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Teilnehmerporträts

Frau A., Gesangsschülerin

Frau A. ist zum Zeitpunkt des Interviews 26 Jahre alt, promoviert an der Universität P.
zum Thema „Stimmbildung und Persönlichkeitsbildung“ und könnte sich vorstellen,
Sprecherzieherin am Theater oder an einer Schauspielschule zu werden. Sie fand Ge-
sang zwar schon immer interessant, kommt aber erst richtig mit dem Singen in Be-
rührung durch ihr Studium (Sprachwissenschaft, Sprecherziehung, Kommunikations -
training). Sie spielt als Studentin an Theater und Studiobühne, macht erste Rezita-
tionsabende und soll auf der Bühne auch Chansons singen. „Ich habe mir die Leute
alle angehört, Claire Waldoff und wie die alle heißen, und dadurch hat sich das dann
entwickelt.“ Sie beschließt, Gesangsunterricht zu nehmen. Die Leidenschaft für das
Theater bleibt eine Konstante in ihrem Leben: „Ja, da geht mir immer das Herz auf,
das würde ich auch gern machen, das wäre mein Traum, wenn ich noch mal anfangen
könnte. Potenzial wäre da, aber für die Schauspielschule bin ich jetzt zu alt.“
In der Schilderung ihres bisherigen Gesangsunterrichts betont Frau A. vor allem

die großen Unterschiede zwischen ihren Lehrerinnen; nur die derzeitige Lehrerin stellt
sie wirklich zufrieden. Die Arbeit bei der ersten hat sie geradezu als kontraproduktiv
erlebt und dabei psychische Barrieren aufgebaut: „Das war alles sehr eng, ich bin nie
in die Höhen hinein. Das hat mir sehr zu schaffen gemacht, ich hatte richtig Angst vor
den Höhen.“ Die zweite Lehrerin konnte zwar selber ganz gut singen, aber „hatte we-
nig Plan von Unterrichtskonzepten. Ich habe mich nie so gut aufgehoben gefühlt, nie
den Eindruck gehabt, ich lerne jetzt richtig etwas.“ Nach einem kurzen Intermezzo bei
einer anderen Sängerin, kommt Frau A. zu ihrer derzeitigen Lehrerin: „Die ist spezi-
fisch auf meine Belange eingegangen, die hat es sofort herausgehabt, was los ist. Sie
geht sehr auf meine individuellen Wünsche ein, hat zwar ein klares eigenes Konzept,
aber sie hat ganz schnell gesehen, was bei mir los ist und ganz effektive Mittel und
Wege gefunden, um da heran zu gehen. Man sieht auch den Fortschritt absolut, ich
merke, was ich mittlerweile erreichen kann.“ Frau A. unterstreicht die Wichtigkeit,
dass Lernender und Lehrender persönlichkeitsmäßig zusammenpassen, auch wenn
die Didaktik ebenfalls eine wichtige Rolle spiele. Ihre derzeitige Lehrerin sei eine rich-
tige Lehrerpersönlichkeit, die sicherlich wichtige Aspekte im Studium gelernt habe.
Aber sie sei eben auch vom Wesen her befähigt zu unterrichten, da sie sich gern auf
andere Leute einstelle. Ihr Unterricht wird als mitreißend erlebt: „Ich bin äußerst
wissbegierig und interessiert in dem Bereich und reiße mich schon selber dermaßen
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mit, aber das wird von ihr auch noch mal gespiegelt, weil sie so einen schönen Misch
hat. Ich würde nicht sagen, dass sie streng ist, aber sie reißt einen schon dadurch
mit, dass sie einen ein bisschen treibt, ob das nun irgendwelche Höhen sind […], sie
hat so einen Zug im Unterricht drin, man ist nach der Stunde total verschwitzt und
fertig, aber man merkt, man hat unheimlich was getan. Und man ist sehr, sehr glück -
lich, weil man einfach etwas erreicht hat. Also sie ist sehr motivierend, natürlich auch
dadurch, dass sie genau weiß, was jetzt kommen muss und was sie da tut. Man
merkt, die führt einen das richtige Gleis, und dann läuft es immer schneller und
schneller, und irgendwann ist es vorbei, man steht dann da und sagt: ‚Ja, großartig,
schön, wieder eine super Gesangsstunde!‘ Und geht weiter glücklich in den Tag.“
Zu ihren musikalischen Vorkenntnissen führt Frau A. aus, dass sie mit Unterbre-

