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Volksmusik - eine heimatliche Grundlage unserer versteckten Kultur ? 

 

Die musikalische Sozialisation im Spannungsfeld von Lokalität und Globalität 

 
1. Einführung 

 

Wir leben mit Musik, wir hören sie, wir sehen uns Musik an, sie begleitet uns oft den ganzen 

Tag lang, wenn nicht unser ganzes Leben lang und wir machen auch Musik, wenn auch nur 

wenige von uns. Aber so weiß doch jeder, welche Musik er mag und welche nicht. Musikstile 

sind auch Lebensstile. Ganze Kulturen wohnen ihnen inne und definieren sich durch sie, 

unerheblich ob Klassische Musik, Pop, Rap, Schlager oder Volksmusik. So streng sich die 

Trennung dieser Musikstile darstellt, genauso unterteilt sie die Menschen in Gruppen und 

suggeriert eine nach „Geschmacksklassen“ und musik-kulturellen Vorbildern organisierte 

Gesellschaft. (Bourdieu 1998) 

 

Es gibt jedoch Anzeichen, dass Trennungen, die sich nur ästhetisch und markttechnisch 

begründen, nicht haltbar sind, so dass es zu friedlicher bis normaler, alltäglicher Koexistenz 

von Volksmusik und Populärer- oder Ernster Musik, in ein und dem selben Menschen, 

kommen muss. Doch es gibt eine zeitliche Verortung einiger Musikstile, zumindest im Ablauf 

eines Lebens. Am Anfang steht, noch vor dem Spracherwerb (Papoušek, 1982,1996)  mit dem 

das Rezipieren und das Reagieren auf Musik und Melodie verbunden ist, fast ausnahmslos das 

einfache Lied, der Kinderreim, die überlieferte Volksmusik oder allgemein bekannte Weisen, 

wie „Hänschen klein, schlaf mein Kindlein schlaf ein, hoppe, hoppe Reiter...etc., die sehr eng 

mit der Landessprache und deren Sprachmelodie verbunden sind.  Die Volks- oder besser 

diese „Heimatmusik“ wäre somit Teil eines „Familie-Heimat-Raumes“ oder einer „Heimat 

Zeit“, die bestimmt werden kann. 
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Diese Heimatzeit ist eine Struktur, die vom einzelnen Subjekt nicht ausgefüllt werden kann. 

Die persönliche Heimat ist subjektiv und interaktiv (Butterwoth 1992), so dass sie nur für 

mich selbst existiert, jedoch bleibt die Umwelt, innerhalb der ich mich bewege, erhalten. So 

wird das, was wir Heimat nennen dürfen zwar persönlich und subjektiv, bleibt aber im 

gleichen Umfang und Struktur, die Übereinstimmungen sowie Parallelen mit anderen 

Heimaten hat, erhalten, so dass es möglich wird diese gemeinsam mit deren Voraussetzungen 

zu bestimmen. 

 

Analog zum schwer zu bestimmenden Heimatbegriff möchte ich Augustinus aus dem 11. 

Buch der Erkenntnisse zitieren:  

 

 „Was Zeit sei........wenn niemand danach fragt weiß ich´s, will ich´s aber einem 

Fragenden erklären, weiß ich´s nicht“.-   

 

Ebenso bleibt unsere „Heimatzeit“ etwas latent nahes wie auch intellektuell fernes in Einem. 

 

Die sich in den Anfangsjahren der Subjekt-Musikrezeption (Trevarthen 1999), und Praxis 

prägenden Vorlieben und kulturellen Werte, könnten der Grundstein einer auf einfach-

natürliche Weise Heimatverbundenheit konstituierenden Kultur sein. So gesehen sollten alte 

Bindungen stärker sein als neue, artifizielle Funktionalitäten (N.Crook, 1998) und 

aufgeworfene Gräben der in der öffentlichen Wahrnehmung und Diskursen intellektuell und 

kommerziell konkurrierenden Musikstile und deren Diskurse. Es gilt zu prüfen, inwieweit 

sich die einzelnen praktizierten Musik-Stile für das Musikleben eines Menschen (North, 

Hargreaves 2000) tatsächlich unterscheiden und losgelöst definieren lassen oder ob sie auf der 

Grundlage einer heimatbedingten initial-sozialisierten Kultur koexistieren müssen. Die als 

Teil der Sprach- und Emotionskompetenz erworbenen musikalischen Ereignisse wie Formen, 

Melodien, Syntax und Harmonik, kann nun wie die Muttersprache als latenter Teil unserer 

gemeinsamen Kultur angesehen werden, die unabhängig von den sich im Lebensverlauf 

ausbildenden Vorlieben und Interessen präsent ist, auch wenn die zunehmende Globalisierung 

und altersbedingte Verhaltensmuster, wie die Pubertät, diese erfolgreich überdecken können. 

Die Stellung zu dieser mit der Muttermilch aufgesogenen grundmusikalischen Prägung 

verändert sich also mit der Zeit, doch kann sie dies nur als Weiterentwicklung oder Variation 

des als Kleinkind erworbenen (Jahoda und Lewis 1988). Ein deutsches Kind, dass mit den 

bekannten Musikrepertoire, wie „schlaf mein Kindchen, schlaf ein...“ oder „Guten Abend, 
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gute Nacht..“ -die im übrigen auch in den meisten bei uns erhältlichen Spieluhren intoniert 

werden- aufwächst, wird möglicherweise später ein großer Fan japanischer Koto Musik 

werden, doch wird diese Musik nie den Grad der Verinnerlichung erreichen, wie die im 

Kindesalter als Teil seiner heimatlichen Kultur aktiv und in Interaktionen mit seinen Eltern1 

erworbene Musikkompetenz; und damit nur ein Relativ bleiben können. 

 

Es kann davon ausgegangen werden, dass diese frühkindliche Musik einen großen Anteil an 

dem Erwerb der Sprache hat. So gesehen ist dessen Struktur, Melodieführung und Affektivität 

gleichzeitig  Lehrmeister und sprachkulturell unabdingbarer Bestandteil der jeweiligen 

Muttersprache. 

 

Der Mensch, so wie er überall in unseren Landen lebt, ist mit Sicherheit auf irgendeine Weise 

in Musikalisches eingebunden, oder war es einmal. Land auf Land ab wächst man mit Musik 

auf, ohne dem eine große Bedeutung zukommen zu lassen. Doch die Einwirkung des 

Musikalischen lässt im ganzen Leben kaum nach. Der Anteil des Tages, den ein hier 

Ansässiger mit oder durch Musik verbringt liegt bei 2-10 Std. 

 

So kann man ohne Umschweife behaupten, dass Musik einen wichtigen Teil unseres Lebens 

ausmacht und unsere Entwicklung mit trägt oder begleitet und sogar nach Außen 

dokumentiert (Zimmermann 1992, Swanwick und Rumfola, 2002). Unerheblich, ob man als 

Säugling Einschlaflieder vorgesungen bekommt, als Kindergartenkind einfache Lieder erlernt 

oder als Heranwachsender selbst seinen Musikgeschmack weiterbilden kann, man ist von 

Musik umgeben, konsumiert und benutzt sie unbewusst oder bewusst. 

 

Ich komme schon als Kleinkind - dem eine musikalische Prädisposition zugestanden wird 

(Sandra Trehub 1997) - mit dem Musizieren in Berührung. Dies geschieht auf vielfältige 

Weise, doch im Allgemeinen über Strukturen wie Familie, Kindergarten, Musik oder 

Trachtenvereine; oder ganz lapidar bei Festlichkeiten, Radio oder TV-Konsum, des einfachen 

oder des gehobenen Geschmacks. 

 

 

 
                                                 
1  Zinnecker, Jürgen in: Entwicklung im sozialen Wandel: Rainer K. Silbereisen. - Weinheim : Beltz, Psychologie Verl.-
Union, 1999: ...menschliche Entwicklung ist ein „biopsychosozialer“ Prozess. Nicht nur alterskorrelierte 
Veränderung sondern das aktive „Aushandeln“ zwischen Eltern und Kindern/Heranwachsenden. 
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Ein Beispiel: 

 

Man lebe in einer kleinen Stadt, hier gibt es einen Schützenverein und ein Musikcorps. 

Irgendwie ist jeder, der hier lebt, auch an diesen Aktivitäten beteiligt, mal als Aktiver oder nur 

als Zuschauer, bei den meist jährlichen Aktivitäten (Schützenfest, Maibaum, Fasching, 

Weihnachts- oder Sonntagssingen, etc.); Wichtig zu erwähnen, dass diese Strukturen nicht nur 

im kleinen oder ländlichen Raum existieren, sondern auch in großen Bevölkerungsgebieten 

und Städten (siehe: Fasching Köln, Stuttgart, München...) Doch bleiben wir bei unserem 

durchorganisierten kleinen übersichtlichen Kreis. Hier wird man von Geburt an integriert, hier 

lernt man mit anderen Bekannten, wie Nachbarn und Familie, die Kultur der Heimat kennen, 

die sich auch in Form von musikschulischer „klassischer“ Ausbildung präsentieren kann.  

 

So werde ich möglicherweise zunächst in die Heimatkultur aktiv integriert, um mich dann 

später immer weiter von ihr zu entfernen, bedingt durch Lernbegierigkeit, iterative 

Geschmacksverschiebungen in der Teenagerzeit, Integration in den derzeit herrschenden 

Mainstream- oder Hochkultur- Musikgeschmack, oder durch die örtliche Entfremdung vom 

Heimatort.  

 

In der unreflektierten Wahrnehmung, so wie sie uns von der Kultur-, Tonträger- und 

Medienindustrie anheim gelegt wird, könnte das so stimmig sein und der normale Mensch 

würde sich im Laufe seines Lebens unweigerlich in die Kategorien der „Schubladisierung“ 

hingeben und sich einem der medial angebotenen Musikstile fest zuordnen, so wie sie uns 

täglich in den Charts und Medien vorgelebt wird. 

 

Ebenso kann nicht davon ausgegangen werden, dass es „Die“ Volksmusik gibt, die als 

Gegenkonzept der Ewiggestrigen, der Rentner und ländlichen Bevölkerung, als 

Auffangbecken der Mainstream-Verweigerer dienen würde. Die kommerziellen Erfolge der 

Volksmusik-CDs und die immer weiter die Altersstufen übergreifenden Einschaltquoten der 

einschlägigen Volksmusiksendungen beweisen dies. 

 

Soweit zur Fragwürdigkeit der Paradigmen. 
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Wie kommt es aber, dass Teenie-Rockbands das Kufsteinerlied mit großem Erfolg vortragen  

(1994 die Kölner Pop-Gruppe Brings) oder dass selbst die Punkband „Die Toten Hosen“ 

Kinderlieder wie die „ Zehn kleine Negerlein“, als „Zehn kleine Jägermeister“ auferstehen 

lassen? Und wie kommt es dazu, dass wir überhaupt Musik machen wollen? 

 

Es scheint nun, als ob die sich aus den Paradigmen aufdrängenden Gegensätze von Volks-, 

Amateur- beziehungsweise Heimatmusik und Mainstream Pop/Rockmusik oder Klassik nicht 

ohne Vorbehalt gelten können, und selbst die Einwirkungen der Volks/Heimatmusik weit bis 

in Bereiche tragen, die sonst frei von Volkstümlichen zu sein scheinen: die Extreme der 

Rockmusik und die staatlich geförderte Kultur der „Klassischen Musik“. Mit welcher Inbrunst 

wird am Ende des Open Air Konzertes der Berliner Philharmoniker, der aus Volks- und 

Bürgertum entstandene, populärmusikalische besonders „cantable“ Wiener Walzer zelebriert; 

und findet sich alsbald bei einem Künstler wie André Rieu wieder, der mit orchestralen 

Mitteln dem Volksgeschmack ohne Probleme in die tiefsten „Niederungen“ folgt.  

 

Arroganz gegenüber dem „Einfachen“ - und diesen ästhetisierenden Begriff verwende ich hier 

mit der gebotenen Vorsicht-, respektive dieser Kultur, die uns allen inne zu wohnen scheint, 

ist jedoch nicht angebracht, wo sie doch selbst die Grundlage und der Katalysator so vieler 

Musikrichtungen und historischer Entwicklungen war. Vielmehr ist es nötig und wichtig, sich 

dieser Interdependenzen und Grundlagen bewusster zu werden und diese genauer zu erklären 

zu können. 

 

Es ist unumstritten, dass es zwischen einem asiatischen und einem mitteleuropäischen 

Musikgeschmack markante Unterschiede gibt. Selbst die Globalisierung hat, bis auf 

Oberflächenphänomene, noch nicht die Vereinheitlichung des Musikgeschmacks bewirkt. Es 

kann davon ausgegangen werden, dass nicht nur stilistisch verschiedene Musiken gehört 

werden, sondern diese Musiken vor allem “anders“ gehört werden, aufgrund der 

unterschiedlichen „sozialisierenden Musik“2 und deren eigenster Prägungen, die das Hören 

beeinflussen. Das betrifft die Harmonik, Rhythmus, Melodieführung und Form; und bei 

populärer Musik im ganz Besonderen den Klang. Selbst in Europa sind diese Unterschiede 

auszumachen, wenn man markante populäre Musikformen wie deutschen Schlager und 

französischen Chanson auf seine Form, Klang und Melodik vergleicht; So möchte ich 

                                                 
2  Ich möchte diesen Begriff hier einführen, um die Rolle der Musik für die Entwicklung von Sprache, 
Kultur und emotionaler Kompetenz innerhalb des Prozesses der Sozialisation zu bekräftigen. 
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behaupten, dass sich diese Unterschiede in der „sozialisierenden Musik“ auch schon auf 

regionaler Ebene auszumachen sein müssten. Es erscheint daher sinnvoll, diese 

Ausdehnungen greifbar zu machen und lokale Übergänge zu orten. Doch zunächst müssen die 

Parameter der „sozialisierenden Musik“ gefunden und statistisch untermauert werden.  

 

Danach können diese Ergebnisse, zur Identifizierung von „musiksozialisierenden“ Regionen 

und Heimaten genutzt werden. Ebenso müssen die grundlegenden Mechanismen erklärt 

werden, die das Musizieren ermöglichen und damit einen mehr als nur konsumierenden 

Kontakt zu dem in jungen Jahren erworbenen musikalischen Affinitäten haben  können. In 

diesem Zusammenhang können auch die Umstände erkannt werden, die eine über den 

Konsum von Musik hinausgehendes  Interesse und Aktivität fördern oder behindern. Falls 

man eine kulturelle Früh-Disposition in musikalischer Hinsicht diagnostizieren könnte, würde 

dadurch auch eine Gewichtung des Stellenwertes der Musik an sich für den Menschen und im 

ganz Besonderen des Stellenwertes der möglicherweise kulturell verankerten Musik von 

großem Interesse sein. 

 

Es soll nun erforscht werden, wie sich der Einzelne  in diesem Feld von aktiver Sozialisation, 

Konsum und Globalisierungsanspruch verhält, welche Konzepte und Strategien abseits der 

Paradigmen existieren und inwiefern sich diese in der Lebenszeit verändern oder stratifizieren 

(De Nora 2000). 

 

Es soll geklärt werden, ob es eine musikalisch geprägte Heimatkultur gibt, die als allgemeine 

Grundlage unseres Musikempfindens auch dann co-existiert, wenn Lebenszeit und äußere 

Einflüsse zu einer Entfremdung führen können. Es geht dabei nicht um die Wirksamkeit 

stilistischer Grenzen oder der Unterteilung in populäre oder hochkulturelle Musik, sondern 

um das Fühlen und Sein des Einzelnen und wie dieser Musik und Kultur und damit Heimat 

erlebt. 

 

Besonders genau werden daher die Unterschiede zwischen praktizierenden „Amateuren“ im 

Vergleich zu nicht Musik praktizierenden zu sehen sein. Die möglichen Parallelen und 

Differenzen in Bezug auf Musik geschulte und Hobbyisten könnten nicht nur die These der 

„sozialisierten Musik“ bestärken, sondern auch Aufschlüsse über das Phänomen der 

„Amateur-“ und „Volksmusik“ erbringen, die bis heute nur wenig erforscht und, abgesehen 

von Marktanalysen und unbewiesenen Vorurteilen, kaum beleuchtet sind. 
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1.1  Forschungsdesign der Sozialisation mit Musik  
 

Als Basis der Kategorien und Konzeptfindung soll die Gruppe der praktizierenden 

„Amateurmusikanten“ dienen. Sozialisation und Leben kann hier einerseits als Sequenz von 

institutionellen Ereignissen angesehen werden und andererseits als interaktiver Prozess des 

werdenden Individuums mit seiner Umwelt. Das persönliche Empfinden, das Schicksal des 

Einzelnen ist dadurch ebenso von höchstem Interesse, wie auch dessen Einbettung in die 

vorhandenen Strukturen und Ereignisse, wodurch eine Vergleichbarkeit der Resultate erst 

ermöglicht wird. Ein Leben in und mit dem Musizieren muss sich nicht notgedrungen vom 

Leben ohne Musizieren unterscheiden, und genau hier wird es interessant, denn die von 

Bourdieu apostrophierte Zuteilung von Musikgeschmack und Klassen wird ebenso zu 

überprüfen sein, wie die Frage, ob Musikalisches oder Soziales der Motor  musikalischer 

Aktivitäten ist. Anlass hierzu geben Studien über die Motivation von 

Blasmusikorchestermitgliedern, die mehr an der sozialen, als an der musikalischen oder gar 

qualitativen Seite ihres Musizierens interessiert waren (Sperlich 2005), was die Frage 

aufwirft, ob und wann Menschen disponiert sind zu musizieren. 

 

Die Sozialisation eines „musizierenden“ Menschen wird so eine Identität zur Folge haben, die 

sich nicht nach den bisher vermuteten Vorurteilen und Paradigmen abhandeln lässt. 

Insbesondere stehen die „Schöne Welt“ Attitüden so wie die Zuordnung zum Rentnertum auf 

dem Prüfstand. Ob es sich tatsächlich um traditionell-althergebrachte und vorbestimmte 

Lebensskripte handelt, muss ebenso überprüft werden, wie das Verhältnis der Gemeinschaft 

und des Einzelnen zur volksmusikalischen Praxis im Rahmen einer medialisierten und 

globalisierten Welt. 

 

Das Musizieren als Orientierungsmuster steht auf dem Prüfstand, doch muss dieses als 

Phänomen durch diese Untersuchung zu aller erst erklärt werden. Durch die Aufschlüssellung 

der Sozialisation und die eingehende Examinierung der vorhandenen und gelebten Konzepte 

kann so diesem zwischen Kitsch, ewiger Gestrigkeit und Basiskultur aufgespannten 

Schlagwort-Monster Amateurmusik, endlich auf den Grund gegangen werden. 

Schließlich wird auch erforscht werden, wie die Strukturen des Musizierens in Brandenburg a. 

d. Havel an sich beschaffen sind. Durch Verfolgung der verschiedenen Fälle des Lebens mit 

Musik werden die Dimensionen des Musizierens, dessen innere Befindlichkeit und die 

Stellung des Einzelnen zu den Stilistiken in der Gesellschaft erklärt werden können.  
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1.2   Forschungsvorhaben örtlich 
 

Als Forschungsobjekt ist die Stadt Brandenburg an der Havel, im Bundesland Brandenburg 

geeignet: 

  

Bevölkerungsdichte:    327 (Einw./km²)  
Bevölkerungsstand:    74875  
Durchschnittsalter:    44,5 (vorläufig)  
 

(Stadt Brandenburg a. d. Havel 10.2005) 

 

Es hätte wenig Sinn, einen zu ländlichen oder zu städtischen Raum auszuwählen, denn im 

ländlichen Raum werden die lokalen Bindungen um vieles ausgeprägter sein und ein 

natürlicher Umgang mit der eigenen Heimatkultur schon aufgrund der Bindung an das eigene 

Land und die Natur wahrscheinlich. Der größere städtische Raum könnte durch seine 

verstärkte multikulturelle Ausprägung den Blick auf vergleichbare Gruppen erschweren oder 

verfärben. Mit Sicherheit wird es im weiteren Verlauf der Erforschung von Musik und 

Sozialisation eine Ausdehnung der Befragungen auch auf diese Gebiete geben müssen, doch 

erscheinen sie für die Ersterhebung zunächst nicht geeignet. 

 

Die Stadt Brandenburg an der Havel ist als Stadt weder groß noch klein und bietet zunächst 

ein wenig ausgeprägtes Profil an volksmusikalischer Prägnanz, wie es etwa kleinere Städte in 

Bayern täten. Somit ist Brandenburg ein unbeschriebenes Blatt, das uns Aufschlüsse sowohl 

über ländliches als auch städtisches Publikum geben kann. Wobei die Auswirkungen der auf 

große Teile der Bevölkerung zutreffenden Sozialisation in der DDR ihre Bewertung erfahren 

müssen, was allerdings auch die Möglichkeit geben wird, die sich in den letzten 20 Jahren 

verändernden Strukturen zu vergleichen und zu analysieren. 
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1.3 Forschungsvorhaben praktisch 

 
Einen Längsschnitt, wie es eine Studie tut, die gleiche Personen oder Kohorten über eine 

gewisse Zeit beobachtet, wäre sicherlich interessant und sinnvoll, jedoch muss zunächst eine 

Basistheorie entwickelt werden, die erforderliche Hypothesen generiert, an denen ein solches 

Verfahren angewandt werden könnte. So reicht zunächst eine Untersuchung mehrerer 

Kohorten, die zeitlich und lokal begrenzt ist. Dieses ermöglicht nicht nur den Vergleich der 

Jahrgänge, sondern auch der unterschiedlichen Lebenslagen innerhalb dieser. So kann 

erschlossen werden, ob es Bildungs- oder Wohlstandsunterschiede im Verhältnis der 

kulturellen Strategien und Vorlieben gibt. Die Abweichungen zwischen Kindern, 

Heranwachsenden, Erwachsenen und Alten können bereits als konstitutiv für ihre Zeit 

betrachtet werden und durch Erzählungen aus der Erinnerung der Älteren auch denen der 

heute in diesem Lebensabschnitt lebenden abgewogen werden, so dass Anhaltspunkte sowohl 

für zeitabhängige Aspekte als auch für lebensabschnittsabhängige Aspekte herausgearbeitet 

werden können (Brewin, Andrews & Gotlib, 1993).  

 

Strukturhypothesen werden dann durch die folgende quantitative Fragebogenauswertung 

bewiesen werden. Dabei ist es nötig, die sozialökologischen Randbedingungen und Kontexte 

zu erfassen (Bronfenbrenner, 1989), und zwar mit Blick auf die absehbare Dynamik im 

untersuchten Zeitraum. Innerhalb von Gruppen können  zu den verschiedenen Kontexten auch 

differierende, subjektive Befindlichkeiten herausgearbeitet werden, die neben den üblichen 

soziodemographischen Variablen auch weitere Anhaltspunkte für Unterschiede und 

Entwicklungen bieten könnten. Es wurde zunächst eine ausreichende Anzahl von ungefähr 

einstündigen leitfadengestützten Gesprächen geführt, die eine präzise Abdeckung der 

Altersgruppen und sozialen Fächerung innerhalb des gewählten Umfeldes garantieren. 

Es wurden 16 Interviews mit jeweils 4 Personen (geschlechtlich paritätisch) aus den 

Bevölkerungsgruppen geführt: 

 

Kinder (bis 12 Jahre) 

Teenager ( 13 bis 20 Jahre) 

Erwachsende (21-59 Jahre) 

Alte Menschen (59+ Jahre) 
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Diese leitfadengestützten Gespräche wurden nach der Transkription im Sinne der Grounded 

Theorie ( Glaser/Strauss 1967) kodiert, um nach Konzepten und Strategien zu forschen, die 

für diese Gruppen „in realitas“ relevant sind. Als Grundlage dient hier die von Glaser und 

Strauss begründete Verfahren der "empirisch begründeten Theoriebildung", die in diesem 

Zusammenhang eine möglichst tiefe, an den eigensten Erfahrungen und Gefühlen der 

Befragten interessierte Theoriebildung ermöglichen soll. Ziel ist es, neue Aspekte des 

Phänomens des Lebens mit Musik zu identifizieren und zu prüfen, ob diese eine allgemeine 

neue Theoriebildung zulassen. Aus deren Dimensionen ergaben sich dann Fragebatterien, die 

in einer größeren empirischen Befragung die Überprüfung der aus den intensiven 

Einzelinterviews gewonnenen Konzepte, Dimensionen und Strategien abschließend 

erbrachten. 

 

Die Auswertung der Fragebögen lieferte nicht nur eine Validierung der Hypothesen und der 

Theorie, sondern hat darüber hinaus eine präzise demografische Verortung der möglichen 

Lebensalter oder psychobiologischen Veränderungsabschnitte offenbart, sowie 

Interdependenzen sichtbar gemacht, die eine Erklärung des Phänomens der 

Heimat/Volksmusik auf repräsentativer Basis ermöglichen. 

 

So wird nicht nur die zu beobachtende Struktur des Amateurmusizierens und dessen 

spezifischen Repertoires klar dargelegt werden, sondern auch ein Modell des Prozesses der in 

der Heimat üblichen Sozialisation gezeichnet werden, das in seinen Strukturen mit anderen 

Freizeitaktivitäten, die kulturell ähnlich verankert sind, verglichen werden kann, um 

abschließend das Koexistenz-Phänomen der Musikstile, die jeweils ganze Kulturen mit sich 

tragen anhand der „sozialisierten Musik“ erklären zu können und das kulturelle Potenzial der 

Musik gegen seine strukturellen Möglichkeiten abzuwägen. 
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2.  Interviews mit Musikern und qualitative Auswertung 
 
2.1  Übersicht der Leitfadeninterviews Einzelgruppen 
 
Ziel der Befragung in Form von leitfadengestützten Interviews (im Anhang Punkt 5.1) war es 

von heute praktizierenden Musikern zu erfahren, wie diese aufgewachsen und in welcher 

Form sie mit Musik in Berührung gekommen sind. Diese grundlegenden Erfahrungen stellen 

vor dem Hintergrund der familiären Verhältnisse, der Ausbildung und auch des Lebens mit 

Musik, erste Anhaltspunkte für Dimensionen dar, die Aufschlüsse über die allgemeine 

Sozialisation mit Musik geben können, um schließlich die Fragebatterien zu generieren, die 

ein klares Bild der Sozialisations-Situationen für Musiker und auch nicht-Musiker zeichnen 

können. Ausgewählt wurden jeweils vier Personen in den Gruppen bis 12 Jahre, 13 bis 20 

Jahre, 21 bis 59 Jahre und den über 59-jährigen, also insgesamt 16 Personen. Alle sind 

praktizierende Musiker, die jeweils in Ensembles oder in Institutionen, wie Musikschulen, 

aktiv waren. Der Kontakt zu den Kindern und Teenagern kam über die örtlichen Schulen 

zustande, die über die Musiklehrer Versuchspersonen für die Interviews rekrutierten. Befragt 

wurden die Versuchspersonen in der Schule während der Freistunden und die Älteren bei sich 

zu Hause.  Die Verteilung auf weibliche und männliche Versuchspersonen konnte 

ausgewogen gestaltet werden, bis auf die unter 12-jährigen bei denen das Verhältnis Mädchen 

zu Jungen 3 zu 1 war. 

 

Der Leitfaden war, abgesehen von einleitenden Fragen zur Person, auf Blöcke aufgebaut, die 

zum Ziel hatten, die für die Forschungsfrage relevanten Bereiche zu explorieren. Block 1 

befasste sich mit den allgemeinen musikalischen Aspekten, wie das Erlernen von Musik und 

dessen Praxis. Im Block 2 wurden Fragen zur familiären Situation, dem allgemeinen Befinden 

und zum Umfeld gestellt. Konkrete Fragen zur Sozialisation und Werten waren das zentrale 

Thema des 3. Blocks, wogegen sich Block 4 mit den emotionalen Aspekten des Lebens und 

im ganz besonderen des Lebens mit Musik befasste. Der abschließende Block 5 sollte 

Anhaltspunkte geben, wie sich die Medienwelt und die Schule  für die Befragten persönlich 

darstellen. Im Großen und Ganzen war die Atmosphäre bei den Interviews locker und 

vertrauensvoll, was die Versuchspersonen oft zu freiem Erzählen animierte. Nur, bei den 

unter 12-jährigen waren derartige „freie“ Erzählungen die Ausnahme.  

 

Die Interviews wurden mit einem Diktiergerät aufgezeichnet und später Wort für Wort 

transkribiert, um in die für qualitative Textanalyse spezialisierte Software „Atlas Ti“ 
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importiert zu werden. Die relevanten Zitate wurden codiert und später zu Dimensionen und 

Konzepten zusammengefasst. 

 

Um einer transparenten und umfassenden Dokumentation der Leitfadeninterviews gerecht 

werden zu können, ist es sinnvoll, die näheren Umstände der einzelnen Befragungen in den 

Gruppen zu schildern und abschließend die Dimensionen der wichtigsten Punkte zu 

Konzepten auszuarbeiten. Abgesehen von den Umständen, gibt es eine Reihe von 

Besonderheiten, die erwähnt und erörtert werden sollten, die nicht vordergründig einem 

Vergleich der Befragungsgruppen dienen können, aber dennoch interessante Sachverhalte 

darstellen. Bevor die Codes und Dimensionen der Gruppen untereinander verglichen und 

analysiert werden, werden zunächst die vier Befragungsgruppen mit ihren Besonderheiten und 

Auffälligkeiten separat betrachtet.  

 

 



18 
 

2.1.1 Kinder bis 12 Jahre 
 

Kurzfassung:  4 Interviews mit musizierenden Teenagern, die aus musikalischem Umfeld 

kommen. Sie mögen Volkslieder, aber keine Volksmusik wie aus dem Fernsehen. Sie machen 

gerne zusammen Musik, jedoch ist bei dieser Kohorte das Musikhören noch wichtiger als das 

Machen. Strukturell wird in ihrer Schule Musik nicht gefördert. 

 

Einleitung 
 

In der Leitfadenbefragungsgruppe der bis 12-jährigen war besonders auffällig, dass diese ganz 

im Gegensatz zu den sehr gesprächigen Älteren viele Fragen sehr knapp beantworteten. 

Das soll nicht heißen, dass sie nichts zu sagen hatten, doch fassten sie sich sehr kurz, was 

dazu führte, dass ein freies und ausschweifendes Gespräch über das Thema nicht stattfinden 

konnte. 

 

Zwar beantworteten die bis 12-jährigen die Fragen sehr offen, doch übernahmen sie nur sehr 

selten die Initiative, um eigenes über die Fragen hinaus zu erzählen. Das alles schlug sich in 

der Länge der Interviews nieder, die bei ca. 20 Minuten lagen, was nicht einmal halb so lang 

war wie die Interviews mit den Älteren, die sich bis über eine Stunde hinaus erstreckten. 

Zur Kürze der Interviews trug sicherlich auch bei, dass sich Fragen zu Erinnerungen an die 

Kindheit weitestgehend wegfallen konnten. Schwierig ist es auch für so junge Menschen, sich 

zu eher philosophischen Sachverhalten wie Zufriedenheit im Leben oder Veränderungen über 

die Zeit zu äußern, da ihnen nicht die gleiche Lebenserfahrung wie den Älteren zu Teil wurde. 

Trotzdem konnten die bis 12-jährigen genau angeben, was sie machen und tun und ob es 

ihnen gefällt. Interessant waren die Antworten zu der Frage, ob sie auch Musik- oder Kultur-

TV-Sendungen aus anderen Bundesländern sehen würden. Diese Frage wurde, so kommt es 

mir nach der Niederschrift der Interviews vor, nicht immer richtig verstanden, denn die 

Antwort war oft: „ja Tiersendungen und so.....“ Meinen die bis 12-jährigen damit Robbie von 

der Ostsee? Möglicherweise fällt das Wort Bundes- eher unter den Tisch und sie denken bei 

der Frage an Ausland, Afrika, Exotik. So findet eine Unterscheidung der Musiken aus den 

Bundesländern in diesem Alter noch nicht statt. Auf diese mögliche Schwachstelle in der 

Fragen-Terminologie müsste für die zu erstellenden Fragebatterien Rücksicht genommen 

werden.  
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Sehr schwierig war auch die Frage nach den Musikstilen, da die bis 12-jährigen die 

Terminologie noch nicht genau erlernen konnten. So ist für ein Mädchen „alte Musik“ keine 

Klassik oder Volksmusik, sondern einfach ein alter Schlager oder ganz einfach Rock’n’Roll. 

Es verwundert so kaum, dass bei diesem „Frage und Antwort Spiel“ auch kaum vom Verlauf 

des Leitfadens abgewichen wurde. Die Kürze der Antworten spiegelt jedoch kein mangelndes 

Interesse der bis 12-jährigen wider, sondern könnte direkt im Zusammenhang mit ihrer 

täglichen schulischen Praxis stehen, bei der sie auch weniger Zeit haben lange und ausführlich 

zu sprechen, sondern zu kurzen und konkreten Antworten erzogen werden. 

 

Die Schulleistungen der interviewten bis 12-jährigen Musikpraktizierenden waren durchweg 

gut bis sehr gut, besonders in Deutsch und Mathematik, wobei ich dieses noch nicht 

überbewerten möchte, da es auch sein kann, dass die durch eine Lehrerin vermittelten Schüler 

generell zu den besseren gehören. So interessant dies auch ist, wird es erst in einer größeren 

Befragung geklärt werden können. 

 

Die Eltern der Befragten waren durchweg Musizierende, wenn teilweise auch nur mit 

sporadischem Engagement. 

 

Es kann davon ausgegangen werden, dass dadurch Anreize geschaffen werden auch zu 

musizieren, doch der Durchhaltewillen, der das Erlernen eines Instrumentes oder die 

regelmäßige Teilnahmen an Proben eines Ensembles erfordert, kommt nicht von diesen 

musizierenden Eltern, sondern mehr von den bis 12-jährigen selbst, die die externen Angebote 

wie Unterricht oder Chor aus „gefühltem“ eigenem Antrieb wahrnehmen. Daraus ergibt sich 

eine sehr interessante Frage, nämlich die, was diese engagierten Kinder tun würden, wenn es 

diese Musikunterrichts- oder Ensembleangebote nicht geben würde? Würden sie andere 

Instrumente spielen oder anderen Hobbies nachgehen? Kanalisiert also das Angebot die 

Praxis?  

 

Was ist eigentlich ein Volkslied? Was bedeutet das für die bis 12-jährigen? Es ist zumindest 

kein Kinderlied, denn diese Unterscheidung treffen die bis 12-jährigen ganz dezidiert. Dieses 

Ergebnis resultiert aus der Frage nach dem Repertoire in den Ensembles und wie ihnen dieses 

gefällt. Die in den Ensembles gesungenen Volkslieder machen den bis 12-jährigen, im 

Gegensatz zur Volksmusik aus dem Fernsehen, die sie nicht leiden können, sehr viel Spaß, 

doch die Kinderlieder nicht. Eine Identifikation mit der eigenen Vergangenheit findet hier auf 
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Grund der akuten Nähe zum eigene „ Kindsein“, das sich im Untergehen befindet,  nicht mehr 

statt und die Distanz der älteren Ensemblemitglieder, die gerne auch ein Kinderlied singen, 

muss sich erst durch die Jahre erarbeitet werden. 

 

Einstimmig waren die Aussagen beim persönlichen Musikgeschmack: Tokio Hotel. 

Diese Band ist zurzeit unter den Jung-Teenagern ein Muss und einfach umfassend beliebt. 

Natürlich könnte man argumentieren, dass die Rock-Musik auffällige Ähnlichkeiten zu der als 

„alte Musik“ verachteten Rock’n’Roll Musik zeigt, doch ist hier der Klang, d.h. die 

Anmutung entscheidend, und dem entspricht für alle die Band Tokio Hotel. 

 

Eine Musikförderung besteht in der Schule der Befragten institutionell nicht. Es gibt zwar 

Chöre oder Ensembles, die sind jedoch nicht direkter Teil des Schulbetriebs, ähnlich wie der 

Instrumentalunterricht, der zwar in der Schule abgehalten wird, aber privat oder über die 

örtliche Musikschule organisiert wird. Ein weitergehendes oder aufbauendes Angebot aus 

dem Musikunterricht im Rahmen des Lehrplanes gibt es nicht. 

 

 

 

Wichtige Aspekte im Detail 
 

Die jüngste Befragungsgruppe steht am Anfang ihrer musikalischen Karriere und daher 

interessiert, wie und warum sie zur Musik gekommen sind. Die Elternhäuser der Kinder 

waren ausnahmslos selbst musizierend und bilden so einen Nährboden, in dem die Kinder 

schon früh mit selbst gemachter Musik in Berührung kommen. Das Musizieren in der Familie 

ist daher nichts Ungewöhnliches: 

„Na meine Schwester, die spielt auch Klavier und dann habe ich mich daneben gesetzt, hab 

zugeguckt und mal versucht, selber zu spielen.“  (Interview 1_3) 

 

Auch wird die Musik durch geschenkte Instrumente ins Spiel gebracht: 

„Seit, also wo ich in der ersten Klasse gekommen bin, da hatte ich denn Geburtstag und da 

habe ich dann ´ne Flöte gekriegt.“  (Interview 1_4) 

 

Doch ist bezeichnend, wie die Kinder auch aus sich heraus motiviert sind und selbst zum 

Instrument greifen und Spaß haben: 
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„Musik da würde ich am liebsten fünf Stunden vorm Keyboard stehen und so lange üben, bis 

ich ein Lied dann fast habe.“  (Interview 1_2) 

Frage: „Würdest du auch gerne oder würdest Du lieber andere Musik machen, als Du jetzt so 

machst? 

Na die ich selber komponiere mit meinem Bruder.“  (Interview 1_4) 

 

Die Musik von Tokio Hotel ist, wie schon berichtet, bei allen Befragten beliebt, was mit der   

Markt beherrschenden Position der jeweils in den Generationen relevanten Teenager-Musik-

Heros zu tun hat: 

Frage: „Hast du da auch so einen Interpreten, wo du sagen würdest, den finde ich ganz toll? 

Antwort: Ja, die Band Tokio Hotel. 

Frage: Tokio Hotel, ok. Fühlst du dich mit irgendjemandem musikalisch verbunden, wo du 

sagst, das ist genau meine Musik, das ist genau wie ich?  

Antwort: Ja, so ungefähr mit Tokio Hotel - die finde ich gut die Band.“  (Interview 1_1) 

 

Doch die jungen Musizierenden sind nicht nur wie ihre Altersgenossen Fans dieser Teenie- 

Band sondern sehen sie auch als „Vorbilder“ an: 

Frage: „Hast du ein Vorbild, wo du so sagst, ich möchte mal werden wie die oder wie der? 

Antwort: Ja schon.(...) Tokio Hotel.“  (Interview 1_2) 

 

Das kann zum einen daran liegen, dass man gerne so wäre wie seine Helden, zum anderen 

auch daran, dass sie eben die Musik machen, die man gerne machen würde. Rockmusik wurde 

oft als Lieblingsmusik genannt. 

 

Die Beziehung zu anderen Musikern, genauer gesagt zum Musizieren mit Anderen in Relation 

zum alleine musizieren, wie es beim üben der Fall ist, schlägt deutlich in Richtung des 

Zusammenmusizierens aus: 

„....lieber gern mit anderen Leuten Musik zu machen.“  (Interview 1_2) 

 

Wobei die musikalische Qualität kein Faktor zu sein scheint: 

Frage:“ was meinst du ist wichtiger, mit anderen Leuten zusammen Musik machen oder dass 

man ganz besonders gut spielen kann? 

Antwort: Also mit anderen Leuten Musik zu machen. 
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Frage: Und wenn einer mal ein bisschen schlechter spielen kann oder singen kann dabei, ist 

das schlimm? 

Antwort: Das ist egal.“  (Interview 1_3) 

 

Wie ist es aber um die Gewichtung von Musikhören und Musikmachen bestellt, die der 

Normalfall bei den instrumentenlosen Mitschülern ist, aber doch ein bestimmendes Moment 

in diesem Alter ist, wie die Verehrung von Tokio Hotel zeigt? Diese Frage wird verschieden 

beantwortet, was den Unterschied zu den älteren Musikergruppen ausmacht. 

Die Antwort Musik hören war in keiner anderen Gruppe, als bei den Kindern zu vernehmen 

und zeigt so auf, wie unentschieden der Stellenwert der Musik als Konsum- und 

Identifikationsobjekt im Vergleich zum Leben mit Musik, so wie es die Älteren schon ein 

paar Jahre später artikulieren, ist. 

 

Die Förderung der Musikinteressierten in der Schule selbst ist gering: 

„Frage: Und wie sieht es aus, wirst du musikalisch in der Schule gefördert? 

Antwort: Nö.“  (Interview 1_4) 

 

Die Schule selbst bietet keine Fördermöglichkeiten, jedoch kann über die örtliche 

Musikschule der Unterricht in den Räumen der Schule im Anschluss an den Unterricht 

gebucht werden: 

„Einmal Gitarre spielen und da gibt es da noch was, aber ich weiß jetzt nicht, was das war. 

Geige gibt es noch. Und Keyboard lernen die noch in der Schule - mehr gibt es nicht.“  

(Interview 1_1) 

 

Als Unterscheidung zur alten Zeit vor der Schule, die des Kindergarten, als alle noch 

zusammen musizierten und sangen , steht folgendes Zitat exemplarisch: 

„Na ich würde mehr so Lieder für uns singen und auch ganz wenig Kinderlieder, aber nicht 

so viel, weil wir sind ja jetzt vier aus unserer Klasse im Chor und da mögen wir nicht so diese 

Babylieder.“  (Interview 1_2) 
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2.1.2 Teenager 13 bis 20 Jahre 

 
Kurzfassung: Befragt wurden 4 Teenager aus musisch interessiertem Umfeld, die an der 

örtlichen Musikschule lernen. Der Musikunterricht in der Schule wird dagegen kritisiert. 

Individualität wird nicht nach Außen kommuniziert, bis auf einen Instrumentalisten, der sich 

darin voll identifiziert. Die Jugendlichen haben viel Freizeit, die es erst ermöglicht, Musik zu 

erlernen. 

 

Einleitung 

 

Die Gruppe der 13- bis 18-jährigen, die meist durch das Elternhaus zur Musik kamen und 

durch die örtliche Musikschule stabil organisiert sind, befindet sich in einer speziellen Zeit, 

die sich zwischen mentalen Abnabelung von den Eltern und hohem Maß an schulischen 

Anforderungen spannt, die im Falle der Befragten das Abitur als Ziel hat. Diese Spannung 

wird nicht so stark gefühlt wie gelebt, denn eine eindringliche Reflektion wird sich erst mit 

dem Abschluss der Schule und der konkreten Konfrontation mit der Berufswahl stellen. Der 

Musikunterricht stellt ein interessantes Problem dar, er wird als durchgehend schlecht 

bewertet. Zu viel Theorie und  teils auch schlecht motivierte Lehrkräfte, die dann auf an 

Musikhistorie und -theorie eher desinteressierte Jugendliche treffen.  

 

Es werden als Komponenten des Scheiterns das Curriculum und der Lehrer angegeben. So 

wird mit einem zu sehr auf musikhistorische Phänomene ausgerichtetes „trockenes“ Lehren, 

selbst den vermeintlichen Aktivisten der Spaß am Lernen ausgetrieben, was den nicht 

Musikuninteressierten wohl noch mehr betreffen sollte. Das Fach Musik, das eine Materie 

behandelt, die gerade dieser Gruppe der 13- bis 18-jährigen, die ausnahmslos viel Musik 

konsumieren, so nahe steht, nützt dieses Interesse nicht und stellt sich ins Abseits. An dem 

Curriculum kann der Lehrer nichts ändern, das ist vorgegeben, doch wenn dieser Lehrer auch 

noch unbeliebt ist, geht das Interesse der Schüler gegen Null. 

 

Bemerkenswert ist das Verhältnis zu Individualität, das sich in drei Dimensionen ausdrückt. 

Der „Einheitsbrei“ (Interview 2_2), der in der Klasse herrscht, also die Gleichschaltung der 

Interessen und Moden, wird abgelehnt, jedoch ergibt sich daraus nicht die Herausstellung des 

eigenen Egos. Man sieht sich nicht als etwas besonderes, weil die Klassenkameraden in 

diesen Bereichen keine eigenen Interessen haben oder sogar eine Abneigung für Orchester 
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und Chöre offen artikulieren. Der Fakt etwas Besonderes zu sein, wird also nicht durch das 

Musizieren gestärkt, sondern eher durch die Reflektion generell etwas Besonderes zu sein, die 

sich aber als Gegenkonzept aus der Differenz zu den Anderen artikuliert. Man ist etwas 

Besonderes, was aber nicht immer direkt auf die Musik zurückgeführt wird. Nur ein Schüler, 

der sich selbst als „glücklichen Geiger“ bezeichnet und ein Instrumentalist, der in seiner 

Clique mit seinen musikalischen Ambitionen anerkannt ist, er macht auch in Bands mit, sehen 

sich selbst als etwas Besonderes durch die Musik. Sonst besteht eher die Tendenz die 

musikalischen Aktivitäten einfach zu verschweigen, um nicht negativ aufzufallen. 

 

Im Unterschied zu den Chorsängern ist der „glückliche Geiger“, der Einzige, der eine 

musikalische Identität entwickelt und sich damit  schon von Kindesbeinen in die Musik 

entwickeln konnte und so auch bewusste Lebensplanung betreibt. Er hat in eine musisch 

orientierte Klasse auf ein auswärtiges Gymnasium gewechselt. Sehr schön zu sehen, dass eine 

musikalische Identität oder "Ich" sich nur entwickelt, wenn das musikalische Ich, das Private 

überlagert, genau das geschieht bei den Sängern nicht, sie bleiben mehr oder weniger sie 

selbst. 

 

 

 

Wichtige Aspekte im Detail 
 

Spaß an der Musik ist sicherlich der meist genannte Grund für die Motivation der 

Jugendlichen. Das rührt zum einen aus der Begeisterung für Musik, aber auch aus der 

Orientierung an Leistung, die sie täglich durch die Schule begleitet. Man möchte also nicht 

nur einfach Musikmachen, sondern das auch besonders gut, man möchte weiterkommen: 

„Wenn man weiter kommt. Wenn man nicht arbeitet, dann kommt man auch nicht weiter, das 

ist ja klar.“ (Interview 2_2) 

 

Doch kann der Weg zur Musik auch durch ganz andere Strategien motiviert sein, die sich 

mehr an „Try and Error“ orientieren und doch in ihrer Logik schlagend sind: 

„Na ja erstmal, meine Mutter wollte, dass ich irgendwas mache und beim Sport so war nichts. 

Dann machste ein Instrument jetzt erst mal. Und na ja, hat dann doch Spaß gemacht nachher 

und dann habe ich weiter gemacht.“ (Interview 2_1) 
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Grundsätzlich wird das Korn zum wachsen in eine musizierende Zukunft bei den Befragten in 

der Familie gesät. So ist ein selbst musizierendes oder auch Musik förderndes Elternhaus ein 

guter Grundstein: 

„Na einerseits wollte meine Mutter halt gerne, dass ich ein Instrument spiele und dann habe 

ich halt so´n Musikkarussell gemacht vorher und dann habe ich… 

Frage: Was ist das, Musikkarussell? 

Das heißt, man versucht vier verschiedene Grundinstrumente Gitarre, Geige, Klavier und 

Flöte und kann sich dann halt nachher was aussuchen. Man kann natürlich auch was ganz 

anderes spielen, aber halt so als Anregung.“ (Interview 2_2) 

 

Als Basis gilt oberflächlich gesehen eine Familie, die selbst aktiv Musik praktiziert und 

dadurch eine musikalische Karriere unausweichlich scheint, sie ist auch unter den Befragten 

vertreten: 

„Ja, wenn wir Familienfeiern haben, denn kommen wir ein bisschen zusammen denn. (...), 

also im größeren Verwandtenkreis da spielen schon mehrere Musik. Klavier, Gitarre, 

Saxophon, Schlagzeug.“ (Interview 2_1) 

 

Wobei jedoch bei diesem Jugendlichen die Eltern selbst keine Instrumente beherrschen. 

Im folgenden Fall war die Mutter, die selbst mit der Tochter im selben Chor singt, der 

ausschlaggebende Punkt: 

„Na ich singe eigentlich schon immer gerne und ich habe auch schon mit meiner Mutter 

früher immer gesungen und habe mir immer das Liederbuch genommen und dann habe ich 

mit meiner Mutter immer alle Lieder gesungen, die wir kannten. Ich singe eigentlich schon 

immer gerne.“ (Interview 2_4) 

 

 

 

Nachdem die Jugendlichen als Kinder durch ihre Familien die Unterstützung bekommen, die 

es braucht, um den Einstig zu schaffen, stellt sich die Frage nach den weiterführenden 

Strukturen, die bei den Befragten die örtliche Musikschule darstellt, innerhalb der auch 

verschiedene Instrumente und Lehrer gleichzeitig oder in Folge gewählt werden können: 

„Ja, also innerhalb beim Keyboard. Am Anfang die ersten Jahre hatte ich bei einer anderen 

Lehrerin, als am Ende. Und beim Kontrabass habe ich auch den Lehrer gewechselt.“ 

(Interview 2_1) 
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Und: 

„...ich war in der Grundschule im Chor, dann war ich auch im Gymnasium im Chor, dann 

spiele ich seit jetzt drei Jahren Klavier und hab früher mal ein Jahr Geige gespielt.“  

(Interview 2_2) 

 

Bei so viel Engagement und Möglichkeiten ist die Frage nach der Frequenz des Übens und 

der Unterrichtstermine interessant. Die Teenager haben im Vergleich zu den Erwachsenen 

wesentlich mehr Freizeit, auch wenn die Schule und Prüfungsangelegenheiten auch ihre Zeit 

beanspruchen. Die Befragten müssen zum Beispiel aber kaum häusliche Pflichten verrichten 

oder sich um die Familie kümmern. So kommt es, dass es für Hobbies wie die Musik viel Zeit 

gibt: 

„Ja, also ich gehe jetzt drei Tage in der Woche zur Musikschule, also ist dann schon Schule 

natürlich am Vormittag, nachmittags Musikschule und na ja, sonst Freizeit, zu´n paar 

Konzerten gehen oder ___?, oder mit Freunden treffen oder üben.“  (Interview 2_1) 

 

Besonders das Üben wird ernst genommen und zu den anstehenden Vorspielen und 

Musikschulprüfungen gesteigert, was auf Ehrgeiz hinweist: 

„Unterschiedlich würde ich sagen. Also manchmal mehr, manchmal weniger. Kommt ja jetzt 

drauf an, jetzt zum Beispiel übe ich fast jeden Tag oder meistens sogar jeden Tag, halt weil 

jetzt Prüfung ist.“ (Interview 2_2) 

 

Weiter steigert sich der ernste Umgang mit der Musik, wenn es wie in diesem Fall um einen 

sehr engagierten Schüler handelt, der bereits in ständige Aufführungen eingebunden ist: 

„jetzt haben wir grad hier von der Schule nen Auftritt vom „König der Löwen Musical“, …, 

da ist jeden zweiten Tag Probe gewesen, (…) also Mittwoch komme ich, ok, erst Unterricht, 

dann habe ich Chor, dann habe ich Geigenunterricht und dann habe ich Orchester, 

Donnerstag habe ich gar nichts und Freitag habe ich Big Band und Samstag, das ist immer 

verschieden. Mal ne Band-Probe oder so.“  (Interview 2_3) 

 

Durch den allgemein verbreiteten Musikkonsum sind Jugendliche stark auf Musik fixiert. 

Eine Statusverbesserung innerhalb der Klasse oder der Clique sollte für Musizierende einfach 

sein, doch ist hier entscheidend, um welche Musik es sich handelt: 

„In der Schule zum Beispiel ist man dann schon was Besonderes, wenn man ein Instrument 

spielen kann, weil so viele machen das ja auch nicht, also. (...)weil Musik muss man 
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Begabung haben meinen viele halt. (…) kommen dann halt auch so vor Auftritten und so und 

hören sich das auch gerne an.“  (Interview 2_1) 

 

Der Befragte kann in der Schulgemeinschaft punkten, weil er in einer Band spielt, die 

Rockmusik macht, das kommt gut an. Problematischer ist es jedoch, wenn man nicht in einer 

trendigen Band spielt, sondern in einem Chor der Volkslieder singt: 

„Dass zum Beispiel in unserer Klasse so´n sozusagen Einheitsbrei herrscht und wenn man 

dann anders ist, dann ist, dann ist man einfach Außenseiter. 

Frage: Was heißt Einheitsbrei? 

Na ja, was man so immer so sieht, von wegen cool. Alle haben dasselbe so nach dem Motto. 

Ich meine, dass ist nicht so, dass jeder bei uns in der Klasse dasselbe hat, aber halt so vom 

Denken teilweise.“  (Interview 2_2) 

 

Diese Befragte verschweigt ihren Schulkameraden einfach, dass sie im Chor singt, um damit 

nicht noch mehr aufzufallen, als durch ihre selbstständige Persönlichkeit, die sie als wichtig 

empfindet, aber nicht zur Schau tragen muss. 

