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Warum Klavierspielen den Geist fit hält
Wer regelmässig musiziert, kann die Gehirnleistung im Alter erhalten – und sogar steigern. Von Corinne Holtz

Wer über Jahre einen Garten pflegt,
weiss, wie viel dieser zu tun gibt. Das
wird Frau R. schmerzlich bewusst, und
sie muss mit 89 Jahren ihren geliebten
Garten aufgeben. Stattdessen rückt nun
aber ein verschütteterWunsch ins Licht,
den sie als drittes von 13 Kindern nie
realisieren konnte:Klavierspielen lernen.
Sie wuchs auf einem Bauernhof auf und
musste überall anpacken: im Stall, auf
dem Feld, in der Küche. Nach den acht
obligatorischen Schuljahren verdingte
sie sich als Hausmädchen und half in
Hotelküchen aus; Geld, um eine Lehre
zu machen, gab es nicht.

Heute nun lernt Frau R.Klavier spie-
len, einmal in der Woche kommt ihre
Lehrperson (die Tochter) vorbei und
entdeckt in ihrer Mutter eine motivierte
und anspruchsvolle Lernende. «Esmacht
mir Freude, aber es ist nicht jeden Tag
gleich», sagt Frau R., «manchmal mache
ich mich zwei- oder dreimal täglich da-
hinter, weil ich wissen will, ob es jetzt
nicht doch geht.» Sie «will alles und rich-
tig lernen, also auch Notenlesen», so die
Tochter, denn ihre Mutter kann auf
einen grossen Liedschatz zurückgreifen
und ist bald in der Lage, bekannteMelo-
dien nach dem Gehör zu spielen.

Austausch auf Augenhöhe

Ein Stolperstein für Frau R. ist der Fin-
gersatz, insbesondere der linken Hand,
bedingt durch denAufbau der Klaviatur.
Die Zuordnung von Zahlen für jeden
Finger der rechten Hand (von 1, Dau-
men, bis 5, kleiner Finger) leuchtet ein;
dass jedoch die Fingersätze der linken
Hand gespiegelt sind – der linkeDaumen
die 1 ist und nicht der kleine Finger – das
erscheint Frau R. «einfach nur un-
logisch». Jetzt sind angemessene Metho-
den gefragt, sehr oft eigene Kreationen
der Lehrperson, denn die Anfängerlite-
ratur richtet sich in der Regel an Kinder.
Eine erwachsene Person fühlt sich kaum
ernst genommen, wenn ihr Heft «Meine
allerersten Tastenträume» heisst und
«Piano-Kids» zum Üben motiviert wer-
den sollen. Das gilt auch für den Tonfall
und die Wortwahl. Lernende erwarten
einenAustausch aufAugenhöhe und for-
dern ihre Lehrpersonen heraus.

«Das ewige Dreinreden der Souf-
fleuse beim Theaterspielen habe ich
nicht vertragen», erinnert sich Frau R.,
«liess man mir die Zeit nicht, den aus-
wendig gelerntenText im eigenenTempo

wiederzugeben, war ich draussen.Heute
nun, am Klavier, merke ich, dass man es
mir zwei-, dreimal sagen muss. Und ich
muss gehorchen!» Frau R. braucht län-
ger, kleine Portionen, vieleWiederholun-
gen, und möchte in einer stressfreien
Atmosphäre lernen. Das haben die bei-
den – Lernende und Lehrperson –mitei-
nander ausgemacht. «Das Schönste ist,
dass sie nie mit mir schimpft», sagt
Frau R. lachend, «ich bin frei und stresse
mich nicht. Geärgert habe ich mich frü-
her.» «Meine Prämisse ist immer», so die
Tochter, «dass sie Freude hat. Das ist
eine andere Herausforderung als im
Unterricht mit Kindern. Ich muss noch
genauer hinschauen und mir neue
Herangehensweisen erarbeiten.»

Frau R. ist eine der 43 Personen, die
sich im Rahmen des Forschungsprojekts
«Mach dich schlau am Instrument –
Instrumentalunterricht 50 plus» für ein
gut einstündiges Gespräch in Form eines
leitfadengestützten Interviews zur Ver-
fügung stellten. Von Interesse waren
Lern- und Lehrstrategien im Instrumen-

talunterricht sowie Fragen nach der
Motivation und denAuswirkungen.Was
treibtMenschen an, im vorgerücktenAl-
ter wieder (oder erstmals) Unterricht zu
nehmen? Wie gehen Lehrpersonen mit
Erwachsenen und ihren Ansprüchen
um? Was sind Erfolgsfaktoren für eine
optimale Förderung von Personen 50
plus? Schliesslich: Was ist der indirekte
subjektive Nutzen, und wo ist der
Hemmschuh für alle Beteiligten?