chungen klassische Gitarre gelernt habe, jedoch seit der Oberstufe auch Kampfsport,
nämlich Taekwondo, gemacht bzw. getanzt habe. „Die Gitarre ist dann so hinten he -
runtergefallen. Ich bin halt ein Mensch, der mehrere Leben haben müsste, um alles
machen zu können…“
Ursprünglich ist ihr Unterricht wöchentlich angelegt, was jedoch zurzeit nicht

klappt, da Frau A. im Heimatort bei ihren Eltern an ihrer Promotion arbeitet. Einen 14-
tägigen Abstand findet sie jedoch auch in Ordnung, zumal man ja auch Zeit zum Üben
brauche. Als Unterrichtsform kommt für sie nur Einzelunterricht in Frage: „Ich bin ein
Mensch, der einfordert, dass man sich ganz auf mich einstellt!“
Da das Thema „Stimme“ mittlerweile Frau A.s ganzes Leben durchzieht und ihr

am Wichtigsten geworden ist, räumt sie dem Singen natürlich viel Zeit ein. Täglich zu
üben bedeutet ihr sehr viel. In Stoßzeiten nimmt sie sich aber Auszeiten, um sich
nicht zu überlasten. Sie weist darauf hin, dass ihre Lehrerin aber genau in diesem
Punkt auch Verantwortung übernimmt und sehr darauf achtet, dass sie nicht zu stark
an ihre Grenzen geht. Dazu gehört auch, bei Bedarf zwei Wochen Pause oder den Be-
such beim Hals-Nasen-Ohrenarzt zu empfehlen.
Die Frage, ob sie vermute, dass der Unterricht ihr vor zehn Jahren leichter gefal-

len sei, beantwortet sie folgendermaßen: „Ich denke grundsätzlich, je eher man an-
fängt, desto besser. Wenn ich noch einmal anfangen könnte, dann könnte ich doch et-
was Professionelles damit machen. Könnte ich die Zeit zurückdrehen…! Ich bin schon
immer gern mit Sprache umgegangen, Sprechen und Stimme, aber in meiner Puber-
tät wusste ich nichts davon, dass das mein Herzblut wird. Ich bin nicht traurig, aber
mein Appell an alle ist: ,Fangt früh an!‘“
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Frau S., Klavierschülerin

Frau S. (39) ist Mutter von drei Kindern im Vorschulalter und durch die berufliche Si-
tuation ihres Mannes bedingt vor einiger Zeit mit ihrer Familie von Süddeutschland
nach B. gezogen.
Als Kind lernte Frau S. gemeinsam mit 30 Mitschülern Blockflöte spielen, bis der

Wunsch aufkam, Klavier spielen zu lernen. Sie kann rückblickend nicht mehr nach-
vollziehen, was für diesen Wunsch ausschlaggebend war, jedoch meinten ihre Eltern,
dass ein Klavier „groß und teuer“ sei und sie deshalb zunächst mit dem Akkordeon
beginnen solle. Wenn sie dies zwei Jahre durchhalte, dann gäbe es vielleicht ein Kla-
vier. Frau S. „zog das Akkordeonspiel dann durch“, begann im Alter von acht oder
neun Jahren Klavier zu spielen und nahm bis ins Teenageralter Unterricht. Als ihre
Ausbildung anfing, fand sie keine Zeit mehr zum Üben, worauf ihr Klavierlehrer mein-
te, sie würde anderen den Platz wegnehmen. Frau S. entschied sich daraufhin, das
Klavierspielen aufzugeben. Insgesamt hatte sie in dieser Zeit drei verschiedene Kla-
vierlehrer. Nachdem ihr Anfangsunterricht zunächst rein klassisch geprägt war, integ -
rierte der zweite Lehrer auch Rock-/Popelemente bzw. förderte das Spiel mit Akkord-
begleitungen und die Beschäftigung mit Harmonielehre. Durch den Wegzug dieses
Lehrers kam Frau S. zu einem Klavierpädagogen, der auch zweimal wöchentlich an ei-
ner Hochschule unterrichtete. Sie empfand das als „tollen Unterricht“: „Ich hatte das
Gefühl, jetzt geht es richtig los!“ Als konkretes Beispiel erinnert sie sich daran, dass
der Lehrer ihr zeigte, wie man beispielsweise durch die Wahl der Fingersätze „Stücke
anders interpretieren könne“.
Die klavierlose Phase ab Beginn ihrer Ausbildung kommentiert Frau S. dahinge-