 

Näher zu betrachten ist bei der Gruppe der Jugendlichen ihr Verhalten zu Medienkonsum, der 

gegen die Erwartungen mäßig bis spärlich ist. Von fernsehverstrahlten Teenagern ist hier 

nichts zu spüren, denn weder ihr Tageskonsum noch ihre Wahl der Medien, die stark das 

Radio bevorzugt, entsprechen der Vermutung: 

„neuerdings schon, weil ich jetzt immer den Computer bei hab, nen Laptop, also da läuft 

immer Musik im Hintergrund. Würde sagen, so zwei Stunden.  

Frage: Und Fernsehen so? 

Fernsehen, ja, ne Stunden vielleicht, aber nicht jeden Tag. Am Tag, ne halbe Stunde vielleicht 

würde ich sagen, aber ist immer verschieden.“ (Interview 2_3) 

 

Wie beim Befragten des letzten Zitats ist die Musik von Radiosendern eher als 

Geräuschkulisse zu verstehen, was der nächste Befragte bestätigt und auch den 

Fernsehkonsum als minimal angibt. Die Frage wäre, ob die außerschulischen Aktivitäten 

daran schuld sind oder der Bildungsstand, da allen Befragten Gymnasiasten waren: 

„Also wenn ich zu Hause bin, dann ist das Radio eigentlich immer an oder über Internet. 

Frage: Und Fernsehen ungefähr? 

Wenn es hoch kommt, eine Stunde in der Woche.“  (Interview 2_1) 
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Ob es ausschlaggebend ist, bessere Schulnoten zu haben, um musizieren zu wollen, wäre 

genau wie der Umstand, ob recht wenig Medien, insbesondere Fernsehen, konsumiert werden, 

in der quantitativen Auswertung im Vergleich zu anders orientierten Schülern zu messen. 
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2.1.3  Erwachsene 21 bis 59 Jahre 

 
Kurzfassung: Interviews mit 4 Erwachsenen, die in örtlichen Musikgruppen neben der Arbeit 

musizieren. Weiterbildung und Flexibilität sind privat und bei der Arbeit wichtig. Nur mit 

einmaligem wöchentlichen Proben kann dieser Anspruch an die Musik und die jährlich 

wiederkehrenden Aufführungen nicht eingelöst werden. Man erlernt Musik durch 

Memorieren. Man praktiziert Volkslieder; Volksmusik wird abgelehnt. 

 

Einleitung 

 

Die Gruppe der bis 18- bis 59-jährigen steht voll im Berufsleben und kann bereits zum 

größten Teil auf eine vielschichtige Berufs- und Ausbildungsgeschichte zurückschauen. 

Interessant ist die Tatsache, dass die meisten nicht in ihren gelernten Berufen arbeiten können. 

Was nicht bedeutet, dass sie arbeitslos wären oder mindere Arbeiten ausführen müssten. Ganz 

im Gegenteil haben sie sich im Laufe der Zeit weiter gebildet oder sind selbstständig 

geworden. Zum Teil sogar im Bereich der Musik, den eine Befragte sich durch ein 

Zusatzstudium zur Musiklehrerin erschlossen hat. Es besteht eine hohe Bereitschaft sich 

weiter zu bilden, doch stößt diese auf immer die selben Grenzen, denn der bei den meisten 

Befragten geäußerte Wunsch einmal ein Instrument gelernt zu haben, wird dann durch 

Ausreden wie: „zu spät“ oder „ich weiß nicht, ob ich das noch schaffen würde“, geblockt. Da 

Lernbereitschaft prinzipiell vorhanden zu sein scheint und auch ein musikalisches 

Selbstvertrauen durch erfolgreiche Konzerte gestützt wird, bliebe als Grund für das zögerliche 

Verhalten, ein Instrument noch im Erwachsenenalter zu erlernen, die Erfahrung wie 

anspruchsvoll und schwierig das Musizieren nach Noten sein kann. Dieser scheinbare 

Widerspruch ist analog zu der Sichtweise als eine 59-jährige andere Teilnehmer, die wohl 

maximal 10 Jahre älter sein dürften, als die „Alten“ zu bezeichnen. Als Erwachsener ist man 

gefangen zwischen dem eigentlichen „Wollen“ und dem „Sein“; und zwar in doppelter 

Hinsicht. Interessant ist hierbei sicher, dass die sich heute im Rentenalter befindlichen 

Amateurmusiker, die Studenten von 1968 sind und sich möglicherweise ein abgrenzendes 

Selbstverständnis zu den vorhergehenden Generationen gehalten hat. 

 

Das Singen ist fester Bestandteil des wöchentlich wiederkehrenden Ablaufs und nimmt einen 

Abend in der Woche ein, der oft eine gemeinsame Aktivität von Paaren ist. Dazu kommen 

noch bis zu zehn Konzerte im Jahr und einige Aktivitäten im Gesangsverein. Hieraus ergeben 



30 
 

sich auch Freundschaften, die nicht auf die Zusammentreffen zum Singen beschränkt sind.  

Auch die Toleranz oder Mitwirkung des Lebenspartners ist von hoher Wichtigkeit, da bei den 

Erwachsenen großer Wert auf gemeinsame Interessen und koordinierte Wochenabläufe mit 

dem Partner gelegt wird. Volkslieder und mehrstimmig neuarrangierte Popmusik gehören, im 

Gegensatz zu anspruchsvoller Chormusik, zum Kern der Repertoires, wie auch ambitionierte 

Kirchenmusik. Diese Stücke werden dann, obwohl die Notenkenntnisse selbst als schwach 

eingeschätzt werden, Stück für Stück eingeübt und memoriert. Dadurch wird der Spaß am 

Singen zum Spaß an der Leistung, die jedoch nicht am Beifall, der zwar gerne 

entgegengenommen wird, gemessen wird, sondern am Klangerlebnis, das in sich das Ziel und 

Belohnung des fleißigen Amateurmusikers ist. Eine Statusveränderung wird durch 

öffentlichen Erfolg nicht selbst wahrgenommen, jedoch ist eine gute Position in der 

Hierarchie des Mikrokosmos Musikverein reizvoll und angesehen. Das soziale Element, wie 

Treffen, Austausch und Vereinsleben ist wichtig, doch steht der Spaß am schönen Musizieren 

im Vordergrund. Schwächen der Anderen werden jedoch nie als störend empfunden, eher als 

normale Begleitumstände, so lange die Gesamtleistung des Ensembles stimmt. 

 

Als Ausgangspunkt der musikalischen Karrieren steht hauptsächlich ein musizierendes 

Elternhaus. Diese in der Familie vermittelte Grundmusikalität wurde jedoch nicht in der 

Schule und später weiter gefördert und so verwundert es nicht, dass manche Hobbymusiker 

erst später in ihrem Leben den Weg zur Musik zurückfinden. Die Liebe zur Musik schlägt 

sich jedoch nicht in Konsum von Tonträgern oder Medien wie Radio oder Fernsehen nieder, 

sondern stärker im Besuch von Konzerten und Veranstaltungen. Besonders hoch ist die 

Diskrepanz zwischen dem Musikvereinsrepertoire und der privat konsumierten Musik. 

 

Deckungsgleich ist sie lediglich bei den Ensembleleitern, die sich verstärkt mit den 

ausgeübten Musikgenres auch im privaten Raum auseinandersetzen. Die große Anzahl von 

Volksliedern im Repertoire ließe auf ein Interesse an Volksmusik im Fernsehen schließen, 

dem ist jedoch nicht so. Im Allgemeinen wird die medial vermittelte Volksmusik abgelehnt. 

Sie hat nicht viel mit Volksliedern zu tun, selbst der Heimatbegriff deckt sich nicht mit der 

Fernsehästhetik; und so bleibt die TV-Volksmusik eine „Heimat, die ich nicht brauche“ 

(Interview 3_4). Heimat wird als die Umgebung mit den Freunden und Lieben identifiziert, 

eine geographische Bezeichnung hierfür ist dadurch nur eine Klammer, aber nicht der Ort 

selbst oder dessen Kostüme. 
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Wichtige Aspekte im Detail 
 

Die Gruppe der Erwachsenen zwischen 20 und 59 Jahren steht mitten im Arbeitsleben, das  

ihren Lebensmittelpunkt zusammen mit dem Partner bildet. Es gibt Kinder, die teilweise 

erwachsen sind und auch Enkel. Zu bemerken ist, dass sich die beruflichen Karrieren nicht 

durchgängig präsentieren, sondern zumeist durch berufliche Wechsel gekennzeichnet werden: 

„durch das Kennenlernen meines Mannes, haben wir ein Kind zusammen gekriegt und da 

mein Mann damals noch im Westen lebte und ich hier in der DDR, dann lebte ich noch 

weiterhin bei meiner Mutti mit und die hat dann in der Zeit den Jungen betreut und ich konnte 

den Klavierunterricht geben. Das war eine schöne Sache.“ (Interview 3_3)  

Oder: 

„Ich bin Diplomingenieur (...) Nee, jetzt nicht, jetzt bin ich in den Außendienst gegangen und 

hab aber hier in der „Obstproduktion gearbeitet.“  (Interview 3_2) 

 

Diese vielen Veränderungen finden nicht nur auf der Ebene der Arbeit statt, sondern betreffen 

auch den privaten Bereich. Ein Wechsel der Partner kommt relativ oft vor: 

„Ja, das war nach meiner Trennung, ja. Das war, da hat sich mein Leben um 100 Grad 

gedreht. Ich war, wenn Sie mich jetzt so vor 20 Jahren gesehen hätten, dann hätten Sie noch 

nicht den Eindruck gehabt, den Sie heute haben“ (Interview 3_4) 

Frage:„Hat sich Ihre Lebenssituation in den Jahren verändert?“ 

Antwort: „Ja, schon. Insofern, als dass ich, als dass man nicht immer den Partner hatte, mit 

dem man auch diese musikalischen Begeisterungen ausleben konnte, ja.“  (Interview 3_1) 

 

So stellt sich diese Generationen als Suchende nach dem persönlichen und beruflichen Glück 

als flexibel dar, im Gegensatz zu den Älteren, die meist mit einem Beruf und einem Partner 

auskommen konnten, was sicher auch auf die Veränderungen durch die Wende zurück zu 

führen ist. Diese notwendige Flexibilität entwickelt auch neue Energien in Bezug auf das 

Hobby, das verstärkt Bemühungen zur Stabilisierung von bestehenden Strukturen fördert. So 

sind diese „erwachsenen“ Generationen nicht nur privat aktiv in generationsübergreifende 

Prozesse eingebunden, sondern stellen auch ein Bindeglied der Generationen im Musikverein 

dar. 

 

Das Aussterben von überalterten Chören wird hier als Chance zum Neuanfang und zur 

Reaktivierung durch Jüngere gesehen: 
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„wir haben uns ja vor acht Jahren haben wir uns ja gegründet, als der andere Chor einging, 

weil die Leute alle zu alt waren dann und so konnte man eigentlich dit toll aufbauen. (…) sind 

ja ein Chor mit nem sagen wir mal nem Alter von 14 bis ich glaube 70.“ (Interview 3_4) 

Und: 

„Ja, und meine Tochter. (…) und außerdem auch sehr gerne singt und auch bei uns im Chor 

mitsingt, worauf ich eigentlich auch sehr stolz bin, dass wir auch relativ junge Leute mit im 

Chor haben, also wirklich nicht nur so´n typischer Volkschor, wo dann doch schon alle so im 

Schnitt über 60 sind.“  (Interview 3_1) 

 

Ein interessanter Aspekt ist die weit verbreitete „Notenschwäche“ von Chorsängern. 

Instrumentalisten sind wesentlich notenfester, doch die Sänger haben zum größten Teil 

schlechte Notenkenntnisse und entwickeln eigene Techniken zum memorieren des Materials. 

Im Sinne von G. H. Mead könnte man meinen, dass die Noten eine Zeichenstruktur wären, die 

allgemein nachvollzogen werden kann. Im Falle der Sänger verwässert sich die 

Zeichenstruktur jedoch und der tatsächlich gesungene und memorierte Ton wird zur Geste, 

ähnlich der Sprache ohne das gesprochene Wort. Das erlernen von Musik wird durch 

erkennen und nachahmen erreicht, das durch Übung verfestigt wird und dann erst durch 

Hinzunahme von Noten im richtigen Moment abgerufen wird. Die Noten sind dann die 

Gedächtnisstütze und im Sinne von schwach beherrschten Zeichen: 

„die Stimmen werden einzeln vorgesungen, man probt die einzelnen Stimmen extra, die 

einzelnen Abschnitte. Dann wird immer wieder wiederholt, also recht mühselig, dadurch, 

dass der Großteil der Sänger im Chor kann ja keine Noten“ (Interview 3_2) 

Oder: 

„Nee, also ich konnte ja ursprünglich auch keine Noten und habe mit Leidenschaft im Chor 

gesungen. Ich habe wirklich nur nach dem Gehör gesungen früher.“ (Interview 3_1) 

 

Anlässlich dieser für musikalische Weiterentwicklungen hinderlichen Situation stellt sich die 

Frage nach den Ambitionen der Musiker. Spaß und Geselligkeit sind sicherlich die 

Triebfedern der Musikvereine und im Besonderen der Chöre, doch zeichnet sich die 

Generationen der Erwachsenen dadurch aus, dass sie analog zum Berufsleben auch an 

Leistung interessiert sind: 

„Also ein Chor auf unserem Niveau, will mal sagen, so´n Verein, der sich aus´m Bauch 

gebildet hat, da spielt beides ne Rolle. Also die Leute kommen zusammen, weil sie gerne 
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Musik machen wollen, aber es ist auch eine wichtige Komponente, dass man doch zusammen 

ist, dass man gemeinsame Interessen hat und dass man sich wohl fühlt“ (Interview 3_2) 

 

Dieser Leistungswille hat also natürliche Grenzen, die zum einen in der Notenleseschwäche 

und zum anderen in der für höhere Ambitionen zu geringen Probendichte von meist nur einer 

Sitzung in der Woche begrenzt sind. Zwar werden die Mehrstimmigkeit und neue 

Arrangements für wichtig erachtet, doch bezieht sich das in den meisten Fällen auf 

Volkslieder und leichte Kirchenmusik. Die klassische Chormusik muss aus Gründen der 

Schwierigkeit und vor allem der Länge der Werke ausscheiden, da kaum Zeit da ist, diese 

Musik ausreichend zu proben: 

„Ja, also das ist ja, das ist immer die Schere, die man nicht zu weit spannen darf. Wenn ich 

z.B., ganz extrem ist es immer, wenn ich mal nach´m Wochenende vom „?“-Chor wieder 

zurückkomme und da also intensiv geackert habe von Freitagabend bis Sonntagmittag und da 

meckert auch keiner, wenn´s mal ne halbe Stunde länger dauert oder so, da geht’s wirklich 

um guten Anspruch, ja. Und wenn ich dann mal wieder hier anfange, dann so´n bisschen 

mehr Druck zu machen, dat kriege ich dann auch zu spüren. Also nee, dit darf man nicht 

überziehen.“ (Interview 3_1) 

Genau an diesem Punkt ist die Grenze der Belastbarkeit der Amateurmusiker erreicht, 

nämlich dann, wenn die Proben zu lang oder zu schwierig werden; wenn aus Spaß Stress 

wird. Jeder möchte auch bei Konzerten „gut aussehen“ doch das geht auch mit schön 

arrangierter einfacher Musik. Leider gibt es auch finanzielle Erfordernisse, die Auftritte nötig 

machen, denn sowohl Chorleiter, Auftrittsgarderobe und Ensemblereisen möchten bezahlt 

werden: 

„Ja, ist aber auch ein materieller Zwang, also diese Sache mit den Konzerten, die ist auch 

nicht unbedingt bei allen so beliebt. Also es gibt auch einige, die manchmal sagen, hach, 

müssen wir schon wieder oder so. Aber das ist ja bei den Ensembles heutzutage auch ein 

materieller Zwang, die müssen ja von irgendwas leben.“ (Interview 3_1) 

 

Herauszuheben ist auch das Verhältnis zum späten Erlernen eines Instruments, das sich kaum 

einer dieser Generation zutraut. Wer nicht schon als Kind gelernt hat, findet sehr schwer den 

Weg zu vertiefenden musikalischen Fähigkeiten. Man möchte meinen, dass Menschen ,die 

seit vielen Jahren musizieren und vierstimmige Chormusik vortragen, ausreichend 

Rhythmusverständnis und musikalisches Denken haben sollten, um leicht ein Instrument zu 

erlernen, doch trauen sich das die Befragten selber nicht zu: 
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„Zu meiner tiefen Trauer muss ich sagen, weil ich soo gern ein Instrument gespielt hätte. 

Nein, das wird mein ganzer Lebenstraum immer bleiben.“ (Interview 3_4) 

 

Es könnte auch daran liegen, dass sich Erwachsene in einer Position befinden, die sich 

hauptsächlich durch den Ausbau der als junge Menschen erworbenen Fähigkeiten auszeichnet 

und „wirklich Neues“ zeitlich, neben dem Beruf und der Familie, als zu aufwendige 

Anstrengung ansieht: 

„Also wenn ich könnte, dann würde ich ja ganz gerne noch mal ein Instrument lernen, aber 

die Zeit ist ja wahrscheinlich vorbei.“ (Interview 3_2) 

 

Der späte Wiedereinstieg in das Chorleben wird dagegen gut bewältigt, sei es weil die 

Befragten schon als Kinder in Chören gesungen haben oder weil das Instrument, die Stimme, 

eine eigene körperliche und deshalb beherrschbarere Erfahrung ist: 

„in der Schule war ich auch schon im Schulchor mehrere Jahre und das ist dann ein bisschen 

eingeschlafen, man hatte dann doch ja andere Interessen.(…) aber eben wie gesagt, vor 15 

Jahren hatte man dann ja doch das Bedürfnis, ein bisschen mehr wieder zu machen.“  

(Interview 3_2) 
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2.1.4  Alte Menschen über 59 
 

Kurzfassung: Interviews mit 4 Ensemblemitgliedern, deren Kindheit sich durch Musizieren in 

der Familie, Hausmusik und die Ablehnung des Schulunterrichtsfachs Musik kennzeichnet. 

Die Musikkarriere durchläuft viele Phasen, wie Lehrzeit, Familiengründung, Rente, die 

jeweils unterschiedliches Engagement ermöglichen. Die Qualität des Musizierens ist dem  

Spaß in der Gruppe untergeordnet. Volksmusik wird toleriert, aber eine Identifikation findet 

nicht satt. 

 

Einleitung 

 

Diese Generation ist zumeist vor dem Krieg oder währenddessen geboren. Kindergarten war 

noch nicht verbreitet und die Erziehung vollzog sich zuhause mit viel Freizeit im Freien. Die 

kriegsbedingte Abwesenheit der Väter betont die Erziehung durch die Mütter, jedoch wird 

besonders bei weiblichen Befragten der Vater als Hauptreferenz angegeben. Das mag dadurch 

kommen, dass die Erziehung sich nicht nur auf die frühe Kindheit begrenzt. Die durch wenig 

verbreitete Massenmedien begrenzten Möglichkeiten Musik zu konsumieren und die 

praktizierte Hausmusik stellen somit zu den anderen Jahrgängen deutliche Unterschiede im 

Zugang zu Musik dar. Jedoch wird selbst damals ein zu theoretischer Musikunterricht in den 

Schulen bemängelt. Anfänge des musikalischen Tuns verorten sich in der Familie, wobei 

musizierende Eltern eine Grundlage bilden. Doch auch die Schule hat in einem Fall gute 

Wege aufgezeigt, indem eine auf Gesang und Chorsingen fixierte Lehrerin den Spaß an der 

Musik praktisch vermitteln konnte.  

 

Die von allen Befragten negativ beantwortete Frage nach Vorbildern steht im Gegensatz zu 

den Forderungen der heutigen Politik, die einen Verlust an positiven Vorbildern bei der 

heutigen Generation bemängelt; haben doch die sogenannten “Alten“ zumindest bei diesen 

Interviews auch keine gehabt. Ebenso wie heute ist die Auswahl des geeigneten 

Instrumentallehrers wichtig, um den Spaß und das Interesse des damals noch jungen Schülers 

zu fördern. Ein junger selbst praktizierender Lehrer wird hier deutlich den älteren vorgezogen. 

Auch besondere Erlebnisse können wichtige Impulse geben, wie der Besuch eines Bergzoos 

in früher Jugend bei der eine Kapelle mit Dirigent den Jungen so beeindruckte, dass er sich 

vornahm, später einmal auch vor einem Orchester stehen zu wollen, was er allerdings erst in 

späterem Alter verwirklichen konnte. Überhaupt steht das „Später“ bei dieser Generation oft 



36 
 

im Mittelpunkt. Zunächst sind Berufsausbildung, Arbeit und Familienplanung die 

entscheidenden Faktoren, die dem Spaß an der Musikpraxis im Wege stehen. Erst später wird 

die Musik dann wieder oder sogar erst dann zum Mittelpunkt des Lebens.  

 

Eine Frau, die zwar als Kind im Schulchor mit Eifer und Freude dabei war, hat bis zu ihrem 

68 Lebensjahr dem Singen keine weitere Bedeutung beigemessen, um dann durch den Spaß 

am Chorleben ein neues Zentrum ihrer Aktivitäten zu finden. Dieses Chorleben, das als 

sozialer Faktor wichtiger ist, als gesangliche Qualität, zeichnet sich durch feste wöchentliche 

Termine, wie auch durch gemeinschaftliche außermusikalische Aktivitäten aus, die sich aus 

einer Verbundenheit durch gleiche Ansichten und Interessen nähren. Bedeutsam ist jedoch 

das langsame Aussterben dieser Gemeinschaften, da kaum Junge dazu stoßen und ein Ende 

dieser Chöre somit unweigerlich abzusehen ist.  

 

Das Lernen im hohen Alter stellt kein Problem dar, zumindest wenn es um musikalische 

Inhalte geht. Stimmbildung und neues Repertoire sind selbstverständlich. Das erlernen von 

Liedern in fremden Sprachen hingegen ist weniger beliebt, zum einen weil die Aussprache 

und das erlernen der Texte schwierig ist, zum anderen weil der Anspruch besteht, auch dem 

Publikum etwas zu bieten, was dieses selbst versteht und besser nachvollziehen kann. 

Wichtige und große Ereignisse sind neben den Weihnachts- und Frühjahrskonzerten auch 

Konzerte in fremdem Städten und aufwendige Aufführungen, wie ein z.B. vor dem 

Völkerschlachtdenkmal, die nicht nur in der anspruchsvollen Vorbereitung, sondern auch als 

Erinnerung einen hohen emotionalen Stellenwert besitzen. So besteht ein Gleichgewicht 

zwischen dem Wunsch selbst Freude zu haben und anderen Freude zu bringen.  

 

Auffällig ist auch hier die Abneigung gegen die im Fernsehen propagierte Heimat- und 

Volksmusik, die selbst in ihrer reinen Form der Volkslieder, bedingt durch den Vortrag der 

Sänger, als zu schwülstig abgelehnt wird. Überhaupt haben Medien wie das Fernsehen einen 

eher geringen Stellenwert und dienen mehr zur abendlichen Entspannung.  
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Wichtige Aspekte im Detail 
 

Die über 59-jährigen können auf ein langes Leben zurückschauen und haben dessen 

bedeutende Phasen absolviert. Kindheit, Schule, Ausbildung, Familiengründung, Beruf und 

nun den wohlverdienten Ruhestand. Musik hat sich hierbei als ständiger Begleiter erwiesen, 

obwohl die Intensität des Musizierens Schwankungen unterlegen war: 

 „Ja, es war anders. Und zwar, man hat durch den Schichtdienst und auch 

Bereitschaftsdienst, da hatte man wenig Zeit und die Kinder brauchten auch ihre 

Beschäftigung und dann, es war wenig Freizeit.“ (Interview 4_2) 

 

Grundstein ist jedoch immer eine Nähe zur Musik, die bereits im Kindesalter entstand. Die 

Nähe zur Musik ist dabei das Praktizieren, das Musizieren: 

 „Ja und die Schule hat dann ein kleines bisschen mit ne Rolle gespielt. Da gab´s dann so - 

was glaube ich heute auch nicht mehr so ist - Interessenkreise so für Kinder und Jugendliche 

und so bin ich zur Blockflöte gekommen.“ (Interview 4_3);  

oder über die Familie: 

 „Ich habe angefangen, wie das so üblich ist, alten Herren gehabt, hat mir Spaß gemacht. 

Und ich habe ´ne Schwester, die hat Klavier gelernt und ich sollte nun Geige lernen, zum 

Hausmusik betreiben ...“ (Interview 4_1). 

 

So können sich teils lückenlose Musikkarrieren aufbauen, ohne jedoch professionell zu 

werden: „Ich meine, wir haben Hausmusik mit der Schwester gemacht, Klavier. (…)  dann 

kam die Begeisterung auf und dann durch den Gesang dann im Chor und dann haben wir ein 

Männerquartett gebildet, war sehr schön. Und dann wuchs das dann immer mehr.“ 

(Interview 4_1). 

 

Obwohl für den Einen der Schwerpunkt in seinem Freizeitleben auf der Musik gelegen haben 

mag, ergibt sich jedoch im hohen Alter noch die Möglichkeit mit dem Musizieren erst richtig 

zu beginnen: 

 „So seit drei Jahren, zwei Jahren bin ich drin, ja. Vorher habe ich in keinem Chor gesungen, 

nein.“ (...) „dann hat mich der Chor im Grunde genommen, die haben mich da so herzlich 

geworben und aufgenommen. Na ja, und dann hat´s mir auch gefallen und...“. (Interview 

4_2). 
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Als Basis hatte die Befragte nach eigenen Aussagen nur Erfahrung durch den Schulchor:  

„Anfangs war es schwer. Erst habe ich gedacht, da findest Du Dich nie rein, das wirst du 

wohl nicht lernen, aber im viertel Jahr hat man das dann doch drauf gehabt.“ (...) „Ja, die 

Volkslieder kannte man schon vorher, aber eben doch nicht so.“ (Interview 4_2). 

 

Dieser Seiteneinstieg erscheint zunächst aus Spaß an der Musik motiviert, doch es gibt noch 

eine weitere möglicherweise ausschlaggebendere Komponente, die Geselligkeit und eine neue 

Gemeinschaft. 

Frage:  „Und was hat sich für Sie am meisten verändert in den Jahren?“ 

Antwort: „Verändert? Na ja. Mir gefällt hier sehr gut, das ist die Geselligkeit, mit dem Chor 

zusammen zu sein, hier wird auch viel unternommen und so“. (Interview 4_2). 

 

Besonders die Konzerte, immer große Ereignisse, die sich vom Alltag und auch der Masse der 

Mitmenschen abheben, sind eine große Freude für die Sänger: 

„dann irgendwie vorher die Spannung und wenn dann alles gut geklappt hat, dann ist man 

erlöst, freut sich und denn das auch, dass sich alle so freuen irgendwie. Ja, das ist irgendwie 

so´n schöner Zusammenhalt, jeder ist, und auch so im Chor, einer ist für den anderen da.“ 

(Interview 4_2). 

Und 

„Die Macht der Liebe“ oder „Die Ehren Gottes“ und so was, das singen sie alle mit, ja. In 

der Kirche genauso sind sie ganz begeistert, haben Völkerschlachtdenkmal gesungen und 

dann klingt es ja „Heilig, heilig“ von Schubert, ist das doch ganz phantastisch. (Interview 

4_1) 

 

Diese schönen Erlebnisse werden auch von der Umgebung der Sänger sehr geschätzt und so 

nehmen die Chöre eine Sonderstellung in der Dorfgemeinschaft ein: 

 „Die freuen sich mit. An und für sich sind sie auch ein bisschen neidig, dass ich die 

Möglichkeit habe, eben jetzt nun noch auch in dem Alter mitzusingen und dies noch mit zu 

erleben.“ (Interview 4_2) 

 

So ist es der eigene Antrieb etwas neu zu versuchen und dazu zu lernen, der entscheidend ist, 

ob man in der Zeit nach der aktiven Arbeit etwas Neues hinzu lernt. 
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Gerade die Musik ist in dieser Hinsicht anspruchsvoll, denn nur mitsingen, sei es auch mit 

„Inbrunst“ reicht nicht aus, um auch als Ensemble Spaß zu haben. Es gehören 

Repertoireerweiterungen ebenso wie Stimmbildung einfach dazu: 

 „aber Fakt ist, Stimmbildung muss sein. Und das sagen selbst die Sänger, obwohl sie anfangs 

gelästert haben beim Brandenburger ..., 30 Jahre war. Sagen sie, also wenn wir keine 

Stimmbildung haben, dann fehlt uns was.“ (Interview 4_1) 

 

Doch dieser „Ehrgeiz“ hat seine Grenzen. Zwar macht er einen Unterschied zu den inaktiven 

Zeitgenossen, doch geht er nur soweit, wie zwei Stunden pro Woche und ein paar Konzerte 

im Jahr in Anspruch nehmen dürfen:  

 „Operettenmelodien mit Klavierbegleitung, die Klavierbegleitung habe ich immer gerne 

bearbeitet für unser Orchester, das haben wir dann gemeinsam musiziert, aber das bringt 

nichts mehr heute, das wird zu schwer den Leuten.“ (Interview 4_1) 

 

Die soziale Komponente überwiegt hier deutlich, auch wenn man früher ambitionierter war, 

doch nun wird innerhalb des leicht zu erlernenden und gemeinschaftlich vertretbaren ein 

Mittelweg gefunden. Jeder Chor stellt auch eine Struktur dar, die sich selbst erhalten sollte, 

oder zumindest den Mitgliedern noch bis höheres Alter die Möglichkeit eröffnet, Spaß zu 

haben und teilnehmen zu können. Leider haben diese Chöre kaum noch Zulauf von Jüngeren. 

Das liegt aber auch darin, dass die Strukturen, die im Land Brandenburg weitestgehend durch 

die Betriebe gestützt wurden, nach der Wende ersatzlos endeten. Eine Rekrutierung von 

Nachwuchs findet daher eher Zufällig statt. Ein Ausbluten der Chöre und 

Musikvereinigungen ist unausweichlich. Das ist in sofern befremdend, da es vorher eine 

lebhafte Musikkultur gab, die selbst exotisches wie ganze Mandolinen- und Bandoneon-

Orchester mit Leben erfüllen konnte. Die näheren Gründe hierzu müssten erforscht werden, 

jedoch sticht sofort die durchgängige Organisation der Interessengruppen durch die Betriebe 

ins Auge, die nun entfällt. In den letzten 18 Jahren ist der Altersabstand zwischen den 

Verbleibenden in den Chören und jungen Sängern angestiegen, so dass es immer schwieriger 

wird Anschlüsse zu knüpfen. In letzter Konsequenz wird das den Tod vieler 

Amateurmusikvereinigungen bedeuten, obwohl Instrumente, Noten und Know-how heute 

noch vorhanden sind. 
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2.2  Die musikalische Sozialisation in Dimensionen 
Vergleichende qualitative Analyse der Interviews 

 

Im vorherigen Kapitel wurden die Besonderheiten der einzelnen Generationen in deren 

Äußerungen aus den Interviews an Hand von einzelnen Zitaten zur Erklärung der 

gruppenspezifischen Besonderheiten herangezogen. Dies bietet nun die Grundlage, um die 

Sozialisation von Musizierenden vergleichend zwischen den Generationen zu dimensionieren. 

Bestimmend für die Sozialisation sind ebenso Strukturen, die während dieser auf den 

Menschen einwirken, wie auch persönliche Besonderheiten und Umwelten, die abweichend 

von den Strukturen das Aufwachsen individuell beeinflussen. Es haben sich während der 

Analyse der Texte verschiedene Bereiche heraus kristalisiert, die sich aus konzeptuellen 

Clustern von Dimensionen ergeben haben. Der Bereich der sozialisierenden Strukturen (2.2.1) 

fasst die Aspekte zusammen, die für die Sozialisation strukturell Vorhanden sind und wie 

diese genutzt werden. Die persönlichen Einflüsse (2.2.2) erklären das Umfeld des Einzelnen 

genauer und dessen Einstellung zur Musik und dem Individuum. Sehr wichtig sind auch die 

Bereiche des Umgangs mit Musik (2.2.3) und der persönlichen Motivation (2.2.4), in denen 

das Individuum als Akteur ausdimensionalisiert wird. Im Speziellen ist auch die 

Dimensionalisierung des Lebens im Ensemble oder Musikverein (2.2.5) wichtig, da es oft die 

Strukturen liefert, die notwendig sind, um ein kontinuierliches Musizieren zu ermöglichen. 

Abschließend kommt man nicht umhin, auch den globalen Aspekt der Medien (2.2.6) genauer 

zu erklären, da deren Nutzung nicht nur viele Kontakte zur Musik mit beinhaltet, sondern 

auch ein Feld ist, in dem auch die Nichtmusiker stark vertreten sein werden, was bei der 

späteren quantitativen Untersuchung von großem Interesse sein wird. 

 

Die einzelnen Bereiche konstituieren sich aus relevanten Codes, die aus den originalen Zitaten 

der Interviews gewonnen werden konnten. Um die Aussagekraft der Dimensionen zu belegen, 

werden, abgesehen von kürzeren Auszügen der Zitate, die im Bericht aufgeführt werden, auch 

die Zitate, die maßgebliche Teile der Codes sind, im Anhang geordnet nach den Dimensionen 

und den Kapitelnummern, komplett abgedruckt. An der Bezifferung der Zitate – z.B. 3_2 – 

kann abgelesen werden, aus welcher Befragungsgruppe die Zitate Stammen: Gruppe 1: bis 

12-jährige, Gruppe 2: 12- bis 19 -jährige, Gruppe 3: 20-59-jährige und Gruppe 4: über 60-

jährige. Die zweite Ziffer gibt lediglich an, um welches Interview aus der Gruppe es sich 

handelt. Namen und Weiteres zur Person sind zur Anonymisierung unterdrückt. 
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2.2.1 Die Dimensionen der sozialisierenden Strukturen 

 

 
Als Dimensionen der Sozialisationsstrukturen der Musizierenden dienen folgende Codes als 

relevant: 

2.2.1.1   Schulausbildung 

2.2.1.2   Schulleistung  

2.2.1.3   Musikunterricht in der Schule 

2.2.1.4   Musikförderung in der Schule 

2.2.1.5   Zuhause/Schule 

2.2.1.6   Musikausbildung 

2.2.1.7   Musik: wie gelernt? 

2.2.1.8   Kindergarten 

2.2.1.9   Rollenverhalten 

2.2.1.10 Wochenablauf   
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2.2.1.1  Schulausbildung 

 
Kurzfassung:  Im Allgemeinen höhere Schulbildung auch durch Fortbildung 

 

Alle Befragten der unterschiedlichen Altersgruppen haben eine höhere Schulbildung, was 

kein Ergebnis der Selektion ist, sondern rein zufällig. Diese höhere Schulbildung beruht bei 

den Jüngeren auf der gymnasialen Oberstufe und bei den Älteren  entweder auf Abitur/ 

Fachschulreife oder einer höheren beruflichen Qualifikation, wie den Erwerb eines 

Handwerksmeistertitels. Jedoch bezeichnet sich keiner der Befragten als „Musterschüler“, 

was darauf hinweist, dass es sich trotz der höheren Bildung nicht um eine Elite handel: „aber 

ich war im Kindergarten, war in der Schule, bin dann zur erweiterten Oberschule gegangen 

und habe dann in Rostock studiert, also das war eigentlich so der ganz normale Werdegang.“ 

(Interview 3_2) 

 

Erstaunlich ist hierbei die hohe Zahl der Studierten, wenn man in Betracht zieht, dass diese in 

der ehemaligen DDR zu den Privilegierten gehörten. Die nach Mitte der 70er Jahre geborenen 

hatten zu Zeiten ihrer Schul- und Berufswahl mehr Möglichkeiten, da sie  das weniger 

reglementierte Bildungssystem nach der Wende ausnutzen konnten. 

 

So ergibt sich die Frage,  ob die Schulbildung, so wie es im Moment den Anschein hat, ein 

wichtiger Filter zum Amateurmusizieren ist, was in der vergleichenden quantitativen 

Befragung dringend geklärt werden muss. 

 

 

2.2.1.2 Schulleistung  

 
Kurzfassung: Gute Noten auch in Deutsch, mögliche Unterschiede zwischen Chorsängern 

und Instrumentalisten. 

 
Die Schulleistungen in Deutsch waren bei den Befragten durchweg gut, was der Note 2 

entspricht. Diese relativ gute Note wird jedoch nicht als besonders hoch eingeschätzt. Wenn 

man bedenkt, wie viel die Note 2 auf einem Gymnasium bedeutet, kann daraus der Schluss 

gezogen werden, dass es auch bessere Schüler in diesem Fach gibt.  
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Dennoch ist es bemerkenswert, dass die befragten Amateurmusiker in diesem Fach relativ gut 

sind und keiner eine schlechtere Note als eine gute 3 (nur eine Nennung) angibt. So kommt 

es, dass auch dieser Code im Vergleich zu den nicht musizierenden ein Faktor sein könnte. 

Der Grund für die Frage nach den Schulnoten in Deutsch bergründet sich durch den 

verstärkten Umgang mit der deutschen Sprache durch das Singen und die Musiktheorie. Ob 

die guten Noten in Deutsch alleine durch den Umstand der höheren Bildung entstehen, ist 

nicht wahrscheinlich, da auch auf dem Gymnasium schlechtere Noten, gestützt durch die 

neueren Studien wie z.B. Pisa, durchaus möglich sind Als Faktor einer guten Note in Deutsch 

könnte das Singen gelten, was auch dadurch gestützt wird, dass der Einzige, der eine 

schlechtere Note aufweist, ein Orchestermusiker ist.  

 

Es wird sich klären lassen, ob es generelle Unterschiede zwischen Musikern und nicht 

Musikern geben wird, oder ob es sogar schon erhebbare Unterschiede zwischen 

Instrumentalisten und Chorsängern gibt und wie sich diese begründen lassen. 

 

 

2.2.1.3  Musikunterricht in der Schule 

 
Kurzfassung: Musik im Unterricht ist für Musiker zu langweilig und für Nichtmusiker zu 

theoretisch. 

 

Der Musikunterricht in der Schule ist einerseits vom geltenden Curriculum abhängig und 

andererseits vom Engagement des Lehrers. Vorgeschrieben ist ein hohes Maß an Theorie, die 

im Allgemeinen  von den Schülern nicht besonders gemocht wird, unabhängig davon, ob der 

Unterricht vor 50 Jahren oder heute stattfand. Nur dazusitzen und zuzuhören wird kritisert 

und scheint besonders die  männlichen Schüler zu Unruhe und Unkonzentriertheit zu 

verleiten. Doch der schulische Musikunterricht bringt auch den Interessierten die 

Möglichkeit, den Lehrern ihres Lieblingsfaches näher zu kommen, was sich  besonders dann 

zeigt, wenn diese Lehrer auch die Schulensemble und im besonderen Maß die Chöre anleiten. 

Wäre dies nicht der Fall , müsste man sich wundern, dass sich die musizierenden Schüler 

nicht von ihrem Hobby entfernen. Wenn der Unterricht zu „einfach“ für die musikalisch 

Vorgebildeten wird, stellt sich allerdings eine gewisse Langeweile ein, die für einen 

erfolgreichen Musikunterricht auch wenig produktiv ist. 
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So kommt es, dass die Schüler in zwei Lager gespalten sind: Die durch zu viel Theorie 

desinteressierten und die musikalischen die, wenn sie nicht gefordert werden, gelangweilt 

sind: „Na ja, also langweilig zwischendurch. Also liegt dann wahrscheinlich auch am 

Lehrer.(...) Ja, also Musikunterricht würde ich dann eher so machen, dass man jetzt Schüler 

mehr in die Musik einbindet, also ab und zu auch mit leichteren Musikinstrumenten 

Rhythmusübungen macht oder auch mal Einstellungen übt, (…) Also ein bisschen mehr 

aktiver, nicht nur da sitzen und zuhören.“ (Interview 2_1) 

 

In Verbindung mit dem Zwang, bestimmte theoretische Sachverhalte vermitteln und prüfen 

zu müssen, erscheint das Fach Musik als ein echtes Problem, das sicherlich weiter erforscht 

werden muss, um einerseits das Interesse an Musik, dass auch bei den musikalisch nicht 

Vorgebildeten durchaus vorhanden ist, mit den Vorlieben der Musizierenden in Einklang zu 

bringen. Interessant wird hierbei auch das Urteil der Nichtmusiker sein und wie sie ihren 

Musikunterricht in der Schule bewerten. 

 

Es erschließt sich die Erkenntnis, dass der Musikunterricht, obwohl er durch die Person des 

Musiklehrers auch ein perfektes Bindeglied in die organisierte Musikwelt sein könnte, die 

musikalische Karriere nicht behindert, aber auch in nur geringem Maße fördert. Zu fördern 

vermag er dann, wenn sich aus der Einheit von Musiklehrer und Ensembleleiter ein Interesse 

an den schulischen oder außerschulischen musikalischen Strukturen ergibt. Der 

Musikunterricht als solcher wird jedoch stark kritisiert und, man bemerke, durch musizierende 

selbst! Das wiegt umso schwerer, da die Nichtmusizierenden als eher desinteressiert 

bezeichnet werden.  

 

In der quantitativen Untersuchung kann dieser Teil der musikalischen  Strukturen der 

Sozialisation von Amateurmusikern in seiner Zwiespältigkeit unter Umständen näher geklärt 

werden, denn es werden nicht nur die Bewertungen der Musizierenden eindeutige Tendenzen 

erkennen lassen, sondern diese werden auch gegen die der Nichtmsusiker aufgewogen 

werden, die dieses Unterrichtsfach  ohne Ausnahme auch besucht haben müssen. 
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2.2.1.4  Musikförderung in der Schule 

 
Kurzfassung: Die Musikförderung in der Schule ist schwach bis inexistent, nur Engagement 

und begleitende Strukturen würden helfen. 

 

Aus dem vorhergehenden Code und dessen Dimensionen, die auf die 

Verknüpfungsmöglichkeiten von Musiklehre und anderen musikalischen Strukturen 

verweisen, stellt sich  die Frage, wie und wie stark die Musik außerhalb des Unterrichts in den 

Schulen gefördert wird und wurde. Interessant ist hierbei die Terminologie, denn eine 

Förderung als solche gibt es kaum, lediglich die Möglichkeit über die örtliche Musikschule 

Stunden in der Schule am Nachmittag zu buchen. Die schuleigenen Aktivitäten sind leider 

spärlich und bestehen aus Schulchören oder vielleicht einem Schulorchester, doch das nur in 

sehr geringem Maß; und selbst diese werden von den musikaktiven Kindern als zu schlecht 

kritisiert und die außerschulischen Angebote werden vorgezogen. So gehen natürlich den 

sowieso schon schwachen Schulensembles die besten Musiker auch noch verloren. Interessant 

sind die widersprüchlichen Aussagen der Interviews 1_1 bis 1_4, die aus der gleichen Schule 

kommen, die wiederum darauf hinweisen, dass es keine schulischen Angebote gibt, sondern 

nur außerschulische, die in den Räumen der Schule  wahrgenommen werden können. Im 

Vergleich zu sportlichen Aktivitäten, die in allen Schulinstitutionen stark vertreten sind und 

auch Übergänge in Vereinsstrukturen bieten, ist die Musik ein Stiefkind. Doch das muss nicht 

immer so sein. Im Interview 3_3 wird von Welten-Unterschieden zu einer Schule in Bayern 

berichtet, an der die Musik besser und vor allem besser strukturiert gefördert wurde. Im 

Allgemeinen bestehen jedoch keine Unterschiede zwischen den Generationen, denn von 

wirklich funktionierenden Förderstrukturen wird auch generationsübergreifend nicht 

berichtet. 

 

Die Musikförderung in der Schule ist schwach bis nicht vorhanden, jedoch könnte das anders 

sein, wie einige Beispiele belegen, doch der interessierte Schüler muss sich selbst engagieren 

und sich außerhalb der Schule bestehenden Strukturen anschließen. Hoffnungslos ist die 

Situation der Musik in der Schule jedoch nicht, wie ein Zitat beweist, in dem das  Singen im 

Klassenverband genannt wird, an dem sich offensichtlich alle rege beteiligten. So kommt es 

dazu, dass die offensichtlichen Möglichkeiten vor allem von der Schule selbst und den Lehren 

nicht genutzt werden. Das persönliche Engagement der Verantwortlichen ist hier gefragt, da 

institutionelle Notwendigkeiten und Vorgaben nicht existieren. 
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2.2.1.5 Zuhause/Schule 
 

Kurzfassung: Jüngere und Schüler sind durch Zwang zu angepasstem Verhalten in der Schule 

genötigt. Ältere sehen Rollen als Teil ihrer Persönlichkeit. Die Familie ist der Ort für die 

freie Entfaltung, auch zur Musik. 

 

Wie verhält man sich in den verschiedenen Strukturen? Besonders interessant ist hier der 

Unterschied zwischen dem Verhalten zuhause und in der Schule, respektive im Beruf. Das 

heißt, wie groß ist der Unterschied zwischen dem Bild,  das man in der Öffentlichkeit und 

unter allgemeiner Beobachtung im Leistungsgefüge und dem privaten Raum abgibt. 

Besonders bei den jüngeren Befragten stellt sich heraus, dass diese in der Schule wesentlich 

disziplinierter und angepasster sind als zu Hause. Das ist für die Schüler ein logischer 

Vorgang. Das Zuhause bietet ihnen die Möglichkeit wesentlich offensiver und auch frecher zu 

sein. Die häusliche Struktur gibt ihnen also nicht nur mehr Freiheiten, sondern auch mehr 

Möglichkeiten, die Persönlichkeiten anderer anzugreifen. Die Schule bietet diese Möglichkeit 

nicht, nicht einmal in Bezug auf andere Schüler. So wird die Entfaltung des eigenen 

Verhaltens nur in der Familie ausgelebt. 

 

Ältere Befragte sehen diesen Unterschied, der dort aber nicht als frecheres Benehmen 

geschildert wird, mehr dem Rollenspiel zugeordnet. Dieses hat sich im Laufe der Zeit etabliert 

und geübt. Jedoch wird der Unterschied des Benehmens Zuhause/Schule/Arbeit dann nicht 

wie bei den Jüngeren als „notwendiges Übel“, das natürlich hingenommen wird, geschildert, 

sondern als Rahmung der eigenen Persönlichkeit, die man unter allem Umständen als wichtig 

ansieht, aber in die sich bietenden Strukturen nur in angemessener Form einbringt. Das 

Rollenverhalten selbst in den verschieden Funktionen, die wahrgenommen werden müssen, 

wird ergänzend zu der Problematik Zuhause/Schule im Verlauf dieser Arbeit noch weiter 

untersucht werden.  

 

Das Benehmen in unterschiedlichen Strukturen ist ein wichtiger Bestandteil des täglichen 

Lebens und unterstreicht die besondere Struktur der Familie, in der sich die Befragten frei 

ausleben können. Von speziellen restriktiven Benimmregeln in der Familie wurde nicht 

berichtet, obwohl hierzu angemerkt werden muss, dass besonders bei den Älteren auch nicht 

aus deren Kinderzeit berichtet wurde, sondern aus deren heutiger Sicht auf ihre aktuelle 

Situation. Interessant ist die beschriebene Struktur Familie für das aufwachsen mit Musik, da 
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sie eine gewisse freie Entfaltung fördert. Da die Schule, wie sich aus den vorhergehenden 

Dimensionalisierungen  ergeben hat, kaum Ansporn zum Musizieren liefert, kann die Familie 

die Plattform bieten, eigene Interessen ungestört zu entwickeln. 

 

 

2.2.1.6  Musikausbildung 
 

Kurzfassung: Durchgängige Strukturen sind selten, Wechsel und Veränderung, auch bei den 

Instrumentalisten die Regel. Autodidakten sind viel bei Rock- und Popmusik vertreten. Ältere 

bedauern, kein Instrument gelernt zu haben, nehmen aber trotz Angebote der Musikschulen 

diese nicht wahr. 

 

Die Musikausbildung ist eine sehr wichtige Struktur, die jedoch sehr unterschiedliche Formen 

haben kann. Besonders im Amateurbereich ist sie immer wieder von Pausen und 

Instrumentenwechsel geprägt. Eine durchgängige Struktur, wie sie ein Befragter beschreibt, 

der von jungen Jahren an Instrumente gelernt hat und dann jeweils in die nächst älteren 

Ensembles und Ausbildungen wechselte, ist eher die Ausnahme, obwohl es sich bei diesem 

Befragten um keinen am professionellen Musizieren ambitionierten handelt. Der Normalfall 

stellt sich anders dar: die jungen Menschen kommen meist noch vor der Schule zum ersten 

Mal aktiv mit Musik in Kontakt und so auch in Berührung mit dem ersten Musikunterricht. 

Dieses überlappt sich mit dem Musikunterricht in der Schule, der aber kaum fördert, falls 

nicht geordnete Strukturen vorhanden sind. Die Art des Musikunterrichts variiert auch in 

seiner Konsequenz und seiner Qualität, doch geschieht er zumeist durch dir örtlichen 

Musikschulen oder deren Lehrer. Im Amateurbereich und hier besonders in den Chören gibt 

es auch Praktizierende, die keine Ausbildung gehabt haben, die sich nur durch die Praxis 

selbst  das Hobby angelernt haben. Da der normale Musikunterricht seine Grundlagen in der 

klassischen Musik hat, kommt als weitere Dimension, obwohl sie von den Befragten, die alle 

samt Musikaktivisten in diesem Bereich sind, nicht genannt wurde, das Autodidaktentum der 

mehr an Rock- und Popmusik Interessierten hinzu. Obwohl die klassisch Geschulten teilweise 

auch Jazz- und Popmusik praktizieren, sind diese Vorgebildeten und weiter in Unterrichts- 

strukturen verbleibenden in diesen Musikstilen eher eine Minderheit. Bemerkenswert ist der 

Unterschied zwischen den jungen und älteren Befragten. Die älteren bedauern zumeist nicht 

die Möglichkeit gehabt zu haben, ein Instrument ordentlich gelernt zu haben, obwohl sie aktiv 

in Musikensembles musizieren. Die jüngeren nehmen ihre Chance wahr, gleich mehrere 
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Instrumente zu erlernen, was auch erst durch die angebotsstarken Strukturen der örtlichen 

Musikschulen möglich ist. Selbst die ganz jungen Befragten zeigen Interesse, sich einem 

Instrument zuzuwenden. Bezeichnend ist der Umstand, dass zu einer Musikschulausbildung 

auch jährliche Niveauprüfungen gehören, die allerdings unabhängig von dem persönlichen 

Engagement der Befragten nicht besonders beliebt sind. 

 

Die Karriere der Amateurmusiker unterscheidet sich also deutlich in der vorhandenen Struktur 

der Musikausbildung, die bei den älteren in privaten Musikunterricht, der wie in den Fällen 

der Befragten schon eine hohe Affinität des Elternhauses zu Musik erforderte und den durch 

allgemein akzeptierte Musikschulen am Ort, wie bei den Jüngeren. Erheblich ist auch der 

Lebenslauf der, falls nicht schon in jungen Jahren mit dem Musizieren begonnen wurde, 

zeitweilig durch den Arbeitsalltag und Familiengründung unterbrochen wurde. Doch wird 

klar, dass die heute musikalisch sozialisierten Menschen auf eine breitere Grundlage aufbauen 

können, Die Frage ist jedoch, ob sich daraus auch bessere musikalische Ergebnisse ableiten 

lassen, denn der althergebrachte private  Musikunterricht scheint bei einem Befragten auch 

den Grundstein  für eine sehr kompetente und lang anhaltende Musikkarriere gelegt zu haben. 

 

 

2.2.1.7  Musik: wie gelernt? 
 

Kurzfassung: Lernen von Musik durch Vormachen, Nachahmen und Memorieren: Die 

Notenkenntnisse sind schwach, nur bei ambitionierten Instrumentalisten werden die Noten zur 

musikalischen Sprache. 

 

Nachdem die Dimensionen der Musikausbildung in Schule und im privaten Bereich analysiert 

werden konnten, stellt sich die Frage nach dem „Wie“. Wie habe ich denn gelernt zu 

musizieren? Sicherlich ist dieser Code nicht ausschließlich den Strukturen zuzuordnen, doch 

verweist er stark auf diese, in dem sich einerseits Nähe und andererseits Distanz zu 

Musikschulen und Privatlehren als Unterscheidungsmerkmal ausbilden; Und noch viel mehr, 

die Art Musik zu erlernen verweist auch auf eine Kombination von autodidaktischem 

persönlichen Ansatz und auf die durch diese Praxis im Ensemble neu erworbenen 

Fähigkeiten. Zentral erscheint hierbei das einfache Nachahmen von musikalischen Gesten, 

was im Gegensatz zu der allgemeinen Vermutungen steht, Musik würde durch das Lesen von 

Noten erlernt. Doch gerade die Noten, die eigentlich die „Sprache“ der Musik sein sollten, 
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entpuppen sich nur als „Vehikel“. Im Sinne des symbolischen Interaktionismus, bliebe dann 

die Note auf dem Papier nur ein blasses, schwer verständliches Zeichen, aber keine 

verstandene und akzeptierte Geste. So wird die Musik nicht als plastisches Werk aus dem 

Notentext verstanden, sondern nur aus seinem Klang heraus, der gehört, nachgeahmt und als 

körperliche Erfahrung memoriert wird. Was wiederum impliziert, dass auch nur das 

nachgeahmt werden kann, was vorgemacht wird und so die Qualität der eigenen Fähigkeiten 

von der Qualität des Umfelds abhängt. So erklärt sich auch das langsame Tempo des 

Erlernens innerhalb der Amateurensembles, die stark Spaß orientiert sind, aber der Spaß 

kommt aus dem Praktizieren, der sich aus der Freude nährt, das vorgemachte adäquat abrufen 

zu können. 

