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Intergenerative Kammermusik
Erwachsene 55+ im kammermusikalischen 
Kontext 

�� Forschungsprojekt im Rahmen eines MusizierForschungsprojekt im Rahmen eines Musizier-- und und 

Begegnungswochenendes, November 2015Begegnungswochenendes, November 2015

�� FragebogenFragebogen

�� lleitfadengesteitfadengestüütztetzte InterviewsInterviews

�� Ergebnisse                    HandlungsfelderErgebnisse                    Handlungsfelder

�� intergeneratives intergeneratives MusizierenMusizieren

�� NetzwerkeNetzwerke

�� Laie Laie –– ProfiProfi
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Handlungsfeld „intergeneratives Musizieren“
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�� äähnlicheshnliches Alter von Kammermusikpartnern ergibt sich hAlter von Kammermusikpartnern ergibt sich hääufig ufig 

durch das soziale Umfelddurch das soziale Umfeld

�� tteilweiseeilweise lebhafte innerfamililebhafte innerfamiliääre (generationenre (generationenüübergreifende)bergreifende)

Hausmusiktradition, teilweise Isolation und ResignationHausmusiktradition, teilweise Isolation und Resignation

�� mmusikalischeusikalische FFäähigkeiten der Mitspieler manchmal wichtiger als higkeiten der Mitspieler manchmal wichtiger als 

ihr Alterihr Alter

�� iin n EEinzelfinzelfäällenllen wird das Musizieren mit Jwird das Musizieren mit Jüüngeren bevorzugt:ngeren bevorzugt:

�� „„Wenn ich in der Lokalzeitung lese, heut Nachmittag ist AltennachWenn ich in der Lokalzeitung lese, heut Nachmittag ist Altennachmittag, da mittag, da 

treffen sich die Alten zum Kaffee oder so treffen sich die Alten zum Kaffee oder so –– dada wwüürdrd ich niemals hingehen. ich niemals hingehen. 

Ich geh auch niemals in Seniorenclubs oder irgendwas in der RichIch geh auch niemals in Seniorenclubs oder irgendwas in der Richtung. Ich tung. Ich 

bin doch selber alt, ich will doch zu jungen Menschen.bin doch selber alt, ich will doch zu jungen Menschen.““ (TN, m, 69)(TN, m, 69)



Handlungsfeld „intergeneratives Musizieren“

�� „„Gefreut hat mich, wie respektvoll die jungen Leute Gefreut hat mich, wie respektvoll die jungen Leute 

mit den mit den ‚‚AltenAlten‘‘ umgingen. Das reicht von umgingen. Das reicht von 

angemessener Kleidung bis hin zum gemeinsamen angemessener Kleidung bis hin zum gemeinsamen 

AufAuf-- und Abtreten. Man wurde ja und Abtreten. Man wurde ja ‚‚abgeholtabgeholt‘‘ zum zum 

Auftritt. Gute Umgangsformen! (Auftritt. Gute Umgangsformen! (……) F) Füür mich hat sich r mich hat sich 

meine Erfahrung bestmeine Erfahrung bestäätigt: Musik ist die wundervolle tigt: Musik ist die wundervolle 

MMööglichkeit zum gemeinsamen Agieren von glichkeit zum gemeinsamen Agieren von 

Menschen aller Lebensalter.Menschen aller Lebensalter.““ (TN, w, 76)(TN, w, 76)
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Handlungsfeld „Vernetzung“
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�� im Rahmen des Instrumentalunterrichts: dringend im Rahmen des Instrumentalunterrichts: dringend „„in in 

alle Richtungenalle Richtungen““

�� bestehende Netzwerke publik machenbestehende Netzwerke publik machen

�� Netzwerke stNetzwerke stäärken (innerhalb MS, zwischen MS, rken (innerhalb MS, zwischen MS, 

unter selbststunter selbststäändigen Instrumentallehrern, regional)ndigen Instrumentallehrern, regional)

�� KanKanääle der le der „„MassendistributionMassendistribution““ nutzennutzen

�� insbesondere bei Klavierspielern finsbesondere bei Klavierspielern föördernrdern……