hend, dass ein Klavier ja nicht wie eine Gitarre sei, die man mal eben so mitnehme.
Außerdem „hocke man sich nicht sofort ans Klavier“, wenn man am Wochenende zu
Hause bei den Eltern sei; im Handumdrehen sei es immer wieder Montag gewesen.
Als das Klavier mit Ende 20 dann wieder greifbar gewesen wäre, war die Hemm-

schwelle zu groß: „Ich komme nicht aus einer Großstadt, wenn ich Unterricht genom-
men hätte, hätte das jeder mitgekriegt. Es wäre mir peinlich gewesen, Unterricht zu
nehmen.“ In den langen Jahren der Pause war die Lust zu spielen jedoch nie ganz
weg: Zu Weihnachten wurden gelegentlich alte Noten herausgeholt, oder wenn Frau
S. auf einer Schulung in einem Hotel einen Flügel entdeckte bzw. von einem Popkon-
zert abends nach Hause fuhr, kam regelmäßig der Gedanke: „Ich möchte auch wieder
spielen!“
Nach dem familiären Umzug wurde Frau S. schließlich aktiv. Um ihre Hemm-

schwelle zu überwinden, surfte sie im Internet: Wo gibt es Unterricht für Erwachsene,
vielleicht auch in einer Gruppe, um sich mit drei oder vier Personen eine Stunde zu
teilen? Sie stieß auf einen Kurs der Musik- und Kunstschule B. mit dem ansprechen-
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den Titel „Wiedereinstieg für Tastentiger“. Frau S. Reaktion war: „Da muss ich nicht
mit fünf Jahre perfekten Vorkenntnissen anklopfen.“ Nach ihrer Anmeldung erfuhr sie,
dass sie die einzige Teilnehmerin sein würde, was sie aber nicht davon abhielt, das
Projekt mit zunächst sechs Unterrichtseinheiten zu belegen. Wichtig war ihr, dass so
ein Projekt den Charakter des Ausprobierens hat: „Ich hätte nichts verloren, wenn ich
nach sechs bis acht Wochen gemerkt hätte, ich mag das jetzt doch nicht. Man hat so
ein Stück weit das Gefühl, man verliert sein Gesicht, das wieder aufzugeben, aber so
war es ganz klar ein Projekt, das Anfang und Ende hat. Ich kann entscheiden! Das war
super!“
Gemeinsam mit dem Lehrer wurde als Projektziel festgelegt, anhand eines ausge-

suchten Musikstücks zu erarbeiten, wie man sich zu Hause Stücke aneignen kann
(„um was geht es, wie gehe ich vor“). Allerdings bekam Frau S. im Verlauf des Pro-
jekts Lust, „wieder mehr zu machen und eine gewisse Regelmäßigkeit zu haben“, um
sich weiterzuentwickeln.
Seit Anfang des Jahres erhält sie nun 45 Minuten Einzelunterricht, was sie als

sinnvolle Unterrichtsdauer empfindet. Dann lohne sich der Aufwand, ihre Kinder in
der Zeit betreuen zu lassen und zum Klavierunterricht zu fahren. Man könne aber
auch mehr erarbeiten: 15 Minuten Technik und dann auch noch ein Stück, sonst laufe
die Zeit davon. Grundsätzlich habe ihr Lehrer zeitliche Flexibilität signalisiert, was ihr
die Organisation erleichtere.
Als Probleme beim Wiedereinstieg benennt Frau S. vor allem das Notenlesen im