 

Wechselnde Lehrer oder Lernsituationen behindern hierbei stark, ebenso wie zu viel 

Arbeitsdruck. Wichtig ist der Kontakt zur Musik und die ersten Übungen im Kreise der 

Familie, die in ihrer unschulischen Art das Erlernen eines Instruments durch heimisches 

Vormachen fördert. Als nützlich erweist sich auch das Musikkarussel, wie es in den 

Musikschulen angeboten wird, bei dem man durch wechselnde Instrumente und Lehrer seine 

eigenen Vorlieben finden kann. Erstaunlicher Weise ist das „Sich-Selbst-Beibringen“ über die 

Generationen präsent, was insofern verwundert, dass man den älteren Generationen eine 

traditionelle, an die Notenlehre verbundene Lehre zuordnen möchte. Da dem nicht so ist, 

könnte eine Schlussfolgerung sein, dass Musik nur von dem gelernt werden wird, der sie aus 

dem Klang heraus nachahmen kann und dann erst, wie oben zitiert, den Noten als lose 

Gedächtnisstütze zugeordnet wird. 

 

 

2.2.1.8  Kindergarten 
 

Kurzfassung: Alle Befragten bis 59 Jahre waren im Kindergarten und kamen dort mit Musik 

in Kontakt. 

 

Der Kindergarten ist ein traditioneller Ort für singen, spielen, tanzen und musikalische 

Früherziehung. Sämtliche Befragten bis 59 Jahre berichten im Kindergarten gewesen zu sein. 

Das entspricht auch den aus der Region Brandenburg stammenden Normalitäten der DDR-

Erziehung, in der Kindergarten und Hort zum garantierten Standardprogramm gehörten. Die 

über 59 Jährigen sind vor 1946 geboren und konnten in den Kriegsjahren kaum in den Genuss 
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geordneter Strukturen der Kindergarten oder frühen Schulerziehung gelangen. Heute ist es im 

Osten wie Westen Deutschlands normal, dass Kinder den Kindergarten besuchen und genauso 

fallen auch die Antworten aus: Alle Befragten waren im Kindergarten und manche sogar im 

Hort, das bedeutet dass sie als 2- bis 6-jährige auf jeden Fall mit Musik selbst praktisch in 

Kontakt gekommen sind. Da alle unter 59-jährigen im Kindergarten waren, kann der 

Kindergarten als wichtige Dimension anerkannt werden, jedoch kann dessen Bedeutung für 

das Amateurmusizieren erst dann bewertet werden, wenn die Häufigkeit dieses Faktors gegen 

die nicht Musizierenden in der quantitativen Befragung gewichtet wird. 

  

 

2.2.1.9  Rollenverhalten 
 

Kurzfassung: Angeeignete, defensive Rollen werden weitergelebt, leistungsbezogene Rollen, 

wie Ensembleleiter müssen sich immer wieder beweisen. 

 

Um sich innerhalb der unterschiedliche Strukturen zu bewegen und bewähren zu können, ist 

man unter Umständen genötigt in verschieden Rollen zu agieren. Die bis 12-jährigen haben 

dabei lediglich in der Schule und zuhause verschiedene Rollen zu spielen, wie bereits in 

diesem gleichnamigen Code dimensioniert wurde. Sie berichteten dort von der familiären 

Freizügigkeit, die ihnen mehr persönlichen Spielraum bietet, im Gegensatz zu einer 

ausgeprägten Zurückhaltung in der Schule. Eine einmal angeeignete Rolle, wie die 

desjenigen, der immer mitmacht und sich treiben lässt, wird aus Gewohnheit aber trotz 

besseren Wissens weitergelebt.  

 

So entstehen auch generelle Prädispositionen, die sich durch die Rollen wie ein roter Faden 

hindurchziehen, aber eben weil diese auch defensiv ohne große Anstrengung anpassungsfähig 

sind. Führende Rollen werden an Ihrer Leistung gemessen und sind so mit ständiger 

Bestätigung dieser verbunden. Das bestätigt die nicht von sich aus gültige Hierarchie im 

Hobbybereich, die sich dadurch zu den Hierarchien in der Arbeit oder der Schule 

unterscheidet.  
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2.2.1.10 Wochenablauf   
 

Kurzfassung: Freizeit und Wochenablauf  begrenzen und strukturieren das Leben mit Musik. 

 

Strukturen sind auch Abläufe oder zumindest deren Äußerung, die dazu beitragen können 

diese zu bewerten. Wie häufig und wie intensiv ist nun eine Person in prägende Strukturen 

eingebunden? Sicherlich kann hierdurch nicht die Sozialisation der Amateurmusiker erklärt 

werden, jedoch kann der Wochenablauf als Dimension der Einflüsse für das stetige Werden 

einer Person wichtige Aufschlüsse geben. Auf jeden Fall hilft es bei der Bewertung des 

Stellenwerts des Hobbys in verschiedenen Etappen der Sozialisation bis hin zur Wichtigkeit 

im Alter. Der Wochenablauf strukturiert das Erlernen, das Relativieren im Zuge des 

Erwachsenwerdens sowie den Grad an Festigkeit der Präferenzen zum Hobby im Alter. 

Ferner kann der nötige Ehrgeiz evaluiert werden, der erst das zufriedenstellende Ausüben 

eines Hobbys ermöglicht. Die Jüngeren, genauer die Schüler, sind ziemlich stark mit 

Terminen eingedeckt, die sich hauptsächlich um die Musik und das Erlernen von 

Instrumenten drehen, was zum Teil an die Grenzen der Belastbarkeit geht: „Na ja, Montags 

spiele ich immer Keyboard nach der Schule, am Dienstag mache ich kreatives Gestalten, am 

Mittwoch mache ich Keyboard, am Donnerstag mache ich Klavier und am Freitag reite ich 

um 16 Uhr.“( Interview1_2) 

 

 Im Laufe des Lebens ändert sich das, denn das Ausüben des Hobbys ersetzt das Erlernen und 

reduziert die wöchentlichen Termine auf meist einen einzigen. Es teilt sich hier zwischen den 

stark engagierten und den „Mitläufern“ auf, wobei das nicht negativ konotiert ist, sondern sich 

auch aus den persönlichen Möglichkeiten und musikalischen Ambitionen ergibt. Die Zeit 

wird hier absichtlich kontingentiert, obwohl gerade bei den Rentnern mehr Zeit zur 

Verfügung stehen sollte. Andere Hobbys sind rar, jedoch können die Termine, die sich aus 

einem einzigen Hobby ergeben, in der Frequenz stark ansteigen wenn sich der Befragte 

stärker in Organisation oder in Leitung der Ensembles engagiert.   
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2.2.2  Die Dimensionen der einflussnehmenden Personen 

 

 

 
 
 

Als Dimensionen der einflussnehmenden Personen der Musizierenden dienen folgende Codes 

als relevant: 

 

2.2.2.1  Aufwachsen 

2.2.2.2  Clique/ Freunde und die eigene Musik   

2.2.2.3  Eltern /Musik/Kompetenz/Hilfe 

2.2.2.4  Erzieher  

2.2.2.5  Familie 

2.2.2.6  Hauptbezugsperson 

2.2.2.7   Kompetenz  

2.2.2.8  Vorbild 

2.2.2.9  Wer hat Dir die Werte beigebracht ? 

2.2.2.10  Was sagen die Anderen zu Deiner Musik? 
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2.2.2.1 Aufwachsen 

 
Kurzfassung: Das Aufwachsen wird als behütete Zeit des Spielens mit Anderen in Strukturen 

wie Familie und Kindergarten erzählt. Spielerisches Musiklernen und Schlüsselerlebnisse mit 

Musik gehören dazu. 

  

Wie wächst der Einzelne auf, dass heißt, in welchem Umfeld und inwieweit waren diese 

Einflüsse der einflussnehmenden Personen in der Erinnerung wichtig für die musikalische  

Entwicklung?  Das Aufwachsen bildet eine Struktur als solche, doch ist diese stark durch 

persönliche Bindungen geprägt, die in ihrer genuinen Art auch unterschiedlich prägen. 

Unterschiede zwischen Großeltern, die maßgeblich prägen, und Erziehern im Kindergarten 

sind offensichtlich und prägen demgemäß auch auf ihre eigene Art und Weise. Wie sich diese 

im konkreten Fall  auswirken, wird für diese separat ausgeführten Dimensionen noch 

eingehend erläutert werden. So ist für  die Dimension des Aufwachsens primär interessant, in 

welchem globalen Zusammenhang dieser Zeitabschnitt stattgefunden hat. Das Aufwachsen 

wird in den Interviews als „behütet“ beschrieben. Große Brüche oder Probleme werden für 

diesen Zeitraum nicht thematisiert. Im Zentrum steht eher das Spiel mit anderen Kindern, wie 

auch das spielerische Erlernen von musikalischen Fähigkeiten durch Nachahmen und die 

Kontakte zur Musik über strukturell vorhandene Proben von Musikvereinen im häuslichen 

Umfeld, wie z.B. dem Clubraum der familiengeführten Gaststätte. Prägend, insbesondere für 

die musikalische Entwicklung, ist hierbei das häusliche Musizieren, das angeregt durch die 

während des Tages anwesenden Personen, also im Normalfall die Mütter oder die Großeltern, 

repräsentiert wird. Es bleibt anzumerken, dass für diese Kinder, die weitestgehend in der 

DDR aufgewachsen sind, die Arbeit von beiden Elternteilen normal war und so die 

Großeltern, abgesehen vom strukturell normalen Kindergarten, den längsten Teil des Tages 

mit den Kindern verbrachten. So steht diese für die Region wichtige Struktur im Gegensatz zu 

der für in der BRD bis in die siebziger Jahre eher verbreitete Einverdiener-Familie als 

Besonderheit da, zumindest für ein Drittel der heutigen deutschen Bevölkerung. Die 

umfassende Beteiligung der Großeltern wird auch in anderen Teilen Deutschlands wichtig 

sein, doch sind hier mehr ländliche Kreise relevant oder Regionen in denen ein 

Familienzusammenhalt noch verbreitet war. Letztendlich haben sich jedoch diese Strukturen 

inzwischen angeglichen, da die Ein-Eltern-Familie und die verstärkte Inanspruchnahme von 

Kindergärten oder Kinderläden auch im Westen und vor allem in den Städten zugenommen 

hat. Interessanterweise wird bei den Befragten zwar die Familie und die Umgebung im 
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Zusammenhang mit dem Aufwachsen oft genannt, wo hingegen der Kindergarten nur erwähnt 

wird aber nicht näher im Zusammenhang mit Musik als wichtiger Faktor genannt wird, wo 

doch im Kindergarten traditionell musiziert wird.  

 

2.2.2.2 Clique/ Freunde und die eigene Musik  

 
Kurzfassung: Das Umfeld ist für Jugendliche nur dann positiv gegenüber ihrer Musik wenn es 

um Popmusik geht. Ältere können ihr Umfeld selbst auswählen und anpassen. 

  
Die persönliche Umgebung der Befragten hat eine besondere Seite: die Clique. Die Clique 

bezeichnet umfassender den Begriff der Peergroup, der im Besonderen auf die Gleichaltrigen 

abzielt, doch genauer ist bei dieser Dimension das private Umfeld gemeint, mit dem man 

außerhalb der Familie seine Freizeit verbringt. 

 

Die Clique hat keine besonders positive Einstellung zum musikalischen Hobby der Befragten, 

es sei denn die Musik, die ausgeübt wird, hat auch einen Bezug zum Leben der anderen 

Cliquenmitglieder; wie zum Beispiel die Popmusik für jugendliche Gymnasiasten. Hier wird 

die Schere am deutlichsten: einerseits erhält man Prestige wenn man in einer „coolen Band“ 

spielt, andererseits verschweigt eine Befragte ihren Freunden, dass sie in einem Chor singt, 

damit diese sie nicht abfällig behandeln. 

 

Unproblematisch ist das Musizieren auch nicht für Ältere vor allem Rentner, die eigentlich 

mit Verständnis ihrer Clique rechnen könnten. Diese bekommen sie auch und werden von 

denen auch unterstützt, doch nur bis zu einem gewissen Grad: bis zu dem Punkt an dem die 

Clique aus den öffentlichen Aktivitäten des Befragten eine Neigung zur Öffentlichkeitssucht 

attestiert oder vermutet. Dann entsteht, wohlmöglich aus Neid, ein Misstrauen in diese 

Aktivitäten. Der Normalfall ist hier jedoch die Clique, die sich aus dem Ensemble oder der 

Interessengruppe generiert, hier ist die Akzeptanz kein Problem und  Ziele werden gemeinsam 

und kontrovers angegangen. Eine musikinteressierte Clique exkludiert aber mitunter 

nichtmusikalische Kreise.  
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2.2.2.3 Eltern/Musik/Kompetenz/Hilfe 
 

Kurzfassung: Eltern fördern das Musizieren ihrer Kinder, Blockaden sind selten. Das 

Musizieren in der Familie motiviert. 

 

Die Eltern spielen sicherlich eine Rolle wenn es darum geht, ob ein Kind ein Instrument 

lernen soll oder nicht. Aus den Befragungen ist jedoch keine Blockadehaltung zu ersehen, so- 

dass man diese aus der Analyse ausklammern muss. Der Schluss liegt jedoch nahe, dass es für 

die Musizierenden, und das sind unsere Befragten, keine echten Blockaden gab, 

möglicherweise nur Hindernisse, die aber bewältigt wurden. Die Rolle der Eltern ist 

heterogen, es gibt sowohl musikalische Elternteile wie auch uninteressierte, es gibt expliziert 

fördernde wie auch neutrale. Erstaunlich ist es schon, dass eher das persönliche Interesse des 

Einzelnen, als sein Umfeld wichtig zu sein scheint. Und doch ist es die Umgebung mit ihren 

Angeboten und Möglichkeiten, die zur Musik führt. Letztendlich lassen die Eltern ihre Kinder 

gewähren, aktiv oder passiv, sich dem Wunsch nach der Musik zuzuwenden.  

 

Die Unterstützung der Eltern hat neben der Toleranz auch praktische Züge. Es wird mit der 

Oma gesungen, mit der Mutter. Es werden Instrumente beschafft und Musikkarusselle, eine 

Form des praktischen Ausprobierens unterschiedlicher Instrumente, um das richtige für das 

Kind zu finden, initiiert. Erwähnenswert ist auch dass einige Eltern, meist Mütter, als sehr 

gute Sänger oder Musiker erwähnt wurden, was die Neigung der Kinder, es ihnen nachzutun, 

beflügelt haben möchte. Jedoch ist dieses nicht als Voraussetzung zu sehen, dass das Kind 

selbst musikalisch ist oder eine Musikausbildung erfahren hat.  

 

Wichtig ist der Spaß am Musizieren, der den Eltern und dem Kind sehr wichtig ist und auch 

hervorgehoben wird. Wenn der Spaß gegeben ist, wird gefördert und „bezahlt“, was auch 

beim Musizieren nicht zu vergessen ist. 
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2.2.2.4 Erzieher  
 

Kurzfassung: Als Erzieher sind Mutter und Vater gleichbewertete Bezugspersonen. Im Umfeld 

der  Musik wird die Mutter öfter erwähnt. 

 

Wer sind deine Erzieher? Diese Frage erscheint  überflüssig  und doch muss sie geklärt 

werden, denn es könnten sich Besonderheiten in Bezug auf das Musizieren ergeben. Die 

Frage ist, ob zum Beispiel die Mutter, die ja oft in Zusammenhang mit dem Musizieren 

genannt worden ist,  auch in der Wahrnehmung des Erziehens eine besondere Rolle 

einnehmen kann. 

 

Die Befragten teilen die Erziehung, abgesehen vom Fall des Alleinerziehenden, unter den 

Eltern auf. So kommt es zu keiner Verschiebung, die uns Grund geben dürfte, an eine starke 

Rollenaufteilung in der Erziehung zu denken. Jedoch gibt die Differenz der Antworten zur 

Erziehung, die die Eltern gemeinsam anführten und der Frage nach den Eltern in Bezug auf 

Hilfe beim Musizieren, bei der die Mütter dominierten, zu denken, denn innerhalb der 

Erziehung ergeben sich verteilte Aufgaben. Ob diese jedoch nur die Künste und Hobbys 

betreffen kann möglicherweise erst in der quantitativen Befragung geklärt werden. 

  

 

2.2.2.5 Familie 
 

Kurzfassung: Die Familie als Geschichte des Aufwachsens in der Gemeinschaft und der 

Zusammenkünfte. Doch die Generationen fokussieren unterschiedlich: die Jüngeren auf  die 

Geschwister und die Älteren auf Kinder und Enkel. 

 

Die Familie als möglicher Einflussnehmer scheint einflussreich zu sein. Zwar gibt es kaum 

„Patchworkfamilien“ oder ganz besonders enge Familien, die im althergebrachten Sinne eine 

Großfamilie bilden, doch ist es sehr interessant, wie die einzelnen Mitglieder im Fokus der 

unterschiedlichen Generationen stehen. Die Jüngeren bis hin zu den jungen Erwachsenen 

sprechen mehr von ihren Geschwistern, wohingegen die Erwachsenen mehr von ihren 

Kindern oder Enkelkindern erzählen.  
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Abgesehen von einer heterogenen Einflusslage, die die Gemeinschaft einer Familie mit sich 

bringt, bilden sich doch Sichtweisen aus, die man mit einem persönlichen Horizont 

gleichstellen könnte. Dieser ist nach näheren und ferneren Einheiten organisiert. Die 

Schicksalsnähe von Geschwistern korreliert mit der Verantwortung gegenüber den eigenen 

Kindern und Enkeln. Das betrifft jedoch nicht implizit die Einflussnahme im musikalischen 

Bereich. Hier wird mehr über Eltern, Aufwachsen und Familienzusammenkünfte gesprochen. 

Es scheint so, als ob mindestens ein Familienmitglied musisch vorgebildet und interessiert 

war und dieses auch weitergeben wollte, sei es bewusst oder unbewusst. 

 

In fast allen Interviews wird das Familienleben als unproblematisch dargestellt, als normal; 

ebenso wie es ist; das, was man kennt und akzeptiert, jedes mit seinen eigenen Facetten. 

Auffallend ist, dass es ein Interesse an Musik nicht durch ein Geschwister geweckt wird. 

Obwohl dies eine Option war, wurde diese hier nicht genannt. Lediglich das Musizieren im 

Familienverband legt hier Verbindungen nahe. Gefragt wurde aber nicht direkt nach der 

musikalischen Einflussnahme von Familienmitgliedern, sondern nach der Art und Anzahl der 

mit den Befragten mitlebenden Personen. Hintergrund war jedoch, Aufschluss über die 

spezifische Nähe und Wichtigkeit der einzelnen Familienbeziehungen zu bekommen. 

  

 

2.2.2.6 Hauptbezugsperson 

 
Kurzfassung: Die „Eine“ Hauptbezugsperson gibt es nicht mehr, sie ist situationsbedingt, 

aber doch in der Familie verortet. 

 

De Frage nach der Hauptbezugsperson kann ebenso klar wie auch missverständlich sein. 

Diese Person wird hauptsächlich in der Familie verortet. Vater, Mutter, Geschwister, 

Großeltern, aber auch Freunde gehören hier zur Wahl. Oft wird die Mutter genannt, die sich 

auch, wie in einem Fall,  durch die gemeinsame Liebe zur Musik auszeichnet. 

 

Es werden vornehmlich mehrere Personen angegeben, so dass es sich um ganze 

Hauptbezugsgruppen handelt.  Die „Eine“ Person , die das Leben mitbestimmt, erscheint als 

Nummer Eins einer Hitliste, fordert aber keine Exklusivität.  
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Etwas überdeckt wird diese Auswahl vom Schatten der Führungsperson in der Familie, die 

teils dem Vater zu gesprochen wird. Einige Befragte reflektieren über die Möglichkeit einer 

Deckungsgleichheit, bevor sie sich entscheiden.  

 

 

2.2.2.7 Meiste Kompetenz  
 

Kurzfassung: Die meiste Kompetenz wird situativ auf unterschiedliche Personen verlagert. 

 

Wen fragt man wenn man etwas nicht weiß? Wer kann einem die Fragen beantworten, die 

einen bewegen? Kurz gesagt, wer hat die meiste Kompetenz? Eine Befragte brachte es gut auf 

den Punkt: Die Antwort wandelt sich mit der Zeit und mit den Ansprüchen und 

Themenbereichen, die wichtig sind: „… im Laufe des Lebens wechseln natürlich die Rollen. 

Also ursprünglich waren das natürlich schon mal die Großeltern oder meine Mutter, dann 

waren´s natürlich auch die Partner, die man hatte oder hat und ja, und dann spielten 

natürlich auch Kolleginnen oder Kollegen ne Rolle, die in Bezug, also kommt immer auf das 

Thema an, auf die Problematik.“ (Interview 3_1) 

 

Besonders während eines Interviews über Musik besteht die Gefahr, dass die Frage nur auf 

musikalische Fragen bezogen wird. Erstaunlicherweise war das nur dann der Fall, wenn der 

Hauptfokus der Befragten auf musikalische Zusammenhänge gerichtet war. Bemerkenswert 

ist aber die scheinbar wahllose Verteilung der „meisten Kompetenz“ auf  Mütter, Väter, 

Großeltern, Lehrer und Musikschuldirektoren, die sicherlich Gemeinsamkeiten haben und in 

bestimmten Lebenssituationen jeweils eine große Rolle  spielen, doch  ist die leicht zu 

vermutende Beschränkung auf die eine „übermächtige“ und „allwissende“ Persönlichkeit 

ausgeblieben, was darauf hinweist, dass genau das in heutiger Zeit nicht mehr möglich ist. 
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2.2.2.8 Vorbild 
 

Kurzfassung: Vorbilder gibt es nicht mehr und gab es auch nicht für die Älteren. Situationen 

können beispielhaft und vorbildhaft sein. 

 

Das Vorbild scheint es nicht  mehr zu geben, und wenn man den Befragten glauben möchte, 

dann gilt ein Vorbild für diese persönlich nicht viel; jedenfalls als Person. Zwar geben die 

Jüngsten noch ihre Eltern oder Familienangehörige neben Teenager-Bands wie Tokio Hotel 

an, doch löst sich das mit dem Alter dann in Gleichgültigkeit oder Ablehnung des 

personifizierten Vorbilds auf. Bestenfalls kann ein Musiklehrer als Vorbild genannt werden, 

dessen Funktionalität aber dessen Bereichsgrenzen nicht überschreitet. Die Eigenschaften 

eines Vorbildes können sehr wohl beschrieben werden, doch bleiben diese aus guten Gründen 

abstrakt, vielleicht weil ein Mensch zu inkonsequent diesen entsprechen würde. Die 

ausdrückliche Individualität, oder der Wunsch individuell zu sein, lässt sogar den Verdacht 

zu, dass Vorbilder schädlich für eine freie Entwicklung sein können. Der Vorbildcharakter 

bleibt aber insofern erhalten, als das Situationen, die man erlebt hat, einen gewissen 

wegweisenden Charakter haben dürfen. So löst sich das Personifizierte in das Situative auf 

und bleibt dadurch auf Distanz zum eigenen „Ich“ und dessen Selbstbestimmtheit.  

 

 

2.2.2.9 Wer hat Dir die Werte beigebracht 
 

Kurzfassung: Werte werden von den Eltern beigebracht. Einrichtungen außerhalb der 

Familie sind nicht stärker relevant. 

 

 

Wer die Werte beigebracht haben mag fällt erwartungsgemäß aus: Es ist die Familie genauer 

gesagt die Eltern, wie auch im hohen Maß die Großeltern. Das betrifft auch die mittleren und 

jüngeren  Generationen, was erstaunlich ist, denn diese wurden schon in der DDR sozialisiert 

und hier ist ein Besuch des Kindergartens schon im jüngsten Alter der Normalfall. Erzieher 

wurden nicht genannt und Lehrer nur ein einziges Mal, nämlich wenn diese ein ganz 

besonderes Verhältnis zum Befragten hatten. Ähnlich verhält es sich mit der einmaligen 

Nennung des katholischen Kindergartens. Es scheint, als ob allgemeine Einrichtungen 

gegenüber dem als enger empfundenen Verhältnis, wie zu Eltern und Großeltern, als weniger 



60 
 

relevant angesehen werden, auch wenn dieses allgemeinen Konventionen entspricht; die 

jedoch denen für unsere Befragten verbindlichen, von den ehemals angestrebten staatlichem 

Systemideen nicht entsprechen. 

 

Die Großeltern spielen, wie schon bemerkt, eine wichtige Rolle. Das kann einerseits auf die 

recht große Freizeit der älteren, im Rentenalter befindlichen Großeltern, liegen und weist 

doch auf die hohe Funktionalität der Familie hin. Die starke Einbindung der Großeltern sollte 

auch ein Garant für die Überlieferung der Kultur sein, die seinen Niederschlag in erlernten 

Volksliedern finden kann. 

  

  

2.2.2.10 Was sagen die Anderen zu Deiner Musik? 
 

Kurzfassung: Traditionelle Musik wird von der Umwelt nur im gleichgesinnten Umfeld gut 

geheißen. 

 

Die Anderen, das sind die Klassenkameraden, Familie, Bekannte, Arbeitskollegen oder 

einfach nur Zuhörer. Zu musizieren erweist sich dabei als durchaus problematisch. Bei den 

Jüngeren wird die Mehrheitsfähigkeit klar verneint, denn die Musik muss sich hier dem Sport, 

genauer dem Fußball, beugen. Ausschlaggebend mag aber auch die allgemeine Position des 

Befragten in der Schule sein. Die Befürworter der Musik finden sich eher in der Clique oder 

Gemeinschaft, die sich selbst mit Musik beschäftigt oder rezipiert. Das erscheint als kleine 

Flucht vor dieser Frage, in dem die Befragten nach Gruppen suchen, die doch deren Tätigkeit 

gut heißen. Die allgemeine Umgebung kann mit der meist traditionellen musikalischen 

Neigung der Befragten wenig anfangen und macht diese zu Außenseitern, oder lässt diese es 

so fühlen. Daraus resultiert eine gewisse Unsicherheit, ob die Umgebung der eigenen Neigung 

gegenüber positiv eingestellt ist. Das scheint auch nicht Notwendig zu sein, denn das eigene 

Musizieren wird als persönlich wichtig dargestellt. Das kann aber auch als Reaktion auf die 

vermutete Abneigung des Umfeldes gewertet werden. Dadurch dass das Umfeld auf 

Gleichgesinnte gefiltert wird, ergibt sich aber auch eine freundlichere Umgebung, als die vom 

heterogenen „Großumfeld“ vermutet wird.  
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2.2.3  Die Dimensionen des Umgangs mit Musik 

 

 
 

Der Umgang mit Musik ist eine sehr persönliche Sache. Musik muss erlernt werden und dazu 

braucht es Begeisterung und gute Anleitung. Die ersten Impulse führen dazu, dass sich für die 

jungen Musiker eine neue Welt auftut, die meist ein ganzes Leben lang wichtig bleibt. Die 

Wahl und der Umgang mit Instrumenten und Mitmusikern haben eigene Dynamiken und 

Probleme. So kann sich im Umgang mit Musik die eigene Einstellung zur Sache und deren 

Problemen zeigen, aber sich auch der Einfluss von äußeren Zwängen und Befindlichkeiten 

erklären. Man darf nicht vergessen, dass  beim Musizieren auch Andere als man selbst 

beteiligt sind, das betrifft auch Institutionen wie Lehrer, Musikschulen, Orchester und auch 

das Material, die Musik selbst. Die Musik als Hobby existiert auch in Konkurrenz zu anderen, 

wie Sport, die Arbeit oder der Familie. Bereits in der Schule muss sich die Musik gegen 

andere Beschäftigungen durchsetzen. So befindet sich der Musiker schon in der Phase, in der 

er zum ersten Mal mit Musik in Berührung kommt, bereits in Spannung zu seiner Umgebung. 

Hat er sich  einmal auf die Musik eingelassen muss er sich nun mit deren Umfeld und 

Eigenarten auseinander setzen. 
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Als Dimensionen des Umgangs mit Musik der Musizierenden dienen folgende Codes als 

relevant: 

 

2.2.3.1  Gerne lernen 

2.2.3.2  Hobbys 

2.2.3.3  Instrument spielen 

2.2.3.4  Musikalische Impulse 

2.2.3.5  Musik  Zusammen oder Alleine machen 

2.2.3.6  Repertoire: erste Kontakte 

2.2.3.7  Seit wann machst du Musik? 

2.2.3.8  Erste musikalische Kontakte 

 

 

2.2.3.1 Gerne lernen 
 

Kurzfassung: Das Lernen ist akzeptiert und wird von Musizierenden positiv bewertet. Ältere 

lernen auch noch gerne, doch wird intensives Lernen eher der Jugend zugestanden. 

 

Die Frage nachdem, ob jemand gerne lernt hat abgesehen vom direkten Zusammenhang mit 

der Musik auch den Hintergrund, danach zu forschen, wie das Lernen sich in das 

Lebenskonzept eingliedert. Die Musizierenden müssen ihr Leben lang neue Lieder lernen und 

damit heben sich diese von Anderen ab. Die Frage ist nun, wie die Befragten das selbst 

bewerten und ob sich dieses institutionalisierte Lernen auch auf andere Bereiche ausweitet. 

Die Teenager und Jugendlichen, die noch zur Schule gehen, haben ein natürliches Verhältnis 

zum Lernen und sehen ihr Hobby als zentral an, was die Notwendigkeit des Lernens mit 

einbezieht. Die Jüngsten geben an gerne zu lernen, teilen dieses jedoch auf in Lernen mit 

Musik und den normalen schulischen Fächern. Diese werden zwar nicht durchgehend als 

unangenehm gewertet, doch erscheint das musikalische Lernen als ein persönliches Anliegen. 

Die jungen Teenager lernen auch in anderen Fächern gern. Die etwas älteren Schüler, die kurz 

vor dem Abitur standen, beziehen die Frage mehr auf das Lernen von Musik und differieren 

dieses aus. Ein klares Ziel steht hier im Mittelpunkt, das eintönige Lernen ist dann nur ein 

Schritt auf diesem Weg. Hier kann erkannt werden, dass das Erlernen von Musik schon 

analytisch gesehen wird.  Instrumente, die selbst wenig melodische Aufgaben haben, stellen 
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hier naturgemäß eine größere Hürde dar, da hier bereits beim Lernen der Klang und die 

eigene Mitwirkung im Orchester antizipiert werden muss. 

 

Die Erwachsenen bejahen durchweg das Lernen. Auch im Rückblick zu ihrer Schulzeit wird 

es als positiv bewertet. Das findet auch in der Einstellung zur Musik seinen Niederschlag. 

Hier wird jedoch zwischen dem Instrument und dem Gesang unterschieden. Das Instrument 

hat durchaus seine problematische Seite, da hier eine gewisse Fingerfertigkeit postuliert wird, 

die von den Befragten eher den Jugendlichen zugesprochen wird. 

 

Bei den älteren Erwachsenen wird sogar das Lernen zum Lebensmotto gemacht und so auch 

das Lernen unter schlechten Bedingungen angemahnt. Schlechte Lehrer verderben den 

eigenen Spaß am Lernen, wohingegen das Lernen bei guten Lehren auch einen besseren 

Erfolg bringt. 

 

 

2.2.3.2 Hobbys 
 

Kurzfassung: Hobbys und Freizeitbeschäftigungen hängen in Intensität und Vielfalt vom 

Zeitkontingent ab, dass bei Jugendlichen besser als bei Erwachsenen ausgeprägt ist. 

Erwachsene müssen sich beschränken, was erklärt, warum deren Hobbys nachhaltig bis ins 

Alter fortgeführt werden. 

 

Die persönlichen Hobbys scheinen sich erst nach der Schule zu beschränken. Während die 

Teenager und die Abiturienten sich noch einigen unterschiedlichen Hobbys zuwenden 

können, haben die älteren Erwachsenen weniger Auswahl, denn ihre Zeit ist durch die Arbeit 

beschränkt. Auch die persönlichen Vorlieben haben sich dann ausgebildet. Die jüngeren 

Schüler nennen noch das Spiel mit Geschwistern als Freizeitbeschäftigung.  

 

Bei den älteren Schülern weitet sich die Freizeitbetätigung aus, wie auch das Engagement für 

die Musik. Erstaunlich ist jedoch der Schritt zu den älteren Erwachsenen, die im Arbeitsleben 

stehen. So ist zu vermuten, dass sich diese durch ihre begrenzte Zeit auf weniger 

Freizeitbeschäftigungen reduzieren müssen, als die Schüler oder Studenten. Abgesehen von  

gesundheitsverstärkenden Hobbys, Urlaubshobbys und Hausarbeit konzentrieren sich die 

Älteren und Rentner auf ihre Betätigungen mit der Musik, die, so scheint es, zum 
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Lebensmittelpunkt geworden ist. Das würde auch erklären warum gerade die Älteren ihrem 

Hobby so treu gegenüberstehen, da diese ihre Wahl für eine einzige Freizeitbeschäftigung, die 

neben ihrer Arbeit noch Platz findet, entschieden haben. Im Rentenalter wird dann weniger 

nach neuen Betätigungsfeldern gesucht, da sich einerseits feste Gemeinschaften gebildet 

haben und sie andererseits in diesen auch Funktionen übernommen haben. Das Nachlassen an 

sportlichen Aktivitäten hängt dabei sicherlich auch mit der Schwierigkeit zusammen, diese im 

höheren Alter auszuüben. Daher eignet sich die Musik besonders als Hobby und kann bis ins 

höchste Alter betrieben werden. 

 

 

 

2.2.3.3 Instrument spielen 
 

Kurzfassung: Instrumente werden von Jugendlichen an Musikschulen erlernt. Falls dieses 

nicht in der Jugend begonnen wurde wird es im Alter bedauert, aber nicht nachgeholt. 

 

Das Erlernen eines Instrumentes scheint eine Sache der Jugend zu sein. Im schulischen 

Zusammenhang ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten dies zu tun, sobald es in der Schule 

angeboten wird. Bei den Befragten handelte es sich meist um Angehörige von Chorensembles 

und diese haben ein schwieriges Verhältnis zum Instrument, was im Widerspruch zu ihrer 

Lernbereitschaft steht, abgesehen vom Spezialfall, wenn Instrumentalisten auch im Chor 

mitwirken oder die Befragten eine leitende Funktion innehaben und damit auf ein Instrument, 

in der Hauptsache Klavier, angewiesen sind. Von den Anderen wird das verpasste Erlernen 

eines Instruments ausdrücklich bedauert, was angesichts der offensichtlichen Lernbereitschaft 

erstaunt: „Zu meiner tiefen Trauer muss ich sagen, weil ich hätte soo gern ein Instrument 

gespielt, ich hätte soo gerne ein Instrument gespielt. Nein, das wird mein ganzer Lebenstraum 

immer bleiben.“ (Interview 3_4) 

 

Als Argument wird hier angegeben, es verpasst zu haben und es noch einmal zu versuchen, 

obwohl sie es gerne wollten, im fortgeschrittenen Alter als unrealistisch eingeschätzt wird. Es 

fehlt hier an Selbstvertrauen und an Zeit. 
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2.2.3.4 Musikalische Impulse 

 
Kurzfassung: Impulse zum Musizieren kommen mehr von den Müttern. Die Familie ist ein 

gutes Forum. 

 
Die musikalischen Impulse erscheinen als wichtige Dimensionen der Einflüsse, die 

entscheidend für das Musizieren sind. Besonders im Hinblick auf die durch -Silbereisen und 

Zinnecker (1999)- aus deren Forschungen aufgekommene Behauptung, dass diese Impulse zu 

einem hohen Prozentsatz von den Vätern ausgehen. In den Interviews konnte dieses nicht 

bestätigt werden. Die spezielle Rolle der Mütter, wie sie von Befragten bestätigt wurde, 

widerspricht diesen Forschungsergebnissen. Ebenso ergibt sich aus den Befragungen, dass 

eine  generelle Beziehung zu den Eltern darin besteht, dass die Kinder gerne auch ihr Hobby 

mit den Eltern teilen möchten. Der Grund hierzu liegt sicherlich in der möglichen 

Anerkennung, aber auch in der Tatsache, dass die Kinder einfach ihr Hobby, das auch ihre 

Eltern betreiben,  mit diesen teilen können. 

  

 

2.2.3.5 Musik  zusammen oder alleine machen 
 

Kurzfassung: Amateurmusiker machen am liebsten Musik zusammen. Qualität wird nur von 

ambitionierten Instrumentalisten fokussiert, die sich, um zu Üben, isolieren können, was die 

Sozialität nicht fördert. 

 

Überwiegend ist die Antwort klar: Zusammen musizieren ist sehr wichtig. Diese „soziale“ 

Komponente mag auch ein Merkmal für das Amateur-Musizieren sein, was sich damit vom 

ambitionierten Musizieren absetzt. Möglicherweise wird über die großen Wettbewerbe, die 

Förderung der Begabten am genau falschen Ende gearbeitet. 

 

So wird gerade der gefördert, der eigentlich nicht die soziale Nähe sucht, sondern in der Lage 

ist, sich zu isolieren. Die Bereitschaft viel alleine zu üben, Solokonzerte zu geben und die 

Qualität über die Sozialität zu stellen gibt den „Gewinnern“ geförderter Wettbewerbe erst die 

Möglichkeit ihr hohes Niveau zu erreichen. An diesem Punkt scheint sich eine Schere zu 

öffnen, die kulturell motiviertes Fördern von Spitzenkräften von der Kultur als 
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nachvollzogenes kulturelles Tun entfernt. So muss man von zwei kulturellen Antipoden 

sprechen: Der staatlich geförderten „Hochkultur“ und der durch Wettbewerbe und dem 

Streben nach musikalischer Präzision von Talenten entleerten lebendigen Basis-Kultur des 

musikinteressierten, gemeinschaftlich musizierenden Menschen.  

 

Die Instrumentalisten haben im Vergleich zu den Vokalisten, der Natur nach auch ein 

entschiedeneres Verhältnis zur Qualität, da sie auch solistisch mehr gefordert sind. Qualität 

macht den Unterschied, zum gemeinsamen Musizieren. Interessanterweise bestehen die 

großen Orchester aus Menschen, die sich durch ihr Streben nach Qualität vom sozial-

orientierten Musizieren verabschieden mussten, um in die Lage zu kommen den Ansprüchen 

eines großen Orchesters entsprechen zu können, was sich wiederum durch das 

Zusammenspiel der Mitglieder ausmachen sollte. Doch diese qualitätsorientierten Solisten 

stellen nur eine Minderheit bei den Befragten dar. Der aus Spaß musizierende Mensch in 

Brandenburg an der Havel verbindet eben diesen Spaß damit, dass er dieses mit Anderen 

teilen kann; auch wenn das Ergebnis unter den eigenen Möglichkeiten liegen kann. 

 

 

2.2.3.6 Repertoire: erste Kontakte 
 

Kurzfassung: Die ersten bewussten Kontakte mit dem ausgeübten Repertoire wurden in der 

Kindheit gemacht. Aber auch Späteres wird als erster Kontakt identifiziert, wie der innerhalb 

der Strukturen der  Musikschulen oder Ensemble, obwohl gerade Volkslieder schon vorher 

bekannt waren. 

 

Die ersten Kontakte der Befragten mit dem musikalischen Repertoire unterscheiden sich 

durch die Generationen. Die Älteren erinnern sich vor allem an familiäres Singen von 

Volksliedern, Liedern, die alle kennen wie “ Hoch auf dem gelben Wagen“. Als Personen, 

von denen man dieses Repertoire gehört und gelernt hat, werden Mutter, Vater, Brüder, Onkel 

und auch Großeltern genannt. Es scheint, als ob dieses Repertoire von Volksliedern eher zum 

allgemeinen Leben gehört hat. Man darf hier nicht vergessen, dass es in der  Zeit, als die 

Älteren Kinder waren,  kaum Radios und auch keine Fernseher gab. 

 

Von den jüngeren Befragten, und hier sind auch die bis 55 Jährigen inbegriffen, wird eher 

berichtet, dass die ersten Kontakte mit dem Repertoire erst durch das Eintreten in Strukturen 
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wie Musikschulen oder Ensembles stattgefunden haben. Man kann davon ausgehen, dass wie 

in der Befragung berichtet, die Musiken schon „irgendwie bekannt“ waren, doch 

kennengelernt werden sie nicht mehr vordergründig durch häusliches Musizieren, sondern erst 

durch diese Strukturen.  

 

Innerhalb der ersten musikalischen Strukturen, die den Kontakt zum bewusst erlebten 

musikalischen Material herstellen, dient oft eine Person als Katalysator. Diese Person ist 

selbst schon aktives Mitglied dieser Struktur und animiert den Neuling durch sein eigenes 

Engagement und Können: „Also Jazzmusik, das ist durch meinen Verwandtenkreis, da sind 

alle sehr jazzfreudig, da bin ich da schon sehr rangekommen, reingewachsen an sich und ja, 

das macht auch Spaß, das zu spielen. Auch so frei zu spielen, also jetzt nicht nur nach Noten, 

sondern nach Gefühl so zu spielen.“( Interview 2_1) 

 

 

2.2.3.7 Seit wann machst Du Musik? 
 

Kurzfassung: Jüngere kommen mit ca. 5 Jahren zur Musik als Praxis. Ältere berichten erst 

später zum ersten Instrument gekommen zu sein. 

 

Der Anfang des Musizierens liegt bei den Befragten, und es handelt sich um praktizierende 

Hobbymusiker, eindeutig in der Kinderzeit. Meist wird im Alter von ca. 5 Jahren oder mit 

dem Eintreten in die Schule von dem ersten Instrument oder Chormusizieren berichtet. Das 

hat natürlich damit zu tun, dass die Entwicklung der Kinder hier einen Punkt erreicht hat, an 

dem man ihnen zutraut, komplexere Vorgänge zu erlernen. Ältere Jahrgänge berichten vom 

deutlich späterem „ersten Instrument“, selbst wenn diese Befragten einer musizierenden 

Familie angehörten. Die „Ernsthaftigkeit“ des Musikinstruments-Erlernen könnte hier der 

Grund gewesen sein, da in früheren Zeiten die Anschaffung eines Instruments eine teure 

Angelegenheit sein konnte. 

 

Heute gibt es billige Instrumente und auch die Möglichkeit sich Instrumente auszuleihen. 

Interessant dürfte in diesem Zusammenhang sein, wie sich die heutigen Jung-Anfänger mit 

der Zeit entwickeln und das Hobby weiter führen oder die Spätanfänger länger dabei bleiben. 
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2.2.3.8 Erste musikalische Kontakte 
 

Kurzfassung: Einfache Liedchen sind der Einstieg in die Musik: Volkslieder, Kinderlieder, 

Schlaflieder.  Stilistiken wie Pop-Repertoire oder Klassik werden nicht genannt.  

 

Die Frage nach der Erinnerung an die ersten Kontakte mit Musik ist aus heutiger Sicht, aus 

einer Welt, die durch Medien, die vornehmlich durch Musik gestützt werden, sicherlich etwas 

Besonderes. Doch sie zielt auf eben diese eine Erinnerung ab, auf das, was einem auch nach 

Jahren als wichtig für den ersten Kontakt erscheint. Wieder stehen dabei Personen im 

Mittelpunkt, an die diese ersten musikalischen Kontakte gebunden werden. Die jüngsten 

Befragten, die schon von Geburt an medial infiltriert wurden, sind hier keine Ausnahme, zwar 

wird auch das CD-Hören und das Fernsehen als Kontakt angegeben, doch sind vornehmlich 

Schlaflieder, teils auch medial und das vorsingen relevant. 

 

Die Personen, die für die ersten Musikalischen Kontakte verantwortlich sind, kommen so 

auch aus der Familie. Einen hohen Anteil haben hier die Mütter, aber auch Väter werden 

genannt, wie auch die Großeltern. Als besondere Eigenschaft dieser Personen ist jedoch eine 

Affinität zur Musik wichtig, die diese durch ihr Tun an die nächste Generation weitergeben: 

„ich bin aus einer kinderreichen Familie muss ich sagen und wir hatten eine sehr sehr 

musikalische Mutter, die zwar auch nie ne Musikausbildung hatte, aber die einfach 

musikalisch war und die mit uns als Kinder - früher gab´s außer Kammblasen ja nix - die hat 

mit uns gesungen als Kinder, die hat mit uns unheimlich viel gesungen, wir haben unheimlich 

viele Volkslieder von der.“(Interview 3_4)  

 

Musik wird „vorgemacht“ also ein klassisches Lernen durch Nachahmen, was auch von den 

Befragten reflektiert wird und teils als Grund für die eigene Begabung gedeutet wird. 

Einfache Liedchen sind der Einstieg in die Musik: Volkslieder, Kinderlieder, Schlaflieder. 

Hingegen wurden die medial-omnipräsenten Stilistiken wie Pop-Repertoire oder Klassik nicht 

genannt.  
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2.2.4  Die Dimensionen der persönlichen Motivation 

 

 
 

 

Als Dimensionen der persönlichen Motivation der Musizierenden dienen folgende Codes als 

relevant: 

 

2.2.4.1  Eigene Geschichte 

2.2.4.2  Etwas Besonderes sein durch Musik 

2.2.4.3  Erinnerung an die Kindheit 

2.2.4.4  Früher schöner ? 

2.2.4.5  Mit wem machen Sie Musik? 

2.2.4.6  Warum Musik? 

2.2.4.7  Spaß an der Musik 
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2.2.4.1 Eigene Geschichte 

 
Kurzfassung: Das Musizieren bindet die persönlichen Erfahrungen und das Erlebte der 

Befragten. Jüngere können darüber nur sehr wenig berichten, Ältere erzählen von Trost und 

Freude 

 

Motivation hängt als gewollte Bereitschaft etwas aus freiem Willen zu tun von der eigenen 

Geschichte ab. Diese ist nicht nur jedem Menschen genuin, sondern spiegelt sich auch auf 

besondere Art und Weise im Musizieren wider, das, wie in den Analysen der Befragungen 

sich anzeigt, durch äußere Einflüsse mit bestimmt wird. Die Kinder und auch die älteren 

Schüler konnten wenig über ihre eigene Geschichte berichten, so beschränkt sich diese 

Dimension auf die Erzählungen der Älteren, schon im Leben stehenden Erwachsenen. Die in 

den Jahren sich angesammelten Erinnerungen an Familie Beruf und ganz besonders die 

Umstellungen der Wende, die für die meisten in Brandenburg an der Havel Lebenden einen 

neuen Lebensabschnitt bedeutete, verlaufen als Projektion auch in der selbst praktizierten 

Musik, die Trost spendet und Freude, sowie auch für besondere Momente im Leben sorgt, wie 

große Auftritte und emotionale Gemeinschaftserfahrungen. Da es sich um praktizierende 

Hobbymusiker handelt sind die Auswirkungen äußerer Einflüsse nur eingebettet in die 

fortwährende Ensemblesituation zu sehen. So bildet die Musik und die musikalische 

Gemeinschaft, ob positiv behaftet oder nicht, einen roten Faden, an Hand dessen die eigene 

Geschichte erzählt werden kann. 

 

Dadurch wird der individuelle Aspekt der eigenen Geschichte weiter bestätigt und büßt so an 

Relevanz für Ähnlichkeiten, in Bezug auf Strukturen oder Abfolgen im Leben mit Musik, bis 

auf das Musizieren selbst, ein. 

 

 

2.2.4.2 Etwas Besonderes sein durch Musik 
 

Kurzfassung: Die Ablehnung im Umfeld kann Musiker nicht nur stigmatisieren, sondern auch, 

wie die  ambitionierten Musiker, die sich selbst für etwas Besonderes halten, um ihren Status 

außerhalb der Gruppe zu rechtfertigen, ein positives Gefühl geben; zumindest etwas 

Besonderes zu können. 
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Das Gefühl durch Musik etwas Besonderes zu sein steht der äußeren Anerkennung gegenüber, 

wie auch der Anerkennung in der musizierenden Gruppe. Es gibt bei den Jüngsten das Gefühl 

anders als die anderen zu sein, vielleicht auch ein besonderes Talent zu haben. Ab dem 

Teenageralter problematisieren die Befragten selbst die Stellung des Musizierens im eigenen 

Umfeld. Es ist uncool im Chor zu sein oder im Orchester zu musizieren. Eine Befragte 

verschweigt ihrem Umfeld, besonders dem schulischen, dass sie im Chor singt. Sie möchte 

einer Stigmatisierung in den letzten Jahren der Schule vorbeugen und bietet so keine 

Anhaltspunkte etwas Besonderes zu sein. 

 

Das wirft ein beschämendes Licht auf die, zumindest angenommene, nicht vorhandene 

Toleranz der Mitschüler gegenüber dem konzertanten Musizierens im Chor oder Orchester. 

Spielt ein Befragter in einer Band, ist das erwartete Image wohl besser, so wie es bereits in 

den Dimensionen zum Umfeld der Befragten berichtet wurde. So kann sich der Musiker der  

im Musikschulorchester spielt  dennoch positiv im Umfeld präsentieren, da er in einer Band 

zeitgemäße Musik spielt und Auftritte hat. 

 

Die Frage stellt sich, ob das Chorsingen oder Orchesterspielen deshalb ein so schlechtes 

Image hat, weil es an den Schulen ab den weiterführenden Institutionen wenig praktiziert wird 

und damit etwas Abnormales darstellt oder ob es nur zum Teenagersein gehört, sich gegen 

Praktiken abzugrenzen, die von ihren Eltern gutgeheißen werden könnten. Chormusik und 

Orchester werden allgemein mit gesetzterer Kultur in Verbindung gebracht, was sicherlich ein 

verbreitetes Bild sein mag, sich jedoch  aufgrund der vielen Jugend- und Musikschulorchester 

empirisch nicht beweisen ließe. 

 

Wenig erstaunlich ist es, dass gerade der befragte Jugendliche, der sehr engagiert sein 

Instrument übt und sich als talentiert versteht, kein Problem hat, sein Musizieren im Umfeld 

besonders offen zu kommunizieren. Das ist Teil einer einfachen Praxis, seine Besonderheit 

vor sich selbst als Rolle einzunehmen und diese Rolle auch, wie vom Umfeld als Außenseiter 

erwartet, zu erfüllen. Möchte man in diesem Zusammenhang die Schere zwischen Hochkultur 

und Volkskultur, hier ist in diesem Fall auch der Mainstream gemeint, aufgreifen, kommt man 

zu der Problematik, wie sich diese begabten Menschen, die sich alleine durch ihr begabtes 

Musizieren schon selbst ausgrenzen müssen, später im Leben als Teil einer Welt ohne die 

künstliche Förderung ihrer Kunst durch staatliche Wettbewerbe und Stellen in den 

Orchestern, leben könnte. 
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Als Ergebnis muss sich der junge Begabte schon früh vom Leben mit den gleichaltrigen 

verabschieden, möchte er nicht permanent anecken. 

 

Die älteren Befragten haben sich in den Jahren ihre eigene Welt geschaffen, in der, wie schon 

zuvor erörtert, das Musizieren eine feste Größe ist und in deren Folge auch das Umfeld 

verändert, genauer gesagt Gleichgesinnte den größeren Anteil an diesem Umfeld haben. Das 

einfache Musizieren als Unterscheidungsmerkmal entfällt hier und die Befragten finden sich 

erst als Besonderes wieder, wenn sie eine hervorgehobene Stellung innerhalb der Klangkörper 

oder deren Organisation einnehmen. Als Chorleiter oder Vorstand hat man dann einen 

besonderen Status, dem der Natur nach auch Anforderungen angehören. Diese ständig zu 

erfüllen, wie den Chor mit neuen interessanten Arrangements zu erfreuen oder Stimmbildung 

zu betreiben, gehören dazu. 

 

Selbstverständlich ist diese aktive Position auch ein Angriffspunkt von Außen, wenn diese 

Aktivitäten dort als „Wichtigtuerei“ gedeutet werden. Das kann sich analog zu dem „Outen“ 

des talentierten Jungmusikers verhalten, jedoch insofern unter anderen Vorzeichen, als dass 

die negativ eingestellten Personen im Umfeld der Älteren eher in der Minderheit sein dürften 

und die Kritik an der aktiven Musiktätigkeit eher als Bestätigung gesehen werden kann, 

vielleicht doch etwas Besonderes zu sein.  