Handlungsfeld „Laie - Profi“

7

�� Amateur: hat noch ein anderes Leben, bekommt im aktiven Amateur: hat noch ein anderes Leben, bekommt im aktiven 

Musizieren etwas, was ihm nur die Musik gibtMusizieren etwas, was ihm nur die Musik gibt

�� Musizieren besonders wertvoller Aspekt der Musizieren besonders wertvoller Aspekt der 

GesundheitsfGesundheitsföörderungrderung

�� der langsame Prozess beim Einder langsame Prozess beim Einüüben eines Stben eines Stüückes ist oft das ckes ist oft das 

Gegenteil zu dem, was im Beruf erlebt wirdGegenteil zu dem, was im Beruf erlebt wird

�� Selbstbewusstsein der Amateure: als Selbstbewusstsein der Amateure: als „„UnterbauUnterbau““

(Konzertpublikum)(Konzertpublikum)

�� wiedererblwiedererblüühendes Amateurwesen durchhendes Amateurwesen durch PetrucciPetrucci--Bibliothek, Bibliothek, 

Drucker undDrucker und YoutubeYoutube??



Intergenerative Kammermusik
MAS Musik-Akademie e.V.

�� bereits 1992 als bereits 1992 als „„MusikMusik--Akademie fAkademie füür Seniorenr Senioren““ gegrgegrüündetndet

�� kkammermusikalische Angebote fester Bestandteil des ammermusikalische Angebote fester Bestandteil des 

ProgrammsProgramms

�� „„Jung und gesund bleiben durch aktives Musizieren, Jung und gesund bleiben durch aktives Musizieren, 

ÜÜberwindung von Sorgen und Einsamkeit durch Musik und berwindung von Sorgen und Einsamkeit durch Musik und 

Gemeinschaft, Anregung zur Hausmusik in der eigenen Familie Gemeinschaft, Anregung zur Hausmusik in der eigenen Familie 

sowie Jugend unterrichtet Alter, Jung musiziert mit Alt"sowie Jugend unterrichtet Alter, Jung musiziert mit Alt"
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Intergenerative Kammermusik
Musikakademie für Senioren Baden-
Württemberg e.V.

�� 2012 Gr2012 Grüündung durch musikbegeisterte Menschen im ndung durch musikbegeisterte Menschen im 

RuhestandRuhestand

�� „„eigenem Singen eigenem Singen und und Musizieren wird Vorrang gegeben vor Musizieren wird Vorrang gegeben vor 

dem Konsum von dem Konsum von KulturangebotenKulturangeboten““

�� „„ffüührt hrt Menschen zusammen und ist ein wichtiger Beitrag gegen Menschen zusammen und ist ein wichtiger Beitrag gegen 

soziale Vereinsamung im soziale Vereinsamung im AlterAlter““

�� versteht sich auch als Forum, Kammermusikpartner zu findenversteht sich auch als Forum, Kammermusikpartner zu finden

�� „„gemeinsames Projekt mit einem Kinderchor ist gut vorstellbar gemeinsames Projekt mit einem Kinderchor ist gut vorstellbar 

zur Begegnung zur Begegnung üüber die Generationen hinwegber die Generationen hinweg““
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Intergenerative Kammermusik
„Hausmusik plus e.V.“

�� seit 2012 in Rostockseit 2012 in Rostock

�� Beratung bei der Instrumentenwahl, Beratung bei der Instrumentenwahl, 

Lehrervermittlung, Aufbau einer Lehrervermittlung, Aufbau einer „„SpielerbSpielerböörserse““, , 

Notensuche, Organisation von RNotensuche, Organisation von Rääumlichkeiten fumlichkeiten füür r 

Hausmusikgruppen Hausmusikgruppen 

� Aufbau eines Notenarchivs für Kammermusik (Zugriff 

auf mehr als 300 Notensätze für Streich-Duette, -

Trios, -Quartette, Flöten-Duos, -Trios, -Quartette, 

u.a.)
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Intergenerative Kammermusik
„Hausmusik plus e.V.“