Bassschlüssel, das sie gewissermaßen wieder neu erlernen musste: „Es ist sehr
frust rierend, wenn man sich ein Stück erarbeitet und bei jeder vierten Note stoppt
und herunterzählen muss, was das für eine ist.“ Freude und Motivation überwiegen
zwar, aber dennoch denkt sie: „Wieso hast du überhaupt aufgehört? Wie könntest du
heute spielen, wenn du nicht aufgehört hättest!“
Als positiv empfindet sie, dass „die Gehirnzellen wieder mehr arbeiten“ und die

Fingerfertigkeit besser werde, was sich auch im Alltag bemerkbar mache.
Hatte sie schon im kurzen Zeitraum des Tastentiger-Projekts Fortschritte bemerkt,

so setzen sich diese erfreulicherweise weiter fort. „Wenn mein Lehrer mir etwas ge-
zeigt hat, habe ich am Anfang gedacht, das kriegst du nie hin, dann aber nach drei Ta-
gen gemerkt, es geht besser. Es geht doch noch was, du bist doch noch nicht zu alt,
es lohnt sich doch. Das hat mich unheimlich motiviert.“
Das Klavierspielen, „auch wenn es Üben ist“, bedeutet für Frau S. „totales Ab-

schalten“, sie kann alles um sich herum vergessen, fühlt sich nach dem Üben ent-
spannt, als hätte sie „eine Stunde Yoga oder autogenes Training gemacht“. Wenn sie
sich im Vergleich dazu an ihre Jugendzeit erinnert, dann standen damals der Aspekt
des Übens und – damit verbunden – ein gewisser Druck im Vordergrund: „Man möch-
te dem Klavierlehrer beweisen, dass man geübt hat. Als Erwachsene empfinde ich
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das ganz anders. Ich spiele für mich, und der Lehrer hilft mir dabei, mich zu verbes-
sern.“
Wegen ihrer drei kleinen Kinder muss Frau S. sehr viel abends spielen, da die Kin-

der tagsüber gleich am Instrument mitmachen wollen. Es kann schon mal passieren,
dass sie die Zeit beim Spielen vergisst, nachts um halb vier auf die Uhr schaut und für
sich feststellt, sie solle besser noch zwei Stunden schlafen, bevor der Erste wieder
wach wird. Auch hier nimmt sie eine deutliche Diskrepanz zum Übeverhalten als Ju-
gendliche wahr: „Früher habe ich mich von 14 Uhr bis 14.30 Uhr hingehockt, da hat
man seine 30 Minuten, die man ja üben soll, durchgezogen. Heute übe ich einfach.
Ich setze mich hin, weil ich Lust habe zu üben. Wenn es nicht mehr geht, höre ich auf,
manchmal passiert, dass ein paar Stunden daraus werden.“ Allerdings gibt es immer
wieder auch Situationen, in denen Frau S. nicht zum Üben kommt, zum Beispiel wenn
die Kinder krank sind. Dies wird von ihr als persönlich frustrierend erlebt, wenngleich
von Seiten des Lehrers kein Druck ausgeübt wird. Frau S. betont, dass all diese Dinge
von Anfang an offen besprochen worden sind. Sie redet im Vorfeld mit ihrem Lehrer
über die vor ihr liegende Woche; es wird gemeinsam überlegt, was sie schaffen kann
bis zum nächsten Termin, vor allem, was ihre eigenen Ziele sind.
Beim Üben verfolgt Frau S. inzwischen sehr unterschiedliche Strategien, was für

sie im Vergleich zum früheren Üben neu ist. Der Aspekt des „Wie übe ich eine Stelle?“
nimmt in ihrem gegenwärtigen Unterricht einen zentralen Stellenwert ein. Konkret be-
richtet sie, dass sie schwierige Stellen vorab isoliert übt („Ich habe bis dato nicht ge-
lernt, nur einen Takt zu üben“), die Hände getrennt übt, einzelne Parameter heraus-
greift oder Stellen akkordisch zusammenfasst. Um ihre Lesefertigkeit zu verbessern,
hat sie sich an Verfahren aus dem Sprachunterricht erinnert und ein Notenkartenspiel
gebastelt: „Ich war zu ungeduldig, habe die Klaviatur einfach mal abgemalt, ausge-
schnitten und ziehe dann morgens jeweils fünf Karten.“
Hervorzuheben ist noch, dass das Klavier bewusst im Hauptraum der Familie