 

 

2.2.4.3 Erinnerung an die Kindheit 
 

Kurzfassung: Die Erinnerungen an die Kindheit sind meist positiv. 

 

Es ist erstaunlich, aber die Erinnerungen an die Kindheit sind  durchweg positiv konotiert. 

Besonders das Unbeschwerte und das Leichte scheinen immer wieder durch, da 

Verantwortung und Pflichten, abgesehen von mehr oder weniger strengen 

Erziehungsmaßnahmen, nicht auf den Schultern der Kinder lasteten. Da sich die Interviews  in 

vielem um das Musizieren drehten, wurde demnach auch viel über die Musik und das 

Musizieren in jungen Jahren berichtet.  
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Erstaunlich ist hierbei, wie viel Hausmusik bei den Erwachsenen und den Älteren in deren 

Kindheit gemacht wurde. Bei Geburtstagen und Festlichkeiten war es denn auch für die 

Kinder Pflicht, zum Instrument zu greifen. Das betrifft aber nicht nur die Vorkriegszeit, die 

medial noch nicht belastet war, sondern auch die Mitte-Sechziger Jahre, wo sowohl Radio, als 

auch Fernsehen neben Plattenspieler ausreichend weit verbreitet waren. 

 

Das Musizieren, der in den letzten zwanzig Jahren geborenen, findet in der Regel eher 

außerhalb der Familie statt: im Kindergarten, in der Interessen-Gruppe oder an der 

Musikschule. 

 

 

2.2.4.4 Früher schöner ? 
 

Kurzfassung: Unterschiedliche Lebensabschnitte und einzelne Schicksale fragmentieren das 

„Schöner“ und auch das „Früher“. 

 

Im Allgemeinen muss sich zur vorgehenden Frage nach den Erinnerungen an die Kindheit, 

die Frage nach deren Bewertung anschließen; und dieses hat sich auch als interessante 

Dimension erwiesen. Die ganz jungen Befragten konnten dazu weniger Angaben machen, da 

für diese ein „Früher“ mehr das „Gestern“ oder „letztes Jahr“ bedeutet. So sind lediglich die 

Antworten für die Dimension des „Früher schöner“ ausgewertet, die zumindest ihre Kindheit 

hinter sich gelassen haben.  

 

Die Erläuterungen zu dieser Dimension sind auch nicht homogen, obwohl die Generation der 

jungen Erwachsenen und Teenager mit ihrer jetzigen Situation ebenso zufrieden ist, wie 

Früher. Doch diese werden deutlich von einander abgegrenzt und als unterschiedliche 

Lebensabschnitte angesehen. Die Älteren haben auch in sich keine einheitliche Linie, was bei 

dieser Dimension auch auf die Unterschiedlichkeit einzelner Schicksale hinweist. Neben dem 

Gefühl, dass es heute schöner ist und einer gewissen Gleichgültigkeit, gibt es auch bei einigen 

Befragten eine  dezidierte Meinung zu den Veränderungen nach dem Mauerfall 1989. Die 

Befragten wohnen in Brandenburg a.d. Havel und waren bis auf wenige Ausnahmen auch 

DDR-Bürger. Augenfällig in diesem Aspekt der Dimension   „Früher schöner“ ist dabei das 

vermissen von Ehrlichkeit, was als soziale Kompetenz, genau so wie die Veränderungen bei 

der sozialen Herkunft der Musiklernenden, verloren gegangen sein soll:  „Die Menschen 
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gehen nicht mehr oft so ehrlich miteinander um. Ja, ich finde, es geht nur noch um Geld. Geld 

ist einfach alles und ohne Geld ist nichts und das ist auch so. Und ich denke mal, wenn man 

sich das, ich kann mir vorstellen, wenn sich auch das hier in so einer Schule ansieht, gucken 

Sie doch mal in dem Schülerbuch nach, gucken Sie mal nach, was für Schüler Musikschüler 

sind, obwohl sicherlich auch Angebote sind, denke ich mal für kinderreiche Familien, aber 

gucken Sie mal, die werden ihre Kinder nicht fördern. Egal, ob die musikalisch sind oder 

nicht. Da wird nichts stattfinden. Stattdessen sind die Eltern entweder Akademiker irgend so 

was, ja, und die Kinder die können auf deutsch noch so blöd sein, denen wird’s dann 

eingehämmert, dass sie es können und das ist eine Sache, die mich unheimlich ärgert, weil ich 

sage, das ist einfach nicht gerecht“ (Interview 3_4) 

 

Waren es früher Kinder aus allen Schichten, die auch in der DDR existierten, aber dieses war 

in Kindergärten und Grundschule eher untergeordnet.  Hier fingen die meisten an zu 

musizieren. Nun sind es heute eher Kinder von z.B. „Akademikern“, im Gegensatz zum 

einfachen Volk, das sich den „Luxus“ des Musizierens  nicht mehr leisten möchte, denen 

mangels Talent manches so lange „eingehämmert“ wird, bis es klappt.  

 

Als Aspekt wir der Faktor Zeit genannt, der im Besonderen knapp wird, sobald man in das 

Arbeitsleben eintritt und die Freizeit eingeschränkt wird. Dieses wird sowohl von den 

Jüngeren bemerkt, die ihre Kindheit als sehr Freizeit behaftet sehen, so wie auch von den 

Älteren, die ihre Zeit vor dem Job, wie zum Beispiel die Studienzeit, als besonders schön 

ansehen.  

 

 

2.2.4.5 Mit wem machen Sie Musik? 
 

Kurzfassung: Die Älteren haben ein festes Umfeld, auch in der Musik. Jüngere müssen sich 

dieses erst erarbeiten, sich begeistern oder es verwerfen. 

 

Das Ensemble ist für die Älteren die Gemeinschaft, in der musiziert wird. Bei den Jüngeren 

ist der Kreis der Mitmusiker noch weniger definiert und tendenziell ausbaubar. Der eigenen 

Initiative stehen alle Möglichkeiten offen, besonders Mitschüler oder Freunde für die Musik 

zu begeistern und auch selbst begeistert zu werden. Leider sind diese Versuche, das Umfeld 

mit in sein Hobby einzubeziehen durch die Begeisterungsfähigkeit und den Elan, sowie das 
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Talent der Anderen begrenzt. Seltsamer Weise wird gerade derjenige sich zum geübten 

Musiker entwickeln, der auch in der Lage ist, alleine zu üben, dass heißt mit sich selber zu 

musizieren. Das schließt auch das eigenständige Besorgen von Notenmaterial oder 

Ansprechen von besseren Musikern mit ein. Lehrer, auch einfache Musiklehrer in der Schule, 

sind gute Partner und können inspirieren, in dem sie den Einstieg zum Lernen und Üben 

ermöglichen. Das Musizieren in der Familie ist auch ein Faktor, wobei dieser immer 

schwächer wird, da man im Gegensatz zu früher der Familie immer einfacher entfliehen kann. 

Richtige Hausmusik, wie sie in der „Vor-TV Zeit“ noch üblich war, findet kaum mehr statt. 

Das bedeutet auch, dass man sich die Mitmusiker selber auswählen kann. Es bedeutet aber 

auch, dass man dies auch tun muss, sonst hat man kaum Möglichkeiten außerhalb des 

Unterrichts zu musizieren. 

 

 

2.2.4.6 Warum Musik? 
 

Kurzfassung: Musik ist Entspannung, Freude, Gemeinschaftsgefühl, dem Alltag entfliehen 

und für Manche ein  Bedürfnis.  

 

Die Antwort ist hier eindeutig und einfach: „Weil es Spaß macht“. Was denn Spaß ist, kann 

und muss jeder Einzelne im Detail für sich entscheiden. 

Spaß wird über Entspannung, Freude, Gemeinschaftsgefühl, Weichheit, dem Alltag entfliehen 

und sogar als Bedürfnis definiert. Steht bei den Jüngeren noch der einfache Spaß und das 

Soziale im Vordergrund, reflektieren die Älteren schon genauer und sehen die positive 

Wirkung des Musizierens als Ausgleich zum Alltag an. Das legt die Frage nahe, ob auch die 

Jugendlichen in der Musik schon den Ausgleich zur Schule und den damit verbunden Stress 

zu kompensieren suchen. Hier muss allerdings die Frage erlaubt sein, ob nicht auch das 

Erlernen von musikalischen Fertigkeiten analog zur Schule Stress bedeutet. Hier muss jedoch 

zwischen selbstbestimmten Lernen und Zwang unterschieden werden. An sich sind die 

Jüngeren an das Lernen gewöhnt und können sich, bei dem was ihnen Spaß macht,  auch 

entspannt entfalten. Es wird von einem jüngeren Befragten  das Bedürfnis beschrieben, 

musizieren zu müssen, was abgesehen vom Spaß-Faktor auf eine Zielorientierung, die auch 

leistungsmäßig motiviert sein kann, hinweist. So ergeben sich Parallelen zu anderen Hobbies 

der Jüngeren, wie zum Sport, der, obwohl er nicht so viel teil am Leben der Menschen hat, 

wie die Musik – auch wenn sie nur konsumiert wird – an erster Stelle der Hobbies und 
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Engagements liegt. Das ändert  sich bei den Älteren, bei denen sich die Freizeitaktivitäten 

diversifizieren und sich noch weiter in passive und aktive Aktivitäten auffächern. 

 

 

2.2.4.7 Spaß an der Musik 
 

Kurzfassung: Spaß ist hier Kommunikation, Leistung, Familie, Begeisterung Anderer und 

auch das Ausleben von Kreativität. 

 

Da der Grund zu musizieren hauptsächlich mit dem „was Spaß“ bedeutet assoziiert wird, ist 

diese Dimension der persönlichen Motivation einer genaueren Betrachtung wert. Die 

Jüngeren wachsen in einer medial geprägten Umgebung auf. In ihren Haushalten gibt es 

Fernseher, DVD-Player, CD-Player und Radios. Diese Medien werden täglich und ausgiebig 

genutzt. Im Gegensatz dazu steht die oft nicht einmal institutionalisierte Musikausbildung an 

den Grundschulen, die meist in der Tiefe nur durch angegliederte oder empfohlene 

Musikschulen erbracht wird. Die Gründe, warum die Jüngsten trotz dieser starken 

Einschränkungen überhaupt dazu kommen, Musik und Instrumente erlernen zu wollen, liegt 

also daran, Spaß haben zu wollen und zu können, was diese auch durch Musizierende in Ihrer 

Umgebung vorgemacht bekommen. Der Spaß kann durch Erfolge, wie Gelerntes gut zu 

spielen oder gesetzte Ziele erreicht zu haben, verstärkt werden. Interessant sind die 

Bemerkungen, die auf den Willen auch einmal etwas komponieren zu können, der auf den 

Leistungsaspekt hinweist; wie auch auf auszulebende Kreativität. 

 

Da sich die Hausmusik in der zweiten Generation  langsam ausblendet, kommt es auch zu der 

erstaunlichen Situation, dass sich Kinder in dem sie das Musizieren erlernen,  eine Fähigkeit 

aneignen, die ihre Eltern nicht beherrschen. Die Jüngsten können sich damit von ihren Eltern 

abheben und häusliches Prestige aufbauen. Die Teenager beziehen ihren Spaß auch aus dem 

Leistungsaspekt, der nach ihren Berichten durch den Fleiß, der nötig ist, von alleine kommt. 

So kombinieren sie den Spaß, den sie von Kindheit an bei der Musik hatten, mit den 

Fortschritten, die sie auch von ihren Mitschülern abheben, obwohl diese Unterscheidung von 

den Anderen nicht immer als positiv angesehen wird. Soweit die Musikfähigkeiten in der 

Gruppe akzeptiert sind, wie zum Beispiel das spielen in einer Band, ist das einfacher, als die 

Mitwirkung in einem Volksmusikchor zusammen mit den Eltern oder den Großeltern. So ist 
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der Spaß bei dieser Altersgruppe an deren Umfeld gekoppelt, zumindest in der 

Kommunikation. Spaß selbst zu haben und diesen auch zuzugeben sind demnach verschieden.  

Spaß mit Musik zu haben ist für die Erwachsenen eine vielschichtige Angelegenheit, wobei 

man nicht vergessen darf, dass die Befragten zu diesem Thema, zumindest in den Interviews, 

alle in Chören oder Orchestern organisiert und aktiv waren. So gibt es den Spaß am 

Musizieren bei den Proben und auch den Spaß und die Befriedigung bei Auftritten und 

Konzerten. Der Reiz einer eigenen Konzertdarbietung wird jedoch nicht von allen geteilt. Der 

Spaß daran bleibt denen vorbehalten, die einen Auftritt nicht als Belastung empfinden. 

Gemeinsam ist ihnen jedoch der Spaß am Proben, der auch das Erlernen von neuen Liedern 

und Arrangements betreffen kann, die aber auch und ganz ausdrücklich eine soziale Seite 

haben. Das Treffen, Erzählen, Schwatzen und das „Drumherum“ sind für viele ebenso 

wichtig. Entspannung, Abkehr vom Alltag sind die Argumente, die zu den musikalischen 

Freizeitaktivitäten gehören. Die Musik hat für die Erwachsenen aber auch andere Aspekte, die 

Spaß machen können, nämlich deren Konsum in Form von CDs, Fernsehsendungen und 

besonders auch von Konzerten. Das Begeistern von Anderen, wie zum Beispiel Kindern für 

die Liebe zur Musik, kann so auch zu Spaß führen, was jedoch schon ein großes Maß an 

eigener Begeisterung voraussetzt. Überhaupt ist die Begeisterung der Befragten stark zu 

spüren, in dem sie von schönen Erlebnissen rund um das Musizieren berichten. Besonders das 

Auftreten mit den Ensembles verhilft ihnen zu Erlebnissen, die den nicht Musizierenden 

verwehrt bleiben, wie den Klang der eigenen Stimme oder des Ensembles in einer Kirche zu 

hören, oder den Beifall für die fleißig eingeübten Darbietungen als Lob zu ernten. 

 

Die älteren Erwachsenen, die alle schon in Rente waren, haben sich über die Jahre mit der 

Musik eine längere Geschichte der Ensembles und der eigenen musikalischen Praxis 

aufgebaut. Die Musik ist ein Teil ihres Lebens geworden und weil sie nun auch nicht mehr 

den Stress der Erwerbstätigkeit haben, können sie nun mit unbefangener Freude ihrem Hobby 

frönen. Der Spaß kommt nun mehr aus dem Erleben des gemeinsamen Musizieren aus dem 

Leben mit und für die Musik. Nicht zu vergessen, dass die, die sich immer noch aktiv mit der 

Musik beschäftigen, auch ganz besonders musikbegeisterte sind, die von ihrem Hobby durch 

ihr Engagement auch viel erwarten. Die gemeinsamen Erlebnisse schweißen die 

Gemeinschaft der Musizierenden zusammen und bringen Freude, der genau Spaß an der 

Sache selbst ist. Letztendlich haben die mit der Musik alt Gewordenen ein verbindendes 

Element gefunden, das verlässlich, wie ein Guter Freund, der sie nie im Stich gelassen hat. 
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2.2.5  Die Dimensionen von Musik im Ensemble 
 

 
 

 
 

 

Ein bezeichnendes Charakteristikum von Musizierenden ist es, sich in Gruppen für ihr Hobby 

zusammen zu finden. Das ist nicht etwa nur wichtig für Ältere, die in Musizierkreisen ihren 

Lebensabend verbringen, sondern genauso für Kinder und Jugendliche. Musik, und das ist 

besonders für Amateurmusiker relevant, ist eng mit Sozialität verbunden. Wie in den 

Dimensionierungen zuvor steht das miteinander Musizieren noch vor der Qualität, was auch 

der Unterscheidungspunkt zu den professionell orientierten Musikern ist. Als Überbegriff 

kann hier „Ensemble“ benutzt werden, da dies im weiteren Sinn ebenso Chöre, Quartette und 

Bands inkludiert. Es ist von Interesse,  dabei die Dynamiken solcher sozialer Strukturen näher 
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zu betrachten und auch das Verhältnis des Einzelnen in und zu der Gruppe. Ein 

Musikensemble ist eigentlich einer Sportmannschaft nicht unähnlich, aber es gibt doch einige 

Unterschiede, die im Training und im durchorganisierten Wettkampf liegen. Hat man als 

Sportler die Möglichkeit in Leistungsklassen eingeteilt zu werden und sich ständig  mit 

anderen Messen zu können, liegt das Musikensemble viel mehr in den Händen von 

motivierten Aktivisten, die eine von den Fähigkeiten und Ambitionen her heterogene Gruppe 

zusammen halten und dafür zu sorgen, dass gerade der gelegentliche Wettkampf zwar 

Ansporn, aber nicht Selbstzweck wird. Die Strukturen und Organisationsformen von 

Ensembles reichen von festen Vereinen bis zu lockeren Verbindungen, die beide von ihrer 

Nachhaltigkeit abhängen. Die „Dimensionen der Musik im Ensemble“ illustrieren dieses 

weite Feld, das für einen langjährigen intensiven Kontakt und auch Spaß mit der Musik 

zentral von Bedeutung ist. Natürlich kann es bei den einzelnen Dimensionen zu 

Überscheidungen mit anderen Konzepten kommen, was bedeutet, dass sich diese Konzepte 

einzelne Dimensionen teilen. Das erklärt nicht nur die Überlagerungen von Aktivitäten und 

Entwicklungen, sondern zeigt wie interaktiv die Dimensionen sind. Bei in verschiedenen 

Konzepten wiederholt auftretenden Dimensionen werden diese dann in deren genuiner 

Funktion innerhalb der Konzepte erklärt.  

 

Als Dimensionen der Musik im Ensemble dienen folgende Codes als relevant: 

 

2.2.5.1   Rollenverhalten  

2.2.5.2   Spaß an der Musik 

2.2.5.3   Ensemble-Geld 

2.2.5.4   Erlebnisse mit Musik 

2.2.5.5   Struktur der Ensemble 

2.2.5.6   Musikalische Qualität 

2.2.5.7   Notenkenntnisse des Ensembles/ Musik weiterbilden 

2.2.5.8   Öffentlichkeit  

2.2.5.9   Spannungen im Ensemble 

2.2.5.10 Volkslieder/Volksmusik 
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2.2.5.1 Rollenverhalten  

 
Kurzfassung: Das Ensemble ermöglicht dem Einzelnen neue Rollen für sich zu erfinden oder 

einzunehmen. 

 

Das Verhalten des Einzelnen in seiner Umwelt wird durch seine verschiedenen Rollen 

bestimmt, die von der einen zur anderen gesellschaftlichen Situation durchaus unterschiedlich 

sein können. Der Fall des Verhaltens in der Rolle innerhalb des Musikensembles soll hier 

analysiert und diskutiert werden. Im Ensemble werden Rollen nach Fähigkeiten, den Jahren 

der Zugehörigkeit, dem Können oder zum Beispiel der speziellen Funktion innerhalb der 

Organisation, wie die des Chorleiters oder des Organisators, identifiziert; abgesehen von 

deren persönlichen Ausfüllen, dem ein Jeder seinen eigenen Stempel aufdrücken kann. 

Bemerkenswert ist zunächst die Schilderung eines Jugendlichen, der seine Rolle im Ensemble 

oder seiner Band klar umrissen und gut findet, sich jedoch  in der Schule nicht so wohl fühlt. 

Natürlich hat er in seinem Schulumfeld auch seine Rolle, aber diese gefällt ihm weit weniger 

als in seinem Ensemble. So kann seine Position in der Schule, die möglicherweise das 

Produkt eines längeren Werdegangs ist, von ihm zur Zeit nicht seinem eigenen Ich-Gefühl 

angepasst werden. Dagegen hat er sich bei seinem Hobby, in diesem Fall erfolgreich und neu,  

in dieser Rolle als Mitglied des Ensembles, aufbauen können. Da die Wahl der Gruppe im 

Hobby frei erfolgen kann, besteht hier die Möglichkeit sich selbst neu zu erfinden, zu 

entwickeln und dieses, besonders bei Bands, einfach und schnell mit anderen neuen 

Teilnehmern zu wiederholen.  

 

Bei einem älteren Befragten, der schon mitten in Arbeitsleben und Familienleben stand, 

kommt es zu der Aussage, dass er im Ensemble so sein kann wie er ist, ohne sich verstellen zu 

müssen, was nicht unbedingt damit zusammen hängen muss, dass er dort sein kann wie er 

möchte oder dass ihm dort keine Beschränkungen und Rollen vorgegeben wären, sondern 

eben damit, dass er sich diese Gruppe passend aussuchen konnte. 

 

Trotzdem besteht auch die Mitgliedschaft im Ensemble zu großen Teilen aus Erwartungen, 

die durch das Primat der Funktion als Ensemble an dessen Mitglieder heran getragen werden. 

Für das einfache Mitglied beschränkt sich das auf das Erscheinen bei den Proben und die 

Anforderungen an die Kunst des Musizierens, die durchaus unterschiedlich sind, bis hin zu 

den klar formulierten Aufgaben eines Chorleiters oder eines Chormanagers. Der Chorleiter 
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hat die Proben vorzubereiten, diese interessant durchzuführen und die Gruppe zusammen zu 

halten. Der Manager sorgt für die Reisen, die Auftritte und natürlich für die persönliche 

Betreuung der Mitglieder. So gibt es neben den Aktiven auch eine Reihe von „Mitmachern“, 

die sich zwar am Spaß und der Geselligkeit erfreuen, jedoch darüber hinaus keine größere 

Aktivität zeigen. Aber genau diese Aufgabenverteilung macht es den einzelnen Charakteren 

möglich, sich in einem Ensemble wohl zu fühlen. So wird zum Beispiel der Chorleiter 

dadurch geehrt, dass ihm in musikalischen Dingen bedingungslos gefolgt wird. Diese Ehre 

ergibt sich jedoch nicht nur aus dem Status als Chorleiter selbst, diese  muss auch durch 

dessen Verhalten und vor allem durch dessen Kompetenz ständig verteidigt werden. Die 

Mitglieder erwarten eine kompetente Führung, ohne diese selbst ausüben zu können, jedoch 

muss der Unterschied, der den einfachen Musiker, der sich gerne leiten lässt, vom 

kompetenten Chorleiter unterscheidet, durch diesen auch dargestellt werden können. 

 

  

2.2.5.2  Spaß an der Musik 

 
Kurzfassung: Das Ensemble bietet die Möglichkeit neue, eigene Erfahrungen zu machen, aber 

diese auch mit  Anderen zu teilen. 

 

Schon in jungen Jahren hat man die Möglichkeit sich für Musik zu begeistern und das geht 

wohl fast allen Menschen so. Die Musik rahmt eigentlich unseren Alltag, ohne dass wir es 

merken. Doch gibt es Unterschiede in dem, was die Musik bei uns auslöst: für den Einen ist 

es die Berieselung im Hintergrund, für den Anderen ein bewusstes Hobby als Konsument und 

für Einige hat die Musik so viel Ausstrahlung, dass sie sich intensiv mit deren eigener 

Ausführung beschäftigen wollen. Musik macht Spaß und dieser Spaß generiert sich nicht nur 

aus der körperlichen eigenen Erfahrung zu Musizieren, sondern unterscheidet denjenigen auch 

von seiner Umwelt, macht ihn zu etwas Besonderen. Eine sehr junge Befragte äußerte, dass 

sie mit der Musik etwas kann, was ihre Eltern nicht könnten, ein anderer älterer Jugendlicher 

fand in der Musik das Gegengewicht zu seinen schwachen sportlichen Begabungen. Der Spaß 

an der Musik speist sich so auch aus dem inneren und dem äußeren Leben des Musizierenden. 

Da in den Schulen nach den 5. und 6. Klassen die Strukturen der musikalischen Förderung 

allgemein wegzubrechen scheinen, ist dann die Zahl derer, die musizieren eher gering, was 

angesichts der großen Beliebtheit von Musik verwundern mag.  
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So bleiben die Aktivisten,  die selbst zum Musikunterricht wollen und von eigenen 

Kompositionen Träumen, am Ende übrig. Eine große Mitläuferschaft wie beim Sport gibt es 

wegen der wenigen strukturellen Angebote kaum. 

 

Trotzdem gibt es graduelle Unterschiede im Engagement und im Anspruch der 

Musizierenden. Ein gutes Beispiel sind die Diskussionen innerhalb der Ensembles über 

Auftritte. Auftritte sollen dem Zuhörer Freude bringen, sollen dem Musizierenden Freude 

bringen, doch hier scheiden sich die Geister, denn der Eine, der sich an schönen möglichst 

anspruchsvollen Arrangements erfreut und diese auch gerne aufwendig einübt, steht hier dem 

gegenüber. der das anstrengende Proben an schwierigen Passagen und auch die Auftritte als 

Stress empfindet. Einigen reicht es, sich von Zeit zu Zeit zum musizieren zu treffen, sich 

auszutauschen, gesellig zu sein und die bekannten alten Lieder zu singen.  

 

Der Faktor Entspannung darf hier nicht übersehen werden, denn das gemeinsame Musizieren 

kann auch ohne Ambitionen viel Freude bringen. So dass eine Befragte sich sicher war, dass 

die Musik sie nie im Stich gelassen hat. Die Musik als Zufluchtstort, als etwas gefestigtes und 

vor allem etwas persönliches, eigenes brachte gerade den älteren Befragten seit der Kindheit 

ihren Spaß an der Musik, den sie gerne mit Anderen teilen möchten, es aber nicht müssen. 

 

 

2.2.5.3  Ensemble-Geld 
 

Kurzfassung: Geld ist ein großes Problem für Ensemble, denn es gibt keine Sponsoren, die 

Beiträge sind gering und Einkunftsmöglichkeiten sind durch Stress begrenzt. 

 

Die Dimension von Ensemble und Geld dreht sich weniger darum, wie viel Geld ein 

Ensemble verdient, als darum wie wenig Geld dieses Ensemble zur Verfügung hat. Da diese 

Ensemble nicht mehr wie früher in Brandenburg durch die Betriebe getragen und organisiert 

werden, sind es Vereine, die sich mehr schlecht als recht durch Beiträge der Mitglieder und 

von Zeit zu Zeit durch Einnahmen aus Veranstaltungen finanzieren. Die Aktivisten wie 

Vorstände und Kassieren sehen sich einem Dilemma gegenüber, dass symptomatisch für die 

Lage der Ensembles ist: Einerseits ist das Budget des einzelnen Mitglieds gering bis minimal 

und andererseits muss der Verein auch seinem Ensemble etwas bieten können. Das fängt bei 

kleinen Reisen an und endet bei einheitlicher Kleidung für Auftritte. Da die Ensembles 
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inzwischen zu größten Teilen aus Rentnern bestehen, die kaum finanziellen Spielraum 

besitzen, müssen die Beiträge, aus denen sich im Allgemeinen die Aktivitäten finanzieren, 

möglichst gering gehalten werden. Es gibt keine Sponsoren in den Ensembles der Befragten, 

lediglich kleine Auftritte bei Volksfesten oder Stadtfesten bringen etwas Geld in die kleinen 

Kassen, was dann aber dazu verwendet werden muss, um kleinere Aktivitäten wie Reisen, 

auch zu den Chor-Treffen, zu organisieren. Größere Ambitionen der Chorleiter, die durch eine 

Steigerung des Niveaus des Ensembles und den damit verbunden Einkunftsmöglichkeiten bei 

Auftritten oder den Verkauf von CDs , scheitert jedoch an der Erkenntnis, dass eben genau 

diese Steigerung des Engagements des Einzelnen nicht unbedingt erwünscht ist, da es Stress 

bedeuten kann und der Freizeitcharakter auf der Strecke bleiben könnte. 

 

 

2.2.5.4  Erlebnisse mit Musik 
 

Kurzfassung: Die Musik, besonders in der Gruppe, ermöglicht Erlebnisse und Erfahrungen 

außerhalb des Alltäglichen. 

 

Was verbinde ich für Erlebnisse mit der Musik? Ist eine Dimension, die darauf abzielt, welche 

Erinnerungen an Gewesenes ich mit der Musik in Verbindung bringen und wie diese 

Erinnerungen konotiert sind. Natürlich schließt das auch Erlebnisse mit ein, die durch 

Ereignisse, die mit Auftritten und Events verknüpft sind, und nicht unbedingt emotional 

verankert sind, doch scheint die Musik gerade auf dem emotionalen Sektor erhebliche 

Bedeutung zu haben. 

 

Die Jüngsten unter den Befragten können sich mit Musik „wegträumen“ und sich bei Musik 

schöne Gedanken machen oder die Musik wird, weil sie „einfach schön“ ist eingeschaltet, 

während man mit den Kaninchen spielt. Auch das Erlebnis, wie eine junge Befragte berichtet, 

mit ihren Eltern ein CD aufgenommen zu haben, wird als positiv geschildert und hat dadurch 

für die Kinder einen hohen Stellenwert. 

 

Bei den älteren Jugendlichen verschiebt sich der Schwerpunkt in Richtung der Reisen und 

Konzerte, was hier nicht nur positive Züge hat, denn hier stehen sich der Spaß am Spielen und 

das Versagen beim Vorspiel gegenüber, jedoch überwiegen noch die Berichte vom Spaß am 

Musizieren selbst. 
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Diese Bild ändert sich bei den Erwachsenen kaum, doch muss man bemerken, wie sehr die 

Routine des jährlichen Ablaufs von Konzerten zu den üblichen Zeiten, wie Ostern und 

Weihnachten als wichtige Erlebnisse geschildert werden. Jedoch ist die Faszination, die von 

den Befragten geschildert wird, die man bei den Auftritten erleben kann, deutlich zu 

erkennen, da diese nicht nur vom Applaus und der Anerkennung abhängt, sondern auch von 

dem persönlichen Erleben von Musik während man diese in Orten wie Kirchen praktiziert 

oder wenn man besonders schöne Stücke singt. Eine Befragte schilderte den Moment der 

Einkehr, der nicht religiös ist, sondern eher ein ganz persönlicher Moment, der die Musik und 

die damit verbundenen Gefühle nachklingen lässt, extra verlängert wird, um nicht zu schnell 

in den täglichen Trott wieder zu kehren: „immer wenn es so ganz schöne Konzerte waren, 

dass man da irgendwie so das noch lange so in sich fühlt irgendwie, dass der Klang und 

wenn´s dann alles gelaufen ist, dass das denn eigentlich lange auf einen wirkt. Und wir sitzen 

auch ganz gerne mal noch nach´m Konzert ne Weile zusammen, weil ich denn weiß, wenn ich 

nach Hause komme, fragt mein Mann immer nur, „na, wie war´s“ oder er hat dann seinen 

Fernseher zu Hause an und denn ist das wie abgeschnitten alles, dann kommt man wieder in 

ne ganz andere Welt zurück. (Interview 3_3) 

 

Der Klang von Musik hat etwas Erhebendes für einige Befragte, besonders wenn sich die 

schöne Musik  auch gut entfalten kann, wie bei Auftritten vor dem Völkerschlachtdenkmal 

mit großer Besetzung oder wenn die Musik, und hier handelt es sich meist um die schönsten 

Stücke, die sich über die Jahre als Repertoire durchgesetzt haben, ganz besonders gut 

geschrieben ist. So bleiben auch für die Älteren die Konzerte, die auch ein Stück Lohn des 

Schweißes sind, der in den Proben vergossen wurde, um die Werke ordentlich zur Aufführung 

zu bringen, die meist genannten Erlebnisse mit Musik. Wobei wiederum die 

gemeinschaftliche Komponente, das Miteinander der Gruppe und des Ensembles ein 

wichtiger Punkt sind. Interessant ist aber auch, dass die Erinnerungen an längst vergangene 

Zeiten, als man noch klein war und mit Musik träumte und sich Ziele, wie auf einer Bühne zu 

stehen und zu musizieren oder mal ein großes Orchester zu leiten hatte, ausdachte; ähnlich 

wie die jüngeren Jugendlichen noch heute mit Musik träumen. 
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2.2.5.5  Struktur der Ensemble 
 

Kurzfassung: Vorhandene und nachhaltige Strukturen sind notwendig, um das Leben und 

Überleben der Ensemble zu garantieren. 

 

Die Struktur der Ensemble setzt sich als Dimension aus der  tatsächlichen Struktur  und der  

erfahrenen, erzählten Struktur zusammen. Zu unterscheiden ist hierbei auch das strukturell 

bedingte Funktionieren und der innere Aufbau. Da es keine staatlichen oder betrieblichen 

Ensemble mehr gibt, sind es nun privat organisierte in Form von Vereinen, denen allerdings 

im ehemals sozialistischen Brandenburg a. d. Havel betriebliche oder staatliche Strukturen 

voraus gingen. Da diese seit der Wende und den damit verbunden Umstrukturierungen in 

Lehre und Betrieb, nicht weiter geführt wurden, sterben nicht nur diese Strukturen aus, 

sondern auch deren Nachfolger, die Vereine. Aussterben ist in diesem Sinne wörtlich zu 

nehmen, da die ehemaligen Mitglieder, die auch nach der Wende ihrem Ensemble treu blieben 

und demnach vor der Wende schon arbeitstätig waren, nun nach und nach versterben. So 

kommt es, dass, wie von einem fast achtzigjährigen Befragten beschrieben, es Instrumente für 

60 Instrumentalisten aus alten Vor-Wende-Beständen gibt, aber keine Mitglieder, weil diese 

alle außer ihm inzwischen verstorben sind. Als die meist betrieblich, durch die 

„Kampfgruppen“, organisierten Ensemble nach der Schließung oder Umstrukturierung der 

Betriebe ohne Rahmenbedingungen wie Räume oder Geld blieben, versiegte auch der vormals 

stetige Zufluss an neuen und vor allem jungen Mitgliedern. 

 

So haben die heute noch existierenden Ensemble auch stetig mit diesem Problem zu kämpfen, 

da sie nun nicht mehr zum Alltag dazu gehören, sondern ein Außenseiterdasein fristen 

müssen. Es ist, wie junge Befragte auch schildern, nicht so selbstverständlich für Teenager 

ihres Alters mit einer Mehrzahl von Rentnern zu musizieren. Für Jugendliche sind meist 

schon Dreißigjährige alte Menschen und sie sehen sich in den Ensembles mit über 

Sechzigjährigen in der Mehrzahl konfrontiert. Das hat seine Auswirkungen in der Art, wie 

sich verschiedene Generationen ein geselliges Vereinsleben vorstellen und vor allem in der 

Auswahl des Repertoires. Zwar wird auch von den jüngeren berichtet, dass es schöne Lieder 

gibt, aber es gibt auch Kritik an überholtem Material. Die Wünsche der Chorleiter und der 

Aktivisten gehen natürlich in Richtung von höheren Ansprüchen und neuem Material und 

Arrangements, doch stößt das auf seine natürlichen Grenzen durch die Fähigkeiten der 

Mitglieder und deren Ansporn etwas neues überhaupt lernen zu wollen. Das macht die innere 
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Struktur der Ensemble sehr delikat, denn einerseits ist kaum damit zu rechnen, dass die 

Ensemble überleben, wenn sie nicht die neuen Mitglieder zufrieden stellen und andererseits 

könnten die alten Mitglieder die Lust verlieren, weil sie sich ständig überfordert zu fühlen. 

Natürlich ist den Mitgliedern der Ensemble generell ein gewisser Ehrgeiz und durch den Spaß 

an ihrem Hobby auch die Bereitschaft zu eigen, lernen zu wollen und sich auch musikalisch 

weiter zu entwickeln, doch hat dies eben seine Grenzen. Es gibt so für neue Mitglieder, die 

meist jung sind, die Einstiegsmöglichkeit über ihre Lehrer in der Schule oder der 

Musikschule, die diese als begabt fördern möchten, doch müssen diese „Neuen“ ihre 

Begeisterung aus ihrer Liebe selbst zur Musik schöpfen, da ihr Tun im Ensemble nicht mehr 

wie zu DDR-Zeiten eine gesellschaftliche Stellung hat und von ihren Altersgenossen nicht 

positiv nachvollzogen wird. Erstaunlich ist hierbei wie stark und voll besetzt die 

Musikensemble früher waren, mit Strukturen, die auch junge und jüngste Musikinteressierte  

begeisterten  und wie heute diese Musizierstrukturen nur noch am Rande existieren. Es liegt 

der Schluss nahe, dass ein Engagement für ein Hobby in hohem Maße von den 

bereitgestellten Strukturen und deren Einbettung in ein akzeptiertes gesellschaftliches Umfeld 

abhängt. Dieses bedeutet, dass es eine latente Musikbegeisterung gibt, diese aber nicht 

vollzogen wird; oder zumindest nur von denen, die sich in höchstem Maße dafür begeistern 

können. 

 

 

2.2.5.6  Musikalische Qualität 
 

Kurzfassung: Ensemble müssen einen Kompromiss zwischen Stress und Qualität finden. 

 

Der Faktor Qualität ist eine Dimension des Ensemble-Komplexes, die die Ziele des Einzelnen 

im Gefüge erläutert und erklärt. Grundlage hierzu sind die selbst erworbenen Fähigkeiten, die 

allerdings bei Instrumentalisten leichter zu üben sind als bei Chorsängern. Bei 

Instrumentalisten ist stets die Möglichkeit gegeben, alleine an Noten zu üben, da die 

Instrumente im Normalfall ausreichend gut selbst intonieren und damit ein Klang erreicht 

werden kann, der auch Spaß macht. Sollten diese Instrumentalisten auch in einem Orchester 

spielen, können sie so ihre geübten Abschnitte verbessert zum Ziele eines besseren 

Zusammenklanges einbringen. Bei Sängern ist das ohne Begleitung etwas schwieriger. 

Sicherlich können sie auch diese einzelnen Passagen üben, jedoch müssten sie schon sehr 

Tonsicher sein oder von einem Instrument begleitet werden, um gute Ergebnisse zu erzielen. 
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So wundert es nicht, dass die Instrumentalisten auch ein größeres Streben nach Qualität 

haben. Ein weiterer Faktor ist das Repertoire des Ensembles. In der Auswahl der Stücke und 

der Arrangements sind die Ziele der Gruppe festgelegt.  

 

Das Ensemble wächst so zusagen mit den Aufgaben, die sich aber an der Frequenz der Proben 

und der Motivation der Mitglieder orientiert. Es liegt so maßgeblich in der Hand der 

Ensembleleiter die Richtung zu bestimmen. da jedes Ensemble eine eigene Struktur durch die 

Fähigkeiten seiner Mitglieder besitzt, gilt es nun nach Möglichkeit diese Fähigkeiten 

einerseits zu bedienen und so den sozialen Aspekt des Musizierens zu betonen oder mehr zu 

fordern, was allerdings auch die Umbesetzung des Ensembles zur Folge haben kann. Eine 

Befragte, die selbst Chorleiterin war, schildert deutlich die Gratwanderung, die sie zu 

beschreiten hat und auch wie sie dieses Problem löst. Sie ist auch Mitglied in anderen 

Ensembles, die ein höheres Niveau haben und kann dort die Werke aufführen, die ein höheres 

Niveau erfordern. Das befriedigt ihren eigenen musikalischen Ehrgeiz und lässt sie das 

schwächere Niveau des anderen Ensembles leichter und distanzierter ertragen, da sie hier ihre 

Ambitionen nicht erfüllen muss. Wichtig für eigene Ambitionen ist, wie bei der Chorleiterin, 

eine gute Kenntnis von Noten und Notenmaterial, die vor allem durch das Spielen eines 

Instruments erst richtig ermöglicht wird. Nun müsste die Frage geklärt werden, ob ihre 

Ambitionen aus dem Instrumentalspiel herrühren oder ob diese an sich schon in ihrem 

Verhältnis zur Qualität der Musik angelegt sind und durch das Instrument erst verwirklicht 

werden. Prinzipiell sind beide Wege möglich und das Aufwachsen mit Musik und die 

folgenden Schritte beim erlernen der Musik sind hier persönlich entscheidend. 

 

 

2.2.5.7  Notenkenntnisse des Ensembles/ Musik weiterbilden 
 

Kurzfassung: Noten sind nur für ambitionierte Musiker bedeutungsvoll. Gerade im Amateur-

ensemble dienen sie mehr als Erinnerungsstütze des als Klang memorierten. 

 

 

Die Notenkenntnisse sind, um an den vorherigen Abschnitt über Qualität anzuschließen, in 

zwei Gruppen getrennt zu betrachten. Die Instrumentalisten beherrschen je nach ihrem 

Niveau die Noten, da sie täglich damit zu arbeiten gewohnt sind. Sicherlich gibt es auch in 

Ensembles Mitglieder, die sich die Musik mehr merken als ablesen, jedoch sind hier die 
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Noten die Sprache der Musik und des Zusammenspiels. In Chören scheint das grundsätzlich 

anders zu sein, zumindest in den Amateur- und Freizeitensembles, hier wird teils von 

grundlegend nicht vorhandenen Notenkenntnissen berichtet, was soweit geht, dass die 

Passagen eines neuen Vortrags Stück für Stück vorgesungen, eingeübt und memoriert werden 

müssen, was, wie von einigen Befragten berichtet, in Zusammenhang mit dem Erlernen des 

Textes gut geht. Das steht allerdings im Widerspruch zu dem allgemein geäußerten Bedürfnis 

Noten, und damit. die musikalische Sprache, erlernen zu wollen. Wie weit das Musizieren und 

die theoretischen Kenntnisse der Musik auseinander gehen, zeigen die schwachen Leistungen 

einer jungen Chorsängerin im schulischen Musikunterricht: „Na ja, geht so. Also nach Singen 

geht noch einigermaßen oder so. Gerade im Musikunterricht in der Schule da war ich nicht so 

unbedingt so gut.“ (Interview 2_4) 

 

 

2.2.5.8  Öffentlichkeit  
 

Kurzfassung: Bei Jugendlichen sind die traditionellen Ensemble nicht sehr „angesagt“, aber 

bei Auftritten vor erwachsenen und fachkundigen Publikum wird ihre Leistung honoriert. 

 

Die Rezeption der Ensemble in der Öffentlichkeit ist sehr verschieden je nach Zielgruppe und 

Ort, doch sind das nicht die einzigen Faktoren. Die gefühlte Rezeption der Mitglieder der 

Ensembles wird dadurch geprägt, dass diese vermuten, wie Andere auf ihre Musik oder den 

bloßen Fakt, dass sie in einem Musikensemble mitmachen, reagieren. Musik, sofern diese 

nicht geschmacklich den „Mainstream-Vorlieben“ der Jugendlichen angepasst ist, hat bei 

diesen keinen guten Stand. Das verwundert auch nicht, da gerade die Pubertät die 

Entwicklungsphase ist, in der man sich durch Distanz zum Denken und Tun der Eltern 

auszeichnet. Da wirkt es schon befremdlich, wenn eine Befragte in einem Chor mit 

hauptsächlich Älteren, oder sogar ihren Eltern mitsingt. Eigentlich ist es musikalisch gesehen 

eine Ehre in einem Ensemble mit so erfahrenen Leuten zu musizieren, doch das Musikalische 

steht hier selten im Vordergrund; es ist einfach nicht „In“ solche Musik zu machen und mit 

Rentnern auf der Bühne zu stehen. Die Praxis einiger Befragter, ihre Tätigkeit in einem 

Ensemble den Mitschülern zu verschweigen, ist in diesem Zusammenhang nachvollziehbar, 

wenn sie auch von wenig Selbstvertrauen zeugt. Doch dieses Selbstvertrauen wird den 

Musikern von ihren jugendlichen Mitschülern auch nicht aufgedrängt, was sich für Sportler, 

wie dem Jungen mit dem Ball, der dann gewählt wird, eine selbstverständliche Sache ist: „Na, 
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also ich habe ja mehrere Talente und da hab ich ein Lied vorgespielt, das heißt 

„Regentropfen Schnee, der fällt“, auf´m Keyboard, aber dann haben sie doch Armin mit dem 

Fußball gewählt.“ (Interview 1_2) 

 

Positive Erfahrungen kommen für die jungen Mitglieder der Ensembles nicht direkt aus ihrem 

täglichen Umfeld, sondern aus den Auftritten, bei denen sich ein fachkundiges und 

begeistertes Publikum  an den Vorträgen erfreut. Der Stellenwert der Musik und des Könnens 

der Ensemblemitglieder wird in diesem Umfeld erst richtig gewürdigt. Und so müssen die 

Jugendlichen schon früh erkennen, dass es für Einiges und vor allem für Interessen abseits des 

Mainstream zwar einen absoluten Wert gibt, doch dass dieser nicht universell anerkannt wird. 

Bei den älteren Mitgliedern der Ensembles gestaltet sich die Situation anders, da hier ihr Tun 

akzeptiert ist und sogar eine gewisse Stellung in der Gesellschaft mit sich bringt. Der Akzent 

liegt hier weniger auf dem wie Andere ihre Musik wahrnehmen, sondern darauf, was die 

Musiker selbst für einen Anspruch an ihre Musik haben. Sie beziehen die positive Resonanz 

auf ihre Darbietungen darauf, dass sie gute Arrangements haben und qualitativ wertige Stücke 

vortragen. Damit setzen sie sich von einfachen und belanglosen „Weihnachtsdarbietungen“ ab 

und möchten lieber ihr Publikum in Erstaunen versetzen, was sie für schöne Musik machen 

können: „das ist doch ein recht gutes Angebot, das merkt man ja auch an dem Zuspruch, den 

wir beim Publikum haben, wenn wir ein Konzert veranstalten. Das ist dann auch nicht so ein 

Larifari-Konzert, das ist auch schon ein bisschen anspruchsvoll und da ist schon eine 

Befriedigung da, also es macht schon Spaß.“ Interview 3_2) 

 

 

2.2.5.9 Spannungen im Ensemble 
 

Kurzfassung: Trotz des Willens dazu zu lernen, gibt es unterschiedliche Erwartungen der 

Mitglieder. Auch das Repertoire kann zu Differenzen führen. 

 

Stress durch Spannungen im Ensemble sollte eigentlich bei einem Hobby nicht vorkommen, 

doch es gibt einige Reibungspunkte die prominent für Differenzen sorgen. Die jüngeren 

Musiker haben durchaus den Wunsch auch fremdsprachliches Repertoire, wie zum Beispiel 

englisch getextete Lieder, einzuüben. Das scheitert nur zu oft an den schlechten 

Englischkenntnissen der älteren Mitglieder, was zu Spannungen im Ensemble führen kann, 

die aber dadurch aufgelöst werden, dass die jüngeren zu Gunsten eines schönen Klangbildes 



90 
 

lieber die alten deutschen Lieder singen, eben um sich nicht zu blamieren. In einem 

Instrumental-Orchester hat dieser Aspekt kein Spannungspotenzial, da Musik, wenn sie nicht 

gesungen ist, egal aus welchem Teil der Welt sie kommt, ohne größere 

„Sprachschwierigkeiten“ gespielt werden kann. Die jüngeren Jugendlichen sind mit ihrer 

Situation dann unzufrieden, wenn sie „Babylieder“ oder „Kinderlieder“ singen müssen, was 

sicherlich für eine Schulchor nichts Ungewöhnliches ist, aber doch ihrem Entwicklungsstand 

und ihrem Umfeld erhebliche Probleme bringt. Das kann dadurch aufgehoben werden, dass 

die Schulensemble eine gewisse Größe und damit höhere Akzeptanz haben, was bedeutet, 

dass die Musikbegeisterten Jugendlichen mit ihrem Spaß an der Musik nicht alleine sind und 

die Ausgrenzung innerhalb der Klasse nicht automatisch erfolgt. 

 

Bei den erwachsenen Mitgliedern der Ensemble führt der Anspruch, wie minimal er absolut 

gesehen auch sein mag, an die Ernsthaftigkeit des Musizierens zu Spannungen. Grund sind 

einerseits die mangelnde Begabung einiger Mitglieder und andererseits die Kluft zwischen 

sozialen Kontakten, die das gemeinsame Musizieren zu einem Großteil ausmachen und der 

Konzentration die von den Ensembleleitern gefordert wird, um ernsthaft und damit 

erfolgreich zu Proben. 

 

 

2.2.5.10  Volkslieder/Volksmusik  

 

Kurzfassung: Die Volksmusik der Medien hat keine Basis bei den Ensembles, das Volkslied 

dagegen schon. 

 

Das Repertoire der Ensembles ist durch  deren Zusammensetzung Bedingt. Das hat qualitative 

Aspekte und natürlich spielt das Instrumentarium eine Rolle. Die Befragten musizieren in 

kleinen Musikschulorchestern als Instrumentalisten oder sind Mitglieder in Chören, die 

Amateurniveau haben, was nicht bedeutet, dass dort nicht gut musiziert wird, sondern nur ein 

Hinweis auf die Ambitionen der Ensemble ist. Maßgebend für die Auswahl des Repertoires 

sind im Allgemeinen die Ensembleleiter, die nicht nur das Material einüben müssen, sondern 

in der Regel auch für die Arrangements zuständig sind.  Das ist deshalb von Nutzen, weil sie 

durch das Arrangieren des Materials für ihr Ensemble, es derart aufbereiten können, dass es 

einerseits schön klingt und auch für das Ensemble machbar bleibt. So kann das Arrangement 

aus einem profanen „ Kling Glöckchen“ ein anspruchsvolles vierstimmiges Arrangement 
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machen und auch einen Brahms oder Dvorak derart zähmen, dass es für das Ensemble nicht 

überambitioniert wird, was in Endeffekt zu Stress und Frust führt. Reguliert werden die 

Ambitionen der Ensembleleiter durch die Forderungen der Musiker nach neuen 

Herausforderungen und neuem Material und durch das Unwollen Einiger zu schweres Neues 

auszuprobieren. 

 

Die Instrumentalisten haben es einfacher, obwohl oben genannte Mechanismen hier auch 

greifen, doch haben sie weniger mit dem Generationenkonflikt zu kämpfen. Klassik, Jazz und 

auch Pop im Ensembleformat sind für alle Altersgruppen weitestgehend konfliktfrei, vor 

allem deshalb, weil sich die Instrumentalisten auch abseits der Ensembles alleine mit ihrer 

präferierten Musik austoben können.  

 

Für Sänger ist das nicht so einfach, es wird hauptsächlich Volksmusik gesungen und durch 

die wenig verbreiteten instrumentalen Fähigkeiten ist es schwierig, sich beim Singen selbst zu 

begleiten. Die spannungsgeladene Problematik des Repertoires wurde im vorhergehenden 

Kapitel bereits beschrieben. Doch darf man die in den Chören praktizierte Volksmusik, die 

eigentlich Volkslieder meint, nicht mit der medial weit verbreiteten Volksmusik des 

Fernsehens verwechseln. Diese Art der Volksmusik wird von den Befragten aus dem Gebiet 

Brandenburg a. d. Havel, generationsübergreifend abgelehnt: „Na ja, es gibt ja solche und 

solche Volkslieder. Na ja, so Lieder, die schon vor längerer Zeit entstanden sind, die 

irgendwie hübsch sind, hübsche Melodien und denn halt diese die sie teilweise im Fernsehen 

zeigen oder so, die finde ich nicht wirklich gut.“ (Interview 2_2)   

 

Diese Form der Volksmusik wird als minderwertig bezeichnet und die Aussage verweist auf 

die besondere Machart der Ensemblevolksmusik. Es handelt sich um bekannte und 

überlieferte Volkslieder, die in  vierstimmigen Chorsätzen dargebracht werden. Diese schönen 

Melodien sind allseits bekannt, aber werden kunstvoll verändert, um den Ansprüchen der 

Ensemble und ihres kundigen Publikums gerecht zu werden. Die medial verbreitet 

„Volksmusik“ hat sich diesen Namen eigentlich nur gegeben, um die Verbundenheit mit dem 

volkstümlichen Repertoire zu signalisieren; den Anspruch an Qualität und Musikalität der 

Amateurensemble aus Brandenburg teilen diese nicht. 
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2.2.6 Die Dimensionen von Medien 

 

 
 

Die Omnipräsenz der Medien prägt unseren Alltag und damit ist auch ein Einfluss auf die 

Freizeittätigkeiten, wie Hobbies zu vermuten. Es muss hier aber zwischen den Generationen 

unterschieden werden. Das betrifft weniger die Dauer des Medienkonsums pro Tag, der 

untereinander nicht groß abweicht, als die Sozialisation mit den Medien, die sich hier stark 

unterscheidet. Die Befragten repräsentieren die Gruppen der bis 12-jährigen, der Teenager 

von 13 bis 20 Jahren, der Erwachsenen von 21 bis 59 und der Älteren über 60 Jahre. Schaut 

auf  man auf deren Sozialisation zurück, sofern diese als Prozess über die Jahre erfasst wird, 

sind die heute über 60-jährigen vor dem Jahr 1949 geboren. Berücksichtigt man die 

Kriegsjahre, in denen wohl kaum, obwohl teils vorhanden Radio, gehört werden konnte, 

selbst der Gang ins Kino ein seltenes Vergnügen gewesen sein wird, so muss der Einfluss der 

Medien, und hier sind audiovisuelle Medien gemeint, als gering eingeschätzt werden.  
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Was bedeute das aber für unsere Musik? Zunächst ist festzustellen, dass das Musizieren 

weniger rezipiert wurde als selbst ausgeübt. So war man mit Praktiken wie Hausmusik, 

Chorsingen, auch in der Kirche, oder dem Instrumentenlernen eher vertraut, als mit dem 

bloßen Zuhören. Das sorgte auch dafür, dass das Repertoire, das auch heute in manchen 

Ensemble praktiziert wird, allgemein bekannt war und ist. Sogenannte Volkslieder mit 

„schönen Melodien“ und einprägsamer Singbarkeit. Doch auch die vermeintlich nichtmedial 

sozialisierten älteren Befragten haben ihre enge Bindung an Medien, sie gehören zu denen, 

die gerade nach dem Krieg den Konsum und den Spaß an Radio, Fernsehen und Plattenspieler 

hautnah miterlebten, und das jeweils in der DDR und der BRD. So entsteht ein ganz 

besonderes Verhältnis zu den Medien, was dazu führt, dass es eine Bereitschaft zur Auswahl 

gibt.  

