-
den, alle, die Interesse hatten, und an mehreren Übungsabenden Sachen einstudiert.
Nach dem Konzert war die Idee da, das weiterzuführen. Heute hat das ein gewisses
Eigenleben entwickelt und wir singen auch etwas unabhängig vom Kinderchor.“

Was im Rückblick so einfach klingt, war in Wirklichkeit ein spannender, von et-
lichen Zweifeln begleiteter Prozess. Die Überzeugungsarbeit im Vorfeld leisteten die
eigenen Kinder, die Ehefrauen oder im Einzelfall auch Nachbarn. Dann stand jedoch
die erste Zusammenkunft an, die – wie die Teilnehmer übereinstimmend schilderten –
mit Unruhe erwartet wurde: Keiner konnte wissen, wer wirklich mitmacht, wie eine
Probe abläuft, ob Zuschauer dabei sind oder, was befürchtet wurde, sogar einzeln
vorgesungen werden muss. Aus der Vielzahl der Äußerungen zur ersten Probe, die im
Interview auch immer wiederkehrend angesprochen wurde, eine kurze Auswahl:
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Herr L. (41): „Das erste Treffen war schon natürlich auch spannend. Erst mal Leute zu
treffen, die man vielleicht vom Sehen kennt, und dann soll man tatsächlich irgend -
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 ge-
macht haben, habe ich schon erst gedacht: ,C., was machst du hier eigentlich?‘“
Herr N. (46): „Wie das dann mit den Atemübungen losging, da war ich genauso weit
wie du: raus aus der Tür, ist doch nicht dein Fall! Aber na ja, eigentlich macht es
Spaß.“
Herr F. (40): „Ja, man ist ja schon gespannt gewesen, als man hierhin kam. Tatsäch-
lich, 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 nur gefragt: ,Wie ist das denn wohl für den, der den Chor leitet?‘ Da
kommen jetzt zwölf Väter, die von ihren Kindern dahin zitiert werden: ,Können die sin-
gen?‘ Ja, aber das hat super geklappt.“
Herr T. (29): „Für mich war das eine totale Überwindung, weil das eins meiner Kind-
heitserlebnisse 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 Chorlei-
ter gesagt hat, das sollte mit der Mama wohl noch mal üben zu Hause. Das war ich.“
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. Das gibt ein Chaos. Da
brauchst du nicht lange singen, weil singen kann ich sowieso nicht, und dann ist die
Sache erledigt für mich.“

Die Väter betonten zunächst generationsübergreifende Aspekte, als sie gefragt
wurden, warum sie bei diesem Vorhaben mitmachen wollten:
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 viel 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 zu-
sammen mal etwas machen können.“
Herr M. (40): „Für mich war es das gemeinsame Konzert, auch die gemeinsamen Pro-
ben. 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.“
Herr S. (42): „Ich finde das auch ganz schön, wenn man nicht nur als Helfer die Kin-
der beaufsichtigen muss, sondern dann auch wirklich mal mitmachen kann. Und
dann auch mal auf der Bühne steht und nicht nur dahinter.“
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Ein Aspekt wurde von den meisten Vätern jedoch klar herausgestellt: Das Projekt
wurde ins Leben gerufen unter der Prämisse, dass es sich um ein einmaliges und zeit-
lich begrenztes Tun handelt, was die Hemmschwelle zum Mitmachen nicht zu hoch
werden ließ. So sagt ein Teilnehmer beispielsweise:
Herr F. (40): „Also ich denke, dass es auch einfach der Spaßfaktor war in dem Augen-
blick. Man sagt: ,Dieses Konzert, da unterstützen wir die!‘ Das macht Spaß, das ma-
chen 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 mitsin-
ge, bis die bei meiner Beerdigung singen, dann hätte man vielleicht eher gesagt:
,Nee, das machen wir nicht.‘“

In der Euphorie nach dem gelungenen Konzert jedoch ändert sich plötzlich die
Sichtweise, die Väter beschließen, als Gruppe gemeinsam weiterzusingen. Die Musik
bekommt in vielen beteiligten Familien einen anderen Stellenwert; das Musizieren
der Kinder, aber auch das Singen an sich wird differenzierter wahrgenommen. Unter
dem Begriff „Eltern- und Familienbildung“ hatte Gert Holtmeyer schon 1984 gemeint,
dass Eltern nicht als „Assistenten“ zur Förderung ihrer Kinder begriffen werden soll-
ten. Im Gegenteil: Anzustreben sei, „den Eltern als Erwachsenen den Zugang zur Mu-
sikwelt ihrer Kinder öffnen zu helfen mit dem Ziel, daß dies auch ihnen selbst und da-
mit auch gleichzeitig ihren Kindern und dem Zusammenleben in der Familie zugute
kommt“ (Holtmeyer 1984, S. 648).

Drei ausgewählte Beiträge aus der Befragung der „singenden Väter“ sprechen für
das Gelingen dieser „Familienbildung“:
Herr N. (46): „Wir singen eigentlich mehr als früher. Meine Tochter ist neun, die kennt
meine Texte viel besser als ich selber, ich bin textlich immer ein bisschen am Wackeln,
ja und dann üben wir immer. Dann sagt sie: ,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.‘ Ja, und ich versuche dann ab und zu die Kindertexte zu ler-
nen, aber ich bleibe lieber bei meinen Texten.“
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. [gemeint
ist die 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 ein Konzert angesagt
war, okay, bin ich hin. Dass mich das jetzt so interessiert hat, was alles in der Vorbe-
reitung lief, nee, überhaupt nicht.“
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