steht und Vorrang hat vor Fernseher und Radio.
Das Verhältnis zu ihrem Lehrer schildert Frau S. als sehr gut und offen. Es war ihr

auch wichtig, betont sie, einen qualifizierten Lehrer zu finden, der aus ihren „Puzzle-
teilen etwas machen kann; jemand, der erstmal schaut, was ist noch da und der da -
raus etwas basteln kann“. Außerdem begrüßt sie es, wenn der Lehrer auch noch sel-
ber musikalisch aktiv ist, denn „je intensiver der Lehrer in der Musik drinsteckt, des to
anspruchsvoller ist auch der Unterricht“.
Bezüglich der Unterrichtsinhalte hat Frau S. klare Vorstellungen: Sie möchte pri-

mär klassische Musik spielen, da die Klassik sie stärker herausfordere und sie sich
dadurch schneller verbessere. Dennoch möchte sie zusätzlich ein bisschen improvi-
sieren bzw. Akkorde zu Kinderliedern spielen lernen, um beispielsweise Geburtstags-
oder Gutenachtlieder für ihre Kinder spielen zu können. Aus diesem Grund hat sie mit
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ihrem Lehrer auch abgestimmt, im Rahmen des regulären Unterrichts alte Harmonie-
lehrekenntnisse wieder aufzubauen. Eng verbunden mit diesen Gedanken ist ihr
Wunsch, ihre eigenen Kinder an die Musik heranzuführen: „Als Mutter möchte ich es
anbieten. Ich hätte mir gewünscht, meine Eltern hätten mich mehr motiviert damals,
ich hätte nicht aufgehört und so eine lange Pause gehabt. Es geht darum, Raum zu
schaffen, um musizieren zu können, dass die Kinder irgendwann sagen: ,Ich hätte
auch Lust…!‘ Als Kind lernt man einfach schneller, man hat mehr Zeit. Ich hätte mich
früher als Kind auch eher mal hingesetzt, wenn da Ruhe gewesen wäre. Und das
möchte ich meinen Kindern mitgeben, diese Freiheit, den Raum zu schaffen, dass sie
es können, das habe ich aus meiner Kindheit mitgenommen. […] Langeweile, Ruhe,
Raum – wie soll jemand auf die Idee kommen, ein Buch zu lesen, ein Instrument ler-
nen zu wollen, wenn ständig Ablenkung da ist?“
Als abschließenden Wunsch formuliert Frau S.: „Ich wünsche vielen Erwachsenen,

dass sie sich auf den Weg machen!“

Frau G., Gesangsschülerin

Frau G. ist zum Zeitpunkt des Interviews 56 Jahre alt und von Beruf Sonderschullehre-
rin. Nicht zuletzt durch das Singen mit ihren Schülern in der Schule hatte sie festge-
stellt, dass ihre Stimme immer schlechter wurde. Zunächst kaufte sie sich Bücher, um
im Selbststudium etwas dagegen zu machen, merkte aber bald, dass sie doch Anlei-
tung benötigt und machte sich auf die Suche nach einer Gesangslehrerin.
In ihrer Kindheit spielte sie jahrelang Geige, gesungen wurde eher nebenher im

Schulchor und später auch in Kirchenchören. Durch Familie und Kinder wurden diese
Aktivitäten zurückgestellt, allerdings ist Frau G. – „seit die Stimme wieder besser ist“
– inzwischen wieder Mitglied in einem Chor. In der Schule benutzt sie auch gelegent-
lich das Keyboard, sodass sie von sich sagt: „Ich kann alles ein bisschen.“
Insgesamt schildert sie sich als recht ehrgeizig, was manchmal auch zu viel sei,

aber was sie schlecht abschalten könne. Sie möchte im Singen schon gern noch bes-
ser werden, aber betont, dass sie sich im Chor gut aufgehoben fühle, nicht mehr gern
alleine vorsingen würde und dass es ihr jetzt darum gehe, das bisher Erreichte zu ver-
feinern.
Die Qualifikation ihrer Lehrerin war ihr zunächst egal: „Ich bin da total unbelastet