 

Es wird bewusst eine Sendung ausgewählt oder auch abgeschaltet. Die noch im Arbeitsleben 

befindlichen Erwachsenen haben ein Zeitproblem, was die Medien anbetrifft, denn sie sind 

tagsüber am Arbeitsplatz, was ihnen abgesehen vom Radio, das eine Sonderstellung innehat, 

den Zeitrahmen begrenzt, Medien konsumieren zu können. Die Wahl fällt dann meist auf 

Wissenswertes und Politisches, sowie auf den Sport. Das Radio hat für alle befragten 

Generationen den gleichen Stellenwert, denn es ist der tägliche Begleiter, der teils immer im 

Hintergrund läuft. Zu beobachten ist dies bei der Frage, wie lange am Tag Medien konsumiert 

werden. Die Standardantwort  ist 2 Stunden, im weiteren Verlauf des Gesprächs werden dann 

aber Aussagen getroffen wie, das Radio läuft in der Küche immer oder auf dem Computer ist 

Internet-Radio sowieso an. So bildet das Radio den Soundtrack zum Tagesablauf.  

 

Der sich durch die Medien, die der Einzelne benutzt, abbildende Musikgeschmack könnte als 

sehr unterschiedlich betrachtet werden, denn was haben Oldies mit Tokio Hotel gemein, oder 

Andre Rieu mit Reinhard Mey? Absolut gesehen muss man die Parallelen in der 

Funktionalität dieser Musiken für das eigene Leben in Abhängigkeit der musikalischen 

Sozialisation sehen. Was für die Jüngsten Tokio Hotel darstellt, ist für die Mutter vielleicht 

ihr Reinhard Mey oder die Band ABBA, die,  als diese jung war, eben auch nichts anderes 

war als ein junger erfolgreicher und für diese auch „Hip'er“ Künstler mit Starschnitt in der 

Bravo. Im Folgenden werden die verschieden Dimensionen des Umgangs mit Medien, die 

sich aus den Interviews und deren Qualitativer Auswertung ergeben haben, erläutert. So soll 

geklärt werden, wie die Befragten im Detail mit Medien umgehen und sich der 

Medienkonsum mit ihrem Musikhobby verhält. 
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Als Dimensionen der Medien dienen folgende Codes als relevant: 

 

2.2.6.1  Andere und fremde Musik 

2.2.6.2  Fernsehen  

2.2.6.3 Medien zu Hause / Radio 

2.2.6.4  Persönlicher Musikgeschmack 

2.2.6.5 Volksmusik im Fernsehen 

 

 

2.2.6.1 Andere Musik und fremde Musik 

 
Kurzfassung: Fremde und neue Musik sind medial erreichbar und werden offen 

aufgenommen, doch begrenzt das Zeitkontingent oder das Selbstvertrauen, besonders bei 

Erwachsenen und Älteren, Neues zu vertiefen. 

 

Im Umgang mit den Medien ist nicht nur relevant ,wie ich diese nutze, um die mir 

gefallenden Inhalte zu konsumieren, sondern auch wie ich mit Inhalten umgehe, die mir nicht 

gefallen, was besonders in Mehrpersonenhaushalten oder Familien wichtig ist. da es nicht 

immer Fernseher, Radios oder Stereoanlagen für jeden einzelnen gibt, muss man sich 

arrangieren oder den Kürzeren ziehen. Ein besonderer Fall sind hier die Computer, die gerade 

von Schülern und jungen Menschen oft alleine oder in der meisten Zeit genutzt werden. Die 

jüngeren Schüler haben das Problem, dass sie selten einen eigenen Fernseher haben und so, 

falls sie sich nicht zu ihren MP3-Playern oder CDs zurückziehen wollen, nur die Möglichkeit 

haben, die von ihren Eltern gewählten Programme mit zu konsumieren. Die Jüngeren finden 

gerade Schlager oder Volksmusik „ätzend“, aber sind durchaus aufgeschlossen gegenüber 

fremder Musik. Auch Opern und Klassik werden in Maßen akzeptiert, jedoch definiert sich  

das Teenageralter dadurch, dass sie die Programme der Eltern meiden.  

 

Stärker ist jedoch ihre Abneigung gegen die Musiken, die ihren Altersgenossen, die nicht zu 

ihrer Clique gehören, gefallen. Die etwas älteren Jugendlichen sind eher selektiv orientiert, sie 

konsumieren auch nicht, was ihnen nicht gefällt. Sie sind zwar aufgeschlossen, doch haben sie 

bereits die Möglichkeiten mit ihren Computern, die weit verbreitet sind, ihr eigenes 

Tagesprogramm unabhängig zu gestalten. Das unterscheidet die heutigen Jugendlichen stark 

von ihren Eltern, die sich in ihrer Kindheit und Jugend auf Grund der beschränkten Medien 
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Zuhause  stets arrangieren mussten oder gezwungen waren, das Haus verlassen, um ihre 

Musik ungestört hören zu können. 

 

Die Erwachsenen haben wenige Ansatzpunkte, sich mit anderen Musiken oder medialen 

Themen auseinandersetzen zu müssen, da sie selbst entscheiden und geplant ihre Inhalte 

konsumieren können. Ein Problem mit neuen oder auch nur anderen als gewohnten Inhalten  

entsteht so nicht, und wenn doch,  dann nur durch den eigenen Wunsch,  etwas Neues zu 

probieren oder seinen Horizont zu erweitern. Ähnlich wie bei den Notenkenntnissen begrenzt 

jedoch der kleine Zeitrahmen diese Aktivitäten. 

 

Die älteren Erwachsenen könnten zwar diesen Zustand ändern, doch trauen sie sich im Alter 

nicht mehr so viel zu. Der bereits im jüngeren Erwachsenenalter eingeschlagene Weg  zur 

Klassik hin wird weitergeführt und ergänzt den damit verbunden Hang zu einem gewissen 

Maß an Qualität. Daraus folgt, auch durch die eigene Praxis vom Volkslied singen, eine 

enorme Aversion gegen medial verbreitete, sogenannte Volksmusik, die kategorisch 

abgelehnt wird. 

 

 

2.2.6.2  Fernsehen  
 

Kurzfassung: Die Bedeutung und Nutzung des Fernsehens ist bei den Generationen 

unterschiedlich, sie steht in Funktion  des Zeitkontingents und der Wahlfreiheit.  

 

Das Fernsehen wird  durch seine vermeintlich beinflussende Kraft oft als wichtigstes Medium 

angesehen, was hier nicht untersucht werden soll, sondern vielmehr dessen Nutzung und 

selbst erfahrenen Einfluss auf die Befragten. 

 

Bedingt durch die unterschiedlichen Möglichkeiten und das Zeitmanagement gestaltet sich 

der Umgang mit dem Medium Fernseher in den Altersgruppen unterschiedlich. 

 

Die Jüngsten haben ein sehr enges Verhältnis zum Fernsehen und sind kaum in ihrem 

Konsum zu bremsen, was besonders Musiksendungen betrifft, oder besser gesagt 

Musiksender. Die Musik ist ein wichtiger Faktor für die Jugendlichen, da sie hier eine ihrer 

Entwicklungsstufe gerechte Identifikationsplattform finden.  Diese Musiken unterscheiden 
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sich aber erheblich von der Musik, die sie im Musikschulunterricht lernen und vor allem von 

der Musik, die in den Ensembles praktiziert wird. So ist die Musik als Konsumgut und 

Identifikationsplattform für die jüngeren Jugendlichen zwar im Fernsehen omnipräsent, sie 

trägt aber eher dazu bei, das eigentliche Musizieren als eine davon abgehobene Tätigkeit 

erscheinen zu lassen. Das wirft die Frage auf,  ob die Praxis der Musik für die Jüngsten nicht 

zu weit von deren Interessen abgehoben ist. Es könnte sein, dass die am Instrument geforderte 

Kunstfertigkeit, die in jungen Jahren aufgebaut werden soll und die sich an zeitlosen Werten 

und Material orientiert, einen Anspruch darstellt, der sich selbst durch seine eigene 

Unattraktivität ausbremst und dadurch nur die stark begeisterten Jugendlichen und die 

familiär oder strukturell in die Musik Eingebundenen, dem Praktizieren der Musik treu 

bleiben. Das ist zum Beispiel im Sport anders, wo sich das mediale Bild  nicht von den selbst 

praktizierten Inhalten unterscheidet und Ansporn zusammen mit Identifikation bildet. 

 

Die jungen Erwachsenen scheinen sich weniger um das Fernsehen zu kümmern, das mag 

daran liegen, dass sie aus vielerlei Gründen weniger Zeit zuhause verbringen. Ab einem 

bestimmten Alter stehen sie nicht mehr unter der Aufsicht der Eltern und gestalten so ihren 

Tagesablauf, der teils noch von einem hohen Zeitaufwand zum Lernen geprägt ist, selbst. Das 

beinhaltet im Gegensatz zu den Jüngeren auch viele Aktivitäten außerhalb des Elternhauses 

mit Freunden, Partys und denn Hobbies, die selbstorganisiert stattfinden können, wie zum 

Beispiel Bands oder Konzerte. Wenn ferngesehen wird, dann hauptsächlich Sendungen wie 

CSI oder auch Musiksender wie MTV, wobei hier eine Tendenz in Richtung Konzerte zu 

erkennen ist. 

 

Das Fernsehen ist für die Erwachsenen, die mitten im Arbeitsleben stehen, eine feste 

Institution. Abends wird bis zum Schlafengehen ferngesehen, wobei es abgesehen von der 

weniger als kritisch angesehenen Berieselung durch das, was eben so läuft,  einen 

Schwerpunkt bei informativen Sendungen und politisch-sozialen, wie Talkshows gibt.  Da es 

sich bei den Befragten um Musizierende handelt, verdeutlichten diese ihr Interesse an Musik 

auch durch Berichte von ihren Erfahrungen mit Musiksendungen. Geschmacklich wird 

Konzertantes oder Oper präferiert, doch die Sendungen  kommen meist erst nach 23 Uhr, was 

für Arbeitende ein Problem ist. Es scheint, als ob die wenigen Sendungen mit Musik für 

Menschen übertragen werden, die nicht tagsüber arbeiten und die auch am Wochenende zur 

Fernsehmatinee ihre Zeit nicht mit den Kindern verbringen. Die oft postulierte Lust der 

Erwachsenen an Volksmusik im Fernsehen hat bei den Befragten  keinen Platz, sie lehnen 
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diese Art der Unterhaltung alleine schon vom musikalischen Inhalt her ab. Obwohl sie in den 

Ensembles und gerade in den Chören viel überliefertes  Volksliedmaterial praktizieren,, 

möchten sie nicht mit der Fernsehvolksmusik in Verbindung gebracht werden  und 

distanzieren sich auch von diesen Sendungen ebenso von den Superstar-Sendungen, in denen 

der für ihre Verhältnisse der kurzlebige Ruhm der Kandidaten deren Fähigkeiten übersteigt. 

 

Die über 60-jährigen haben, obwohl diese tendenziell keine großen Stücke von der 

Volksmusik im Fernsehen halten, hier aber keine Berührungsängste. Diese Sendungen werden 

gerne mit angesehen, neben alten Filmen, Liebesschnulzen und den Filmen mit einem guten 

Ende. Ebenso wie bei den arbeitstätigen Erwachsenen sind die täglichen 2 bis 3 Stunden 

fernsehen normal. Allerdings werden trotz der Möglichkeit morgens länger zu schlafen, die 

Angebote der späten Musiksendung nicht explizit genutzt. Das Fernsehen ist bei den älteren 

eine Art Radio des Abends, nachdem das Radio tagsüber informiert und unterhält, übernimmt 

der Fernseher nach 20 Uhr.  

 

 

2.2.6.3 Medien zu Hause / Radio 
 

Kurzfassung: Das Radio läuft oft im Hintergrund und der Fernseher abends. Der Computer 

bietet den Jüngeren die Möglichkeit, eine eigne Wahl an Sendungen zu haben. 

 

Um die Dimensionen der Medien, die unsere Befragten betreffen, genauer kennen zu lernen, 

ist es auch wichtig zu wissen, welche Medien zur Verfügung stehen. Jeder Haushalt besitzt 

einen Fernseher, aber noch häufiger sind Radios, die, so scheint es sich aus den Interviews 

heraus zu kristallisieren, sehr oft eingeschaltet sind. Für die Jüngeren sind die guten alten 

Kassetten ein eingeführtes Medium, was sich auf die vielen Kinderkassetten zurück führen 

lassen möchte, die gerade in der  Kindheit wichtig waren. Doch auch die modernen Medien 

wie MP3-Player sind hier als normal anzusehen, wenngleich diese ab einem bestimmten Alter 

erst richtig zur Geltung kommen, sie sind ein Statussymbol für Teenager. Obgleich die alte 

Kassette seit der frühen Kindheit ein erprobtes Mittel ist, hat auch die CD ihren Platz mit der 

Zeit errungen und ist, wenn nicht für die Jüngsten in ihrem Zimmer präsent, dann wenigstens 

im Wohnzimmer der Eltern, oder bei Geschwistern verfügbar. Eine Stereoanlage gehört, wie 

man es bei den Befragten erfährt, für alle Haushalte zum Wohnzimmer dazu, ebenso wie das 
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Radio in der Küche. Plattenspieler sind meistens noch Teil der Wohnzimmeranlage, doch sind 

sie nur noch sporadisch in Gebrauch. 

 

Dagegen nimmt der Computer, der Radio, DVD und auch Fernseher sein kann, immer mehr 

Raum  ein. Das betrifft vor allem die Jugendlichen, die durch Schule und ihren Zeitvertreib 

mit Spielen  den Computer täglich einsetzen. Der DVD-Player ist natürlich ein wichtiger 

Begleiter des Fernsehers, doch wird er von den Älteren kaum erwähnt und scheint dort, wenn 

vorhanden, nur eine untergeordnete Rolle zu spielen. Erwähnenswert ist aber das Radio im 

Kraftfahrzeug, das ebenso bei der Fahrt angeschaltet ist wie MP3-Player oder der Discman 

bei den Jugendlichen.  

 

 

2.2.6.4  Persönlicher Musikgeschmack 
 

Kurzfassung: Der persönliche Musikgeschmack bildet sich an der Umwelt und den 

verfügbaren Medien aus. Musikinteressierte haben durch ihr Hobby mehr 

Wahlmöglichkeiten, da sie mehr Stilistiken kennen. 

 

Der eigene Musikgeschmack spielt in Verbindung mit den genutzten Medien eine wichtige 

Rolle, aber auch in Hinsicht auf die Art und Weise wie Musik durch die vorhandenen Medien 

konsumiert wird. Mit entscheidend ist hier die Akzeptanz der Musik in der Familie oder dem 

Umfeld, das sich während des Konsums ergibt. Eine weitere interessante Facette stellt der 

Umstand dar, ob diese Präferenzen durch die Mediennutzung unterstützt werden oder nicht. 

Ein gutes Beispiel ist die eindeutige Präferenz der Jüngsten für Rockmusik und die Bands 

Tokio Hotel und Silbermond. Eine Befragte erwähnte auch klassische Musik, doch diese ließe 

sich im Gegensatz zu den Teenage-Heroes auch im familiären Rahmen konsumieren. Tokio 

Hotel wird sich auf den MP3-Player oder die eigenen CD- oder Kassettenplayer einschränken 

und die wenige Zeit, die ein Fernsehen auf den MTV- und Viva-Sendungen ungestört 

ermöglicht. Diese Konzentration auf eine bestimmte musikalische Richtung oder Band lässt 

sich einerseits auf die Zielgruppenkompatibilität der Produkte zurückführen und andererseits 

durch die von Teenager-Medien, wie Bravo oder die Musiksender, erzwungene Konformität, 

die sich auch in der Clique zementiert, erklärt werden. 
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Die älteren Jugendlichen haben durch ihre gute Ausrüstung an Medien die Wahl, sie können 

im Prinzip das hören und mögen, was sie möchten, und die Wahlmöglichkeit fördert sogar das 

suchen und ausprobieren von neuen Musiken. War im frühen Teenageralter die Konformität 

in Differenz zu den Eltern das wichtigste, ist es für die „fast Erwachsenen“ ihre Freiheit, sich 

Neues suchen und aussuchen zu können. So sind hier viele Stilistiken vertreten, was mehr ein 

Bekenntnis zur Suche ist, als zu einem bestimmten Stil. 

 

Die Musikpräferenzen der Erwachsenen sind dann wieder durch eine größere 

Übereinstimmung geprägt, was jedoch mit auf den Umstand zu beziehen ist, dass die 

Befragten alle musikinteressiert waren und sogar selbst musizierten und manche in einem 

Ensemble ihr Hobby praktizierten. Die klassische Musik steht hier im Mittelpunkt und wird 

von allen Befragten dieser Gruppe erwähnt. Wie auch textlich als wertvoll eingeschätzte 

Musik von Interpreten wie Rosenstolz oder Reinhard Mey seinen Platz hat. Popmusik wird 

auch in eher wertiger Variante rezipiert, wie zum Beispiel ABBA oder Udo Jürgens. Der 

deutsche Schlager mag auch zu dieser Kategorie gehören, wobei man auch hier unterscheiden 

müsste und die besonders besser erarbeitenden Texte werden, wenn vorhanden,  hier den 

Ausschlag geben. 

 

Die Älteren, die über 60-jährigen bevorzugen eher leichte Klassik ebenso wie Volksmusik, 

die jedoch nicht in der popigen Schlagervariante, sondern in der für ihren Status als Musiker 

akzeptablen Wertigkeit, den schon beschrieben Volksliedern. Die schwere Klassik und 

ausgedehnte Konzertbesuche werden als eine Neigung der Vergangenheit geschildert. Die 

Tendenz geht zur leichten Klassik, zum positiven, was auch guten deutschen Schlager mit 

inkludiert. 
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2.2.6.5 Volksmusik im Fernsehen 
 

Kurzfassung: Die Fernsehvolksmusik wird als „unechte Heimat“ abgelehnt und macht sogar 

„aggressiv“.  

 

Die Einstellung zu Volksmusik im Fernsehen als Dimension der Medien ist hoch relevant, da 

sie zeigt, wie sehr sich die Befragten, die allesamt Hobbymusiker sind, davon distanzieren. 

Obwohl alte Volkslieder das allgemeine Repertoire der Chorensemble bilden, in den die 

meisten der Befragten Mitglieder waren. Volkslieder bilden in ihrer Anlage auch den 

Grundbaustein der Ästhetik der Volksmusik im Fernsehen, doch hat diese sich zu einer 

medial geformten eigenen Gattung entwickelt, die vehement von den praktizierenden Hobby-

musikern abgelehnt wird. Das hat einerseits mit der Gleichförmigkeit und schwachen bis nicht 

vorhandenen Kunstfertigkeit der Darbietungen zu tun,  andererseits mit der suggerierten 

Heimat der Medienvolksmusik, die nicht nachvollzogen wird. Diese Heimat ist nicht echt und 

wird einfach weggeschaltet; und nicht nur das, sie macht sogar im gewissen Maße aggressiv: 

 „Ich bin manchmal ein bisschen aggressiv.  

Ja? 

Weil´s mir manchmal zu schnulzig gerät.  

Woran liegt das? 

An den Interpreten. Ich höre gerne Volksmusik, aber es kommt mir manches zu schnulzig und 

da bin ich dagegen. Also Volksmusik.... (Interview 4_1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

3. Befragung und quantitative Auswertung 
 

3.1 Einleitung 
 

Die in den Interviewbefragungen gewonnen Dimensionen geben Anlass zur genaueren 

Betrachtung und weiteren Klärung und Prüfung dieser Ansätze. Im Zentrum steht nun nicht 

mehr, wie in den Interviews erörtert werden konnte, das Funktionieren von Musikern, 

Musikergruppen und deren innere Verfassung, sondern vielmehr die Umstände, die ein 

Musizieren fördern oder verhindern und die allgemeine Einstellung zur Musik und deren 

Praxis. Das Umfeld von Musik und dem Musizieren aus einer erweiterten Perspektive kann 

durch eine Umfrage in Form eines standardisierten Fragebogens näher geklärt werden. 

Besonders wichtig ist hier, zur Ergänzung der Interviews, die Befragung von nicht 

Musizierenden, da deren Einstellungen im Vergleich zu den Musizierenden die Validität der 

gewonnen Aussagen einerseits gewichten und andererseits neue Aspekte hinzufügen kann. 

 

Um die Integrität der Stichprobe, vor allem auch als zusammenhängende Forschung zu 

wahren, wurde die Fragebogenumfrage ebenso wie die vorhergehenden transkribierten und 

codierten Interviews in Brandenburg a. d. Havel vorgenommen. Die Befragung wurde an 

einem öffentlichen Platz, nämlich der Fußgängereinkaufszone der Stadt mit freiwilligen 

Versuchspersonen durchgeführt, die auf offener Straße angesprochen wurden. 

 

Studenten der Musikwissenschaft der TU und HU Berlin befragten die Versuchspersonen, in 

dem diese die Fragen mündlich stellten und die Antworten in den nummerierten und datierten 

Fragebogen eintrugen. Die Umfrage fand im Juni/Juli 2008 an unterschiedlichen 

Wochentagen und zu unterschiedlichen Zeiten statt. 

 

Um die durch das Statistische Bundesamt vorher bekannte Bevölkerungsstruktur abzubilden, 

wurde darauf geachtet, dass das Verhältnis von Jahrgängen und Geschlecht, zu diesem auch in 

der Befragung analog blieb. Interessanterweise konnte durch dieses Vorgehen auch genau der 

Anteil an befragten Musikern  dem durch Destatis (Statistisches Bundesamt Deutschland) zu 

erwartenden Anteil entsprechen.  
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Zahlen Destatis für Deutschland Ost ( 2005) : 

5-12  Jährige  7,8% 

15-20  Jährige  6,9% 

21-59  Jährige  54,4% 

60-90  Jährige  26,7% 

Total 95% ; Verhältnis Frauen/Männer 51% / 49%  

 

Verteilung in der Umfrage: 

7-12  Jährige  2,3  % (ohne 5-6 Jährige) 

13-20 Jährige  11,1 %  

21-59 Jährige  70,2 % 

60-90 Jährige  14,6 % 

Total 100% ; Verhältnis Frauen/Männer 57 % / 43 % 

 

Die Zahlen zeigen im Vergleich, dass sich in der Umfrage die einzelnen Altersgruppen recht 

gut abbildeten. Nun muss auch die Frage nach der Repräsentativität der Umfrage gestellt 

werden. Die Umfrage repräsentiert mit seinen 262 Befragten zu 72.954 Einwohnern der Stadt 

Brandenburg a. d. Havel3 einen Anteil von 0,36 % der Bevölkerung, was eine breite Basis für 

die Aussagekraft der Statistiken und Thesen innerhalb des Stichprobengebiets schafft. 

 

Der Fragebogen hat einen demografischen Teil, der den standardisierten ZUMA4 -Fragebögen 

entspricht, um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wie auch um spätere Untersuchungen 

auf eine möglichst breite Basis zu stellen, die Aspekte erforschen könnte, die noch nicht Teil 

dieser Forschung sind. Die demografischen Fragen entsprachen den standardisierten 

Bereichen: 1 bis 7, sowie 8A,8B, 9, 9B, 10, 11.5 bis 11.5.4.1 und dem Bereich 11A6 und 11B. 

(ZUMA) 

 

Der aus den Dimensionen der Interviews generierte Fragenteil beginnt mit Ziffer 20 und teilt 

sich in die Bereiche: Hobbies, Musikmachen, Musik allgemein, Unterricht in der Schule, und 

Familiensituation auf. 

 

                                                 
3  Quelle: Stadt Brandenburg, Statistikstelle 
4  ZUMA: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen Mannheim 
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Wichtig war im Teil der Hobbies die Frage, was im Gegensatz zur Musik betrieben wird und 

wie intensiv, wie lange oder auch in welcher Form und Unterstützung dieses geschieht. Da  in 

den Antworten nicht nur die Hobbies der Nichtmusiker erklärt werden, sondern auch die der 

Musiker, konnten hier auch Vergleiche zu den codierten Interviews  angestellt werden. Die 

Frage nach dem Umgang mit Musik an sich interessiert sich für den Stellenwert von Musik 

und den allgemeinen Umgang damit. Wie es sich in den persönlichen Befragungen der 

Musiker herausstellte, sind Strukturen für das Musizieren sehr wichtig und so wird sich ein 

Teil des Fragebogens der Schule und den Strukturen widmen, wobei hier nicht nur nach den 

Strukturen rund um die Musik  und deren Bewertung gefragt wurde, sondern auch zum 

Vergleich die anderen Aktivitäten erforscht und zum Komparativ evaluiert werden sollen. 

Besonders die Strukturen innerhalb der Schule sind hier von Interesse, an die sich auch ältere 

Befragte gut zu erinnern glaubten. 

 

Der letzte Abschnitt des Fragebogens war der  Komplex der Familie, in dem es zu erforschen 

gilt, wie und in welcher Form für bestimmte Verhaltensweisen bereits Anlagen vorhanden 

sind und wie solche Anlagen gefördert oder verhindert werden. 

 

Die demografischen Ergebnisse werden im Folgenden kurz resümiert und sind im Anhang 

detailiert in Zahlen einzusehen. (Kapitel 5.4 Anhang) 

 

Beteiligt waren 114 männliche und 154 weibliche Versuchspersonen, von denen nur 4 nicht 

die deutsche Staatsangehörigkeit hatten. In den Befragungsgruppen bis 12 Jahre gab es 6 

Versuchspersonen (2,3%), von 13 bis 18 Jahre 28 Versuchspersonen (11,1%), die 

Erwachsenen von 19 bis 59 Jahre waren mit 180 Befragten (70,2%) vertreten und die über 60 

%9 Jährigen mit 38 Versuchspersonen (14,6%). 

 

Unter 262 Befragten waren 74 verheiratet und zusammenlebend, 5 verheiratet und getrennt 

lebend, 133 ledig, 21 geschieden, 14 verwitwet und 11 lebten mit einem Partner zusammen. 

Das Nettodurschnittseinkommen der Befragten lag bei 2000 bis 2500 Euro (Abb1, Kapitel 

5.4)  und wurde pro Haushalt zu 2/3 durch zwei Personen bestritten, wobei 84 von 232 

Befragten nicht arbeitstätig waren. Die Schulbildung ist bei 259 gültigen Antworten der 

Befragten folgendermaßen verteilt: 6 ohne Schulabschluss, 16 mit Volksschulabschluss, 103 

mit Abschluss nach der 10. Klasse und 204 Akademiker, bzw. Fachhochschulabsolventen.  
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3.2 Ergebnisse 
 

Nicht unerwartet aber doch überzeugend war das Bekenntnis der Befragten zur Musik 

generell. Von 259 Befragten entschieden sich 254 eindeutig für die Musik. Das stellt eine 

enorme Basis für die Musik dar, wie sie kein anderes Hobby zunächst für sich reklamieren 

könnte. Das entspricht kumulierten 98,1 %. Ebenso hoch ist der Anteil derer, die auch Musik 

hören, 255 von 259, (Abb.2, Kapitel 5.4), was ein Indiz für die große Beliebtheit der Musik 

sein könnte; oder umgekehrt kann die Freude an der Musik der Grund sein, dass uns so viel 

Musik medial zur Verfügung gestellt wird. Nicht nur dass annähernd jeder Film oder jede 

Fernsehsendung mit Musik unterlegt ist, auch das Radio bestreitet seinen Großteil des 

Programms aus Musik. Veranstaltungen wie Stadtfeste, Gottesdienste, auch Begräbnisse oder 

Partys kommen ohne Musik nicht aus. So begleitet diese Musik uns auch in der Erinnerung an 

Erfahrungen, an ganze Lebensabschnitte, oder auch nur an den letzten Hit, der sich als 

Ohrwurm nicht mehr aus den Gedanken vertreiben lässt. So massiv sich dieser Anteil an 

Musik in unserem Leben erweist, ist doch positiv konotiert, zumindest als globales 

Phänomen. 

 

Abb.2 
 

Hören oder sehen Sie Musik? 

  
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig ja 255 97,3 98,5 98,5
nein 1 ,4 ,4 98,8
keine Angabe 3 1,1 1,2 100,0
Gesamt 259 98,9 100,0  

Fehlend System 3 1,1   
Gesamt 262 100,0   

 
 

Erstaunlich ist die Verteilung der Antworten auf die Frage, welches Medium zum Musik-

konsum am meisten genutzt wird: an erster Stelle liegt klar das Radio mit 121 von 262 

Stimmen vorn, gefolgt von der CD mit 97 Stimmen bis hin zu den fast gleich wichtigen 

Internet (18), das vornehmlich die älteren Jugendlichen beinhaltet und das Fernsehen (20) 

(Abb.3, Kapitel 5.4). Damit ist der Anteil von Musik hören zu Musik sehen enorm groß. 

Zeitlich gesehen beträgt die durchschnittliche Nutzung dieser Medien 2 bis 3 Stunden pro 

Tag, was ein Gegengewicht zu den annähernd 3 Stunden und 40 Minuten Fernsehen pro Tag 
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darstellt, die statistisch gesehen dazu kommen5, da der Anteil des Fernsehens bei der Musik 

nur bei 7,6% liegt. Konzerte besuchen etwa 2/3 der Befragten. Die Neigung zu Chartmusik 

(Abb.4, Kapitel 5.4) und die zur Klassik (Abb.5, Kapitel 5.4)  bieten dabei ein ähnliches Bild 

die Chartmusik mit 111/73/74 ( gut / geht so / schlecht) und die Klassik mit 109/76/72 eher 

positiv angenommen werden, wobei eine Ablehnung dieser Musiken mit jeweils ungefähr 

28% der Befragten eine gewisse Spaltung in der Gesellschaft in geschmackliche 

Gruppierungen erahnen lässt.  

 
Abb.4 
 

Wie finden Sie Chartmusik? 

  
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig gut 111 42,4 42,9 42,9
geht so 73 27,9 28,2 71,0
schlecht 74 28,2 28,6 99,6
keine Angabe 1 ,4 ,4 100,0
Gesamt 259 98,9 100,0  

Fehlend System 3 1,1   
Gesamt 262 100,0   

 
Abb.5 
 

Wie finden Sie Klassik? 

  
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig gut 109 41,6 42,1 42,1
geht so 76 29,0 29,3 71,4
schlecht 72 27,5 27,8 99,2
keine Angabe 2 ,8 ,8 100,0
Gesamt 259 98,9 100,0  

Fehlend System 3 1,1   
Gesamt 262 100,0   
 

 

In sich jeweils vergleichbar sind auch die Neigungen zum Jazz (Abb.6, Kapitel 5.4)  und der 

Ethno (Abb.7, Kapitel 5.4) Musik, die sich zu einem Drittel auf die Antwortmöglichkeiten 

verteilen, so fällt auf dass, die Neigung zu diesen Musiken nominell geringer ist als zur 

Klassik oder der Chartmusik.  

 

                                                 
5  Quelle : Witschaftswoche 2005; Studie zum  Medienverhalten 
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Abb.6 
 

Wie finden Sie Jazz? 

  
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig gut 86 32,8 33,2 33,2
geht so 83 31,7 32,0 65,3
schlecht 89 34,0 34,4 99,6
keine Angabe 1 ,4 ,4 100,0
Gesamt 259 98,9 100,0  

Fehlend System 3 1,1   
Gesamt 262 100,0   

 
 
 
Abb.7 
 

Wie finden Sie Ethno? 

  
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig gut 76 29,0 29,3 29,3
geht so 83 31,7 32,0 61,4
schlecht 99 37,8 38,2 99,6
keine Angabe 1 ,4 ,4 100,0
Gesamt 259 98,9 100,0  

Fehlend System 3 1,1   
Gesamt 262 100,0   

 
 

Eine besonders starke Ablehnung widerfährt der Volksmusik (Abb.8, Kapitel 5.4), die mit 

184 von 259 Stimmen eher negativ gesehen wird. Es fanden sich nur 29 Befragte, die  die 

Volksmusik mochten.  

Abb.8 
 

Wie finden Sie Volksmusik? 

  
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig gut 29 11,1 11,2 11,2
geht so 44 16,8 17,0 28,2
schlecht 184 70,2 71,0 99,2
keine Angabe 2 ,8 ,8 100,0
Gesamt 259 98,9 100,0  

Fehlend System 3 1,1   
Gesamt 262 100,0   
 

Dem steht eine größere Schätzung der Volkslieder (Abb.9, Kapitel 5.4),  gegenüber, die zwar 

von 104 der 258 Befragten als schlecht empfunden wurde, wobei sich die 154 verbleibenden 

Befragten sich positiv oder neutral, was den Resultaten von Jazz und Ethno ähnelt, äußerten. 
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Das weist auf eine deutlich unterschiedliche Wahrnehmung und Wertschätzung von 

Volksmusik und Volksliedern hin, die zumindest in Brandenburg a. d. Havel sichtbar wird.  

 
Abb.9 
 

Wie finden Sie Volkslieder? 

  
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig gut 75 28,6 29,1 29,1
geht so 78 29,8 30,2 59,3
schlecht 104 39,7 40,3 99,6
keine Angabe 1 ,4 ,4 100,0
Gesamt 258 98,5 100,0  

Fehlend System 4 1,5   
Gesamt 262 100,0   
 

 

Es wird demnach analog zu den Interviews mit den Musikern auch in der Allgemeinheit 

zwischen der medial vermittelten Volksmusik des Fernsehens und den aus der Kindheit 

bekannten Volksliedern unterschieden. Man ist gerne geneigt die Musikstilistik, die gefällt, 

auch als Indikator für die verschiedensten Kategorien und Schichtenthesen, bis hin zu 

gesellschaftlichen Klassentheorien heran zu ziehen. Die statistischen Auswertungen für diese 

Umfrage können hier keine besonderen Auffälligkeiten an das Licht bringen, die  belegbare 

Indizien für solche Theorien bringen würden.  

 

Doch gibt es verschiedene Anhaltspunkte für die These, dass Alter und im Besonderen 

spezielle Stilistiken sich gegenseitig bedingen. Wie schon erwähnt, wurde nach der 

Bewertung von den Stilistiken: Volkslieder, Volksmusik, Chartmusik, Klassik, Jazz und 

Ethno gefragt, jeweils mit der Wahlmöglichkeit: Gut-Geht so-Schlecht. 
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Diese Musiken wurden alle bis auf die Chartmusik positiv von den eher Älteren eingestuft 
 

Korrelationen 

   Nennen 
Sie bitte 

Ihr 
Geburtsja

hr 

Wie finden 
Sie 

Volkslieder
? 

Wie finden 
Sie 

Volksmusik
? 

Wie finden 
Sie 

Chartmusik
? 

Wie 
finden 

Sie 
Klassik

? 

Wie 
finde
n Sie 
Jazz

? 

Wie 
finden 

Sie 
Ethno?

Spearma
n-Rho 

Nennen 
Sie bitte Ihr 
Geburtsjah
r 

Korrelationskoeffizi
ent 1,000 ,354** ,328** -,186** ,324** ,067 ,125*

Sig. (2-seitig) . ,000 ,000 ,003 ,000 ,282 ,046
N 257 256 257 257 257 257 257

Wie finden 
Sie 
Volkslieder
? 

Korrelationskoeffizi
ent ,354** 1,000 ,417** -,147* ,317** ,152* ,095

Sig. (2-seitig) ,000 . ,000 ,018 ,000 ,015 ,130
N 256 258 258 258 258 258 258

Wie finden 
Sie 
Volksmusik
? 

Korrelationskoeffizi
ent ,328** ,417** 1,000 -,182** ,015 ,004 ,038

Sig. (2-seitig) ,000 ,000 . ,003 ,815 ,954 ,546
N 257 258 259 259 259 259 259

Wie finden 
Sie 
Chartmusik
? 

Korrelationskoeffizi
ent -,186** -,147* -,182** 1,000 -,117 -,091 ,029

Sig. (2-seitig) ,003 ,018 ,003 . ,059 ,145 ,637
N 257 258 259 259 259 259 259

Wie finden 
Sie 
Klassik? 

Korrelationskoeffizi
ent ,324** ,317** ,015 -,117 1,000 ,349** ,286**

Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,815 ,059 . ,000 ,000
N 257 258 259 259 259 259 259

Wie finden 
Sie Jazz? 

Korrelationskoeffizi
ent ,067 ,152* ,004 -,091 ,349** 1,000 ,199**

Sig. (2-seitig) ,282 ,015 ,954 ,145 ,000 . ,001
N 257 258 259 259 259 259 259

Wie finden 
Sie Ethno? 

Korrelationskoeffizi
ent ,125* ,095 ,038 ,029 ,286** ,199** 1,000

Sig. (2-seitig) ,046 ,130 ,546 ,637 ,000 ,001 . 
N 257 258 259 259 259 259 259

**. Die Korrelation 
ist auf dem 0,01 
Niveau signifikant 
(zweiseitig). 

      

*. Die 
Korrelation ist 
auf dem 0,05 
Niveau 
signifikant 
(zweiseitig). 

       

 

 
Wobei sich eine starke Gruppe bildete, die dazu tendiert auch die jeweils andere 

Musikrichtung positiv zu bewerten. Es sind die Musikstilistiken Klassik, Jazz und Ethno. Die 

Befürworter dieser Stilistiken haben miteinander eine große Schnittmenge, wenn nicht sogar 

eine Identität, die meist Ältere einschließt und vor allem Chartmusik und Klassik Interessierte 

gegenseitig ausschließen kann. 
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Korrelationen 

   Wie finden Sie 
Chartmusik? 

Wie finden 
Sie Klassik? 

Wie finden 
Sie Jazz? 

Wie finden Sie 
Ethno? 

Spearman-
Rho 

Wie finden Sie 
Chartmusik? 

Korrelationskoeffizient 1,000 -,117 -,091 ,029
Sig. (2-seitig) . ,059 ,145 ,637
N 259 259 259 259

Wie finden Sie 
Klassik? 

Korrelationskoeffizient -,117 1,000 ,349** ,286**

Sig. (2-seitig) ,059 . ,000 ,000
N 259 259 259 259

Wie finden Sie 
Jazz? 

Korrelationskoeffizient -,091 ,349** 1,000 ,199**

Sig. (2-seitig) ,145 ,000 . ,001
N 259 259 259 259

Wie finden Sie 
Ethno? 

Korrelationskoeffizient ,029 ,286** ,199** 1,000
Sig. (2-seitig) ,637 ,000 ,001 . 
N 259 259 259 259

**. Die Korrelation ist auf 
dem 0,01 Niveau 
signifikant (zweiseitig). 

   

Um das Phänomen der Gruppierung von Klassik, Jazz und Ethno zu erklären, dient auch die 

Nicht-Verbindung mit den Antworten zur Möglichkeit zu Musizieren und dem musikalischen 

Umfeld, zur Erklärung. Denn keine dieser Dimensionen hat Einfluss auf die positive 

Zustimmung zu diesen Stilistiken, die man schnell, wenn nicht voreilig, den 

Musikpraktizierenden zuordnen möchte. Allein der Wunsch zu Musizieren korreliert, wenn 

auch schwach, mit der Neigung zur Klassik und zum Jazz. 
 

Korrelationen 

   
Wie 

finden 
Sie 

Klassik?

Wie 
finden 

Sie 
Jazz?

Wie 
finden 

Sie 
Ethno?

War Ihr 
Umfeld 

musikalisch? 

Hatten Sie 
die 

Möglichkeit 
zu 

musizieren? 

Würden 
Sie gerne 

Musik 
machen 
können?

Spearman-
Rho 

Wie finden 
Sie Klassik? 

Korrelationskoeffizient 1,000 ,349** ,286** ,124* ,041 ,154*

Sig. (2-seitig) . ,000 ,000 ,046 ,511 ,013
N 259 259 259 259 259 259

Wie finden 
Sie Jazz? 

Korrelationskoeffizient ,349** 1,000 ,199** ,074 ,069 ,161**

Sig. (2-seitig) ,000 . ,001 ,233 ,270 ,010
N 259 259 259 259 259 259

Wie finden 
Sie Ethno? 

Korrelationskoeffizient ,286** ,199** 1,000 ,024 -,025 ,100
Sig. (2-seitig) ,000 ,001 . ,698 ,693 ,108
N 259 259 259 259 259 259

War Ihr 
Umfeld 
musikalisch? 

Korrelationskoeffizient ,124* ,074 ,024 1,000 ,217** ,046
Sig. (2-seitig) ,046 ,233 ,698 . ,000 ,466
N 259 259 259 261 261 259

Hatten Sie die 
Möglichkeit zu 
musizieren? 

Korrelationskoeffizient ,041 ,069 -,025 ,217** 1,000 ,118
Sig. (2-seitig) ,511 ,270 ,693 ,000 . ,058
N 259 259 259 261 261 259

Würden Sie 
gerne Musik 
machen 
können? 

Korrelationskoeffizient ,154* ,161** ,100 ,046 ,118 1,000
Sig. (2-seitig) ,013 ,010 ,108 ,466 ,058 . 
N 259 259 259 259 259 259

**. Die Korrelation ist 
auf dem 0,01 Niveau 
signifikant (zweiseitig). 

     

*. Die Korrelation 
ist auf dem 0,05 
Niveau signifikant 
(zweiseitig). 
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In der Kindheit sind wohl alle Befragten mit Musik in Kontakt gekommen, was im 

Besonderen für die in Brandenburg a. d. Havel Ansässigen gelten sollte, da diese abgesehen 

von den bis 20-jährigen noch in der DDR sozialisiert wurden und die Aufnahme in einem 

Kindergarten, in dem täglich musiziert wurde, die Regel war. 

Am häufigsten kamen die Befragten zu Hause mit Musik zum ersten Mal in Berührung, 

gefolgt von den Kindergarten und der Schule, die ungefähr ähnlich wichtig waren. 

 

Frage ( 24.7): „Wissen Sie noch, wo Sie zum ersten Mal mit Musik in Berührung gekommen 

sind? „  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Befragten als Babys und Kleinkinder noch 

vor ihrem Eintritt in den Kindergarten von ihren Eltern vorgesungen wurde. 

 

Frage (24.6): „Haben Sie als Kind Lieder vorgesungen bekommen?“ 
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Erwartungsgemäß ist der Anteil derer, denen zu Hause vorgesungen wurde sehr hoch, doch 

augenfällig ist auch der Anteil derer, denen nicht vorgesungen wurde. Mit 59 negativen 

Antworten sind es hier gut 1/5 der Befragten, die ihren ersten Kontakt mit der Musik damit, 

wie auch in den Antworten zur Frage 27.6. in den Kindergarten oder die Schule verorten. 

In jedem Fall vollzieht sich der erste Kontakt mit Musik in der Kindheit und das zu einem 

Großteil durch Kinderlieder, Reime, also einfachem Liedgut, das sich auch zu einem großen 

Teil aus Volksliedern speist. Hier könnte ein Grund dafür liegen, dass die Volkslieder eine 

gewisse positive Stellung haben und auch über die Jahre behalten und sich gegenüber der 

negativ bewerteten Volksmusik absetzen. 

 

Es schließt sich an die große Akzeptanz und den frühen Kontakt mit der Musik die Frage an, 

ob das Musiklernen als schwierig empfunden wird. Hier unterteilt sich die Auffassung hälftig. 

Schwerwiegender erscheint die Einschätzung von 150 von 259 Befragten, die negieren ein 

Talent für die Musik zu haben (Abb.10, Kapitel 5.4), die dem Verlangen zu musizieren von 

160 der 259 Versuchspersonen, schon abzüglich der bereits Musizierenden, entgegensteht. 

Die Möglichkeit zu Musizieren hatten dabei 166 von 262 Befragten, von denen allerdings fast 

die Hälfte, die nicht die Möglichkeit hatte zu musizieren, gerne musiziert hätte. (Abb.11, 

Abb.12; Kapitel 5.4) 

 

Es ergibt sich ein komplexes Bild, das einerseits das allgemein Positive der Musik als festen 

Bestandteil unseres Alltags und sogar unseres Lebens darstellt mit dem Bedürfnis auch selber 

am Musizieren teilzuhaben und andererseits der Einschätzung, dass Musizieren schwierig ist, 

einem das Talent fehlt und die Möglichkeiten, selbst bei eigenem Wollen eingeschränkt sind. 

Vergleicht man das Verhältnis von Musikkonsum und Musik-Machen (Abb.13: Kapitel 5.4) 

so beträgt dieses fast 10:1 zu ungunsten des Musik-Machens. Das spiegelt jedoch nicht einmal 

das schon schlechte Ergebnis bei der Selbsteinschätzung zum Talent wieder, noch die der 

Schwere des zu Erlernenden. Die Antwort ist in der Situation der Strukturen des Musizierens 

und des Praxis der Musik in der Gesellschaft zu suchen wie in folgenden Kapiteln 

vergleichend zu anderen Hobbies und Aktivitäten gezeigt werden wird. 
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3.3  Die Struktur des  Musizierens in der Gesellschaft 

 
Musizieren ist keine Tätigkeit die sich selbst entwickelt, auch wenn es subjektiv den Anschein 

haben mag. Sie entsteht aus Anregungen, aus Vormachen, aus Nachahmen, sozusagen aus der 

Umwelt, die unserem Tun die Strukturen bereitstellt, die nötig sind, um zum Beispiel zu 

Musizieren. Es soll nun versucht werden, diese Strukturen, die das Musizieren ermöglichen, 

anhand der Antworten aus  der Befragung zu rekonstruieren und zu bewerten. Die Musik ist 

ein Hobby, wie der Sport, das Lesen oder das Autofahren, wobei die enge Einbindung durch 

die Medien und die emotionale Funktion von Musik sie eine Spezialstellung einnehmen lässt. 

Wie im vorherigen Kapitel bereits beschrieben, haben wir alle seit der Kindheit Kontakt zur 

Musik. Im Besonderen wirkt sich dabei das Musizieren im Kindergarten und zu Hause aus, 

was eigentlich ein gute Grundlage sein sollte die Musik auch in der Schule als positiven 

Faktor der Strukturen weiter zu führen. Angesichts der Frage nach den Lieblingsfächern 

rangiert die Musik jedoch erst an siebenter Stelle. Am meisten wurde der Sport genannt 

gefolgt von den Kernfächern wie Deutsch, Mathematik, Sprachen und auch dem 

Kunstunterricht, der als Schulfach beliebter als die Musik zu sein scheint. Hier ergibt sich 

eine Diskrepanz zwischen der Beliebtheit der Musik und des Fachs Musik in der Schule. 

Anders gewichtet wird die Musik bei der Frage nach den Hobbies (Abb.13; Kapitel 5.4), bei 

der die Musik am zweitbesten abschneidet, jedoch mit 15,3 % der Antworten nur fast halb so 

stark wie der Sport mit 32,8% ist. Zusammen stehen sie den 45,8% gegenüber, die sich stark 

fragmentiert auf andere Hobbies verteilen.  

Abb.13 
 

Ihr Hobby ist? 

  
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig  5 1,9 1,9 1,9
Musik 40 15,3 15,3 17,2
Sport 86 32,8 32,8 50,0
Anderes 120 45,8 45,8 95,8
keine Angabe 11 4,2 4,2 100,0
Gesamt 262 100,0 100,0  

 
 

 

 

Die Anregungen dieses Hobby zu betreiben kamen dabei aus der Schule/Kindergarten, dem 

Zuhause und durch Freunde/Bekannte; jedoch am meisten sehen die Befragten sich selbst als 
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Anregung zu ihrem Hobby an. Allerdings steht diese Selbstanregung mit 71 von 252 

Befragten der externen Anregung mit 137 von 252 entgegen. (Abb.14; Kapitel 5.4)   

 

Geld ist kein ausschlaggebender Punkt für das Musizieren noch für Möglichkeit dieses zu tun. 

Diese Einsicht mag nicht verwundern, denn Musiklehrer und Instrumente waren noch nie so 

preiswert wie heute. Gerade die industrielle Massenproduktion von Instrumenten und die 

hohe Anzahl an Musikschulen, die auch günstigere Preise für finanziell schlechter gestellte 

anbieten, halten die Musik als Hobby für die Meisten offen. Es gibt auch durch die Statistik 

keine Anzeichen, dass die Finanzen eines Haushalts die Wahl des Hobbys beeinflussen 

würden. Leider sinkt aber die Möglichkeit zu Musizieren mit der Anzahl der den Haushalten 

zugehörigen Personen, die mitverdienen, was sich auch darin niederschlägt, dass die durch 

diese Situation Betroffenen später den Wunsch äußern, doch gerne Musik machen zu können. 

 
Korrelationen 

   

Hatten Sie die 
Möglichkeit zu 
musizieren? 

Wenn nein, 
hätten Sie gerne 

musiziert? 

Wie viele 
Personen tragen 
zum Einkommen 
Ihres Haushalts 
bei (auch Rente, 

Pensionen, 
Stipendien und 

andere)? 
Spearman-Rho Hatten Sie die 

Möglichkeit zu 
musizieren? 

Korrelationskoeffizient 1,000 -,311** -,226**

Sig. (2-seitig) . ,000 ,002
N 261 257 182

Wenn nein, 
hätten Sie gerne 
musiziert? 

Korrelationskoeffizient -,311** 1,000 ,258**

Sig. (2-seitig) ,000 . ,000
N 257 257 180

Wie viele 
Personen tragen 
zum Einkommen 
Ihres Haushalts 
bei (auch Rente, 
Pensionen, 
Stipendien und 
andere)? 

Korrelationskoeffizient -,226** ,258** 1,000
Sig. (2-seitig) ,002 ,000 . 
N 

182 180 182

**. Die Korrelation ist auf dem 0,01 
Niveau signifikant (zweiseitig). 

  

 

Die Ausbildung zur Hobbymusik findet meist durch Privatlehrer, Vereine und Musikschulen 

statt, die Schule selbst hat nur einen Anteil von 10,3%, der damit kleiner ist als der 

autodidaktische Anteil von 14,9%.  

Die größte Unterstützung bei Musizieren kommt dabei aus der Familie und dem 

Freundeskreis; allen voran die Mutter, gefolgt von den Freunden, Bekannten und dem Vater 

mit anderen Verwandten. Abermals ist der Faktor Schule unterrepräsentiert. Es scheint so, als 
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ob das Verlangen musizieren zu wollen und Spaß an der Musik zu haben hier keinen Platz 

findet.  

 

Um es nochmals zu rekapitulieren: das Umfeld der Befragten ist mäßig musikalisch (Abb.15; 

Kapitel 5.4), zu einem Großteil möchten sie aber musizieren (Abb.20; Kapitel 5.4), selbst 

wenn die Möglichkeit dafür nicht bestand (Abb.12; Kapitel 5.4),  doch die Mehrzahl glaubt, 

kein Talent für die Musik zu besitzen (Abb.10; Kapitel 5.4), und fast die Hälfte der Befragten 

sehen das Musizieren als schwierig an (Abb.16; Kapitel 5.4), So ist die generelle Möglichkeit 

zu Musizieren gegeben, selbst wenn diese nicht wahrgenommen wurde, wider das Verlangen 

bei der Hälfte der Befragten trotzdem musizieren zu möchten. 

 

Ein musikalisches Umfeld beeinflusst langanhaltende musikalische Praxis, die sich auch im 

Unterricht auswirkt. Wie zu erwarten war, bereitet ein disponiertes Umfeld eine musikalisch-

praktische Zukunft vor, doch der Einzelne ist nach wie vor auf seine eigene Motivation, die 

hier wohl mit geweckt wurde, angewiesen, um dabei zu bleiben. 

 

 
Korrelationen 

   Wie viele Jahre 
haben Sie bis 

heute aktiv 
musiziert? 

War Ihr Umfeld 
musikalisch? 

Spearman-Rho Wie viele Jahre haben Sie 
bis heute aktiv musiziert? 

Korrelationskoeffizient 1,000 -,288**

Sig. (2-seitig) . ,000
N 203 203

War Ihr Umfeld musikalisch? Korrelationskoeffizient -,288** 1,000
Sig. (2-seitig) ,000 . 
N 203 261

signifikant (zweiseitig).  