� Dr. Volker Kretschmer: „Wenn die Großelterngeneration dazu 

gebracht wird, wieder zu singen und zu musizieren, wird sich 

dies auch gesamtgesellschaftlich auswirken. Es wird wieder 

mehr mit den Enkeln gesungen und musiziert. Kinder und Enkel 

werden durch das Vorbild der Großeltern wieder mehr an die 

Musik und an das Musizieren herangeführt. Im Übrigen 

bekommt die musikalische Ausbildung der Kinder wesentlich 

mehr Sinn, wenn sie nicht nach der Schulzeit endet. Auch das 

Interesse, Konzerte zu besuchen, wird verstärkt oder gar neu 

entfacht.“
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Intergenerative Kammermusik
„Die Erweckung eines schlummernden Klaviers“

�� DTKVDTKV--Bezirksgruppe Braunschweig und Verein Kinderklassik.Bezirksgruppe Braunschweig und Verein Kinderklassik.comcom

�� üüber 60 Anrufe: alle hatten ein schlummerndes Klavier, das zum Leber 60 Anrufe: alle hatten ein schlummerndes Klavier, das zum Leben ben 

erweckt werden wollteerweckt werden wollte

�� dder Grund des Verstummens: oft eine spannende, mal auch rer Grund des Verstummens: oft eine spannende, mal auch rüührende hrende 

GeschichteGeschichte

�� ganz im Sinne des Hausmusikgedankens ganz im Sinne des Hausmusikgedankens –– nicht nur das Klavier allein nicht nur das Klavier allein 

im Mittelpunkt, sondern auch im Dialog mit anderen Instrumentenim Mittelpunkt, sondern auch im Dialog mit anderen Instrumenten

�� viele Erinnerungen (gute und schlechte) an die eigene Begegnung viele Erinnerungen (gute und schlechte) an die eigene Begegnung mit mit 

dem Instrument geweckt.dem Instrument geweckt.

�� ein Gesprein Gesprääch der Generationench der Generationen
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Intergenerative Kammermusik
„Heimvorteil“

�� seit 2014 Kampagne von Musikland Niedersachsenseit 2014 Kampagne von Musikland Niedersachsen gGmbHgGmbH

�� „„WievielWieviel Musik passt in Musik passt in NNiedersachsensiedersachsens Wohnzimmer?Wohnzimmer?““
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Intergenerative Kammermusik
„Heimvorteil“

�� soll soll zum verstzum verstäärkten gemeinsamen Musizieren in den rkten gemeinsamen Musizieren in den 

eigenen vier Weigenen vier Wäänden anregennden anregen

�� interaktive Niedersachsenkarte, in der geplante interaktive Niedersachsenkarte, in der geplante 

Hauskonzerte eingetragen werden kHauskonzerte eingetragen werden köönnennnen

�� GastgeberhandbuchGastgeberhandbuch
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Intergenerative Kammermusik
„Lange Nacht der Hausmusik“

�� inoffizielle Erinoffizielle Erööffnung der Thffnung der Thüüringer Bachwochen ringer Bachwochen 
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Intergenerative Kammermusik
„Lange Nacht der Hausmusik“

�� ThThüüringer Haushalte ringer Haushalte ööffnen ihre Tffnen ihre Tüüren und laden zu ren und laden zu 

besonderen Hauskonzerten ein: mit Kindern und besonderen Hauskonzerten ein: mit Kindern und 

Erwachsenen Erwachsenen sowie professionellen Musikern und sowie professionellen Musikern und 

AmateurenAmateuren

�� Angebote werden Angebote werden gesammeltgesammelt

�� gemeinsam gemeinsam mit Musikschulen, mit Musikschulen, KulturKulturäämternmtern, , 