hingegangen, ich wusste ja gar nicht, was mich erwartet: so eine junge Lehrerin, die
meine Tochter sein könnte!“ Frau G. beschreibt, dass ihre Lehrerin ein sehr gutes Ge-
spür für ihre Schüler habe. Sie vergleicht ihren aktuellen Gesangsunterricht mit ihrem
früheren Geigenunterricht, den sie doch recht negativ in Erinnerung hat: „Wenn ich
bei einem Gesangslehrer wäre, der wirklich nur auf Technik trainiert, wo ich wüsste,
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da komme ich hin und mache meine Aufwärmübungen, und dann singe ich halt das
Stück, was ich gerade übe, und dann ist die Sache auch fertig, und daran wird eben
jede Woche geübt, so wie ich eben früher meine Geigenstunden beispielsweise noch
in Erinnerung habe: Man wärmte die Finger an und dann ging es aber los, dann wurde
praktisch am Stück gefeilt – weiß ich nicht genau, ob ich dabei bliebe. Wahrschein-
lich, weil ich selber ja sehr ehrgeizig bin, würde ich dabei bleiben. Inzwischen finde
ich es sehr angenehm, dass es eben nicht nur so ist, sondern dass auch auf meine
Befindlichkeit sehr schön eingegangen wird, sodass ich das als eine Stunde Gewinn
für mich – auch neben dem Gesang her –, als Entspannung, als Abschalten, als Ruhe-
finden für mich nehmen kann. Das ist schon noch etwas mehr als reiner Gesangs-
unterricht. Und das ist das, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, was mir natürlich
auch sehr gut gefällt und weshalb ich es weitermachen will.“
Der Unterricht von wöchentlich 45 bis 60 Minuten Dauer ist in der Regel so ange-

legt, dass ein Drittel der Zeit der Entspannung und Bewegungsübungen gewidmet ist,
um erst einmal „anzukommen und abzuschalten“. Durch eine Zusatzausbildung der
Gesangslehrerin werden auch Elemente der Alexandertechnik eingebaut. Das Arbei-
ten mit Übungen zur Bewegung wird von Frau G. als methodisch wichtig erlebt.
Weiterhin wird im Unterricht bevorzugt mit Bildern gearbeitet: „Nur theoretische Er-
klärungen helfen mir nicht – ein Bild, dann ist es da! Das ist eine Art und Weise, in der
ich eben sehr schnell und sehr gern lerne, das hat Frau R. toll aufgegriffen.“ Beide
methodischen Herangehensweisen nutzt Frau G. in ihrem Beruf ebenfalls, sodass sie
im Gesangsunterricht viele Parallelen entdeckt.
Hinsichtlich der Unterrichtsform äußert sie sich recht offen: „Ich könnte mir auch

Gruppenunterricht vorstellen: Man hat mehr Variationen stimmlich, ich kann mich zu-
rücknehmen, wenn ich was noch nicht so gut kann. Ich müsste mich persönlich aber
gut fühlen in der Gruppe. Ich möchte nicht mehr kritisiert werden, nicht mehr in die-
ser Form der Vergleichbarkeit; natürlich Kritik, aber ich möchte nicht mit den anderen
verglichen werden. Ich bin ich: Was ich nicht mehr kann, kann ich dann nicht mehr.“
Es gibt keine wirklich bevorzugten Unterrichtsinhalte: „Wir singen alles querbeet,

ob das jetzt Volkslieder sind wie Der Mond ist aufgegangen, also ein Schlaflied – eine
Zeit lang habe ich sehr viele Schlaflieder gesungen, vielleicht auch um mich selber zu
beruhigen –, aber auch bis hin zu Opernstücken oder sonstigen reinen Übungssa-
chen, singen wir im Grunde alles. Ich kann ihr auch sagen: ‚Du, ich habe da ein Lied,
das möchte ich gern mit meinen Schülern singen, aber ich komme damit nicht so rich-
tig klar‘, oder Stücke aus dem Chor. Ich singe alles außer 12-Tonmusik.“ Allerdings
wurden bestimmte, von der Lehrerin angebotene Popsongs von Frau G. als „entsetz-
lich“ abgelehnt, „da konnten wir uns ganz schnell einigen“.
Zu ihrem Üben meint Frau G. zunächst grundsätzlich, dass sie ja keine Strafarbei-