 

Talent zu haben oder es sich selbst zu attestieren ist eine Möglichkeit sich zu motivieren, das 

zeigt die hohe Korrelation zwischen den Dimensionen. Doch bleibt nach wie vor die 

Möglichkeit musizieren zu können das Trennkriterium, um sich von dem Vorurteil frei zu 

machen,  dass Musizieren schwierig ist, was insbesondere für Ältere die Entscheidung 

blockierte das Instrument-Erlernen doch noch in Angriff zu nehmen. 
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Die These, dass ein Gefühl selbst Talent für Musik zu haben, eine Voraussetzung dafür ist 

überhaupt das Musizieren als Praxis in Erwägung zu ziehen, wird dadurch bestätigt, dass die 

Befragten, die gerne Musik machen würden, sich eben dieses Talent auch zusprechen. 
 

Korrelationen 

   Meinen Sie, Sie 
haben Talent zur 

Musik? 

Würden Sie 
gerne Musik 

machen können?
Spearman-Rho Meinen Sie, Sie haben 

Talent zur Musik? 
Korrelationskoeffizient 1,000 ,242**

Sig. (2-seitig) . ,000
N 259 259

Würden Sie gerne Musik 
machen können? 

Korrelationskoeffizient ,242** 1,000
Sig. (2-seitig) ,000 . 
N 259 259

**. Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig).  

 

Als Indiz für die umfangreicheren Möglichkeiten zu Musizieren, die aus einer allgemein 

offener gefühlten Einstellung der Eltern resultiert, ihre Kinder musizieren zu lassen, 

unterscheidet sich diese Prädisposition immer mehr von vorhergehenden Generationen. 

Allerdings darf nicht vergessen werden, dass auch die Einstellung der Jüngeren, die in den 

Genuss dieser offenen Atmosphäre kommen, eben aus der Zeit herrührt, in der diese sich jetzt 

befinden, nämlich in der für das Musizieren offensten Phase: die Schulzeit. Es kann 

momentan nicht bewiesen werden, dass die Älteren zum gleichen Zeitpunkt ihres Lebens 

anders als die Jungen heute geantwortet hätten. Doch zeigen das heutige mediale Umfeld und 

der durch privaten Unterricht einfach zugängliche Einzelunterricht, wie offen das Feld der 

Musik für Jüngere ist. Allerdings steht das auch im Widerspruch zu der Zeit  der DDR-

Korrelationen 

   
War Ihr 
Umfeld 

musikalisch? 

Meinen Sie, 
Sie haben 
Talent zur 

Musik? 

Meinen Sie, 
dass Musik 
lernen zu 

schwierig ist? 

Hatten Sie die 
Möglichkeit zu 
musizieren? 

Spearman-
Rho 

War Ihr 
Umfeld 
musikalisch? 

Korrelationskoeffizient 1,000 ,289** -,077 ,217**

Sig. (2-seitig) . ,000 ,214 ,000
N 261 259 259 261

Meinen Sie, 
Sie haben 
Talent zur 
Musik? 

Korrelationskoeffizient ,289** 1,000 -,162** ,127*

Sig. (2-seitig) ,000 . ,009 ,040
N 259 259 259 259

Meinen Sie, 
dass Musik 
lernen zu 
schwierig ist? 

Korrelationskoeffizient -,077 -,162** 1,000 -,133*

Sig. (2-seitig) ,214 ,009 . ,033
N 259 259 259 259

Hatten Sie die 
Möglichkeit zu 
musizieren? 

Korrelationskoeffizient ,217** ,127* -,133* 1,000
Sig. (2-seitig) ,000 ,040 ,033 . 
N 261 259 259 261

**. Die Korrelation ist auf 
dem 0,01 Niveau 
signifikant (zweiseitig). 

   

*. Die Korrelation ist 
auf dem 0,05 Niveau 
signifikant 
(zweiseitig). 
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Sozialisation, in der Musikgruppen und musikalische Kultur in den Betrieben zum Alltag 

gehörten. Die Älteren schätzen diese Realitäten heute nicht im Sinne einer bessern 

Wahlmöglichkeit ein. 
 

Korrelationen 

   Meinen Sie, 
Sie haben 
Talent zur 

Musik? 

Nennen Sie 
bitte Ihr 

Geburtsjahr 

Hatten Sie die 
Möglichkeit zu 
musizieren? 

Wenn nein, 
hätten Sie 

gerne 
musiziert? 

Spearman-
Rho 

Meinen Sie, 
Sie haben 
Talent zur 
Musik? 

Korrelationskoeffizient 1,000 -,265** ,127* -,077
Sig. (2-seitig) . ,000 ,040 ,219
N 259 257 259 255

Nennen Sie 
bitte Ihr 
Geburtsjahr 

Korrelationskoeffizient -,265** 1,000 -,196** ,236**

Sig. (2-seitig) ,000 . ,002 ,000
N 257 257 257 253

Hatten Sie die 
Möglichkeit zu 
musizieren? 

Korrelationskoeffizient ,127* -,196** 1,000 -,311**

Sig. (2-seitig) ,040 ,002 . ,000
N 259 257 261 257

Wenn nein, 
hätten Sie 
gerne 
musiziert? 

Korrelationskoeffizient -,077 ,236** -,311** 1,000
Sig. (2-seitig) ,219 ,000 ,000 . 
N 255 253 257 257

**. Die Korrelation ist auf 
dem 0,01 Niveau 
signifikant (zweiseitig). 

   

*. Die Korrelation ist 
auf dem 0,05 Niveau 
signifikant 
(zweiseitig). 

    

 

Die Korrelationen beziehen sich negativ auf das Geburtsjahr, was eine Tendenz zu jüngeren 

Menschen aufzeigt. Auch der Wunsch musizieren zu können, obwohl die Möglichkeiten nicht 

vorhanden waren, ist bei den Jüngeren stärker ausgeprägt. 
 

 

Zusammenfassend entsteht ein Bild, das trotz einer familiären Basis und persönlichen 

Enthusiasmus auf ein geschädigtes Selbstvertrauen stößt, dem nur durch privates Engagement 

und Kosten entgegen getreten werden kann. So wird der Übergang vom Kindergarten in die 

Schule zum neuralgischen Punkt, an dem das Musizieren in seiner einfachen Form endet und 

durch keine festeren Strukturen aufgefangen wird.  

 

 

Die Förderung der Musik in der Schule wurde von 117 von 259 (Abb.17; Kapitel 5.4) 

Befragten als schlecht empfunden, wobei 42 eher indifferent waren, was von der 

Gleichverteilung bei der Frage, wie Sie den Musikunterricht in der Schule fanden, abweicht 

(Abb.18; Kapitel 5.4),  
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Abb. 17 
 

Wie wurden Kinder in der Schule musikalisch gefördert? 

  
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig gut 98 37,4 37,8 37,8
geht so 42 16,0 16,2 54,1
schlecht 117 44,7 45,2 99,2
keine Angabe 2 ,8 ,8 100,0
Gesamt 259 98,9 100,0  

Fehlend System 3 1,1   
Gesamt 262 100,0   
 

 

Das gemeinsame Musizieren ist bei den Musikern eindeutig im Fokus (Abb.19; Kapitel 5.4), 

da 170 von 218 Befragten diese gesellschaftliche Dimension der Musik präferieren.  

Abb. 19 
 

Was ist Ihnen wichtiger 

  
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig  1 ,4 ,4 ,4
Zusammen Musik 
machen 170 64,9 64,9 65,3

Wie gut man 
zusammen spielt? 43 16,4 16,4 81,7

Beides 4 1,5 1,5 83,2

keine Angabe 44 16,8 16,8 100,0

Gesamt 262 100,0 100,0  

 
 

Dies wirft die Frage auf, wie die Ensembles der Musizierenden strukturiert sind. Obwohl die 

meisten Musiker Instrumentalisten sind, 22,9% gegenüber 11,1% die singen, sind doch die 

Sänger meistens organisiert (Abb.21; Kapitel 5.4). Was zu einem Anteil von 23,3% Chöre zu 

6,5% Instrumentalensemble führt. Ergänzend relativieren jedoch die Zahlen des MIZ 

(Musikinformationszentrum des deutschen Musikrates in Bonn) den Anteil der Musizierenden 

auf 13,5% Instrumentalisten und 6,7% Chorsänger, die sich jedoch als Klassen nicht 

gegenseitig ausschließen. Stellt man das der Förderung von Instrumentalisten gegenüber, so 

wird ein weiterer Bruch offensichtlich, nämlich der geringe Anteil von Instrumentalisten am 

gemeinschaftlichen Musizieren. So wird die Musik zu einem Spezialisten-tum, das wenig 

sozial orientiert ist. Und das obwohl das Interesse an Musik umfassend ist und die Tendenz 
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gemeinschaftlich orientiert sein möchte. Dieses Bild des Musikers schreckt ab, was auch 

durch den weniger beliebten Musikunterricht weiter forciert  wird. Da es keinen strukturellen 

Anschluss an das kindliche Musizieren gibt, bleibt die Musik nur noch denen offen, die genug 

eigenes Engagement haben oder durch ihr Umfeld in die Instrumentalistenlaufbahn dirigiert 

wurden. Diese findet dann im Gegensatz zum Amateurmusizieren erhebliche Unterstützung in 

Strukturen wie Konservatorien, Hochschulen, Wettbewerben und staatlichen Orchestern. Das 

steht aber wiederum im Gegensatz zu der Musik, die von den befragten Amateurmusikern 

gemacht wird, die besteht nämlich zu 8,4% aus Volksliedern und 8,4% aus Rock und 

Popmusik. Diesen 16,8% leichter Musik stehen nur 9,4% Klassik gegenüber, was jedoch nicht 

allein das erstaunlichste Ergebnis ist, das betrifft nämlich auch den gesellschaftlich als sehr 

musikalisch  und als virtuos eingestuften Jazz. Er wird nur von 0,8% der Befragten praktiziert 

(Abb.22; Kapitel 5.4).  

 

Abb. 22 
 

Welche Musik machen Sie? 

  
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig  2 ,8 ,8 ,8
Pop/Rock/Modernes 22 8,4 8,4 9,2
Volkslieder 22 8,4 8,4 17,6
Klassik 25 9,5 9,5 27,1
Jazz 2 ,8 ,8 27,9
Gemischt 23 8,8 8,8 36,6
Andere 15 5,7 5,7 42,4
Ich mache keine 
Musik 44 16,8 16,8 59,2

keine Angabe 107 40,8 40,8 100,0
Gesamt 262 100,0 100,0  

 
 

 

Der geringe Anteil der Musizierenden an den großen Kunstformen der Klassik und des Jazz 

erklärt vielleicht die Problematik der Strukturen des Musizierens, denn anteilig an den 

Präferenzen der Allgemeinheit, und das ist die der Stadt Brandenburg an der Havel für diese 

Untersuchung, stellen diese Musiken nur einen geringen Anteil dar. Darüber hinaus fehlen 

einfach zu erreichende Strukturen, die hauptsächlich durch die Schulen oder als gelebte 

Umgebung, wie eingeführte Musikvereine und Ensembles zur Verfügung gestellt werden 

müssten. Diese Strukturen würden ein Musizieren für den einfachen Menschen plausibel und 

erreichbar machen.  

 



119 
 

 

Es fehlt, und das haben schon die Interviews mit den Musizierenden gezeigt, ein Übergang 

des kindlichen Musizierens zu einem Hobby musizieren, bevor dieses durch das Musik 

konsumieren verdrängt wird, und das obwohl ein Musizieren von Befragten, statistisch 

bewiesen, gewünscht wird (Abb.20; Kapitel 5.4) 

Abb. 20 
 

Würden Sie gerne Musik machen können? 

  
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig ja 160 61,1 61,8 61,8
nein 87 33,2 33,6 95,4
Mache schon 
Musik 9 3,4 3,5 98,8

keine Angabe 3 1,1 1,2 100,0
Gesamt 259 98,9 100,0  

Fehlend System 3 1,1   
Gesamt 262 100,0   
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3.4  Die Struktur des Sports in der Gesellschaft 

 
Ebenso wie die Musik ist der Sport ein beliebtes Hobby und akzeptierter Bestandteil unserer 

Gesellschaft. Er ist zwar etwas weniger beliebt als die Musik, die mit 98,1% Beliebtheit 

allumfassend positiv gesehen wird, doch ist der Stellenwert des Sports ähnlich groß wie der 

der Musik. Der Sport soll nun als Referenz dienen und erklären wie sich Strukturen bei 

anderen Hobbies ergeben und wie diese nachvollzogen werden. Der Anteil der 

Sportreibenden in Brandenburg a. d. Havel liegt bei 13% gegenüber 8% bei den 

praktizierenden Musikern (weltlich und kirchlich gesamt)6. Als Hobby steht der Sport bei den 

Befragten mit 32,8% an der Spitze, gefolgt von der Musik mit 15,3%.  Zusammengefasst 

bildet das den Sport als die zwar weniger präferierte Freizeitbeschäftigung ab, die dahingegen 

mehr praktiziert wird und weniger konsumiert als die Musik. Der Anteil des Konsumierens 

von Musik ist durch dessen mediale Verfügbarkeit auf MP3-Geräten, dem Radio und im 

Internet ungleich größer. Die mediale Verbreitung des Sports beschränkt sich auf, wenn auch 

durch spezialisierte Sender, stetig wachsende TV-Angebote. Da der Sport als Hobby nun 

doppelt so beliebt  ist wie die Musik, stellt sich die Frage, warum dem so ist und vor allem, 

wie es dazu kommt.  

 

Die Ergebnisse der Befragung fokussieren auf die Differenz der beiden Hobbies in der 

Schule, hier wird der Sportunterricht allgemein gut bewertet. Mit 65,3% positiver Bewertung 

zu lediglich 13,7% negativer Bewertung scheidet der Sport sehr gut ab (Abb. 25; Kapitel 5.4). 

Abb. 25 

 
Wie fanden Sie den Sportunterricht in der Schule?  

  
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

Kumulierte 
Prozente 

Gültig gut 171 65,3 66,0 66,0 
geht so 46 17,6 17,8 83,8 
schlecht 36 13,7 13,9 97,7 
keine Angabe 6 2,3 2,3 100,0 
Gesamt 259 98,9 100,0  

Fehlend System 3 1,1   
Gesamt 262 100,0   

 
Für die Beliebtheit des Sport spricht auch, dass er als beliebtestes Fach mit einem Anteil von 

16,8%  vor 12,9 für den Kunstunterricht und 12,2% für die Mathematik, an erster Stelle steht 

(Abb. 23; Kapitel 5.4). Durch die Begeisterung für den Sportunterricht ergibt sich ein 

                                                 
6  Quelle: MIZ Bonn der deutschen Musikrates; und Destatis 
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erhebliches Unterscheidungskriterium zur Musik, dass sich auch in der Bewertung der 

Förderung des Sports in der Schule ausbildet. Die sportliche Förderung der Kinder in der 

Schule wird zu 58,8% positiv bewertet, gegenüber nur 21% Ablehnung.  

Abb. 26 
 

Wurden Kinder in der Schule sportlich gefördert?  
  

Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte 
Prozente 

Gültig gut 154 58,8 59,5 59,5 
geht so 45 17,2 17,4 76,8 
schlecht 55 21,0 21,2 98,1 
keine Angabe 5 1,9 1,9 100,0 
Gesamt 259 98,9 100,0  

Fehlend System 3 1,1   
Gesamt 262 100,0   
 

 

Die musikalische Förderung an den Schulen wurde mit 44,7% negativ und mit nur 37,4 % 

positiv bewertet (Abb.17; Kapitel 5.4). Das ergibt eine Differenz von über 20%, also fast 

einem Fünftel der Befragten. So sind die Sportlehrer in Persona oft der Einstieg in den 

Verein, der meist auch an diesen Schulen und deren Räumlichkeiten seinen Sport anbietet. 

 

Deutschland ist das Land der Vereine, die Bevölkerung ist in 594.2777 Vereinen organisiert. 

Den größten Anteil haben die Sportvereine mit einem Anteil von 38% der Bevölkerung. So 

stellt der Sport ein enormes Maß an struktureller Organisation für Alt und Jung bereit, das 

bereits zu Schulzeiten zur Verfügung steht und ständig über Generationen nachvollzogen und 

weiterentwickelt wird. Der Zugriff auf diese Strukturen ist einfach und direkt und vor allem 

muss dieser nicht so teuer wie bei der Musik mit Privatunterricht bezahlt werden. Ein 

monatlicher Mitgliedsbeitrag reicht aus, um mit anderen, meist in Gruppen, seine Zeit zu 

vertreiben, was der generellen Disposition auch der Musiker entgegenkommen würde 

(Abb.19; Kapitel 5.4), Spaß zu haben und sich messen zu können.  Auch muss das Prestige 

einer sportlichen Leistung gesehen werden, dass als hoch dadurch eingeschätzt wird, da bei 

ständigen Wettbewerben schon auf den niedrigsten Stufen Medaillen vergeben werden, und 

diese Wertschätzung auch unter Gleichaltrigen nachvollzogen wird. Wie noch aus den 

Befragungen in den Interviews der Musiker bekannt ist, haben Schüler ihre Tätigkeit in 

Musikensembles ihren Mitschülern verschwiegen, um nicht gehänselt zu werden. 

 

                                                 
7   Quelle: www.npo-info.de/vereinsstatistik/2005 
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Die Strukturen des Sports scheinen denen der Musik in sofern überlegen zu sein, da sie 

einfacher zu erreichen sind, mehr Prestige für Jüngere bieten und mehr den Gruppengedanken 

ansprechen. Die stärkere Förderung der Sportler kann ein weiteres Indiz sein, doch sollte 

diese Dimension auch in Abhängigkeit der Masse der Befragten gesehen werden. Es ist 

durchaus möglich, dass nur die Befragten eine Förderung als vorhanden ansehen, die sie auch 

selbst auch betrifft. Da die Musik in der Schule nicht zu den Lieblingsfächern gehört, mag das 

Interesse an der musikalischen Förderung auch nicht vorhanden sein. Was allerdings auch 

bedeutet, dass die Musik als selbst ausgeführte Freizeitbeschäftigung schon während der 

Schulzeit kaum noch in Betracht gezogen wird. 

 

3.4.1 Strukturen aus der Sicht statistischer Verweise 
 

Die Förderung spezieller Neigungen in der Schule ist vom Angebot Abhängig. Eine weitere 

Fördermöglichkeit ist der selbst bezahlte Privatunterricht oder die Mitgliedschaft in einem 

Verein. Die Förderung von Musik durch schulische Strukturen ist, wie schon erwähnt, eher 

schwach und wird im Allgemeinen auch so empfunden. Es verwundert daher nicht, dass die 

ehemaligen Schüler, die gefördert wurden, auch den Schulunterricht in diesem Fach noch 

positiv in Erinnerung haben. Die Verbindung der Dimension ist sehr stark ausgeprägt. 

 
Korrelationen 

   
Wie fanden Sie 

den 
Musikunterricht 
in der Schule? 

Wie wurden 
Kinder in der 

Schule 
musikalisch 
gefördert? 

Spearman-Rho Wie fanden Sie den 
Musikunterricht in der 
Schule? 

Korrelationskoeffizient 1,000 ,399**

Sig. (2-seitig) . ,000
N 259 259

Wie wurden Kinder in der 
Schule musikalisch 
gefördert? 

Korrelationskoeffizient ,399** 1,000
Sig. (2-seitig) ,000 . 
N 259 259

**. Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig).  

 

 
Dieses Phänomen findet sich auch bei dem Vergleichsparameter des Sports und des 

Sportunterrichts wieder. Hier ist darüber hinaus interessant, dass auch diejenigen, die die 

Musikalische Förderung als  gut empfinden auch die sportliche Förderung hoch einschätzen. 
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Korrelationen 

   Wie wurden 
Kinder in der 

Schule 
musikalisch 
gefördert? 

Wurden Kinder in 
der Schule 
sportlich 

gefördert? 
Spearman-Rho Wie wurden Kinder in der 

Schule musikalisch 
gefördert? 

Korrelationskoeffizient 1,000 ,256**

Sig. (2-seitig) . ,000
N 259 259

Wurden Kinder in der Schule 
sportlich gefördert? 

Korrelationskoeffizient ,256** 1,000
Sig. (2-seitig) ,000 . 
N 259 259

**. Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig).  

 
Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass diese für einige in der Erinnerung bestehenden 

Eindrücke in ihrer Wertigkeit diffus sind, aber da die meisten der Befragten auch in der 

schulischen Organisation der DDR aufgewachsen sind, ist diese Übereinstimmung durchaus 

plausibel. Bei der Bewertung des Musik- sowie des Schulunterrichts fällt auf, dass es hier 

Unterschiede in den Geschlechtern gibt. Die Frauen und Mädchen bewerten  den 

Musikunterricht eher gut und die Jungen und Männer eher den Sportunterricht. 
Korrelationen 

   
Geschlecht

Wie fanden Sie den 
Musikunterricht in 

der Schule? 

Wie fanden Sie den 
Sportunterricht in 

der Schule? 
Spearman-
Rho 

Geschlecht Korrelationskoeffizient 1,000 -,150* ,200**

Sig. (2-seitig) . ,016 ,001
N 259 259 259

Wie fanden Sie den 
Musikunterricht in der 
Schule? 

Korrelationskoeffizient -,150* 1,000 ,159*

Sig. (2-seitig) ,016 . ,010
N 259 259 259

Wie fanden Sie den 
Sportunterricht in der 
Schule? 

Korrelationskoeffizient ,200** ,159* 1,000
Sig. (2-seitig) ,001 ,010 . 
N 259 259 259

*. Die Korrelation ist auf 
dem 0,05 Niveau 
signifikant (zweiseitig). 

   

**. Die Korrelation ist auf dem 0,01 
Niveau signifikant (zweiseitig). 

  

Allerdings hat auch der Sportunterricht und die sportliche Förderung seit der DDR-Zeit 

nachgelassen: die Älteren bewerteten auch die Förderung früher besser als die Jungen heute. 

 
Korrelationen 

   Wurden Kinder in der 
Schule sportlich 

gefördert? 
Nennen Sie bitte Ihr 

Geburtsjahr 
Spearman-Rho Wurden Kinder in der 

Schule sportlich 
gefördert? 

Korrelationskoeffizient 1,000 ,166**

Sig. (2-seitig) . ,008
N 259 257

Nennen Sie bitte Ihr 
Geburtsjahr 

Korrelationskoeffizient ,166** 1,000
Sig. (2-seitig) ,008 . 
N 257 257

**. Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant 
(zweiseitig). 
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Wenn man bedenkt, dass gerade in der Schulzeit die Anlagen für spätere Hobbies, ebenso für 

den Sport wie auch für die Musik, gelegt werden, ist diese Entwicklung, so sie sich weiter 

ausdehnt, auch für bisher strukturstarke Aktivitäten, wie den Sport, dämpfend. 
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4. Conclusio und These 

 
 

Ist nun die Volksmusik eine versteckte Grundlage unserer Kultur? 

 

Diese anfangs als Forschungsziel formulierte Frage kann ausdrücklich mit „JA“ beantwortet 

werden. Allerdings haben sowohl die Interviews mit den Musikern aller Altersgruppen in dem 

Stichprobengebiet – Brandenburg a. d. Havel – als auch die statistisch ausgewertete 

Fragebogenuntersuchung von 262 Personen im gleichen Stichprobengebiet, 

Differenzierungen ergeben, die erzwingen o.g. These anders formulieren zu müssen, denn die 

Volksmusik ist ein Begriff, der heute nicht mehr deckungsgleich mit dem Kulturellen zu 

sehen ist, was generationsüberliefertes Liedgut aus unseren Regionen für uns bedeutet. Der 

Begriff „Volksmusik“ wurde durch die wirtschaftlich orientierten Vermarkter von 

„volkstümlicher Schlager“ und „Popmusik“ entlehnt und durch deren mediale Präsenz 

geprägt. Diese „Fernseh-Volksmusik“ wird nicht nur von den Musikern abgelehnt, sonder 

auch von einem Großteil der restlichen Bevölkerung. „Diese Heimat, ist nicht meine Heimat“ 

erzählt ein Befragter und distanziert sich von den neuzeitlich medialen Heimat-Fernsehshows, 

die zwar hohe Einschaltquoten generieren kann (6 Millionen, bei Florian Silbereisen-

Herbstfest der Volksmusik)8, jedoch nur von einem sehr geringen Teil der Bevölkerung 

(Abb.8; Kapitel 5.4) überhaupt getragen wird.  

Abb.8 
 

Wie finden Sie Volksmusik? 

  
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig gut 29 11,1 11,2 11,2
geht so 44 16,8 17,0 28,2
schlecht 184 70,2 71,0 99,2
keine Angabe 2 ,8 ,8 100,0
Gesamt 259 98,9 100,0  

Fehlend System 3 1,1   
Gesamt 262 100,0   

 
 

 

Da der Begriff Volksmusik nicht mehr unmissverständlich gebraucht werden kann, muss der 

Begriff des Volksliedes an seine Stelle treten. 

                                                 
8  Quelle Spiegel.de 
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Volkslieder sind erstaunlicherweise beliebt, sogar bei Bevölkerungsgruppen, denen man 

dieses nicht a priori zutrauen würde, wie den Jugendlichen. Diese Volkslieder subsummieren 

auch die Kinderlieder, Einschlaflieder und überlieferten Reime und bilden so die erste und 

damit grundlegende musikalische Erfahrung unseres Lebens, was diese Forschung bestätigen 

konnte (Abb. 9, Kapitel 5.4). Die besondere Nähe zur Sprache und dem Spracherwerb 

bescheren eine enge Bindung zu gewissen Melodien, die nicht nur unserer Sprachen 

grundlegend sind sondern auch der Musik, und das betrifft nicht nur die Musik in 

Brandenburg a. d. Havel, sondern den ganzen deutschsprachigen Raum. 

Abb.9 
 

Wie finden Sie Volkslieder? 

  
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig gut 75 28,6 29,1 29,1
geht so 78 29,8 30,2 59,3
schlecht 104 39,7 40,3 99,6
keine Angabe 1 ,4 ,4 100,0
Gesamt 258 98,5 100,0  

Fehlend System 4 1,5   
Gesamt 262 100,0   

 
 

 

Sollte der Verlauf der ersten Jahre nach der Geburt für die Kinder im deutschsprachigen 

Raum nicht anders, also ohne Vorsingen, Reimen und Schlaflieder, sein, wozu es derzeit 

keine Anhaltspunkte gibt, dann muss auch für den restlichen deutschsprachigen Raum davon 

ausgegangen werden, das Volkslieder eine Grundlage unserer Kultur sind. 

 

Allerdings ist diese grundlegende kulturelle Technik stark gefährdet und wird mutmaßlich 

von strukturellen Problemen bedroht. 

 

Die Untersuchungen haben ergeben, dass die Volkslieder und das damit verbundene selbst-

aktive Musizieren nur einen sehr begrenzten Zeitraum über andauern. Die Zeit von der Geburt 

an über die Kinderzeit im Kindergarten oder der Familie bis zum Eintritt in die Schule. Ab 

diesem Zeitpunkt wird das Musizieren und damit die grundlegende kulturelle Technik des 

Musizierens und im Besonderen des Singens, das eng an den Spracherwerb gebunden ist, 

geschwächt, bis sie dann ab der vierten Klasse verschwindet. 
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In dem Zeitraum bis zum Verschwinden der tragenden Strukturen und Anreize wird das 

Musizieren und hauptsächlich das Singen durch die Familien getragen. Hauptinitiatoren sind 

die Mütter, aber auch Großeltern werden häufig genannt. Der Kindergarten, der als Institution 

in Brandenburg a. d. Havel als Standard für Vorschulkinder anzusehen ist: es gibt in der Stadt 

42 Kindertagestätten in denen 3000 Kinder untergebracht sind9. Das statistische Amt der 

Stadt zählte 3005 Kinder unter fünf Jahren, was, rechnet man die fehlenden Sechsjährigen 

dazu, zu einem sehr hohen Anteil  an der Gesamtheit der Kinder schließen lässt. Der 

Kindergarten wird zwar auch als Ort des Kontaktes mit der Musik genannt, jedoch dessen 

Protagonistinnen, die Kindergärtnerinnen kaum. So bleibt in der Erinnerung der Befragten die 

Familie der Ort des Volksliedes und damit auch des deutsch gesprochenen/gesungenen 

Wortes. 

 

Welche Motivation dem Nicht-Weiterführen dieser grundlegenden kulturellen Technik, die 

von den Kindern durch ihre Eltern und Familie beigebracht wurde, zu Grunde liegt, konnte in 

dieser Untersuchung noch nicht geklärt werden, doch sind die Umstände deutlich geworden, 

die ein „ausdörren“ des Musizierens bewerkstelligen. 

 

Die erlernte kulturelle Technik „Musizieren“ wird nicht von den Schulen und den Lehrplänen 

getragen. Sie wird in das Fach „Musik“ überführt, das als Anhängsel an die wichtigen Fächer 

Deutsch und Mathematik angesehen wird. Der Musik wird für die Bildung kein großer 

Stellenwert beigemessen, was an der Stundenzahl pro Woche von 1 bis maximal 2 Stunden 

gemessen werden kann. Darüber hinaus nimmt der theoretische Teil der Musik einen so 

großen Rahmen ein, dass die erlernte kulturelle Technik Musik so weit leidet, dass aus dem, 

was in früheren Kinderjahren so viel Spaß bereitete, ein unbeliebtes Fach wird. 

 

Vergessen wir nicht, dass Musik einen Beliebtheitsgrad von 98,1% bei den Befragten hat und 

das Musik das zweitbeliebteste Hobby nach dem Sport ist, was jedoch einem Rang 7 bei der 

Frage nach den beliebtesten Schulfächern (Abb.23; Kapitel 5.4) gegenübersteht, noch nach 

dem Fach Kunst an 2. Stelle, das für nur 0,4% (Abb.24; Kapitel 5.4) der befragten als Hobby 

überhaupt in Frage kommt. 

 

Um die kulturelle Technik der Musik weiter zu führen, bedarf es Strukturen, die anregen, 

vormachen und leicht zu erreichen sind. Die Schulen bieten dieses nur dann, wenn ein Lehrer 

                                                 
9  Quelle: http://www.kitakatalog-brb.de 
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besonders aktiv ist, was eine private und aufopfernde Motivation verlangt, da über Lehrpläne 

und schulische Strukturen dieses heute nicht mehr unterstützt wird. 

 

Die Zahlen aus der Befragung ergeben dass 61,1% gerne Musik lernen möchten (Abb.20; 

Kapitel 5.4).  

Abb. 20 
 

Würden Sie gerne Musik machen können? 

  
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig ja 160 61,1 61,8 61,8
nein 87 33,2 33,6 95,4
Mache schon 
Musik 9 3,4 3,5 98,8

keine Angabe 3 1,1 1,2 100,0
Gesamt 259 98,9 100,0  

Fehlend System 3 1,1   
Gesamt 262 100,0   

 
 

Selbst 42% derer, die keine Möglichkeiten dazu haben, würden es gerne tun (Abb.11, 12; 

Kapitel 5.4).  

Abb. 11 
 

Hatten Sie die Möglichkeit zu musizieren? 

  
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig ja 166 63,4 63,6 63,6
nein 92 35,1 35,2 98,9
keine Angabe 3 1,1 1,1 100,0
Gesamt 261 99,6 100,0  

Fehlend System 1 ,4   
Gesamt 262 100,0   

 
 
Abb. 12 
 

Wenn nein, hätten Sie gerne musiziert? 

  
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig ja 110 42,0 42,8 42,8
nein 76 29,0 29,6 72,4
keine Angabe 71 27,1 27,6 100,0
Gesamt 257 98,1 100,0  

Fehlend System 5 1,9   
Gesamt 262 100,0   
 

 



129 
 

Die Schulen bieten keine Anreiz und vor allem keine positiv konotierten Strukturen an. Es ist 

mit unter so, dass musizierende Kinder ihr Hobby den gleichaltrigen verschweigen, weil sie 

sonst als Außenseiter gelten. Misst man diese Situation an der Stellung und Strukturierung des 

Sports, so wird schnell klar, dass es der Musik an Image und Strukturen fehlt. Es gibt keine 

breit angelegten Belobigungen, keine Urkunden oder Wettbewerbe wie im Sport, keine Ligen 

und Jahrgangsvergleiche. Es fehlt die Lebendigkeit und die Einbettung in das Leben, wie sie 

doch die Jahre vorher auf ganz einfache Art bestanden hat.  Auch die Musikschulen, die 

teilweise ihre Dienste auch in den Schulen anbieten, können diesen Mangel nicht mindern, da 

sie kaum Zulauf in der Breite bekommen, sondern nur von besonders interessierten und 

motivierten Kindern.  

 

Brandenburg a. d. Havel hatte zu DDR Zeiten diese Strukturen, die direkt an die Familie und 

Eltern über deren Organisation in den Betrieben anknüpften. Die Betriebsorchester waren Teil 

der Freizeit und konnten sich auch regen Zulaufs von Jugendlichen erfreuen. 

 

Nach der Wende wurden aus den betrieblichen Orchestern und Chören Vereine, die zum 

Aussterben verurteilt sind, da sie nun, mangels Einbettung in das Leben der Bevölkerung 

keinen Zulauf mehr haben. Das Aussterben ist hierbei der ideale Begriff, da tatsächlich die 

Ensembles durch das Ableben ihrer Mitglieder ausbluten. Es gibt Vereine mit noch 5 

Mitglieder, die alle über 80 Jahre alt sind, die aber Instrumente für über 100 Musiker lagern; 

jedoch gibt es keinen Nachwuchs. 

 

Die Untersuchung soll nicht in die politischen und gesellschaftlichen Für und Wider der 

Nachwendezeit eintauchen, sondern lediglich die Bedeutung der Strukturen für eine 

Weiterführen der kulturellen Technik des Musizierens, aufzeigen und beweisen. 

 

Das Erlernen eines Instruments hat sich in der Untersuchung auch als eine besondere Technik 

herausgestellt. Sie erfordert im Gegensatz zum gemeinschaftlichen Singen eine zielgerichtete 

Motivation, die sich im üben von Noten und Spieltechniken niederschlägt. 

Je ehrgeiziger ein Instrumentalist ist, desto mehr wird er sich zurückziehen müssen und seine 

Fertigkeiten außerhalb der Gruppe ausüben. Hier widersprechen sich zwei Aspekte des 

Musizierens: Die Umfrage hat ergeben, dass die Mehrzahl der Befragten (64,9%, Abb.19; 

Kapitel 5.4) gerade an dem geselligen und gemeinschaftlichen Aspekt der Musik interessiert 

sind und dass Qualität dem untergeordnet ist. 
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Dem steht das isolierte Üben und die Konzentration auf Qualität der Instrumentalisten 

gegenüber, sobald diese ihr Instrument mehr als oberflächlich beherrschen wollen. Ein 

Bekenntnis zur Maxime der Qualität findet sich auch nur bei ambitionierten Musikern, die 

dem Profil der erfolgreichsten Musikschulabsolventen und Stipendiaten entsprechen; und 

damit für das kulturelle Förderungssystem unseres Landes in Frage kommen. So bestehen 

konsequenterweise unsere großen Orchester der Opernhäuser aus maximal individuell 

orientierten nicht gemeinschaftsfähigen Außenseitern. 

 

Diese Interpretation nicht vollständig bewiesener Lebensläufe mag  diskutabel sein, doch hilft 

sie den immensen Unterschied zwischen dem musikalischen Gefühl der Mehrzahl und deren 

gemeinschaftlichen Interesse an der Musik und dem Bild der guten und schönen Musik, des 

Großen und Wahrhaften, dessen kultureller Wert institutionell nicht bewiesen werden muss, 

aufzuzeigen. 

 

Die kulturelle Technik des gemeinschaftlichen Musizierens die uns seit der Kindheit so nah 

ist, hat mit Anspruch, kultureller Wertigkeit und Kunstfertigkeiten nichts zu tun. Aber um so 

mehr mit einer Zeit die als „Familienzeit“ bezeichnet werden kann. Dieses umfasst natürlich 

den Freiraum der nötig ist, um zum Beispiel ein Instrument zu lernen. Nicht nur dass die 

Impulse zur Musik zum weit größten Teil aus der Familie kommen, die Familie ist auch der 

Ort der Bestätigung der Leistung und vor allem der Rahmen an Freizeit, den man braucht, um 

ein Hobby auszuüben. So kann auch die Zeit des Musizierens analog zur Freizeit bemessen 

werden. Musikalische Werdegänge sind bei Amateuren durch  Pausen und 

Instrumentenwechsel bestimmt. So verweist auch das MIZ darauf, wie bedeutend der 

Schwund (29%), an Musiklernenden nach dem Ende der Schulzeit ist. Die Kinder- und die 

Schulzeit sind die Zeiten, in denen einerseits das Freizeitkontingent am höchsten ist und 

andererseits die Familie noch den Voraussetzungen bietet, frei über diese Zeit verfügen zu 

können. Familienplanung und Karriere lassen hier immer weniger Spielraum, und so kommt 

es dazu, dass als Kern-Lernzeit für Musik im Amateurbereich nur die Kindheit und die Jugend 

in Frage kommen. So folgt unweigerlich dem unbeschwerten Musizieren in jungen Jahren nur 

noch der Musikkonsum. Die Rentner trauen sich, obwohl sie es bedauern, wenn sie kein 

Instrument gelernt haben, nicht mehr zu ihre musikalischen Fähigkeiten zu erweitern, selbst 

wenn sie in einem Ensemble sind. Diese Fakten fokussieren immer stärker auf die 

„Familienzeit“ als Ausgangspunkt und Hort der kulturellen Technik Volkslied und im 
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erweiterten Masse auch der Musik als Praxis an sich. Man muss sich fragen, warum dann die 

Strukturen und das Bewusstsein kulturell motivierte Musik zu fördern so schwach ist; 

besonders die Schulzeit ist prädestiniert, die vorhandene Breite zu stärken, denn lernen ist 

etwas Normales in diesem Zeitfenster, das später für Erwachsene und Rentner verschlossen 

wird. 

 

Nur die selbst motivierten, die auch die Möglichkeiten haben zu Musizieren bleiben übrig. 

Der Musikunterricht in der Schule behindert diese zwar nicht, aber fördert auch nicht. 

Neueinsteiger werden hier auch kaum motiviert, da die Unterrichtstunden abgesessen werden, 

was zu Unkonzentriertheit besonders bei den Jungs führt. Nicht anders sind die retrospektiven 

Ergebnisse bei den Älteren und Rentnern zu werten, die auch von schlechten und 

uninterssanten Musikunterricht berichten. Die weitgehende Theoretisierung des Fachs scheint 

den Schülern schon seit Generationen nicht zu gefallen, wohin gegen das gemeinsame 

Musizieren oder Singen im Unterricht gemocht wird, und das ausdrücklich auch von den 

Nichtmusikern. Im Laufe der Untersuchung hat sich der Verdacht erhärtet, dass für die 

meisten Amateurmusiker, und im ganz besonderen die Chorsänger, das Erlernen des 

Notenlesen ein große Hürde darstellt. Zwar gründet sich die Musik auf dieses 

Kommunikationsmittel, doch werden die Noten nicht als Zeichen verstanden oder erlernt. 

Viel mehr hat es dein Anschein, als ob das Gefühl des Tons dem entspricht, was in der 

klassischen Verbindung von Gesten und erlernten Verstehen als Zeichen verstanden wird. Ein 

Ton, der nur memoriert wird, nicht aber direkt mit dem Zeichen auf dem Notenpapier in 

Verbindung gebracht wird. Wäre dem so, dann hat es wenig Sinn, Amateurmusikern das 

Notenlernen zuzumuten, denn sie sind nicht in der Lage die notwendige und grundlegende 

Verbindung zwischen Ton und Zeichen her zustellen. In dieses Bild fügt sich die Erfahrung 

von Ensembleleitern ein, die berichten, dass nur der als Dirigent geschätzt wird, der auch gut 

vormachen kann. Wenn etwas gut vorgemacht wird, kann es nachempfunden und über das 

Tongefühl und den Text memoriert werden. 

 

Es kann so auch kaum verwundern, dass neben dem eigenen Engagement etwas 

Musikalisches zu erlernen auch die Fähigkeit notwendig erscheint, sich selbst etwas 

beibringen zu können. Ganz im Stile des Musizierens in der Familie, der Hausmusik, wo man 

von Eltern und Geschwistern etwas vorgemacht bekam und es dann irgendwann nachmachen 

konnte. Dem entspricht heute der Sektor der Bands und der Popmusik, der wenig Anteil an 

Musikschülern hat. Auch hier wird viel imitiert, zusammen erlernt, was jedoch im Gegensatz 



132 
 

zum musikschulischem Erlernen eines Instruments eine weitaus größere soziale Komponente 

hat, was der Grunddisposition des einfachen musikalischen Menschen entspricht. Der Spaß 

steht im Vordergrund, die Qualitative Orientierung ist zweitrangig, denn selbst hier haben die 

Ambitionierten und isoliert Übenden einen Außenseiterstatus. Hier schließt sich die Frage an, 

ob die Disposition zur Isolation und Kontemplation in den Charakteren der ambitioniert 

Musizierenden bereits vorhanden war, oder ob diese erst durch das Instrument ausgelöst 

wurde. Leider konnte das in dieser Untersuchung noch nicht geklärt werden und gibt doch 

Anlass dem weiter nach zu gehen. 

 

Im gewissen Sinne ersetzt das Musizieren in Bands die alte Hausmusik, nur mit dem 

Unterschied, dass die begrenzte Auswahl an Musikern in der Familie, einer freieren, aber 

damit auch selbstaktiveren gewichen ist. Denn nun hat man zwar die frei bestimmte Auswahl 

an Mitmusikern, doch muss man sich diese selbst suchen. 

 

Musik ist nicht der Motor der Musizierenden, sondern eher der Katalysator anderer 

Bestrebungen wie den der Geselligkeit und Kommunikation. Musik ist Entspannung, ohne 

große Ambitionen zu haben, auch das „einfache Singen bringt viel Freude“. Musik ist aber 

auch ein Mittel zur inneren Einkehr, selbst Jüngere berichten, wie sie sich mit dem Hören von 

Musik wegträumen können. Über den Tag gesehen ist die Musik als Klang ein uns ständig 

umgebendes Medium und rahmt dadurch unseren Alltag, der auch dadurch als Soundtrack 

unserer Erinnerungen fungiert. Nicht nur, dass sich ganze Zeitabschnitte unseres Lebens in 

Musik fassen lassen, es können auch kleine Momente, wie der erste Kuss oder ein tolles 

Erlebnis oft mit Musik in Verbindung gebracht werden. 

 

Doch was sind das für Musiken, die man präferiert? 

 

In dieser Untersuchung hat sich heraus kristalisiert, dass Chartmusik, Volkslieder und Klassik 

gleich geliebt und gehasst werden, daraus ergibt sich notgedrungen auch bei den 

Chartmusikhörern eine gewisse kulturelle Akzeptanz der „Klassischen Musik“, wie diese im 

Sprachgebrauch genannt wird und damit für das historische, akustische Musizieren steht. Der 

kunstvolle Jazz fristet ein Minoritätendasein und ist damit ähnlich unbeliebt wie die Ethno-

Musik, was nur noch von der Volksmusik übertroffen wird, die stark abgelehnt wird. Das ist 

ein nicht unbedingt erwartetes Ergebnis, denn große die Akzeptanz der Volkslieder steht einer 

Ablehnung der Volksmusik gegenüber und zeigt damit an, dass diese beiden Stilistiken in der 
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Wahrnehmung unterschiedlicher nicht sein könnten. Die Volkslieder sind ein Teil unserer 

erlernten Kultur, die uns in der „Familienzeit“ beigebracht wurde. Es sind die Schlaflieder, 

Reime, Spiele und Volksweisen, die positiv angesehen werden und dafür haben sich 

bemerkenswerterweise nicht nur die Älteren, Rentner oder Choraktivisten, sondern auch die 

ganz normalen Menschen auf der Straße ungeachtet ihres Alters sich mit 58,4 % (Abb.9; 

Kapitel 5.4) für Volkslieder ausgesprochen. Die sich hieraus ergebende Situation sprengt altes 

Denken über musikalische Stile, weil es eine Musik zu geben scheint, die im Kanon der 

Stilistiken vergessen wurde: die Volkslieder. Da es sich um eine Musik zu handeln scheint, 

die einerseits beliebt, kulturell verankert und doch nicht von modern-medialen Surrogaten 

vereinnahmbar scheint, erklärt dies, dass sie nicht Konkurrenz mit anderen Musiken wie 

Klassik, dem Pop oder anderer Chartsmusik steht. 

 

Volkslieder sind somit vielleicht eine versteckte Grundlage unserer Kultur, aber mitnichten 

eine unwichtige, auch wenn die Strukturen rund um die Musik eine Verstärkung des 

Phänomens zu verhindern trachten. Es erscheint dringend notwendig diesen letzten, gelebten 

kulturellen Praktiken unserer Kultur bewusster und nachhaltiger zu schützen und zu fördern, 

um den genuin gewachsenen Wunsch nach Musik auch nach dem Kindergarten in nicht 

exklusiv konsumierender Form nach zu kommen. 

 

 

Berlin den 13.8.2009 
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5.1.2 Leitfaden der Interview Befragung zu 2.1 
Leitfaden für Volksmusikanten Interview 
Vers.1.0 
Datum: 
Interview Nr. 
Interviewer: 
Ort: 
Medium: 
Dauer: 
Sprachkompetenz des Befragten: sehr gut gut mittel   schlecht 
Dialekt: stark      mittel     schwach   kein 
Äußerlichkeit 1: gepflegt                          normal           problematisch 
Äußerlichkeit 2: Auffällig gestylt  durchschnittlich schlecht 
Anmerkungen: 
 
 
 Zur Person 
 
Name:   (auch Alias) 
Geschlecht: M  W 
Geburtsjahr: 
Familienstand: 
Familiensituation (Kind/Elternteil/Großelternteil): 
Haushalt (Wer lebt mit Dir zusammen): 
Bildung: 
Musikalische Bildung: 
Instrument (Welches Instrument spielst Du?): 
Musik Ensemble?: 
Beruf:  
Block 1 
Musikalisches allgemein  
 
-seit wann machst Du Musik? 
-wie bist Du dazu gekommen? 
-von wem hast du das gelernt? 
-wie hast du das gelernt? 
-gab es verschiedene Lehrer? 
-lernst du gerne? 
-wie lernst Du zur Zeit? 
-warum machst Du Musik ? 
-wie machst Du Musik? 
-mit wem machst Du Musik? 
-was für Musik spielst Du? 
-wie hast Du diese(Volksmusik) gelernt? 
-wie bist du zu dieser Musik gekommen? 
-Wie findest Du deine Musik? 
-lehrst du Musik? 
 -macht das Spaß? 
 -macht es deinen Schülern Spass? 
 -was hältst Du von deinen Schülern? 



137 
 

 
Block 2 
Allgemeine Fragen zu Familie etc. 
 
-wie lebst Du? 
-bist Du mit deiner Lage zufrieden? 
-was würdest Du ändern? 
-was hat sich in den Jahren verändert? 
-war es früher schöner? 
-wer ist Deine Hauptbezugsperson? 
-musst Du dich zuhause anders benehmen als anderswo? 
-fühlst Du dich wohl? 
-was machst Du zur Zeit? 
-wie sieht dein Wochenablauf aus? 
-war das früher anders? 
 
 
 
Block 3 
Werdegang   
 
 
-erzähl mir wie Du aufgewachsen bist 
 -Institutionen: Kindergarten, Hort, Familie, Schule, Beruf 
 -Umwelt, wie hast Du dich damals gefühlt? 
-wer hat Dich deine Werte gelernt? 
 -wer erzieht Dich? 
 -wie findest Du das? 
 -wer ist Dein Vorbild? 
 -wer hat in Deiner Umgebung die meiste Kompetenz? 
Bzw. -wie gibst du deine Werte/Ansichten/Erfahrungen weiter? 
 -an wen 
 -wie wird das aufgenommen? 
-wann, zu welchem Zeitpunkten/Alter, hast Du dich (am meisten) verändert? 
 
-wie war die Rolle deiner Eltern in der musischen (Früh-)Erziehung? 
-bist du (durch die Musik) etwas besonderes? 
-hat sich Dein Status durch die Musik verändert? 
 
 
Block 4 
Präferenzen/Wünsche 
 
-was für Erlebnisse verbindest Du mit Musik? 
  (-Tanzen-Praxis-Lernen-Pflicht-.....Spass) 
-tanzt du zu Musik? 
-wo /zu welchen Anlässen? 
-was gibt es für musikalische Anlässe( jedes Jahr?)? 
-zu welcher Musik? 
-welche Musik gefällt Dir am meisten? 
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-mit wem oder was fühlst Du dich musikalisch verbunden? 
-mit wem fühlst Du dich persönlich verbunden? 
-lässt Du dich lieber leiten oder führst Du lieber an? 
-ist dass in der Musikgruppe anders als zuhause?/Clique 
-was halten deine Freunde Bekannten von Deiner Musik? 
-wie wird Deine Musik in der Öffentlichkeit gesehen? 
-machst du Musik für Dich selbst oder tust Du damit eine Gefallen? 
-was hältst Du von anderer Musik? 
 
-was ist wichtiger: das zusammen Musik machen( sozial) oder wie gut man zusammen spielt? 
-wie findest Du eure Musik? 
-was gefällt Dir nicht? 
-was würdest Du anders machen? 
-was ist Heimat für Dich? 
-hast Du eine musikalische Identität? beschreib sie.... 
-was hältst Du von Volksmusik im Fernsehen? 
-hast du auch andere Aktivitäten?-welche? 
-was magst Du am liebsten? 
-was gefällt Dir gar nicht? 
 
 
Block 5 
Medienwelt und Schule 
 
(-wie bist Du/warst du –Leistungsmäßig-in der Schule/Beruf? 
-wie sind deine Leistungen in Deutsch? -Rechtschreibung) 
-was hörst Du für Musik? 
-siehst Du fern? 
-welche Sendungen siehst Du gerne? 
-welche Musiksendungen siehst du gerne? 
-siehst Du auch Sendungen aus anderen Regionen? 
-musst Du Sendungen ansehen die Dir nicht gefallen? 
-wie lange hörst du Musik am Tag?/ siehst fern? 
-hast du ein tragbares Musikabspielgerät? 
-welche Geräte hast Du zu deiner Verfügung? 
-welche Geräte gibt es im Haushalt? 
-was gefällt Dir besser: Musik machen oder hören? 
-würdest Du lieber andere Musik machen?- welche? 
-gehörst du einer Clique an? 
-was halten die von deinem Musikmachen? 
-wie ist der Musikunterricht in der Schule? 
-gibt es in der Schule einen Bezug/Förderung zu deiner Musikpraxis? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-was haben wir vergessen? 
-was möchtest Du gerne hinzufügen? 
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5.2  Zitate zum Kapitel 2 und den Codes 
 
2.2  Die musikalische Sozialisation in Dimensionen 
 

2.2.1 Die Dimensionen der sozialisierenden Strukturen 
 

 
2.2.1.1  Schulausbildung 
 
 
P 6: INTERVIEW 3_2  
 
aber ich war im Kindergarten, war in der Schule, bin dann zur erweiterten Oberschule 
gegangen und habe dann in Rostock studiert, also das war eigentlich so der ganz normale 
Werdegang. 
 
P 7: INTERVIEW 3_3  
 
Ja, das war, also Schulbildung war damals, also nach der Berufsausbildung habe ich noch 
einen Fachschulabschluss gemacht und hab mich auch in musikalischer Richtung habe ich 
einen Musikabschluss als Musikerzieher im Nebenberuf gemacht. 
 
P 9: INTERVIEW 2_1  
 
Also Grundschule und Gymnasium. 
 
P13: INTERVIEW 4_1  
 
Dann habe ich, gelernt habe ich Uhrmacher. (...) 
Bis zur Meisterprüfung, war damals der jüngste Meister im ganzen Land Brandenburg. 
 