Die Datenerhebung erfolgte mittels
dreier Stichproben:Personen 50 plus, die
neu in den Instrumentalunterricht ein-
steigen (n=15),Personen,die nach länge-
remUnterbruch den Instrumentalunter-
richt wieder aufnehmen (n=13), Lehr-
personen, die mit Personen aus beiden
Zielgruppen arbeiten (n=15).Angestrebt
wurde einmöglichst breites Spektrum an
Generationen undBildungsgraden sowie
eine Ausgewogenheit der Geschlechter.
Die jüngste Person war 27 (Lehrperson),
die älteste 91 (Lernende).

Aus der Fülle an empirischem Mate-
rial lassen sich zentraleAussagen zu den
Bedürfnissen und Lernstrategien älterer
Lernender destillieren sowie zur Ausge-
staltung eines erfolgsorientierten indivi-
dualisierten Unterrichts. Faszination
Klang, Wunscherfüllung, Selbstbe-
stimmtheit, Lerndurst, Bandbreite der
Methodenwahl und eine Beziehung auf
Augenhöhe sind für ältere Lernende
charakteristische Kategorien im Instru-
mentalunterricht.

Ist Musikunterricht elitär?

An Lehrpersonen sind dabei hohe Er-
wartungen geknüpft: sowohl auf der
Ebene der Beziehung und des Intellekts
als auch die methodische und didakti-
sche Flexibilität betreffend. Als zentral
gelten dieVerständigung auf erreichbare
Ziele und der Respekt vor dem jeweili-
gen Erfahrungshintergrund. Der Um-
gang mit Nähe, einschliesslich notwendi-
ger Berührungen, wurde durchwegs als
unproblematisch dargestellt.

BeimAkquirieren der Interviewpart-
ner stellte das Forschungsteam fest, dass
Instrumentalunterricht nach wie vor
überwiegend Menschen der Mittel- und
Oberschicht vorbehalten ist.Der franzö-
sische Soziologe Pierre Bourdieu be-
zeichnete Musikunterricht als Vorgang

der «Distinktion, die gesellschaftliche
Ein- und Ausgliederungsprozesse ver-
folgt». In den westeuropäischen Ländern
und auch in der Schweiz besuchen da-
gegenKinder mitMigrationshintergrund
oder aus sogenannten bildungsfernen
Familien kaum Musikunterricht. Dieser
gilt als elitär, was gerne damit begründet
wird, dass Eltern vierzig Prozent der
effektiven Kosten tragen müssen. In
Finnland, demVorzeigeland für musika-
lische Breitenförderung, beträgt derAn-
teil nur halb so viel.

Den Musikunterricht muss man sich
also, wie dieAusbildung, leisten können.
So erstaunt es kaum: Je höher die Aus-
bildung einer Person ist und je mehr sie
verdient, desto eher spielt sie ein Instru-
ment. In der Schweiz tat dies im Jahr
2008 knapp jeder Fünfte, 24 Prozent der
Musizierenden verfügen über eine Aus-
bildung auf Tertiärstufe (Fachhoch-
schule, Universität). Es dürften in Zu-
kunft mehr ältere Musizierende werden,
denn derAnteil der Personen ab 65 Jah-
ren an der Bevölkerung wird bis 2035 auf
über 26 Prozent steigen. Hinzu kommt,
dass in reichen Ländern gegenwärtig
viele ältere Menschen über zeitliche,
materielle und gesundheitliche Ressour-
cen verfügen. Sie beteiligen sich aktiver
denn je am gesellschaftlichen Leben,
verwirklichen Träume und sind bereit,
Neues zu lernen.

Die 55-Jährige lernt in einer Bläser-
klasse Querflöte, weil sie die Musik
schon immer geliebt hat. Der 66-Jährige
steigt nach der Pensionierung in den
Alphorn-Unterricht ein – und zwar mit
einem selbstgebauten Instrument. Der
57-Jährige verarbeitet ein als Kind erfah-
renes Unterrichtstrauma, indem er jetzt
Akkordeon statt Geige lernt. Diese we-
nig beachtete Zielgruppe wächst, der
Nutzen musikalischer Aktivität ist wis-
senschaftlich belegt, für die Merkmale
des instrumentalmusikalischen Lernens
älterer Menschen interessiert sich ein
noch junger Forschungszweig.

Viele sind lernorientiert, aktivitätsbe-
zogen und prozessorientiert. Sie agieren
lebenszentriert und sind ihrem Wesens-
kern auf der Spur, was den verstärkten
Wunsch nach Selbstbestimmung erklärt.
Im Gegensatz zu Kindern lernen sie oft
über das rationale Verstehen, erst da-
nach wird das Körpergedächtnis akti-

viert. Die physischen Prozesse dauern
länger, was sie oft durch kreative Um-
wege und hohe Motivation kompensie-
ren können. Im Unterricht übernehmen
sie im Vergleich mit Jüngeren oft mehr
Selbstverantwortung.