ten mehr bekäme. Bestimmte Lockerungs- oder Gesangsübungen verlege sie ins

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



Auto. Nach ihrer Erfahrung singe sie nämlich besser, wenn sie abgelenkt sei, als wenn
sie sich auf ein Stück konzentriere. Zuhause singt sie, „wenn es dann gerade passt“,
also ungefähr jeden zweiten Tag. Aber sie sagt auch ganz deutlich: „Wenn es nicht
ging, dann ging es nicht!“ Manchmal drücke sie sich vor dem Üben, vor allem bei ita-
lienischen Texten, aber das sei auch in Ordnung.
Nach ihren stimmlichen Grenzen befragt, äußert Frau G., dass sie die nachlassen-

de Elastizität der Stimme bemerke; auch würde sie schneller müde. Dennoch habe
sie das Gefühl, sie könne noch alles singen, wenn das Stück zu ihrer Stimme passe.
Mit dem Auswendiglernen o. Ä. habe sie noch kein Problem.
Ihre abschließende Wünsche formuliert sie wie folgt: „Ich möchte meine wö-

chentliche Stunde behalten, solange es mir Spaß macht, solange die Lehrerin hier ist.
Meine Stimme möchte ich weiter verfeinern, um für meine Schüler ein gutes Ge-
sangsvorbild zu sein.“

Herr W., Gesangsschüler

Herr W. ist bei Teilnahme am Hochschulprojekt 70 Jahre alt und begeisterter Hobby-
sänger. Er singt in mehreren Chören und ist in einem seiner Chöre vor einiger Zeit so-
gar für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt worden. Schon als Kind sang er im Schüler-
oder Kinderchor, mit 17 Jahren trat er einem Männerchor bei. Einen intensiven Ein-
druck in die Welt des Singens bzw. des Theaters erhielt er durch eine Aushilfstätigkeit
am Landestheater D., das für große Besetzungen regelmäßig Verstärkung für den
Opernchor suchte. Als bei einem Konzert eines seiner Chöre der Solist kurzfristig ab-
sagen musste, wurde Herr W. gefragt, ob er einspringen könne. In diesem Zusam men -
hang beschloss er, Gesangsstunden zu nehmen. Auf der Suche nach einem geeigne-
ten Lehrer bekam er durch die Hochschule Adressen vermittelt und kommentiert
schmunzelnd: „Die letzte Dame, das waren meist immer Damen – das hat nichts zu
sagen –, war Frau R.; bei ihr bin ich jetzt am längsten. Sie hat eine sehr gute, nette
Art, alles zu vermitteln, deswegen habe ich das jetzt mittlerweile drei Jahre ausgehal-
ten.“ Außerdem gibt es über die Chorarbeit hin und wieder Stimmbildungsseminare,
an denen er engagiert teilnimmt: „Wie man sitzt oder steht, das kann man alles lernen!“
Mit Begeisterung erzählt er von seinen beiden Enkelinnen, die mit ihren 10 bzw.

14 Jahren musikalisch unglaublich engagiert seien: „Diese Möglichkeiten, die denen
heute eröffnet werden, die waren für uns nicht gegeben. Das war Krieg- und Nach-
kriegszeit, wir hatten andere Sorgen und Probleme.“ Die ältere Enkelin sei inzwischen
auch so weit am Klavier, dass sie ihn auch schon mal begleiten könne. Bei Familien-
feiern werde gern musiziert, eine ganz große Überraschung sei sein 70. Geburtstag
gewesen. Tochter und Schwiegersohn hatten als Geburtstagsgeschenk vier Personen
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von der Musikhochschule engagiert: „Das war völlig überraschend, auf einmal kamen
vier Leute herein, die ich überhaupt nicht kannte, und einer setzte sich dann ans Kla-
vier und dann ging es los…!“
Seine Frau steht voll hinter seinen musikalischen Aktivitäten, möchte sich aber