Theatern, Orchestern Theatern, Orchestern und Kirchengemeinden und Kirchengemeinden 

entsteht alljentsteht alljäährlich eine umfangreiche Liste an hrlich eine umfangreiche Liste an 

musizierfreudigen Familien und Einzelpersonen in musizierfreudigen Familien und Einzelpersonen in 

den Thden Thüüringer Bachstringer Bachstäädtendten 16



Intergenerative Kammermusik
„Notenspur-Nacht der Hausmusik“,

�� sseiteit 2015 in Leipzig2015 in Leipzig

�� breites, generationsbreites, generationsüübergreifendes Spektrum der bergreifendes Spektrum der 

AusfAusfüührenden: Musikschhrenden: Musikschüüler neben erwachsenen ler neben erwachsenen 

AmateurAmateur-- und Profimusikernund Profimusikern

�� stadtweiten stadtweiten ÖÖffnung privater Rffnung privater Rääume fume füür Musikr Musik

�� unterschiedliche Personen finden zueinander, den unterschiedliche Personen finden zueinander, den 

eigenen Freundeskreis eigenen Freundeskreis üüberschreitend berschreitend 

�� Musik verbindet, indem sie miteinander geteilt wirdMusik verbindet, indem sie miteinander geteilt wird
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Intergenerative Kammermusik
„Notenspur-Nacht der Hausmusik“,
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Intergenerative Kammermusik
Internationaler Kammermusikworkshop der 
AMFH in Budapest

�� aalljlljäährlichhrlich 11 Tage dauernd11 Tage dauernd

�� vveranstalteteranstaltet durch die durch die „„AssociationAssociation MusicaleMusicale FrancoFranco--

HongroiseHongroise““

�� ffüür r AAmateuremateure ohne Altersbegrenzungohne Altersbegrenzung

�� Meisterklassen von Professoren unter Meisterklassen von Professoren unter AAssistenzssistenz von von 

angehenden Berufsmusikernangehenden Berufsmusikern

�� Durchmischung von ErwachsenengenerationenDurchmischung von Erwachsenengenerationen
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Intergenerative Kammermusik
Internationaler Kammermusikworkshop der 
AMFH in Budapest
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Intergenerative Kammermusik
„Companions in chamber music“

�� eerstmaligrstmalig 2013 in2013 in NanteuilNanteuil enen VallVallééee erprobterprobt

�� iinternationalernternationaler Workshop fWorkshop füür bestehende r bestehende 

AmateurensemblesAmateurensembles

�� oohnehne professionelle Lehrer, stattdessen gehen professionelle Lehrer, stattdessen gehen 

„„aktive Zuhaktive Zuhöörerrer““ aus einem Ensemble bei anderen aus einem Ensemble bei anderen 

Gruppierungen zuhGruppierungen zuhöören und coachenren und coachen

�� „„notnot aa substitute for coached workshopssubstitute for coached workshops;; they providethey provide

a differenta different experience whereby the musicians experience whereby the musicians 

discover unexpected capabilitiesdiscover unexpected capabilities““
21



Intergenerative Kammermusik
„Companions in chamber music“
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Intergenerative Kammermusik
„I Cambristi“

�� bbelgischeelgische AssoziationAssoziation

�� sseiteit GrGrüündung im Jahre 2000 kamen nach ndung im Jahre 2000 kamen nach äähnlichem Modell hnlichem Modell 

konstruierte Gesellschaften inkonstruierte Gesellschaften in FrankeichFrankeich und Italien dazuund Italien dazu

�� mmusiziertusiziert wird zu Hause, an speziellen Orten, bei Workshops wird zu Hause, an speziellen Orten, bei Workshops 

oder Meisterklassenoder Meisterklassen

�� pprofessionelle Coachesrofessionelle Coaches, um das Spielniveau zu heben, um das Spielniveau zu heben

�� aausdrusdrüücklichcklich ist die Mitgliedschaft jist die Mitgliedschaft jüüngerer Spieler erwngerer Spieler erwüünscht, nscht, 

um Erfahrungen an die num Erfahrungen an die näächsten Generationen weiterzugebenchsten Generationen weiterzugeben
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Intergenerative Kammermusik
„I Cambristi“

24



25



Zum Schluss…eine Kuriosität?
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