Stereotype ins Wanken bringen

Im Gegenzug steigen die Anforderun-
gen an den Unterricht. Die Beteiligten
handeln gemeinsam aus, was die nächs-
ten Schritte sein könnten. Lernenden
und Lehrpersonen wird abverlangt, das
Gleichgewicht zwischen Freiheit und
Autonomie einerseits und klaren Struk-
turen undAufgabenstellungen anderer-
seits stets von neuem auszuhandeln.
Traditionelle Hierarchievorstellungen
brechen auf, auch genderbedingte Ste-
reotype kommen ins Wanken. Etwa
dann, wenn eine ältere Frau zum Alt-
saxofon greift, das als Männerinstru-
ment vor allem im Jazz Geschichte ge-
schrieben hat.

Solche Ergebnisse verdeutlichen:
Personen 50 plus sind ein individuali-
siertes Segment der Gesellschaft und in
ihrer Dynamik interessant für den
Markt. Trotzdem klafft in der Schweiz
eine Leerstelle. Eine altersspezifische

Pädagogik sowie eine geragogisch, also
mit einer spezifischenAlterspädagogik
fundierteAusbildung vonMusikstudie-
renden an Hochschulen gibt es bis
heute keine.

Musikschulen bieten nur vereinzelt
auf Erwachsene zugeschnittene Unter-
richtsformate an, oft scheitert es an den
starren Strukturen von Pensenpolitik
und Stundenplänen und einer auf Kinder
und Jugendliche ausgerichteten Praxis.
Seit einiger Zeit versucht ein Startup-
Unternehmen,dieseMarktnische zu nut-

zen, und vermittelt schweizweit Lehr-
personen aus unterschiedlichen Musik-
richtungen. Schon 2016 traf man erst-
mals in den Zürcher Trams auf Plakate
mit dem Slogan «Heute ist nicht zu spät».

Es gibt noch weit mehr zwingende
Argumente, die wachsende Zielgruppe
ältererMenschen bildungspolitisch ernst
zu nehmen. Nicht zuletzt mit Blick auf
die stetig steigenden Gesundheitskosten
und den Ruf nach effektiver Prävention.
Was nach Werbung tönt, ist längst wis-
senschaftlich untermauert:Musik macht
schlau! Positive Effekte desMusikunter-
richts auf kognitive und soziale Fähigkei-
ten sind bei jungen Menschen inzwi-
schen gut belegt, auch für Sechzig- bis
Fünfundachtzigjährige liegen entspre-
chende Befunde vor.

Ältere Menschen sind in der Lage,
Fertigkeiten wie Notenlesen und das
Spielen eines Instruments (auch erst-
mals) zu erlernen. Ausserdem werden
Fertigkeiten wie Arbeitsgedächtnis und
Strategiebildung verbessert, während
positive emotionale Erlebnisse die die
Befindlichkeit regulierendeHormonaus-
schüttung von Serotonin und Noradre-
nalin befördern. Glücksgefühle im Rah-
men selbstermächtigenden Musizierens,
alleine oder mit anderen zusammen, sind
wichtige Treiber und können zudem
einen gelasseneren Umgang mit Gren-
zen und Einschränkungen befördern.

Musik machen ist die vertrauenswür-
digste unter den Präventionsempfehlun-
gen.Es hält uns geistig und körperlich fit,
es nährt von innen und kann uns lange,
sehr lange, erhalten bleiben. Anschlies-
send kann auf das Musikhören umge-
stellt werden, das ebenfalls unser Gehirn
stimuliert. Wie sich der eigene Lebens-
abend gestalten wird, mit welchen Ein-
schränkungen und Leiden wir uns der-
einst konfrontieren müssen, steht in den
Sternen.Musik erreicht uns bis zuletzt.

Corinne Holtz, Dr. phil., lebt als Musikpubli-
zistin in Zürich und leitete an der Berner Fach-
hochschule das Forschungsprojekt «Mach
dich schlau am Instrument». Die Zitate in die-
sem Text stammen von Teilnehmerinnen des
Projekts. Weiterführende Informationen:
www.machdichschlauaminstrument.word-
press.com und de.wikiversity.org/wiki/Mach_
dich_schlau_am_Instrument.

Musikinstrumente sind nicht nur für die Hände gut. TARA TODRAS-WHITEHILL / AP

«Das Spielen gibt
Sicherheit und
das Gefühl, dass es
Sinn hat, dass man
etwas Schönes
machen kann.»
Frau S., 27,
unterrichtet Fagott

«Ein Gedächtnis
training? Ja, sowieso,
mit den Noten.»
Frau B., 72,
lernt Saxofon