selber aufgrund des Alters nicht mehr damit befassen. Herr W. sagt für sich jedoch in
aller Klarheit: „Ich ziehe das jetzt durch, man weiß ja nie, wie lange es noch geht!“
Ein bisschen fühlt er sich als Außenseiter, was ihm aber nichts ausmacht. „Die All-

gemeinheit – oder die Masse, wenn ich das mal so sagen darf – ist für Musik nicht zu
begeistern, aber ich finde das schön. Ich sehe mir oft abends spät im Fernsehen Kon-
zerte an. Das ist für mich dann schon Genuss, wenn ich zum Beispiel die Berliner Phil-
harmoniker nicht nur hören, sondern auch sehen kann. Oder wenn ich ins Theater ge-
he, das ist für mich etwas Besonderes. […] Man kann nicht alle Menschen für diese
Musik begeistern. Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist es zu schwer? Zeit
und Geld müssen investiert werden, was ich im Rahmen meiner Möglichkeiten ma-
che. Andere fahren ein dickes Auto, machen Weltreisen. Darauf lege ich keinen Wert.
Kultur ist wertvoll – wenn ich zum Beispiel nach Mallorca fahre, gehe ich in Kathedra-
len, davon profitiere ich irgendwie.“ Auf die Nachfrage, ob Geld doch manchmal eine
Hürde darstelle, antwortet Herr W.: „Geld zahlen tut nicht weh. Es ist immer ein Ge-
schenk, wenn wir ins Theater gehen. Wir gehen Silvester traditionell ins Theater, zie-
hen die entsprechende Kleidung an, das ganze Drumherum ist auch wichtig, da bin
ich vielleicht konservativ.“
Seinen Gesangsunterricht erhält er nun einmal pro Woche als 45-minütigen Ein-

zelunterricht. Im Unterricht geht es um „Gymnastik“, wie er sich ausdrückt, werden
Stimmübungen, aber auch Chorwerke und Lieder gemacht. Stilistisch ist „von allem
etwas dabei“, wobei er schon gern wirkliche Klassiker wie z. B. Beethoven macht:
„Populäres machen wir ja im Chor schon reichlich, Operetten, Musicals.“ Da er eine
große Sammlung mit Aufnahmen klassischer Musik hat, stellte sich im Gespräch die
Frage, ob er daraus auch Repertoirewünsche ableite. Herr W. bleibt realistisch: „Man-
ches, was ich gekauft habe, wird umgesetzt. Manches ist natürlich zu schwer. Wenn
die Lehrerin sagt, das ist zu schwer, dann sehe ich das auch ein.“
Mit seiner Lehrerin und ihrer Qualifikation ist er sehr zufrieden. Ihm ist wichtig,

dass sie Dinge so „herüberbringt“, dass er sie „auch empfangen kann“.
Nach Aspekten des Übens befragt, betont er, dass er organisatorisch keinerlei

Probleme habe: „Wir haben ein freistehendes Haus.“ Sein Üben benutze er auch
manchmal als eine Art Rückzug, wenn seine Frau beispielsweise im Fernsehen einen
Film sehen wolle, der ihn nicht interessiere.
Gesundheitlich kann er über keine größeren Einschränkungen, die sein Musizie-

ren stören könnten, klagen. Im Gegenteil: Als gelernter Drucker musste er im frühe-
ren Berufsleben oft in Räumen ohne Tageslicht Korrektur lesen, was seine Augen sehr
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strapaziert hat. Dies habe sich im Ruhestand wesentlich gebessert. Er glaubt, dass
das Musikmachen ihn geistig fit halte. Außerdem lese er viel über Musik, auch in Zeit-
schriften, und höre ausgiebig Musik, was ihn rege bleiben lasse. Er meint, dass er
Musik jetzt durchaus anders höre als früher: „Dadurch, dass man musikalisch etwas
gebildet wird in diesem Einzelunterricht, eröffnet sich einem natürlich vieles, was
man sonst nicht gemerkt hätte.“
Sein Wunsch für die Zukunft fällt knapp und bündig aus: „Dass ich gesund bleibe!“

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