P15: INTERVIEW 4_3  
 
Da haben wir dann bei meiner Großmutter gewohnt in Frankfurt/Oder und dann bis zur 8. 
Klasse, wie das damals so war, da hatte ich die Wahl, Beruf zu erlernen oder 10. Klasse zu 
machen. Das fing seinerzeit so an mit der mittleren Reife und durch meine schulischen 
Leistungen wurde ich dann auf die Oberschule übernommen, da musste ich dann täglich nach 
Leipzig rein, die Leibniz-Oberschule, sehr berühmtes Gymnasium. Und da habe ich dann 
mein Abitur gemacht und dann...(...) Ich bin Diplomwirtschaftler. 
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2.2.1.2 Schulleistung  
 
P 1: INTERVIEW 1_1 
Frage: Wie bist du so leistungsmäßig in der Schule ungefähr? 
Gut. 
Frage: Gut. Und spezielle in Deutsch? 
Deutsch na ja, da bin ich gut drin. 
P 2:  INTERVIEW 1_2 
Ja ich bin ganz gut, bisher hatte ich alles Zweien bis auf zwei Einsen in Musik und in 
Zeichnen.(...) (Deutsch) Da hatte ich ´ne Zwei, Deutsch interessiert mich auch nicht so doll. 
P 3: INTERVIEW 1_3 
Deutsch ist eigentlich auch sehr gut. 
P 4: INTERVIEW 1_4 
(Deutsch)Da habe ich ne Zwei gekriegt. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Na ja, ich sage mal so gut. Nicht sehr gut, aber nicht schlecht. (...) Deutsch, ja also kommt 
drauf an, was man macht. Also …analysiere ich so… 
(...) Rechtschreibung? Ah ja, gut, mal ein halber Fehler oder so. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Mittelmaß würde ich sagen. 
P11: INTERVIEW 2_4  
Ganz gut würde ich sagen.  
P12: INTERVIEW 2_3 
Ich habe da keine Probleme, aber Diktat schreiben mit so komischen Wörtern ist nicht so. 
Aber das ist also nicht das Problem. (...), aber trotzdem ne drei. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Na so mehr gut, mehr gut, als... Also sehr gut nicht, war auch nicht besonders ehrgeizig als 
Schülerin, als Kind war ich nicht besonders ehrgeizig, kam erst später. 
(...) Ja, so. Aber wie gesagt, ich war auch nicht besonders ehrgeizig. Erst später, als man mir 
dann, kam eigentlich erst so kurz vorm Abitur, als ich gemerkt habe, jetzt musst du vielleicht 
doch mal was machen hier. Wie das so ist. Und beim Studium, wenn’s denn auch spezifischer 
wurde. Im Studium, wo man dann gemerkt hat, also das brauchste wirklich denn mal für deine 
Arbeit, um vor der Klasse bestehen zu können oder so. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Also ich war nicht der Fleißigste, aber mittelmäßig. Dit Abitur wurde nicht mit Auszeichnung 
erreicht, aber doch zufriedenstellend. 
(...) In Deutsch war ich sehr gut. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
In Deutsch war ich auch ok. Würde ich sagen, ja.  
P 8: INTERVIEW 3_4  
Meine Mutter wirklich Riesenanteil daran, dass ich eigentlich im Deutschen immer gut war. 
(...) In Deutsch war ich gut, Mathe war nicht so mein Ding 
(...) Ja, weil meine Mutter hat zum Beispiel mit uns nie berlinert, sie hat mit uns immer ein 
ganz klares Deutsch gesprochen. Ja, und deshalb hatte ich es nicht so schwer, ich wusste 
dann die Artikel, ich wusste dann richtig vieles richtig zu setzen. 
P13: INTERVIEW 4_1  
Frage: Und in Deutsch, so Rechtschreibung? Sie haben gesagt, Sie lesen gerne? 
Ja, doch doch Deutsch. Aber war nicht unbedingt mein Lieblingsfach. 
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P15: INTERVIEW 4_3  
(Deutsch) Da hatte ich ne 1. (...) Ich sagte ja, wir haben nach dem Kriege da nen neuen 
Lehrer bekommen und dann hatten wir eine Lehrerin, die fühlte sich dann überfordert, die hat 
mich dann herangezogen, Diktate mitzukorrigieren.  
 
 
2.2.1.3 Musikunterricht in der Schule 
 
P 1: INTERVIEW 1_1 
(Musikunterricht in der Schule) 
Ist schön. 
P 2: INTERVIEW 1_2 
Ja, eigentlich finde ich ihn ganz in Ordnung, aber irgendwie auch nicht, weil wir schreiben 
fast jede zweite oder dritte Woche ´ne Kurzkontrolle in Musik und das ist doof, weil wir haben 
nie so viel Zeit zu lernen. 
P 3: INTERVIEW  1_3 
Ganz gut. Wenn es so einfach ist, finde ich das voll langweilig,  ... 
P 4: INTERVIEW 1_4 
Frau „Mohr (?)“ ist auch eine nette Lehrerin, also da macht das eigentlich Spaß. Aber 
manchmal ist sie auch total streng, weil die Jungs immer so rumalbern. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Na ja, also langweilig zwischendurch. Also liegt dann wahrscheinlich auch am Lehrer.(...) Ja, 
also Musikunterricht würde ich dann eher so machen, dass man jetzt Schüler mehr in die 
Musik einbindet, also ab und zu auch mit leichteren Musikinstrumenten Rhythmus-Übungen 
macht oder auch mal Einstellungen übt, die ….??? Also ein bisschen mehr aktiver, nicht nur 
da sitzen und zuhören. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Ja genau. Und dann hatten wir dann ein halbes Jahr jetzt nicht, aber unsere Musiklehrerin ist 
doof und wir haben nur eine und deswegen…(...) Na ja, sie macht einen ganz schön runter 
teilweise, vor allem Jungs, die sie dann halt mal gerade nicht mag und sie ist ziemlich 
ungerecht.(...) Ja, also ich meine gut, es gibt immer Leute, die keine Musik generell mögen, 
aber es würde mehr Spaß machen, wenn es eine andere Lehrerin wäre, ja. 
P11: INTERVIEW 2_4  
Auch nicht so gut. Also wir hatten ja jetzt total wenig und davor. Ja unsere Lehrerin ist 
irgendwie eher …??? Ich glaube nicht, dass sie die Musik selber so gut findet. Das ist zwar 
ihr Job, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die mag das irgendwie gar nicht so selber 
richtig. Und sie mag es auch nicht, andere Schüler irgendwie zu unterrichten. Wenn man was 
fragt, wird sie immer gleich fuchtig. Ja, will dann das eigentlich irgendwie gar nicht 
beantworten und weiß nicht, dann macht das auch keinen Spaß. 
P12: INTERVIEW 2_3 
Also wir haben ja, in meiner Schule ist, war ich in einer Musikklasse, die ist musikorientiert 
gewesen und deswegen war unser eigentlich _____???, weil wir nur aus irgendwelchen 
Leuten, die Musik machen bestanden, aber jetzt gerade werden die ganzen Musikleute mit den 
ganzen, die gar nicht Musik kennen, vermischt und deswegen sind da so große Tiefs zwischen, 
dass das irgendwie ganz schön doof ist. Aber ich will mal sagen, ich bin ganz vorne und sag 
immer, ja ist doch ganz locker und die anderen immer, wie jetze? Das ist doof. Ist der 
Unterricht schwer abzustimmen, ja. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Meine Lieblingslehrer waren natürlich immer an den Schulen die Musiklehrer. Ist klar, wenn 
man so´n Fach besonders liebt. Und dann prägt das natürlich auch. Mit denen hat man sich 
dann doch näher unterhalten, als vielleicht mit nem Mathelehrer, ne. Und das prägt natürlich 
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dann auch und dann kriegt man da nen Tip und da nen Tip, also eigentlich so auf die Art hat 
sich das durchgezogen 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Der hat auch nicht so viel rübergebracht, das hing so´n bisschen mit unserem Musiklehrer 
zusammen. Gut, als der merkte, man hat ein bisschen ein Instrument oder so mit Ausbildung 
zu tun, dann hat er sich vielleicht ein bisschen mehr um einen, mit einem noch beschäftigt, 
aber so, aber wie das vielleicht heutzutage noch so ist, ... 
P13: INTERVIEW 4_1  
Da habe ich nicht viel Positives in Erinnerung, sage ich ganz ehrlich. Ich finde, es war mehr 
Theorie. Also wir hatten da an und für sich einen Musiklehrer gehabt, der sich mehr über 
Komponistenbiographien und sonst was, aber denn haben wir mal gesungen, aber.... Da habe 
ich die Musik.... 
P14: INTERVIEW 4_2  
Ich habe an und für sich gerne Musik gemacht. Also Musikunter..., war gerne beim 
Musikunterricht und hab auch im Chor mitgesungen und so, also mit hat´s gefallen. Wir 
hatten aber auch ´ne sehr nette Musiklehrerin.(...) Na, wir haben viel gesungen. 
 
 
2.2.1.4 Musikförderung in der Schule 
 
 
P 1: INTERVIEW  1_1 
Also, hier gibt es Förderungen, aber da bin ich nicht bei. (...) 
Einmal Gitarre spielen und da gibt es da noch was, aber ich weiß jetzt nicht, was das war. 
Geige gibt es noch. Und Keyboard lernen die noch in der Schule - mehr gibt es nicht.  
P 2: INTERVIEW 1_2 
Nee, leider nichts. 
P 2: INTERVIEW  1_2 
Doch, mache ich schon hier in der Schule, aber nicht vom Ganztagsbetrieb her, sondern 
schon vorher, bevor der Ganztagsbetrieb gekommen ist.  
P 9: INTERVIEW 2_1  
Nein, eigentlich nicht weiter. Also dann höchstens, einen Chor gibt es und ein Mediencenter, 
aber mehr ist da nicht. Also jetzt ne Band oder so muss man unter den Schülern dann selber 
machen. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Ja, es gibt einen Chor. Da waren wir auch mal eine Weile lang, bevor wir hierher gekommen 
sind, aber irgendwie hat es uns da nicht mehr gefallen, eben auch wegen der Lehrerin. Aber 
auch weil ich einfach irgendwie, na ja, ein bisschen unprofessionell, aber so kann man das 
nicht nennen, irgendwie war und deshalb… 
P11: INTERVIEW 2_4  
Na wie gesagt, sie leitet ja doch den Chor in der Schule, der ist aber auch nicht wie wir so gut 
würde ich sagen. 
P12: INTERVIEW 2_3 
Ist ja wegen der Musikklasse sozusagen, Klassenorchester und Stimmbildungsunterricht und 
auch ein bisschen Klavierunterricht. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Könnte ich fast nicht sagen, ob unsere Schule einen Schulchor hatte, nee. Als ich nachher in 
der Lehrausbildung war, da haben wir dann so´n bisschen so´n Singeclub gehabt, die sich…. 
Und wenn dann der Betrieb seine Feierlichkeiten hatte, da habe ich dann so´n bisschen mit 
meinen Gitarrenmöglichkeiten die Gruppe da begleitet und dann haben wir uns immer 
vorbereitet auf die Betriebsveranstaltungen, die haben wir dann da musikalisch umrahmt. 
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Also da ging das dann eher los, aber Chor an der Schule kann ich mich überhaupt nicht 
entsinnen. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Ich habe mich selber dann nur irgendwann in dem Alter ein bisschen geärgert, man war 
regelmäßig an der Musikschule, ich wär`vielleicht auch ganz gern in eine musikalische 
Berufsausbildung gegangen und als ich dann hörte, dass es wohl in Wernigerode da so eine 
Musikschule gibt, die dann in die Richtung führt, dass man das auch beruflich machen kann 
und da war ich schon zu alt, also da konnte ich dann nicht mehr Fuss fassen. Also wurde ich 
auch von der Seite der Musikschule nicht so gefördert. Vielleicht war ich auch nicht so gut, 
aber man hat ja irgendwie die Sache doch jedes Jahr immer wieder gepackt, also ich hab ja 
diesen Grundstufenabschluss gemacht im Klavier und dann noch die Oberstufe. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Also meine Kinder, der Sohn ist ja noch in München in die Schule gekommen und da dann 
auch mit der fünften Klasse auf´s Gymnasium und da gab´s einen phantastischen Chor und 
als er dann hier, gut als Junge hat er sich da vielleicht nicht so interessiert, aber das Mädel 
ist nachher auch auf´s Brecht-Gymnasium gekommen, also es hat Wochen und Monate 
gedauert, bis die mal irgendwie ne Mitteilung ins Haus brachte, dass da ein Chor gegründet 
werden soll und ich sag, wenn ihr das habt, habt ihr euch denn schon getroffen? „Nein, wir 
wissen ja noch gar nicht, welcher Lehrer“ (...) 
Na ja, ob das nun an anderen Schulen besser läuft, den Kontakt habe ich nicht oder das habe 
ich nicht in Erfahrung bringen können, ne. Also jedenfalls habe ich gemerkt, dass da auch 
Welten zwischen waren, zwischen dieser Münchner Schule und der Schule hier in 
Brandenburg. 
Frage: Da war es klar besser in München, ja? 
Antwort: Ja, die haben ein richtig tolles Niveau gehabt in dieser Chorgruppe. Da gab´s auch 
sehr viele Auftritte, die die dann im Rahmen der Schulveranstaltung… 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Und wir haben ja eigentlich auch sehr viele Volkslieder noch in der Schule gelernt, also 
überhaupt sehr viele Lieder in der Schule gelernt. Bedauere ich ja eigentlich jetzt, dass die 
oftmals nur mit irgendwelchen Zahlen in der Musik gedrillt werden, ohne dass sie eigentlich 
zum Ursprung auch mal kommen. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Nee, also ich denk mal, ich denk mal, die haben alle mitgesungen. Wir hatten eine 
Musiklehrerin mit Klavier, die hat dann in die Tasten gehauen und da haben die schon alle 
mitgesungen, also letztendlich. 
P14: INTERVIEW 4_2  
Das wurde gefördert, weil wir ja anschließend, weil wir ´nen Chor hatten und sie auch 
gleichfalls den Chor geleitet hat und dadurch hat sie mit uns doch sehr viel ... 
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2.2.1.5 Zuhause/Schule 
 
 
P 2: INTERVIEW 1_2 
Ja in der Schule bin ich immer netter und zu Hause nicht so. 
P 4: INTERVIEW 1_4 
Na ja, in der Schule da benehme ich mich meistens immer besser, als zu Hause. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Würde ich sagen, ist eher andersrum. Dass ich denn hier in der Musik meine Rolle habe, da 
ist man da Bassist zum Beispiel und zu Hause mache ???…, aber nicht, dass ich über die 
Strenge schlagen würde. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Na ja, ich muss mich in der Schule anders benehmen. Ich benehme mich zu Hause einfach wie 
ich möchte und in der Schule bin ich da anders. (...) Ich habe irgendwie nen ganz anderen 
Charakter da. (...) Ich bin schüchterner glaube ich auch.  
P11: INTERVIEW 2_4  
Na ich bin irgendwie in der Schule ruhiger, zu Hause bin ich irgendwie frecher. Wie mein 
Stiefvater auch immer sagt. (...) Weiß nicht, ich glaube, ich trau mich da einfach nicht so mit 
den anderen. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Nee, das ist schon interessant. Man muss schon irgendwo immer, man spielt irgendwo immer 
ne Rolle, wenn man... Also im Unterricht z.B. fällt mir das immer wieder auf, wenn man so 
manchmal zur Schule fährt, gerade nach´m Wochenende, wat ja dann manchmal auch 
anstrengend ist, wenn man so viel kulturell unterwegs ist, und wenn man dann Montags 
morgens in die Schule kommt und da auch wieder Musik machen soll, spielt man schon ne 
andere Rolle, als wenn man z.B. selber als Sänger im Chor mit sitzt oder auch, wenn ich 
abends bei den Erwachsenen vorm Chor stehe, man hat immer irgendwo ne andere Rolle zu 
spielen. Da muss man, in der Schule muss man noch ein bisschen mehr motivieren und noch 
ein bisschen mehr, ja, auch schauspielern dabei, ja. Bei den Erwachsenen, da ist diese Rolle 
des immer gute Laune habens auch oft gefragt. Denn wenn die da abends nach getaner Arbeit 
hinkommen und irgendwo auch ´nem Hobby nachgehen, dann möchte man vorne ja irgendwo 
auch zumindestens den Eindruck erwecken, als das man ja auch nichts anderes möchte 
gerade, als nur mit denen singen. Was dann auch nicht immer einfach ist, weil man ärgert 
sich ja auch über das eine oder andere und insofern spielt man da schon ne Rolle und muss 
seinen, muss schon manchmal seine eigentliche Mentalität so´n bisschen hinten anstellen. (...) 
Also privat ist das ja nun ne ganz andere Situation, da ist man ja doch, da kommt´s ja doch 
mehr darauf an, dass man miteinander auch funktioniert und harmoniert. Nee, dit meine ich 
jetzt schon in Bezug auf meine dienstlichen Dinge. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Ja, ich bin nicht anders. Ich mag das nicht, verstellen, furchtbar. (...) Es ist sicherlich anders, 
natürlich, ja klar ist das anders, ob ich jetzt mit jemandem vom Chor oder ob ich mit meinem 
Enkelsohn rede, dem ich dann irgendwas erklären will, aber es ist hier schon, die 
Freundschaft ist schon, es ist im Chor schon ein bisschen, aber ich bin, als Typ bin ich, 
mache ich alles gleich. 
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2.2.1.6  Musikausbildung 
 
 
P 1: INTERVIEW 1_1 
Eigentlich noch nicht. (...) Vielleicht möchte ich ja noch eine machen. 
P 2: INTERVIEW  1_2 
Keyboard-Kurs und ich bin auch im Chor immer Montags.(...) Nee, ich spiele nur Keyboard. 
Aber ich lass mir von meinem Papa noch Gitarre lernen. 
P 3: INTERVIEW 1_3 
Flöte und Klavier. 
P 4: INTERVIEW 1_4 
Ja, ich hab Flöte gelernt, aber das mache ich jetzt nicht mehr sehr gründlich. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Also, ich hatte acht Jahre Keyboard. Mache ich jetzt aber nicht mehr aktiv und vier Jahre 
Bass, Kontrabass und E-Bass. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Na ja, also ich war in der Grundschule im Chor, dann war ich auch im Gymnasium im Chor, 
dann spiele ich seit jetzt drei Jahren Klavier und hab früher mal ein Jahr Geige gespielt. (...) 
Na ja, ich hab halt einmal in der Woche Unterricht und bald ist auch Prüfung und Vorspielen.  
(...) Ja, also bei meiner Schwester zum Beispiel, die Geige spielt, gibt es nur Vorspiel, aber 
bei mir gibt´s auch Prüfung und Vorspiel am Klavier.  
P11: INTERVIEW 2_4  
Ich singe eigentlich, also ich, das ist jetzt der dritte Chor, in dem ich bin. Also ich war schon 
in der Grundschule im Chor und auch schon in unserer alten Schule, also auf unserer Schule 
und jetzt in dem. 
P11: INTERVIEW 2_4  
Na eigentlich immer über den Chor, über die Chorlehrerin. 
P12: INTERVIEW 2_3 
Eigentlich direkt, so richtig an der Schule habe ich nur Geige gemacht seit 11 Jahren. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Angefangen im Kinderchor, also im Schulchor, dann im Chor der pädagogischen Hochschule 
in Potsdam (...) Nee, bei einer alten Damen, privat. Ja also über Privatunterricht. Na ja, und 
dann im Rahmen, na und Gitarre hat man ja zu unserer Zeit so gelernt, nebenbei, und dann 
jetzt im Rahmen des Weiterbildungsstudiums noch mal. Wann war denn das? `97 bis 2000 
war dieses Studium, da habe ich dann noch mal richtig Klavierunterricht gehabt und auch 
Gesangsunterricht. Also, war ja dann schon ziemlich spät, aber ja, da habe ich dann 
eigentlich auch so die theoretischen Grundlagen mitbekommen dafür, dass ich heute dieses 
Fach selber unterrichte und auch als Chorleiter tätig bin. (...) `97 bis 2000 war dieses 
Studium, da habe ich dann noch mal richtig Klavierunterricht gehabt und auch 
Gesangsunterricht. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Keine 
Frage : Keine Ausbildung?  
Reiner Amateur. (...) also nur über´t Hören und ist ja doch, man kann weder Noten lesen, also 
mittlerweile geht das schon, aber na ja, als wir damals angefangen haben, wurde es eben 
vorgesungen, dann hat man nachgesungen (...) die Stimmen werden einzeln vorgesungen, man 
probt die einzelnen Stimmen extra, die einzelnen Abschnitte. Dann wird immer wieder 
wiederholt, also recht mühselig, dadurch, dass der Großteil der Sänger im Chor kann ja keine 
Noten lesen und dadurch wird eben doch die Probe immer wieder eine Herausforderung. (...) 
Na zu Hause auch, in der Schule war ich auch schon im Schulchor mehrere Jahre und das ist 
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dann ein bisschen eingeschlafen, man hatte dann doch ja andere Interessen. Im jugendlichen 
Alter macht man ja doch viele andere Sachen, 
P 7: INTERVIEW 3_3  
nach der Berufsausbildung habe ich noch einen Fachschulabschluss gemacht und hab mich 
auch in musikalischer Richtung habe ich einen Musikabschluss als Musikerzieher im 
Nebenberuf gemacht. (...) Ja, Klavier habe ich gelernt. Sonst ginge das alles nicht.  
(...) Und ein bisschen Gitarre, aber ganz ganz selten. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Habe ich überhaupt gar keine. Zu meiner tiefen Trauer muss ich sagen, weil ich hätte soo 
gern ein Instrument gespielt, ich hätte soo gerne ein Instrument gespielt. Nein, das wird mein 
ganzer Lebenstraum immer bleiben. (...) Nein, ich spiele kein Instrument, ich singe.  
P13: INTERVIEW 4_1  
Und danach habe ich dann die Volksmusikschule in Potsdam besucht, da den Lehrgang 
gemacht... staatliche geprüfter Chorleiter und Ensembleleiter, so hieß das damals.  
(...) Ich habe als Kind mal Geige gelernt. Und ich konnte annähernd, ich habe dann 
Mandoline gespielt, Bandola gespielt, wie´s gerade damals gebraucht wurde. ... Instrumente 
hatten wir da. (...) Ach, eigentlich schon seit vielen Jahren, dit kann man sagen. Wie alt war 
ich denn damals? So 12 Jahre, als ich Geige gelernt habe, ja. 11 Jahre ungefähr. Ich habe 
angefangen, wie das so üblich ist, (...) Also, wo ich sehr sehr viel gelernt habe, den habe ich 
damals auch bei der Weiterbildung erlebt, den Prof. Hö... (?), der hat mir sehr sehr viel 
gegeben. Bernhard Pöhlmanns (?), war ein Stimmbildner und Sänger gewesen, der hat mir 
damals, der hat, von dem habe, Chor haben wir ja auch, ich kannte vorher keine 
Stimmbildung, bevor ich das hier miterlebt habe. Ich habe damals in dem Kirchenchor .... nie 
Stimmbildung, da haben wir gesungen und fertig und in dieser Richtung da habe ich an und 
für sich sehr sehr viel, von dem habe ich sehr viel gelernt. 
P14: INTERVIEW 4_2  
An und für sich keine. Ich hab so mal als junges Mädchen Mandoline gelernt und war im 
Schulchor, (...) Na ja, ich muss sagen, in meinem Alter, ich hab ja noch sonst nicht irgendwie 
ne Ausbildung gehabt, nur im Schulchor und so 
P15: INTERVIEW 4_3  
Autodidakt.(...) Erlernt habe ich eigentlich Blockflötenspiel damals noch in der jungen 
Gemeinde bei der evangelischen Kirche, also da hatte ich ein bisschen Notenkenntnisse 
(...) dann habe ich einen älteren Bandonion-Spieler im Ort kennen gelernt und der hat mir´s 
dann so in den Grundbegriffen selber beigebracht. Alles andere ist dann autodidaktisch 
entstanden durch viel Übung, viel Lernen (...) Einen kleinen Lehrgang mitgemacht, das 
Bandonion ist ja versehen mit Zahlen und Zeichen und jede Note hat ne Zahl und ein Zeichen 
und der Laie, der das Instrument erlernt, spielt danach. (...)  in Leipzig, nachdem ich das 
Spiel so ein bisschen erlernt hatte von dem Bandonion-Spieler, der selbst nur Spieler war und 
das, was er konnte, vermitteln konnte, dann im Orchester angefangen und von da ab habe ich 
dann immer in Orchestern mitgespielt und muss sagen, durch na ja, viel Eigeninitiative und 
eigenes Training und ständiges Üben, dann habe ich es so´n bisschen zu ´n bisschen besseren 
Leistungen gebracht mit dem Instrument. 
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2.2.1.7 Musik: wie gelernt? 
 
 
P 1: INTERVIEW  1_1 
Na ja, eigentlich habe ich das von niemandem gelernt. Ich hab´s mir eigentlich sogar fast 
selber beigebracht. 
P 2: INTERVIEW  1_2 
Na von der 1. Klasse an hatten wir ja Frau Meier, aber die ist ja nicht mehr hier - ein Glück, 
die war nämlich immer so streng und bei ihr haben wir was gelernt, aber nicht so viel, wie bei 
Herrn Meier und das fanden wir auch immer so doof, weil die mussten ständig die 
Klassenlehrer wechseln. Vom ersten zum zweiten Halbjahr Frau Ötzel, dann Frau Schulz und 
jetzt Frau Lehmann.  
P 3: INTERVIEW  1_3 
Etwas hat mir meine Schwester beigebracht und jetzt bin ich bei einer Klavierlehrerin. 
P 4: INTERVIEW  1_4 
Habe ich mir selber gelernt, weil wir hatten noch ne, da gab´s nämlich auch ne CD dazu. 
(...) Nee, in dem Buch war auch noch so´n kleines Heft und da waren auch Noten drinne. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Na von Lehrern in der Musikschule. (...) Also ich versuche jetzt auch durch Playbacks erst 
mal selber mitzuspielen ohne Noten, also versuche es zu hören, wie der Bass dort ist und 
mach´s dann auch später mit Noten. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Na einerseits wollte meine Mutter halt gerne, dass ich ein Instrument spiele und dann habe 
ich halt so´n Musikkarussell gemacht vorher und dann habe ich…(...) Das heißt, man 
versucht vier verschiedene Grundinstrumente Gitarre, Geige, Klavier und Flöte und kann 
sich dann halt nachher was aussuchen. Man kann natürlich auch was ganz anderes spielen, 
aber halt so als Anregung. 
P11: INTERVIEW 2_4  
Na beides. Wir haben zusammen gesungen und denn habe ich auch ganz viele Sachen von 
irgendwelchen Kassetten auswendig gelernt und hab dann immer gesungen irgendwelche 
Sachen. (...) Nee, eher so weiß ich nicht, so von irgendwelchen…. genau, Kinderlieder.  
P 5: INTERVIEW 3_1  
 na ja, in Etappen, also Instrumentalunterricht mal so´n kleines bisschen gehabt, viel 
autodidaktisch angenommen (...) bei einer alten Damen, privat. Ja also über Privatunterricht. 
Na ja, und dann im Rahmen, na und Gitarre hat man ja zu unserer Zeit so gelernt, nebenbei, 
und dann jetzt im Rahmen des Weiterbildungsstudiums noch mal. Wann war denn das? `97 
bis 2000 war dieses Studium, da habe ich dann noch mal richtig Klavierunterricht gehabt und 
auch Gesangsunterricht. (...) bei den Chorproben lernt man ja, erlernt man ja die Melodie 
und da ich ja nicht immer, ich hab ja meistens im Alt gesungen, also nicht im Sopran, und im 
Alt ist man ja schon gezwungen, auch bewusst die Melodie aufzunehmen, weil es ja nicht die 
Melodiestimme ist und dann habe ich wirklich über den Text und über, hab mir dann die 
Melodie auch am Text auch gemerkt. Also mir fällt es z.B. heute noch schwer, wenn wir beim 
Chorleiterseminar oftmals Melodien aus weiß ich wo „...?“ arbeiten. Fällt mir heute noch 
schwer, weil ich mir das besser über den Text, über die Kombination mit dem Text merke. 
Und das kommt daher, dass ich eben früher ausschließlich über´s Hören die Melodie gelernt  
P 6: INTERVIEW 3_2  
Dit is alles so angenommen, also nur über´t Hören und ist ja doch, man kann weder Noten 
lesen, also mittlerweile geht das schon, aber na ja, als wir damals angefangen haben, wurde 
es eben vorgesungen, dann hat man nachgesungen, die einzelnen Stimmen wurden eingeübt 
und damit hat man sich das angeeignet. 
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P 7: INTERVIEW 3_3  
 
Nee, da der ja die Streichinstrumente hatte oder Saiteninstrumente, nee, das habe ich von der 
Musikschule gelernt. (...) Ich bin jede Woche einmal in die Musikschule gegangen. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Frage: Hat es Ihnen Ihre Mutter vorgemacht mit der zweiten Stimme? 
Antwort: Ja ja, sicher schon. Also ich kann mich nicht mehr so erinnern, aber ich denke 
schon. Sie wird es schon ab und an, aber irgendwie war das klar, dass da zum Sopran noch 
ne Stimme gehört. 
 
 
2.2.1.8   Kindergarten 
 
P 2: INTERVIEW  1_2 
Ja, ich bin da in den Kindergarten gegangen und da bin ich mit den Jungs immer zu Mc.... 
gerannt und da haben wir auch ganz viel gesungen, da war ich die Beste 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Ja, ich war im Kindergarten, also die Krippe vorher, Kindergarten, dann war ich im 
katholischen Hort dann noch. Ja, und denn war ich zu Hause am Nachmittag. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Na typisch DDR, also Kindergarten und Schule, Hort, Familie, also mit allem, was sich so 
bot. 
P14: INTERVIEW 4_2  
Nein, in der Familie. Bei uns gab es noch keinen Kindergarten. War immer zu Hause bei 
meinen Eltern. 
P15: INTERVIEW 4_3  
Ich kann mich nicht an den Kindergarten erinnern. Schule, dann habe ich über ein Jahr 
aussetzen müssen, weil wir aus, nach dem 4. Dezember ´43 fliehen mussten. 
 
 
2.2.1.9  Rollenverhalten 
 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Würde ich sagen, ist eher andersrum. Dass ich denn hier in der Musik meine Rolle habe, da 
ist man da Bassist zum Beispiel und zu Hause mache ???…, aber nicht, dass ich über die 
Strenge schlagen würde. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Also, ich denke, man kann natürlich eine gewissen zeitlang eine Statusrolle hervorkehren und 
kann so tun, als wenn man eben der Chef ist, sag ich mal jetzt, ja. Aber wenn die Leute im 
Chor z.B. merken, dass da nichts in der Hinterhand ist, dann wird sich diese Sache ganz 
schnell verbrauchen. Also da spielen schon beide Seiten ne Rolle.  
P 6: INTERVIEW 3_2  
Also ich behaupte eigentlich, dass ich überall ich selbst bin. 
(…) Also, da habe ich keine Probleme, dass ich mich da irgendwie anders darstellen muss.  
P 7: INTERVIEW 3_3  
Also ich war immer ein sehr scheues Kind, ich hab, mochte nie so im Vordergrund stehen. 
Hab eigentlich das alles immer gemacht, was die anderen von mir wollten. Das hat sich jetzt 
vielleicht so ein bisschen gelegt, aber jetzt komme ich zu spät mit meinem 
Durchsetzungsvermögen, jetzt nimmt mir das keiner mehr so richtig ab. 
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P 8: INTERVIEW 3_4  
nehme eigentlich meiner Chorleiterin alles ab. Also alles, was man sich vorstellen kann. 
Schade, dass Sie nicht sie auch befragen, die würde Ihnen dazu sicher was sagen. Ich nehme 
möglichst ihr alles ab, sie macht rein das Musikalische. Da pfusch ich nicht rein, außer wenn 
sie mal sagt, ich soll machen und wir hören uns das mal zusammen an, weil sie einfach auch 
ein Könner ist für mich, ja. Und ich mache alles ringsherum, also ich kümmer mich um alles, 
was geht. Wenn Termine anliegen, wenn, also alles, was man sich vorstellen kann ist mein 
Part.  
P13: INTERVIEW 4_1  
ich gehe genau wie jeder Lehrer vorbereitet - meine Töchter sind beide auch Lehrerinnen und 
das liegt so in der Familie - gehe zu jeder Probe vorbereitet, ich habe mein Programm, ich 
beschäftige mich damit und fülle immer ein paar Höhepunkte 
(…)  auf dem Friedhof, aber das macht keine Freude. Das ist eine Verpflichtung, die man 
auch gerne macht, aber ich staune manchmal, Leute wie Karl, ja.... die sind eben weich, die 
kriegen keinen Ton raus dann. ... Tut mir leid, mir geht´s genauso zu Herzen, aber ich stehe 
da vorne, ich kann nicht sagen, ich kriege keinen Ton raus, wir können nicht singen. Da muss 
man, ja. (…)und wenn ich vor 80, 100 Sängern stehe, das ist auch schon ne ganze, ganz schön 
gewaltig. ... Das läuft einem dann selber kalt über´n Rücken, ja. Wenn man davorsteht, denkt 
menschenskinder, die müssen alle tanzen, wie die ..... durch meine Zeichen, die ich ihnen 
gebe, müssen sie dann meinen Willen doch respektieren, ja. 
 
 
2.2.1.10 Wochenablauf   
 
P 2: INTERVIEW 1_2 
Na ja, Montags spiele ich immer Keyboard nach der Schule, am Dienstag mache ich kreatives 
Gestalten, am Mittwoch mache ich Keyboard, am Donnerstag mache ich Klavier und am 
Freitag reite ich um 16 Uhr. 
P 3: INTERVIEW  1_3 
Physiotherapie, Abendsport, Klavier spielen und Chor. 
P 4: INTERVIEW 1_4 
Eigentlich ganz gut, also ja. Also wenn ich von der Schule komme, dann mache ich meine 
Hausaufgaben und dann beschäftige ich mich mit meinem Kater. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Ja, also ich gehe jetzt drei Tage in der Woche zur Musikschule, also ist dann schon Schule 
natürlich am Vormittag, nachmittags Musikschule und na ja, sonst Freizeit, zu´n paar 
Konzerten gehen oder ___?, oder mit Freunden treffen oder üben. (…) Na ja, ich denk mal 
schon, dass es sehr stark beeinflusst, also ja. Also ist ja hauptsächlich ….?? noch mal, 
Gruppenablauf und so. Ist schon das Wichtigste an sich irgendwie.  
P10: INTERVIEW 2_2  
Also, ich habe halt jeden Tag Schule außer am Wochenende, dann am Montag habe ich um 18 
Uhr Klavierunterricht, am Dienstag, heute Abend also, habe ich Chor und dann halt 
manchmal noch, (…) Ja, da bin ich zum Beispiel am Freitag dann noch reiten gegangen, also 
das war teilweise schon viel mehr an Aktivität, aber andererseits auch weniger. Also ich war 
ja vorher noch nicht beim Chor, da hatte ich halt nur Musikunterricht. 
P11: INTERVIEW 2_4  
Ja, also außerschulisch mache ich eigentlich nur Chor am Dienstag Abend. Ich war auch mal 
reiten, aber inzwischen nicht mehr und sonst eigentlich nichts. Ich helfe zu Hause mal ein 
bisschen. Mit den Tieren und so, wir haben nämlich auch zwei Hunde und drei Katzen und 
zwei Ziegen. 
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P12: INTERVIEW 2_3  
Montags, es kommt drauf an, jetzt haben wir grad hier von der Schule nen Auftritt vom 
„König der Löwen Musical“, …, da ist jeden zweiten Tag Probe gewesen, aber sonst Montag 
habe ich nichts, also nur Schule, Nachmittag dienstags habe auch ???, dann habe ich 
eventuell noch Religionsunterricht, Mittwoch Orchester nach der Schule, Donnerstag habe 
ich, nein, Dienstag habe ich Unterricht, nee Montag, also Mittwoch komme ich, ok, erst 
Unterricht, dann habe ich Chor, dann habe ich Geigenunterricht und dann habe ich 
Orchester, Donnerstag habe ich gar nichts und Freitag habe ich Big Band und Samstag, das 
ist immer verschieden. Mal ne Band-Probe oder so. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt durch die Grundschule ist es doch relativ entspannt, so dass ich 
also relativ zeitig zu Hause bin am Tage, spätestens so um halb drei, ist ja relativ zeitig. Oft 
auch eher und dadurch haben wir am Nachmittag auch die eine oder andere Stunde mal zur 
Eigenverfügung, wo man auch mal lesen kann oder auch mal ausgedehnt Spaziergänge oder 
Radtouren macht oder so, so dass ich dann am Abend, also die Chorprobe ist ja auch nur 
einmal in der Woche. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Na ja, normal geht man Montag bis Freitag arbeiten, hat am Donnerstag seine Chorprobe 
und am Wochenende haben wir in der Regel eigentlich immer irgendetwas vor. (…) 
Manchmal eher zu viel, dass man nicht mal entsprechend Muße hat, aber wir haben ein 
Konzert-Abo einmal im Monat und wenn andere Veranstaltungen sind, sind wir auch 
regelmäßig da, haben auch unsere Chorveranstaltungen. Wir machen ja auch so um die zehn 
Konzerte im Jahr, die wir vorbereiten müssen und auch durchführen und dadurch ist 
eigentlich immer an jedem Wochenende irgendwas los. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
 ich bin ja berufstätig. D.h., Chorprobe ist dienstags, ich bin, da ich der Org-Leiter bin, 
natürlich für jede Menge verantwortlich, nehme eigentlich meiner Chorleiterin alles ab. Also 
alles, was man sich vorstellen kann.(…) demzufolge opfere ich natürlich auch ne ganze 
Menge von meiner Freizeit dafür, weil, wenn man - wir haben zum Beispiel, während wir 
jetzt, Ende August fahren wir nach Finsterwalde, da ist doch dieses große Singer-Fest und 
da… 
P13: INTERVIEW 4_1  
 ich habe montags Chorprobe Frauenchor, dienstags der der Tafel, Männerchor, mittwochs 
Männerchor Harmonie, donnerstags Orchester und ich nehme die Sache ernst, ich gehe nicht 
hin, also, wie ich´s selber erlebt habe, was machen wir´n heute Abend, wozu habt Ihr Lust, ja, 
ich gehe genau wie jeder Lehrer vorbereitet - meine Töchter sind beide auch Lehrerinnen und 
das liegt so in der Familie - gehe zu jeder Probe vorbereitet, ich habe mein Programm, ich 
beschäftige mich damit und fülle immer ein paar Höhepunkte ... zu schaffen und das muss 
alles gemacht werden. Also, da, vormittags habe ich häusliche, nicht Pflichten, aber da helfe 
ich hier mal, hier Pflichten ein bisschen im Haushalt, draußen mal. Nachmittags setze ich 
mich dann in meinen „Rollstuhl (?)“ rüber und bereite mich dann vor und dann abends ist die 
Probe, ja. Und dann meistens ist der einzige freie Abend in der Woche Freitag. ... hat man 
Vorstandssitzung gehabt wieder, da ist dies und jenes. Alles ich bin jeden Tag musikalisch auf 
Achse.(…) Das hält mich jung letztendlich. 
P14: INTERVIEW 4_2   
Montags fangen wir an mit Übungsstunde und na dann ist manchmal auch so´n Treffen, 
Mittwochs fahre ich mit nach Brandenburg, da treffen sich die Frauen, der Männerchor und 
die Frauen treffen sich da. Ja. Na ansonsten, ich mache viel Handarbeiten und ja dann ist 
Haushalt und so weiter. 
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2.2.2  Die Dimensionen der einflussnehmenden Personen 
 
 
 
2.2.2.1  Aufwachsen 
 
P 1: INTERVIEW 1_1 
Ja, ich war erst bei meiner Oma, wir haben da gelebt und sind nach Kratz (?) gezogen und da 
bin ich dann in den Kindergarten gegangen. 
P 3: INTERVIEW  1_3 
Na, ich war eine zeitlang zu Hause und danach im Kindergarten. 
P 4: INTERVIEW 1_4 
In der Familie, also aber im Kindergarten auch. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Na typisch DDR, also Kindergarten und Schule, Hort, Familie, also mit allem, was sich so 
bot. (…) also ich bin nur bei meiner Mutter und bei meinen Großeltern aufgewachsen, 
eigentlich nicht mit Musik viel zu tun haben und auch nicht besonders musikalisch sind oder 
so und sich deswegen eigentlich immer eher gewundert haben über meine Musikalität und 
darüber, dass ich soviel singe. Aber ja, ich denke mal, das ist einfach eine Naturbegabung 
oder so. Also das ist nie besonders gefordert worden oder so, hat mir einfach immer Spaß 
gemacht und ich hab´s halt gemacht. (…) Nee, und dann haben natürlich auch private 
Einflüsse ne Rolle gespielt. Meine Lieblingslehrer waren natürlich immer an den Schulen die 
Musiklehrer. Ist klar, wenn man so´n Fach besonders liebt. Und dann prägt das natürlich 
auch. Mit denen hat man sich dann doch näher unterhalten,… 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Nee, ich stamme aus ner Bauernfamilie, nen Hof und auch ne Gastwirtschaft - dadurch hat 
man auch die Verbindung mit dem Gesangsverein, Großvater ging auch da hin -,(…) Also das 
war schon im Elternhaus. Da hatte man doch, wir haben ja mit Großeltern zusammengelebt 
auf dem Hof und da haben wir eigentlich ne sehr anständige Erziehung genossen.(…) aber 
ich war im Kindergarten, war in der Schule, bin dann zur erweiterten Oberschule gegangen 
und habe dann in Rostock studiert, also das war eigentlich so der ganz normale Werdegang. 
P13: INTERVIEW 4_1  
 
 war damals Wehrpflicht und er wurde als Sanitätsdienst und da hatte ich denn mit Mutter 
und Schwester, meine Schwester ist vier Jahre älter wie ich, wir waren allein zu Hause. Die 
Frau hat ja nicht gearbeitet meine Mutter, das sage ich ganz ehrlich  
P14: INTERVIEW 4_2  
Nein, in der Familie. Bei uns gab es noch keinen Kindergarten. War immer zu Hause bei 
meinen Eltern. (…) Na an und für sich empfand ich, also meine Kindheit empfand ich ne recht 
gute und zwar, wir wohnten in Ratenow auf so´ner Insel, auf der Magazin-Insel, und da 
hatten wir als Kinder viel Freiheit und es war rundum Wasser und wir hatten Viehzeug und 
Gänse und Ziegen und Hühner und ja. Und da an und für sich, weil wir uns so schön bewegen 
konnten an der frischen Luft dann immer, ....?? sehr schön. 
P15: INTERVIEW 4_3  
Ich kann mich nicht an den Kindergarten erinnern. Schule, dann habe ich über ein Jahr 
aussetzen müssen, weil wir aus, nach dem 4. Dezember ´43 fliehen mussten. 
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2.2.2.2  Clique/ Freunde und die eigene Musik   
 
 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Bekanntschaften hat man und im Chor vor allem spielt sich sehr viel ab. Wir haben auch 
einen sehr großen Verwandtenkreis und da kommt man gar nicht reihum. Und dann habe ich 
auch Freunde, aber die sieht man zwei- dreimal im Jahr.  
 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Also ich hab dann im Kreis jetzt nicht mehr so gedaddelt, dass mein, in meinem 
Brandenburger Umfeld, aus meiner Familie nicht mehr so viele Personen täglich um mich 
herum sind, habe ich eigentlich nur Fremde und die, ob die nun Musik mögen? Aber nicht in 
der Art, wie ich sie betreibe. Wenn ich mal so Plakate aushänge, wir machen ein Konzert, da 
kommt da keine Resonanz von den Arbeitskollegen rüber. Die scheinen sich dafür nicht so 
besonders zu interessieren und die andere Verwandtschaft die wohnt halt mehr im 
Bayerischen, die kann ich dazu nicht mehr einladen. Also das ist, ich hab da nicht so viele 
Ansprechpartner, die da ein bisschen mit mir mitziehen. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Ja, also die meisten glaube ich schon, denken, ist schon was Besonderes, weil Musik muss 
man Begabung haben meinen viele halt. Ja und sind eigentlich auch, kommen dann halt auch 
so vor Auftritten und so und hören sich das auch gerne an. 
P11: INTERVIEW 2_4  
Nee, eigentlich nicht wirklich. Ich, also im Chor bin ich echt nichts Besonderes, dadurch, ich 
meine, es singen alle und in der Schule, einige wissen gar nicht glaube ich, dass ich im Chor 
bin und die anderen, ich glaube nicht, dass die das so interessiert.  
P13: INTERVIEW 4_1  
einverstanden. Im Gegenteil, sie .... manche Leute und Bekannte und so was: „Du willst doch 
bloß Ruhm ernten“. Das ist Quatsch. Da lege ich gar keinen, da vorne stehen und Applaus zu 
hören, das höre ich gar nicht. In dem Moment, wie ich mich mal umdrehe und verneige, da 
bin ich in Gedanken schon wieder beim Nächsten. Musst ja jetzt aufpassen mit den Einsätzen, 
die Tonart musst du anschlagen, das kriegen die gar nicht manchmal mit, aber so achten die 
Laien drauf, die denken, ach, der muss den Applaus hören... 
 
 
2.2.2.3  Eltern Musik / Kompetenz/Hilfe 
 
P 4: INTERVIEW  1_4 
Na meine Mama hat mir immer geholfen, aber sonst auch nichts. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Weiß ich nicht, kann ich eigentlich gar nicht so richtig sagen, weil meine Großeltern und 
meine Mutter, also ich bin nur bei meiner Mutter und bei meinen Großeltern aufgewachsen, 
eigentlich nicht mit Musik viel zu tun haben und auch nicht besonders musikalisch sind oder 
so und sich deswegen eigentlich immer eher gewundert haben über meine Musikalität  
P10: INTERVIEW 2_2  
Na einerseits wollte meine Mutter halt gerne, dass ich ein Instrument spiele und dann habe 
ich halt so´n Musikkarussell gemacht vorher und dann habe ich…(...) 
Na ja, er findet es gut, dass ich ein Instrument spiele, aber er hat keins selbst gespielt und 
also ich würde sagen, dass ist ihm nicht ganz so wichtig, aber er findet es gut, also. 
P10: INTERVIEW 2_2  
 na meine Mutter möchte das eigentlich auch, weil es ja eigentlich wirklich Spaß macht. 
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P11: INTERVIEW 2_4  
 ich habe auch schon mit meiner Mutter früher immer gesungen und habe mir immer das 
Liederbuch genommen und dann habe ich mit meiner Mutter immer alle Lieder gesungen, die 
wir kannten. 
P12: INTERVIEW 2_3 
Die haben mich irgendwie unterstützt. 
P15: INTERVIEW 4_3  
a, dann wollten sie - das war `51 - mir ein Instrument besorgen, hatten selbst keine Ahnung, 
wollten ein Akkordeon kaufen, das kriegten sie nicht. Dann brachten sie ein Bandonion an. 
 
2.2.2.4  Erzieher  
 
P 2: INTERVIEW 1_2 
Meine beiden Eltern. 
P 4: INTERVIEW 1_4 
Meine Eltern. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Also das waren Mutter und Vater. 
 
 
2.2.2.5  Familie 
 
P 1: INTERVIEW  1_1 
Mit meiner Familie, also mit meiner Mutter, mit meinem Vater und mit meinen zwei Brüdern. 
P 2: INTERVIEW  1_2 
Mit meinen Eltern. 
Ja, hast du auch Geschwister? 
Nein, leider nicht 
P 3: INTERVIEW  1_3 
Ja, mit beiden. (Eltern) (...) Oma, die andere Oma und Opa. 
P 4: INTERVIEW 1_4 
Mit meinen Eltern. (...) Doch, ich hab nen großen Bruder. (...) Ja, der lebt auch mit uns. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Mit meiner Mutter und meiner Schwester. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Ja, wenn wir Familienfeiern haben, denn kommen wir ein bisschen zusammen denn.  
P 9: INTERVIEW 2_1  
Ja, also im größeren Verwandtenkreis da spielen schon mehrere Musik. Klavier, Gitarre, 
Saxophon, Schlagzeug. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Meine Eltern und meine Schwester. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Na ja, ich find´s gut.  
P10: INTERVIEW 2_2  
Ich hätt gern noch mehr Geschwister. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Wenn man´s ändern könnte, hätte man ja vielleicht auch noch große Geschwister. 
 
P12: INTERVIEW 2_3 
Mit meiner Familie. Eltern, Familie. 
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Geschwister? (...) Mmh, 2 Stück. 
P11: INTERVIEW 2_4  
Also meine Mutter, mein Stiefvater, mein Stiefbruder, mein Bruder und meine Schwester. 
P11: INTERVIEW 2_4  
Na ja, eigentlich ganz schön, aber ich mag meinen Stiefbruder nicht so unbedingt.  
P11: INTERVIEW 2_4  
Nee, den mag ich nicht so. Aber ich find meinen Bruder ganz ok und auch meine kleine 
Schwester. Ich meine, die ist jetzt erst 8 Monate. 
P11: INTERVIEW 2_4  
Ich weiß nicht, ich finde es so ok.  
P11: INTERVIEW 2_4  
Na ja, meine Eltern haben sich halt scheiden lassen vor 5, 6 Jahren und nachdem meine 
Mutter also, die konnte einfach nicht mehr mit meinem Vater, mein Vater der ist auch viel 
älter, als meine Mutter, ich glaube 16 Jahre und dann hat Mama halt jemand neuen kennen 
gelernt, hat den auch, also wir sind dann auch zusammen gezogen oder dann ich auch mein 
Stiefbruder denn halt noch dazu gekommen, also vorher war ich ja mit meinem Bruder alleine 
und ja, dann haben wir noch so´ne Pflegesache, also wir haben uns da irgendwann mal 
beworben und wir kriegen ab und zu auch Pflegekinder, wir haben jetzt auch gerade eins. 
Patrick, der ist 15 und dann hatten wir auch schon mal ein Baby, Joy, die war auch total süß. 
Ja, und … 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Das liegt auch daran, dass sie noch alleinstehend ist und aus dem Grunde auch häufiger hier 
ist und außerdem auch sehr gerne singt und auch bei uns im Chor mitsingt, 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Ja, und meine Tochter. Also meine Tochter, hab ja zwei Kinder, nen Sohn und ne Tochter, 
aber zu der Tochter sind die Verbindungen intensiver.  
P 5: INTERVIEW 3_1  
Ja, aber ich hab mit meinen, also ich bin eigentlich bei meinen Großeltern aufgewachsen. 
Meine Schwester, die einzige Schwester, die ich habe, die ist bei meiner Mutter 
aufgewachsen. Wir waren zwar nie meilenweit voneinander entfernt, aber dadurch bin ich 
doch eigentlich mehr als Einzelkind aufgewachsen. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Enkel, ach, mittlerweile vier. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Nee, ich stamme aus ner Bauernfamilie 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Also das war schon im Elternhaus. Da hatte man doch, wir haben ja mit Großeltern 
zusammengelebt auf dem Hof und da haben wir eigentlich ne sehr anständige Erziehung 
genossen. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Verheiratet, ja.  
P 7: INTERVIEW 3_3  
Jetzt nur noch mit meinem Mann. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Ja, mein Vati hat sehr viel musiziert, was hat er gehabt? Gitarre und Geige. Meine Mutti 
konnte auch Geige spielen und wir mussten als Kinder eigentlich alle irgendwie was lernen. 
Ich war das fünfte Kind, die älteren Geschwister die haben auch was gelernt. Geige oder … 
Es wurde sehr viel zu Hause musiziert 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Alleine, also ja, aber ist schon 100 Jahre her. 
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P 8: INTERVIEW 3_4  
Ja, zwei Töchter und einen Enkelsohn. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Na ich und meine „Möwe?“, meine Haus…?, also wir leben allein. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
 ich bin aus einer kinderreichen Familie muss ich sagen und wir hatten eine sehr sehr 
musikalische Mutter,  
P 8: INTERVIEW 3_4  
Ja, ich bin so die, also mit denen, mit denen ich da noch gesungen habe, das war, da war 
noch ein älterer Bruder und der Rest, die waren jünger, ja.  
P 8: INTERVIEW 3_4  
Nee leider nicht mehr, die wohnen ja leider alle nicht mehr hier. Die wohnen an der Wupper, 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Meine Kinder sind auch, aber so Musik selber, also sie hören eher noch ihre Musik, als das 
was ich mache, aber sind schon auch kreativ meine Töchter, sehr. 
P13: INTERVIEW 4_1  
Urgroßvater. Zwei Töchter, sind beide verheiratet, eine hat einen Sohn, eine hat ´ne Tochter. 
P13: INTERVIEW 4_1  
Nein, die Kinder wohnen außerhalb. Eine in Erkner, eine in Bad Freienwalde. 
 
2.2.2.6   Hauptbezugsperson 
 
P 2: INTERVIEW  1_2 
Meine Mutti, weil die kann ganz gut singen. 
P 4: INTERVIEW 1_4 
Meine Mama. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Also eigentlich gibt’s da nicht richtig einen, aber wenn ich das jetzt so sagen würde, meine 
Verwandten an sich. So Cousins, Cousinen, Frau Aue natürlich und das Orchester dann. Aber 
eigentlich gibt’s da keine wichtige Person. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Meine Mutter und meine Schwester eigentlich, also.  
P11: INTERVIEW 2_4  
Meine Mutter und meine Freundin. 
P12: INTERVIEW 2_3 
Freunde, Eltern, stimmt, Geschwister, Geschwister, meine Schwester noch. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Ja mein Mann. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Ja, und meine Tochter. Also meine Tochter, hab ja zwei Kinder, nen Sohn und ne Tochter, 
aber zu der Tochter sind die Verbindungen intensiver. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Meine Frau. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Mein Vati ist früh gestorben. Das war immer so, als ich 20 war und für mich war mein Vati 
immer so´ne dominierende Person, den habe ich nie so besonders, will nicht sagen, nicht 
gemocht, aber er war da immer zu, ein bisschen im Vordergrund und das habe ich als Kind 
nicht so gemocht. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Na ja, meinen Mann kenne ich jetzt 26 Jahre, also das ist schon fast ne längere Zeit, als wie 
ich meinen Vati kennen gelernt habe. 
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P 8: INTERVIEW 3_4   
Meine Familie und meine Freunde, unbedingt ja.  
P15: INTERVIEW 4_3  
Meine Frau und meine Kinder.  
 
 
2.2.2.7   Kompetenz  
 
P 2: INTERVIEW 1_2 
Ne Freundin von meiner Mutti, die heißt „Moritz (?)“ und die hat auch zwei Kinder, aber die 
sind schon ausgezogen, aber die hilft mir auch mal bei was.  
P 2: INTERVIEW 1_2 
Und mit der kann ich auch reden, falls sie gerade mal Zeit hat. 
P 3: INTERVIEW 1_3 
Das ist der Papa. 
P 4: INTERVIEW 1_4 
Meine Oma.  
P 9: INTERVIEW 2_1  
Die meiste Kompetenz, ja. Ich denke mal, Frau Auer hat schon sehr viel Kompetenz, weil 
Frau Kre….???? und ja, da muss man schon Kompetenz haben. Sie kann ihre Instrumente gut 
spielen, sie kann halt ein Orchester leiten und so´n bisschen führen halt und sie kann auch auf 
die Schüler und Mitglieder eingehen und jeder versteht sich auch gut mit ihr.  
P10: INTERVIEW 2_2  
Meinen Opa. 
P11: INTERVIEW 2_4  
Meine Mutter. 
P12: INTERVIEW 2_3 
Ich glaube mein Vater, aber… 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Na da wechseln im Laufe des Lebens wechseln natürlich die Rollen. Also ursprünglich waren 
das natürlich schon mal die Großeltern oder meine Mutter, dann waren´s natürlich auch die 
Partner, die man hatte oder hat und ja, und dann spielten natürlich auch Kolleginnen oder 
Kollegen ne Rolle, die in Bezug, also kommt immer auf das Thema an, auf die Problematik. 
War ja ganz unterschiedlich, wenn man also Leute hat im Bekanntenkreis, weiß ich, die man 
jetzt in Bezug auf Musik was fragen will, dann frage ich natürlich andere Leute, als wenn das 
Leute sind, die ich jetzt in Bezug auf die Computertechnik was fragen würde. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Also das kann ich jetzt nicht sagen. Da habe ich keine Antwort drauf. Also Mutter war immer 
für einen Rat da und Vater eigentlich auch. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Wenn es musikalisch ist, weiß ich, dann ist der Musikschuldirektor mein Ansprechpartner, 
den kenne ich auch schon 100 Jahre und Frau Eckelmann, also musikalisch kann ich sie auch 
fragen 
P14: INTERVIEW 4_2  
In der Schulzeit hatte ich einen Lehrer, der an und für sich, das war eigentlich, der Herr 
Helle, das war so´n bisschen so´n Zweitvater. Da hatte ich an und für sich ein recht gutes 
Verhältnis mit ihm. „Nicht, der hat uns sogar noch zur Verlobung gratuliert.“ Alles, also so 
richtig verfolgt, bis eben man verheiratet war so ungefähr so ein Verhältnis war das. 
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P15: INTERVIEW 4_3  
Eigentlich haben mich die Lehrer am stärksten geprägt. Da war Anfang der 50ger Jahre, 
Ende der 40ger Jahre, das waren ja fast alles Neulehrer. Da habe ich eben auch sehr 
talentierte und sehr gute, die gut mit Kindern umgehen konnten, gehabt und ich war in der 
Schule eigentlich nicht so beliebt, weil ich immer mit die besten Note hatte, aber eben auch 
der Liebling der Lehrer war. Diese Kinder sind dann in der Schule bei den Mitschülern nicht 
gerade sehr beliebt. Ja, so würde ich das sehen. 
 
2.2.2.8  Vorbild 
 
P 2: INTERVIEW 1_2 
Tokio Hotel - wie Maria. 
P 3: INTERVIEW  1_3 
Ja Mama. 
P 4: INTERVIEW 1_4 
Ja, Tokio Hotel. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Vorbild? Na ich denke, das sind eigentlich alle, die so ihre Ziele, ihre Träume so erfüllen 
können. Also die halt wissen was sie wollen und mit beiden Beinen im Leben stehen. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Oh. Das ist schwer zu sagen. Also, also ich hab da nicht so´n direktes Vorbild eigentlich. Ja, 
die Lehrer in der Musikschule, die gut spielen können halt und sie in ihrer Musik leben. Die 
anderen aus dem Orchester halt.  
P10: INTERVIEW 2_2  
Jaa, würde ich auch sagen, meine Eltern. Also jetzt nicht irgendwelche außer Familie.  
P11: INTERVIEW 2_4 
Eigentlich nicht so wirklich. Ich bin so, wie ich bin halt.  
P12: INTERVIEW 2_3 
Nee. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Nee, in dem Sinne nicht. Also, dass ich ein Vorbild hätte wo jetzt, nee. Kann ich nicht so 
sagen. Mal das Eine, mal das Andere, also das hängt ja dann auch mit aktuellen Dingen 
zusammen, die man vielleicht so gerade eben auch wahr genommen hat, aber habe ich in 
diesem Sinne nicht. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Also das kann ich, nö, möchte ich nicht sagen. Dass man irgendjemandem nacheifern wollte, 
so was gab es eigentlich nicht. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Nee, Vorbilder kann ich eigentlich nicht sagen. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Nee, ich vergleiche bloß manchmal so, dass man, weil ich ja nun im Widdersternzeichen bin 
und dann tauchen plötzlich so prominente Leute auf und sind dann im gleichen Sternzeichen 
geboren und denke ich mir, warum sind die so ganz anders als du, ja? 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Also Vorbilder hatte ich in der Richtung keine. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Na mit Vorbildern ist ja so´n Problem, ne. Da gibt’s ja auch so´n tollen Spruch, der fällt mir 
jetzt nur nicht so richtig so insgesamt ein. (...) Das hat mit Idealen, wer Ideale hat, der - ich 
krieg das jetzt nicht zusammen. „Ein Mensch der Ideale hat“, … ist weg, „…sonst wird der 
eines Tages ihnen als sich selber gleichen“. Mir fällt nur diese mittlere Zeile nicht ein. 



158 
 

P 8: INTERVIEW 3_4  
Also sagen wir mal, Vorbild kann für mich eigentlich nur jemand sein, bei dem ich merke, 
dass der, dass das a) ein freundlicher, gradliniger Mensch ist, der so auch durchs Leben geht. 
Ja, der, wo ich sehe, der packt auch Sachen, die einfach schlimm sind für ihn oder wie auch 
immer. Denn daraus... 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Arbeit mit Sicherheit. Also, niemand, kein Mensch kann eigentlich mehr arbeiten, als meine 
Mutter. Meine Mutter, die ihr Leben war nur Arbeit. Arbeit und Kinder groß ziehen. Ja, das 
war…(...)  
Nee, furchtbar, eigentlich grauenvoll. So ein Leben ist doch eigentlich schlimm. Und trotz 
alledem hat meine Mutter immer, wenn sie, trotz alledem hat sie gesungen und hat immer 
versucht, aber ich muss dazu sagen, meine Mutter ist ein sehr christlicher Mensch gewesen 
und die hat, ihn ihrem Glauben hat die ihre Kraft geschöpft immer. Ja, die hat gesagt, das ist 
einfach so und es ist alles super. Die hat´s … einfach, ja. 
P13: INTERVIEW 4_1  
Vater war ja im Krieg damals, die andere Pfarrerswitwe, da habe ich immer Omi gesagt, das 
war keine Omi, aber das war Tante Ella und Omi und dann sind wir sonntags immer viel 
spazieren in den Bergzoo gegangen und da waren immer Kaffeemusik-Konzerte. Und das war 
für mich immer, das war schon als Kind ein Traum, vor so´m Orchester willste mal stehen. 
Also so blöd, ja. Aber da kam die Begeisterung, da wuchs die Musikbegeisterung schon 
heran, ja.  
Also Sie wollten jetzt vor dem Orchester als Dirigent stehen oder wollten Sie... 
Als Dirigent, ja. 
P14: INTERVIEW 4_2  
Ein Vorbild? Kann ich an und für sich nicht sagen, ein Vorbild hatte ich nicht. 
P15: INTERVIEW 4_3  
Na ja, so wie meine Frau auch, wir stehen auf Abba, Puhdys. Also das sind ja schon 
Gegensätze, aber wie gesagt, ich offen, ich lege mich da nicht fest, nein. 
 
 
2.2.2.9  Wer hat Dir die Werte beigebracht 
 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Ja, also hauptsächlich meine Eltern. Dann natürlich der katholische Hort und so´n paar 
christliche Werte sind da schon… 
P10: INTERVIEW 2_2  
Meine Eltern und meine Großeltern. 
P11: INTERVIEW 2_4  
Meine Mutter.  
P12: INTERVIEW 2_3 
Meine Eltern, meine Grundschullehrerin. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Meine Großeltern. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Die Großeltern, ja? Beide so paritätisch, oder würden Sie sagen, mehr so der Opa oder mehr 
die Oma? 
Nee, eigentlich beide gleichermaßen. 
Und wie fanden Sie das? 
Normal, ganz normal eigentlich. Ja, macht man sich als Kind ja noch keine Gedanken drum, 
ja. Also hab ich mir jedenfalls keene Gedanken gemacht. 
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P 7: INTERVIEW 3_3  
Na sicherlich meine Eltern, oder? 
 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Ich denke schon mal die Eltern, würde ich mal sagen. Ja schon, also, na ja gut, der Vater ist ja 
meistens viel arbeiten gewesen, die Mutter auch, aber die Mutter zum Beispiel, ich weiß, was 
ich unbedingt auch von meiner Mutter hab, ist, die hat sehr viel Wert auf Aussprache gelegt. 
Jetzt kommt ja immer dieses, unser ___Jargon, das kommt immer dazwischen, aber die hat 
das und das habe ich auch an meine Kinder weitergegeben. Meine Mutter wirklich 
Riesenanteil daran, dass ich eigentlich im Deutschen immer gut war.  
P13: INTERVIEW 4_1  
Na ja, ich möchte sagen, also als Kind habe ich mehr von der Mutter gehabt, als vom Vater. 
Durch den Krieg, eingezogen und dann war er in Gefangenschaft wie das so war, russische 
Gefangenschaft und dann kam er nach Hause. 
P14: INTERVIEW 4_2 
Meine Eltern. 
P14: INTERVIEW 4_2  
An und für sich trennen, nein, würde ich nicht. Ich war, trotzdem ich hing - als Mädchen 
hängt man vielleicht sowieso mehr am Vater -, aber wir hatten ein gutes Verhältnis mit 
meinen Eltern und sind auch recht gut aufgewachsen, ...behütet. 
P15: INTERVIEW 4_3  
Ich würde sagen, vielleicht meine Mutter, aber in bescheidenem Maße. Mein Vater war 
Handwerksböttcher-Meister, dessen Familie hatte in Cottbus - ich bin ja in Cottbus geboren - 
eine Böttcherei, so ein Handwerksböttcherei, wo noch jedes Fass mit Hand beschlagen wurde 
und das konnte er perfekt, aber ansonsten konnte man nicht viel von ihm erwarten.  
 
 
2.2.2.10  Was sagen die Anderen zu Deiner Musik? 
 
P 1: INTERVIEW 1_1 
Na ich glaube gut oder auch nicht gut, das weiß ich natürlich nicht. 
P 1: INTERVIEW 1_1 
Also mir ist die Musik eigentlich wichtig. 
P 2: INTERVIEW 1_2 
Na, also ich habe ja mehrere Talente und da hab ich ein Lied vorgespielt, das heißt 
„Regentropfen Schnee, der fällt“, auf´m Keyboard, aber dann haben sie doch Armin mit dem 
Fußball gewählt. 
P 3: INTERVIEW 1_3 
Weiß nicht genau. Ich denk mal, die finden´s in Ordnung. 
P 4: INTERVIEW 1_4 
Finden Sie schön, also ... 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Ja, die finden das auch ganz gut. Die hören sich das gerne an und so. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Ja, also nicht immer, aber ab und zu. 
P11: INTERVIEW 2_4  
Nee. Die meisten finden singen auch nicht so toll in unserer Klasse. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Ja weiß ich nicht, also sagen wir mal so, die Leute, die zu uns kommen, um sich die Musik 
anzuhören, die wir im Chor machen z.B., ist ja dann doch ein ausgewählter Kreis von Leuten. 
Also da kommen dann auch nur die Leute hin, die sich überhaupt für Musik interessieren. 
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Und die, denen gefällt´s, die machen, sonst würden sie auch nicht hinkommen und andere 
Leute, die nun mit Musik gar nischt am Hut haben, so was gibt’s auch, auch in meinem 
Verwandtschaftskreis, also meine Schwester beispielsweise, die hat nun zur Musik 
komischerweise überhaupt gar keine Beziehung, ja. Und, na die wird sich darüber nur 
wundern, dass man da so viel Zeit für aufbringen kann denke ich mal. Also, da sind die 
Reaktionen auch sehr unterschiedlich. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Also das kann ich nicht beurteilen. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Hat aber noch keiner gesagt, man Du bist jetzt aber irgendwie anders? 
Nee nee, also das glaube ich auch nicht 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Die finden das eigentlich sehr gut, die sind auch oft dabei, wenn wir ein Konzert geben. Jetzt 
am Sonntag sind wieder viele dabei, kommen schon die Verwandten auch und hören sich das 
an und sind jedes Mal doch erstaunt, was wir doch für gute Sachen machen. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Die sind sehr begeistert. Meine Schwester singt selbst im Chor.  
P 8: INTERVIEW 3_4  
Ach meine Familie muss ich sagen, ich habe ja eine Schwester, die auch mitsingt, aber die 
anderen, na ja, die haben nicht so sehr viel mit, nicht damit so viel am Hut. Ja, die hören sich 
das an mal, aber das war es auch. Familie jetzt meine ich jetzt, ja. Mein Bekanntenkreis, der 
ist mehr oder weniger, hat immer mit Musik zu tun. 
 
 
 

2.2 .3  Die Dimensionen des Umgangs mit Musik 
 

 
2.2.3.1  Gerne Lernen 
 
 
P 1: INTERVIEW 1_1 
Ja. 
P 2: INTERVIEW 1_2 
Ja, also Musik schon, aber andere Fächer nicht so bis auf Zeichnen und Mathe 
P 3: INTERVIEW 1_3 
Ja. 
P 3: INTERVIEW 1_3 
Mit Musizieren? Eigentlich sehr viel Zeit. 
P 4: INTERVIEW 1_4 
Ja, also, na ja also nicht in der Schule so, aber meine Lieblingsfächer Mathe und Zeichnen 
und Musik und so. 
P 4: INTERVIEW 1_4 
Am meisten strenge ich mich jetzt bei Geographie an und bei Musik. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Lernen, nö eigentlich nicht so gerne. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Ja, beim Kontrabass üben das ist ein bisschen langweilig, weil dit is halt ein Melodien…??-
Begleitinstrument. … Das macht mein Lehrer jetzt auch, mit Playbacks gespielt, denn macht´s 
schon Spaß, ja.  
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P10: INTERVIEW 2_2  
Na ja, manchmal nicht, aber eigentlich schon, ja. 
 
 
P12: INTERVIEW 2_3 
Es kommt drauf an. Also ich hab meistens jetzt als Ziel, dass ich Klavierstücke, die muss ich 
kennen, …. mache ich das sehr gerne, aber manche Sachen, nee, ist nicht so…, dann lieber 
nicht. Je nachdem, wie ich mich damit identifizieren kann. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Meine Lieblingslehrer waren natürlich immer an den Schulen die Musiklehrer. Ist klar, wenn 
man so´n Fach besonders liebt. Und dann prägt das natürlich auch. Mit denen hat man sich 
dann doch näher unterhalten, als vielleicht mit nem Mathelehrer, ne. Und das prägt natürlich 
dann auch und dann kriegt man da nen Tip und da nen Tip, also eigentlich so auf die Art hat 
sich das durchgezogen 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Ja, eigentlich ja. Also ich bin ziemlich faul im Instrumentalunterricht gewesen, weil mir das 
einfach zu mühselig war und weil wahrscheinlich mit über 40 Jahren Fingerfertigkeit auch 
nicht mehr so schulbar war, weiß ich jetzt nicht. Also da war ich immer ein bisschen, na ja. 
Nicht so, dass es - deswegen habe ich es auch nie zur Perfektion gebracht, ja also. Aber ich 
beschäftige mich unheimlich gerne z.B. jetzt dadurch, dass ich auch Chorleiter bin, mit neuen 
Chorsätzen oder komponiere auch stundenlang denn irgendwelche Sachen an und übe dann 
eben auch dafür und insofern lerne ich schon gerne, was Musik angeht, ja.  
P 6: INTERVIEW 3_2  
Ja, eigentlich ja. Bis jetzt immer noch. Ist man immer noch entsprechend neugierig. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
der damals dann schon im so genannten Westen lebte und meine Schwester hat auch 
irgendwann Klavier gelernt. Nee, die anderen haben weniger gelernt, als ich. Die waren nicht 
so intensiv. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Lernen? 
Ja. 
Ja, also da habe ich mich nicht gescheut davor.  
P 7: INTERVIEW 3_3  
Nee, instrumentenmäßig nicht. Also nur, was wir jetzt an Literatur im Chor machen und … 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Eigentlich schon, ja. Macht schon Spaß, ja. Wenn sich erst denn ein paar Mal reingehört hat, 
wenn man dann weiß, wo es hinführt und wie es so klingt, dann ist das schon recht 
interessant. Ja, wenn man so, manchmal dann auch richtig Gänsehaut auf die Arme kommt, 
wenn es denn richtig schön klingt, ja.  
P 8: INTERVIEW 3_4  
Ich lerne gerne. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Ja. Nee, ich lerne eigentlich gerne. Wie gesagt, … wir reden ja vermutlich noch. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Also, wenn Sie jetzt Frau Eckelmann fragen würden, die unsere Chorleiterin ist, die würde 
Ihnen bestimmt sagen, dass sie meint, dass ich musikalisch bin. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Weil, ich brauche nicht lange. Ich zähl zu den Leuten, die etwas so zwei, dreimal hören, dann 
habe ich festgestellt, ich kann mal sagen, woran ich´s auch fest mache. Wir haben in diesem 
Jahr, sagen wir mal ein Drittel unseres Chores hat mitgesungen, bei dieser Matheus-Passion 
hier in Brandenburg, die haben nicht alles mitgesungen, weil… 
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P13: INTERVIEW 4_1  
Das war so ein alter Herr, da hab ich keine Lust mehr gehabt. Dann habe ich den Lehrer 
gewechselt, 
 
P13: INTERVIEW 4_1  
 das war in Halle an der Saale, das war auch ein Theater-Berufsmusiker und da hat´s Spaß 
gemacht. ... 
P13: INTERVIEW 4_1  
Ich war, ich will ja nicht protzen, ich bin ein bisschen musikalisch angehaucht.  
P13: INTERVIEW 4_1  
Das Gehör kriegt man nicht, das muss man schon von Natur aus mitbekommen. 
P13: INTERVIEW 4_1  
Lernen tue ich immer, ich lern nie aus. 
 
 
 
2.2.3.2  Hobbys 
 
 
P 1: INTERVIEW 1_1 
Ja, ich tanze gern, höre Musik, gehe öfters raus auf den Spielplatz. Also mir machen Sachen 
auch richtig Spaß draußen, wenn schönes Wetter ist. Ich spiele auch mit meinen Brüdern 
zusammen und noch vieles mehr... 
P 2: INTERVIEW 1_2 
Ja manchmal mit meinen Freunden spielen, wenn die gerade mal nicht da sind, dann frage 
ich andere Kinder im Ort oder die fragen mich, dann treffen wir uns auf´m Spielplatz und 
spielen da. Manchmal sogar Verstecken. 
P 3: INTERVIEW 1_3 
Ich gehe reiten, aber ich hab jetzt auch Angst, weil ich 3 x schmerzlich runtergefallen bin. 
P 3: INTERVIEW 1_3 
Physiotherapie, Abendsport, Klavier spielen und Chor. 
P 4: INTERVIEW 1_4 
Na ich spiele auch mit meinen Freunden, meinen Kater kuscheln. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Ja, also ich mache zum Beispiel auch in der Schule so Programmierungen, 
Roboterprogrammierungen und so was und dann machen wir auch Wettbewerbe und so, 
Schülerzeitung schreibe ich die Artikel dann.  
P10: INTERVIEW 2_2  
Nee, also na ja gut, ich geh ab und zu klettern, aber das gilt ja nicht, weil das ja nur ab und 
zu ist, ist ja nicht häufig. 
P11: INTERVIEW 2_4  
Eigentlich, na ja so hobbymäßig höchstens lesen oder so was oder Computer spielen. 
P12: INTERVIEW 2_3 
Ich spiele auch Volleyball begeistert, aber… 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Ach andere Hobbys, ja also `nen Hobby von uns ist z.B. auch, würde ich schon als Hobby 
bezeichnen, dass wir das auch brauchen, ausgiebig mit dem Fahrrad durch die Gegend zu 
fahren oder ausgiebige Wanderungen zu machen, würde ich schon als Hobby bezeichnen. Ein 
Hobby, was sich nicht immer realisieren lässt, ist dann eben auch das Tanzen gehen, aber da 
hat man ja nun nicht unbedingt so viele Angebote hier. Das ist dann wieder der Nachteil auf 
dem Lande, ja. Aber ja, Hobby. Lesen hin und wieder, kommt aber auch immer auf die 
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Jahreszeit an. Also im Winter ließt man vielleicht mehr, als im Sommer, weil man eben 
draußen mehr sich aufhalten kann und unterwegs ist, dann hat man nicht so viel Zeit zum 
lesen. Ja, sind so die Hobbys, die mir spontan einfallen. 
 
 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Na ja, die erübrigen sich dann schon. Also man hat denn auch damit sehr viel zu tun und 
dann hat man natürlich auch das Haus und den Garten und dadurch ist schon alles relativ 
begrenzt. Und man hat ja auch Enkel, die ab und zu mal den Opa haben möchten. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Nee. Nee, habe ich nicht. Keen Strickgarn, keene Nähnadel, also. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Ich bin außerdem der organisatorische Leiter dieses Chores und damit genug an der Backe 
habe. Wir sind fast 40 Leute, da brauche ich nicht mehr. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Ja, ja klar, aber ich bin zum Beispiel Segler, ich segele total gerne. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Nee, das wird jetzt nur, das ist leider, ich fahr 13 Jahre auf unseren Gewässern, aber so seit 
ich alleine bin, fahr ich immer, bin ich jedes Jahr nach Griechenland Segeln gefahren. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
 ich bin mal Katamaran gesegelt und wenn man dann dort vorne sitzt und man sieht diese 
unendliche Weite, also ich finde, das ist für mich das Größte, ich kann das gar nicht sagen, 
dann weiß ich, dass ich gar nichts bin und das einfach toll ist. Das macht den Kopf auch so 
frei, also ich finde segeln so was von faszinierend, wenn ich das Wasser schon rieche… 
P13: INTERVIEW 4_1  
Als ich jung war, da habe ich noch viel Sport getrieben.  
Ja, im Moment aber kein anderes Hobby? 
Kein anderes Hobby. Hausrat, Haushalt. Meiner Frau helfen, das machen wir gemeinsam. 
Alles, was jetzt so anfällt 
P14: INTERVIEW 4_2  
Ich mach viel Handarbeit, stricke gerne, ich häkele gerne. Ja, das ist an und für sich... 
P15: INTERVIEW 4_3  
Ja, hier habe ich noch einen Garten. ... deshalb sah das so furchtbar hier im Korridor aus. 
Das nehme ich nämlich nachher mit in den Garten. Ja, und dann bastele ich hin und wieder 
mal ein bisschen was mit Klaus, aber ansonsten hat man seine Ruhe. 
 
 
 
2.2.3.3  Instrument spielen 
 
 
P 1: INTERVIEW 1_1 
Nicht das ich wüsste. 
P 2: INTERVIEW 1_2 
Nee, ich spiele nur Keyboard.  
P 2: INTERVIEW 1_2 
Nee, das ist wirklich Keyboard-Unterricht, aber das ist nicht ganztags, sondern das läuft 
schon noch ...., das führt Frau Heinrich. Immer am Mittwoch nach der Schule. 
P 4: INTERVIEW 1_4 
Ja, ich hab Flöte gelernt, aber das mache ich jetzt nicht mehr sehr gründlich. 
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P 4: INTERVIEW 1_4 
Und mit meinem Bruder mache ich manchmal noch Gitarre, weil der hat eine. 
P12: INTERVIEW 2_3 
Eigentlich direkt, so richtig an der Schule habe ich nur Geige gemacht seit 11 Jahren. 
 
P11: INTERVIEW 2_4  
Ich wollte ne zeitlang auch mal Klavier spielen, aber irgendwie ging das nicht so richtig. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
`97 bis 2000 war dieses Studium, da habe ich dann noch mal richtig Klavierunterricht gehabt 
und auch Gesangsunterricht. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Nein. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Ja, Klavier habe ich gelernt. Sonst ginge das alles nicht.  
P 8: INTERVIEW 3_4  
Zu meiner tiefen Trauer muss ich sagen, weil ich hätte soo gern ein Instrument gespielt, ich 
hätte soo gerne ein Instrument gespielt. Nein, das wird mein ganzer Lebenstraum immer 
bleiben.  
P14: INTERVIEW 4_2  
Ich würde ganz gern ein Instrument spielen, aber ... 
P14: INTERVIEW 4_2  
Na so wie gesagt, auch Volksmusik, diese Art. Oder auch was Lustiges. Ich meine, ich würde 
ganz gerne Akkordeon spielen und dann irgendwie mal Stimmungslieder, würde ich auch 
ganz gerne, aber das kann ich nicht. 
P15: INTERVIEW 4_3  
Bandonion. 
P15: INTERVIEW 4_3  
das ist der Musik- und Gesangverein Harmonie, das hat einen Männerchor und ein 
Orchester. 
P15: INTERVIEW 4_3  
Ich hab meine Kindheit und Jugend bis Ende des Schulbesuchs in Leipzig verlebt. Leipzig war 
seinerzeit ne Hochburg der Bandonion-Orchester. Meine Eltern wollten unbedingt, dass ich 
irgend ein Instrument erlerne.  
P15: INTERVIEW 4_3  
Ja, der normale Bandonion-Spieler kann das nicht. Der spielt nach seiner Bandonion-Note, 
die er kriegt und die kriegt er heute nicht mehr. 
P15: INTERVIEW 4_3  
Das Instrument stirbt aus. 
P15: INTERVIEW 4_3  
Ja, und dann war ich beruflich stark gefordert und hab das immer so nebenbei als Hobby 
gesehen.  
 
 
2.2.3.4  Musikalische Impulse 
 
 
P 8: INTERVIEW 3_4  
wir hatten eine sehr sehr musikalische Mutter, die zwar auch nie ne Musikausbildung hatte, 
aber die einfach musikalisch war  
P13: INTERVIEW 4_1  
Na ich möchte fast sagen, das kam von meinem zweiten Geigenlehrer.  
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P13: INTERVIEW 4_1  
Die haben gesagt, das musst Du machen und so und da wurde auch gesungen, das ist klar. 
Das hat man sich als Kind angehört und war ganz schön, aber dann kam man als Kind nicht 
gern zu den Erwachsenen rein, bloß dadurch, dass ich Instrumente spielte, dann haben wir 
dann auch dort schon in Magdeburg wo wir jünger waren, ne Instrumentalgruppe gehabt. Da 
haben wir dann gegeigt und dann später habe ich auch „... mandoline“ gespielt. Das war 
nicht erst in Magdeburg, das war schon damals in Halle schon. Aber es wuchs dann so nach 
und nach.  
P13: INTERVIEW 4_1  
 wir sind auch auf lockere Weise zur Harmonie gestoßen. Unser ehemaliger Etagennachbar 
im Mietshaus, die waren beide Mitglieder der Harmonie und die Harmonie hat immer so´ne 
Tradition gehabt, das ist leider nicht mehr durch einen Todesfall, Harmonie gefeiert. Immer, 
Fasching gefeiert. Und dann war Faschingsvergnügen und .... als junge Leute, die kleinen 
Kinder damals alles noch, hat immer nicht mehr ... Können wir mal mitgehen, ja. Und dann 
haben sie da gehört, der kann ja auch singen, der singt ja auch mit, wenn die 
Stimmungslieder... Hast Du nicht Lust, mal mitzukommen zu unserem Gesang? Meine Frau 
war Hebamme im Berufsleben und was das heißt, wissen Sie ja. Schichtdienst. .... zu Hause, 
ja. Das war alles drinne. Hast Du höflich gefragt, sagt sie ja, .... Geige, Mandoline-Spiel, das 
kannten die ja alle nicht. Aber es hat nicht lange gedauert, nach acht Wochen ungefähr, bis 
sie dann mitgekriegt haben und dann musste ich erst mit meiner Frau sprechen, ob das noch 
genehmigt , nen zweiten Abend. 
P13: INTERVIEW 4_1  
Na ich möchte fast sagen, das kam von meinem zweiten Geigenlehrer.  
P13: INTERVIEW 4_1  
Die haben gesagt, das musst Du machen und so und da wurde auch gesungen, das ist klar. 
Das hat man sich als Kind angehört und war ganz schön, aber dann kam man als Kind nicht 
gern zu den Erwachsenen rein, bloß dadurch, dass ich Instrumente spielte, dann haben wir 
dann auch dort schon in Magdeburg wo wir jünger waren, ne Instrumentalgruppe gehabt. Da 
haben wir dann gegeigt und dann später habe ich auch „... mandoline“ gespielt. Das war 
nicht erst in Magdeburg, das war schon damals in Halle schon. Aber es wuchs dann so nach 
und nach.  
P13: INTERVIEW 4_1  
wir sind auch auf lockere Weise zur Harmonie gestoßen. Unser ehemaliger Etagennachbar 
im Mietshaus, die waren beide Mitglieder der Harmonie und die Harmonie hat immer so´ne 
Tradition gehabt, das ist leider nicht mehr durch einen Todesfall, Harmonie gefeiert. Immer, 
Fasching gefeiert. Und dann war Faschingsvergnügen und .... als junge Leute, die kleinen 
Kinder damals alles noch, hat immer nicht mehr ... Können wir mal mitgehen, ja. Und dann 
haben sie da gehört, der kann ja auch singen, der singt ja auch mit, wenn die 
Stimmungslieder... Hast Du nicht Lust, mal mitzukommen zu unserem Gesang? Meine Frau 
war Hebamme im Berufsleben und was das heißt, wissen Sie ja. Schichtdienst. .... zu Hause, 
ja. Das war alles drinne. Hast Du höflich gefragt, sagt sie ja, .... Geige, Mandoline-Spiel, das 
kannten die ja alle nicht. Aber es hat nicht lange gedauert, nach acht Wochen ungefähr, bis 
sie dann mitgekriegt haben und dann musste ich erst mit meiner Frau sprechen, ob das noch 
genehmigt , nen zweiten Abend. 
 
 
2.2.3.5  Musik  zusammen oder alleine machen 
 
P 1: INTERVIEW 1_1 
Also ganz besonders und zusammen machen finde ich auch gut. 
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P 2: INTERVIEW 1_2 
Beides, aber lieber gern mit anderen Leuten Musik zu machen. 
P 3: INTERVIEW 1_3 
Also mit anderen Leuten Musik zu machen. 
 
P 4: INTERVIEW 1_4 
Beides eigentlich. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Mit anderen zusammen würde ich sagen. Weil ich meine, alleine macht ja auch irgendwie 
keinen Spaß. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Ja, aber es macht aber auch sehr viel Spaß, wenn man zusammen spielt. Es dauert bloß lange, 
bis man zusammen kann denn. 
P11: INTERVIEW 2_4  
Mit anderen Musik zusammen zu machen. 
P12: INTERVIEW 2_3 
Zusammen Musik zu machen. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Also, ich denke mal, für die Masse, für die breite, ist das sicher besser, wenn man miteinander 
Musik macht, aber das kommt doch automatisch, wenn man Musik macht. 
P14: INTERVIEW 4_2  
Beides. 
Na ja, aber das ist ja schon ein Unterschied, ob man jetzt mal zusammen singt, sagt, ok, dass 
wir zusammen singen ... 
Ja. 
... und mit den Leuten zusammen zu kommen ... 
Ja. 
... oder ob man sagt, also heute war das wieder, der hat den Ton nicht getroffen oder ... 
Nein. 
... das ist, ob das wichtiger ist. 
Also, es ist schon schön, zusammen gemeinsam zu singen. Aber wenn einer da neben einem 
sitzt und so furchtbar verkehrt singt, das mag ich auch nicht. 
P15: INTERVIEW 4_3  
Sehr stark die soziale Komponente. 
 
 
2.2.3.6  Repertoire: erste Kontakte 
 
P 1: INTERVIEW 1_1 
Über den Chor. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Also Jazzmusik, das ist durch meinen Verwandtenkreis, da sind alle sehr jazzfreudig, da bin 
ich da schon sehr rangekommen, reingewachsen an sich und ja, das macht auch Spaß, das zu 
spielen. Auch so frei zu spielen, also jetzt nicht nur nach Noten, sondern nach Gefühl so zu 
spielen. Wo man…. jetzt nicht so machen kann, ja. Das spiele ich im Ensemble dann halt.  
P10: INTERVIEW 2_2  
Also einmal hatte ich ja das Musikkarussell, da hatte ich dann die Geige, aber da hatte ich 
dann irgendwie nicht mehr so´n Spaß daran, weil es halt ein ziemlich schwieriges Instrument 
ist. Klavier ja auch, aber na ja, dann hatte ich irgendwann Lust, auch Klavier zu lernen und 
dann habe ich es halt angefangen und hat mir Spaß gemacht. Also mache ich es jetzt schon 
das dritte Jahr weiter. Und auch der Chor, den bin ich über meine Mutter.  
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P10: INTERVIEW 2_2   
Also einige Lieder kannte ich schon, aber die meisten so richtig größeren hat man vielleicht 
gehört, so aus der Zauberflöte, hat man gehört, aber nicht das einzelne Stück. 
 
P11: INTERVIEW 2_4   
Also, eigentlich über meine Mutter. Also, sie war ja im Chor und wir wollten eigentlich auch 
raus aus unserem alten Chor aus der Schule, weil der war eben nicht so gut und wir wollten 
halt… und ihre Mutter fand das eben ganz gut da und dann haben wir uns gesagt, wir singen 
da mal vor und wenn wir da reinkommen, wieso auch nicht.  
P12: INTERVIEW 2_3  
Vom hören, ??? immer gespielt und dann wollte ich das spielen dann. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Ja. Ja, also erst mal natürlich durch den Chor, durch den Chorgesang. Da wird man ja doch 
so unmittelbarer damit konfrontiert, dann natürlich auch durch persönliche Kontakte, die 
man hat. Persönliche Freundschaften oder zwischenmenschliche Beziehungen, die man eben 
so hat, wo man denn eben nen Tip kriegt wie hör Dir mal das an und mach mal das oder so. 
Und na ja, und dann jetzt eben durch das Studium, dann noch mal ganz unmittelbar, dass 
man dann eben doch auch gezwungen wurde, mal sich damit zu befassen und damit zu 
befassen und dann merkt - also bei mir war das eigentlich so, dass ich dann immer mehr 
gemerkt habe, dass dit eben, dass das eben richtig schön ist. Ja wenn man früher als junger 
Mensch mal so klassische Musik gehört hat, dann hat man ja eher so die Hände hochgerissen 
und ähh, ne. Und inzwischen kann ich mir eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass ich dit 
mal nicht gehört habe, ja. Das ist einfach schön. Und wir gehen auch regelmäßig in Sinfonie-
Konzerte und hören uns da Sachen an oder in Liederabende, wenn wat angeboten wird hie in 
der Region oder so. Ja, auf die Art und Weise kriegt man ja auch ständig neue Anregungen 
dann. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Ja, das ist ja nun auch ein Unterschied, ob man nun ein Volkslied mal so in der Schule 
geträllert bekommt einstimmig, oder ob man dann doch einen vierstimmigen Satz einstudiert, 
der auch noch anders ist, als das ursprüngliche Volkslied, also das ist dann doch schon eine 
kleine Herausforderung. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Aber Sie kannten die meisten Lieder schon? 
Ja sicher, viele. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Na zu Hause auch, in der Schule war ich auch schon im Schulchor mehrere Jahre und das ist 
dann ein bisschen eingeschlafen, man hatte dann doch ja andere Interessen. Im jugendlichen 
Alter macht man ja doch viele andere Sachen, aber eben wie gesagt, vor 15 Jahren hatte man 
dann ja doch das Bedürfnis, ein bisschen mehr wieder zu machen und sich irgendwo zu 
engagieren und ein bisschen Interessen zu haben und da lag das nahe, das hat sich dann so 
ergeben. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Durch den Direktor der Musikschule, der damals, als ich diesen Musikerzieherabschluss 
machte, der war ja damals auch Chorleiter vom Brandenburger Postchor und eine Lehrkraft, 
die ich für´s Klavier hatte, die hat da auch mitgeholfen und die haben mich halt mal 
sicherlich gefragt, willste da nicht mitsingen und so, da war eigentlich 20 Jahre so ungefähr. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
 wir hatten eine sehr sehr musikalische Mutter, die zwar auch nie ne Musikausbildung hatte, 
aber die einfach musikalisch war und die mit uns als Kinder - früher gab´s außer 
Kammblasen ja nix - die hat mit uns gesungen als Kinder, die hat mit uns unheimlich viel 
gesungen, wir haben unheimlich viele Volkslieder von der. Manchmal auch Sachen, die ich 
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als Kind nicht so mochte, das waren so´ne, mein Mutter war aus Schlesien - Moritaten und 
so´n Zeug, das fand ich immer so gruselig. Ja, weil es war immer traurig und Mord und 
Totschlag, aber jedenfalls aber sie hat uns unheimlich viele Volkslieder beigebracht. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
das hat sich natürlich toll angehört. Ja, das ging ganz einfach eigentlich. Ich hab festgestellt, 
dass auch meine - ich habe mehrere Brüder -, dass die alle ein musikalisches Gehör hatten, 
so dass man so die zweite Stimme - die ging ganz einfach, die konnte man zur ersten dazu 
singen und so. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Ach ja, was habe ich denn da gesungen? Ja, was haben wir gesungen? Was weiß ich, „Hoch 
auf dem gelben Wagen“, alle diese ganzen, ganz ganz Bekannte, die jeder singt. „Am 
Brunnen vor dem Tore“ und „Hase und Jäger“ dieses und „Die wilden Schwäne“ und, ach 
ich weiß nicht, ganz viele noch. Müsste ich jetzt nachdenken, aber ne ganze Menge, also die 
man… 
P 8: INTERVIEW 3_4  
„Unsere Heimat“, das fanden wir so toll. Ja, Sie sind aus dem Westen, nicht aus dem Osten. 
Nee, da haben die so was aber nicht gesungen. 
P14: INTERVIEW 4_2  
nein nein. Durch meinen Mann. 
P14: INTERVIEW 4_2  
Ja, die Volkslieder kannte man schon vorher, aber eben doch nicht so. Ich hab mit den 
Kindern gern gesungen und so weiter, aber doch nicht so gründlich wie jetzt in Gemeinschaft. 
  
 
 
2.2.3.7  Seit wann machst  Du Musik ? 
 
 
P 1: INTERVIEW  1_1 
Seit ich fünf bin so ungefähr, seit ich fünf geworden bin. 
P 2: INTERVIEW 1_2 
Seit der 2. Klasse oder seit der 1.  
P 3: INTERVIEW 1_3 
Na, ich hab mit fünf angefangen Klavier zu spielen. 
P 4: INTERVIEW  1_4 
Seit, also wo ich in der ersten Klasse gekommen bin, da hatte ich denn Geburtstag und da 
habe ich dann ´ne Flöte gekriegt. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Seit ich neun oder zehn Jahre alt war, also weiß ich nicht ganz genau. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Äh ja, also ich glaube so gesungen habe ich halt eigentlich schon immer und Geige habe ich 
gespielt mit sieben bis acht Jahren und danach dann halt ne Pause und dann Klavier.  
P10: INTERVIEW 2_2  
Also ja, würde sagen, seit ich sieben bin. 
P11: INTERVIEW 2_4  
Ich würde sagen, seit ich 8 bin oder so 
P11: INTERVIEW 2_4  
Na ich singe eigentlich schon immer gerne und ich habe auch schon mit meiner Mutter früher 
immer gesungen und habe mir immer das Liederbuch genommen und dann habe ich mit 
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meiner Mutter immer alle Lieder gesungen, die wir kannten. Ich singe eigentlich schon immer 
gerne. 
P12: INTERVIEW 2_3  
Ich hab vor der Schule angefangen schon, weiß nicht. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Also selbst Musik machen im Sinne von Singen eigentlich schon seit meiner Kindheit. 
P 6: INTERVIEW 3_2   
Na im Chor singe ich seit 1995. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Also ich denke mal, das hat so im achten Lebensjahr angefangen. Da habe ich mit dem 
Klavierunterricht begonnen, also inzwischen über 40 Jahre her. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Seit, warten Sie mal, meine Tochter ist jetzt…, also ich denke, müssten so 28 Jahre sein. 
Könnte das sein? Da war sie ein Jahr ungefähr. 
1970, `75? 
Ja, sagen wir mal so `70, sagen ich jetzt einfach mal so. 
P15: INTERVIEW 4_3  
14 
14? Und vorher Blockflöte, oder...? 
Ja. Blockflöte, so Hänschen klein und so was. 
 
 
2.2.3.8  Erste musikalische Kontakte 
 
P 1: INTERVIEW  1_1 
Meine Mutter hat mir immer so´ne Cd´s gekauft, so Schlaflieder. Und da bin ich auf die 
Musik gekommen, die hat mir so gut gefallen. 
P 2: INTERVIEW  1_2 
Na eigentlich singe ich sehr gut und ich war immer schon an Musik interessiert und wollte 
unbedingt ein Instrument spielen.  
P 3: INTERVIEW  1_3 
Na meine Schwester, die spielt auch Klavier und dann habe ich mich daneben gesetzt, hab 
zugeguckt und mal versucht, selber zu spielen. 
P 4: INTERVIEW  1_4 
Seit, also wo ich in der ersten Klasse gekommen bin, da hatte ich denn Geburtstag und da 
habe ich dann ´ne Flöte gekriegt. 
P 4: INTERVIEW  1_4 
Generell, ja vom Fernsehen und meine Cd´s und so. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Na ja erstmal, meine Mutter wollte, dass ich irgendwas mache und beim Sport so war nichts. 
Dann machste ein Instrument jetzt erst mal. Und na ja, hat dann doch Spaß gemacht nachher 
und dann habe ich weiter gemacht.  
P 9: INTERVIEW 2_1  
Na von Lehrern in der Musikschule. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Na einerseits wollte meine Mutter halt gerne, dass ich ein Instrument spiele und dann habe 
ich halt so´n Musikkarussell gemacht vorher und dann habe ich… 
P12: INTERVIEW 2_3  
Mein Vater hat Musik gemacht. …spielt auch Klavier und Gitarre und Geige. 
P12: INTERVIEW 2_3  
Nö. 
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Haben Sie früher bestimmt gespielt oder auch nicht? 
Nee. Aber am Anfang vielleicht, wo ich leichte Lieder brauchte zum Einspielen, aber sonst 
nicht. 
P11: INTERVIEW 2_4  
Na ich singe eigentlich schon immer gerne und ich habe auch schon mit meiner Mutter früher 
immer gesungen und habe mir immer das Liederbuch genommen und dann habe ich mit 
meiner Mutter immer alle Lieder gesungen, die wir kannten. Ich singe eigentlich schon immer 
gerne. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Angefangen im Kinderchor, also im Schulchor, 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Also selbst Musik machen im Sinne von Singen eigentlich schon seit meiner Kindheit.  
P 5: INTERVIEW 3_1  
Aber ja, ich denke mal, das ist einfach eine Naturbegabung oder so 
P 6: INTERVIEW 3_2  
nen Hof und auch ne Gastwirtschaft - dadurch hat man auch die Verbindung mit dem 
Gesangsverein, Großvater ging auch da hin 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Na weil sich das sicherlich meine Eltern so gewünscht haben, ne? 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Ja, mein Vati hat sehr viel musiziert, was hat er gehabt? Gitarre und Geige. Meine Mutti 
konnte auch Geige spielen und wir mussten als Kinder eigentlich alle irgendwie was lernen. 
Ich war das fünfte Kind, die älteren Geschwister die haben auch was gelernt. Geige oder … 
Es wurde sehr viel zu Hause musiziert. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
selbst dann hat mein Vater noch zwischendrin, wenn ne Kundin kam, zur Gitarre gegriffen 
und hat ihnen irgendwas vorgespielt oder, also er war mit der sehr musikalisch. Aber nur die 
leichtere Musik, er hat für Klassik auch nichts übrig gehabt und wenn ich denn so´n 
klassisches Stück üben musste, Bach oder wer auch immer, dit hat er nicht so toll gefunden. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
ich bin aus einer kinderreichen Familie muss ich sagen und wir hatten eine sehr sehr 
musikalische Mutter, die zwar auch nie ne Musikausbildung hatte, aber die einfach 
musikalisch war und die mit uns als Kinder - früher gab´s außer Kammblasen ja nix - die hat 
mit uns gesungen als Kinder, die hat mit uns unheimlich viel gesungen, wir haben unheimlich 
viele Volkslieder von der. Manchmal auch Sachen, die ich als Kind nicht so mochte, das 
waren so´ne, mein Mutter war aus Schlesien - Moritaten und so´n Zeug, das fand ich immer 
so gruselig.  
P 8: INTERVIEW 3_4  
Nee, meine Mutter hat auch oft so gesungen, so für sich bei der Hausarbeit oder so hat die 
gesungen. Ja nee, wir haben auch gefragt, also die hat gesungen und wenn man ein Lied als 
Kind toll fand, dann hat man versucht, dann lernt man´s ja auch komischerweise schnell.  
P13: INTERVIEW 4_1  
Ich habe als Kind mal Geige gelernt. 
P13: INTERVIEW 4_1  
Ach, eigentlich schon seit vielen Jahren, dit kann man sagen. Wie alt war ich denn damals? 
So 12 Jahre, als ich Geige gelernt habe, ja. 11 Jahre ungefähr. Ich habe angefangen, wie das 
so üblich ist,  
P13: INTERVIEW 4_1  
Und ich habe ´ne Schwester, die hat Klavier gelernt und ich sollte nun Geige lernen, zum 
Hausmusik betreiben ... und das war furchtbar.  
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P13: INTERVIEW 4_1  
Elternhaus. Hausmusik. 
P13: INTERVIEW 4_1  
Das kam nachher, wo ich dann größer wurde, wo ich, ich habe, wie gesagt, Geige gelernt in 
der Kirche wo wir da waren, da war ein Chorleiter, der hat Orgelunterricht genommen und 
wir haben uns gut verstanden, und na klar, der Pfarrersjunge, ist ja selbstverständlich, dass 
der da nicht abgeneigt war, und da hat der, wenn er geübt hat, da hat er mich immer gerne 
mitgenommen und gesagt, Mensch, bring Deine Geige mal mit und da haben wir ..., nur dass 
er alleine ... musizierte. Da kam das Interesse mehr oder weniger auf, weiterzuspielen.  
P14: INTERVIEW 4_2  
So seit drei Jahren, zwei Jahren bin ich drin, ja. Vorher habe ich in keinem Chor gesungen, 
nein. Mein Mann hatte bisher immer einen Männerchor 
P15: INTERVIEW 4_3  
Bei uns im Haushalt wohnte meine Großmutter, die eigentlich ein bisschen aufgeschlossener 
gegenüber der Kirche war. Meine Eltern hatten da keine Meinung zu, weder positiv noch 
negativ und so bin ich dann, habe ich dann Verbindung bekommen zu der jungen Gemeinde in 
Ludwigsfelde (?). Ja und die Schule hat dann ein kleines bisschen mit ne Rolle gespielt. Da 
gab´s dann so - was glaube ich heute auch nicht mehr so ist - Interessenkreise so für Kinder 
und Jugendliche und so bin ich zur Blockflöte gekommen.  
 
 
 
 
2.2.4  Die Dimensionen der persönlichen Motivation 
 
 
2.2.4.1  Eigene Geschichte 
 
 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Nein, ich stamme aus der Altmark, das ist in der Nähe von Stendal und bin seit 1980, da bin 
ich dann nach Werder gekommen, ja und seit dem bin ich hier in der Gegend. Bin dann ´85 
hier her gezogen 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Nee, jetzt nicht, jetzt bin ich in den Außendienst gegangen und hab aber hier in der 
„Obstproduktion gearbeitet. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Na ja, man hat das eigentlich genauso versucht zu machen, wie man´s selbst erfahren hat, 
also man wollte nie der große Buhmann sein, dass man nur mit Druck gearbeitet hat, sondern 
immer vernünftig mit den Kindern gearbeitet, hat versucht, Ihnen die entsprechenden Normen 
beizubringen.  
P 7: INTERVIEW 3_3  
So zwischen 20 und 30 Jahre, wo ich nicht so direkt in´s Geschäft mit integriert war, ne. Wir 
haben ja dieses Betonwerk jetzt seit 1990, seit der Wende, also die letzten 16 Jahre und als 
die Kinder noch kleiner waren, da war man natürlich nicht so arbeitsmäßig integriert so 
stark.  
P 8: INTERVIEW 3_4  
wir haben unheimlich viele Volkslieder von der. Manchmal auch Sachen, die ich als Kind 
nicht so mochte, das waren so´ne, mein Mutter war aus Schlesien - Moritaten und so´n Zeug, 
das fand ich immer so gruselig. Ja, weil es war immer traurig und Mord und Totschlag… 
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P 8: INTERVIEW 3_4  
Wir haben den Eingangschor gesungen mit dem einen anderen und da ist mir das aufgefallen 
zum Beispiel, dass ich das gehört habe und bei mir ist´s so, ich wird´s nicht mehr los. Ich geh 
dann nach Hause, dann habe ich´s im Ohr, ich geh dann ins Bett, habe es im Ohr. Ich habe 
festgestellt, ich bin in der Nacht wach geworden, ich bin mal so irgendwie kaputt dachte ich 
ja, wach geworden. Dann habe ich mich hingesetzt mitten in der Nacht und hab dieses Lied 
gesungen und dann habe ich mich wieder hingelegt, dachte ich, also irgendwie… 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Na ja, das ist bei mir jetzt ein bisschen schwierig muss ich sagen, ja. Ich hab am 10. April erst 
meine Mutter verloren und das ist dann nicht so toll. Es ist schon hart, ja. Ein sehr harter 
Prozess, man, ich sag immer, wenn man nicht so, wenn ich nicht so wäre, wie ich bin, dann 
denke ich mal, hätte ich das zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht so halbwegs weggesteckt. 
Und das ist eigentlich auch nur nach außen, also ich hab schon noch mein Inneres, aber das 
ist auch normal.  
P 8: INTERVIEW 3_4  
dieser Eingangschor zur Mathäus-Passion, dass das 15, ca. 15 bis 20 Frauen singen den 
Eingangschor und dass, der fand am Karfreitag statt und am Ostermontag ist meine Mutter 
verstorben, d.h., meine Mutter war noch nicht beerdigt und ich sollte, ich wusste, es hängt, 
wenn ich jetzt nicht mitsinge und dann kämen noch zwei drei nicht, … Nichte, dann wäre 
dieser Eingangschor unterbesetzt, dann könnten die, es würde nicht gehen,  
P 8: INTERVIEW 3_4  
Nein, eigentlich konnte ich nicht singen. Ich habe gesagt, ich hab gesagt, natürlich, ich war 
erst mal noch am überlegen, ich versuche es, habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob es mir 
gelingt, ich versuche es. Und es war so, wir waren in dieser Kirche und diese ganze Aura und 
weil es eigentlich auch ein trauriges Werk ist, die Mathäus-Passion ist was ganz Trauriges, 
deshalb konnte ich singen. Ich hätte ein Fröhliches nicht singen können, aber weil das einfach 
um diese Kreuzigung ging usw. konnte ich singen. Ich hab da was ausgeblendet, …. um meine 
Mutter und es ging.  
P13: INTERVIEW 4_1  
Das war sogar so´n Orchester, ich meine, ich hatte ja ein bissel gegeigt schon, nicht dass ich 
da mitspielen wollte, das konnte ich ja nicht. Aber vor so was, das war immer so ein 
Wunschtraum und dass der mal je in Erfüllung geht, hätte ich nicht gedacht. Ich habe vor 
keinem Symphonie-Orchester gestanden, aber es waren auch schon 30, 40 Musiker, das war 
auch schon ganz schön groß und wenn ich vor 80, 100 Sängern stehe, das ist auch schon ne 
ganze, ganz schön gewaltig. ... Das läuft einem dann selber kalt über´n Rücken, ja.  
P13: INTERVIEW 4_1  
Da habe ich, vorher war ich sehr extrem erzogen, was ich ja mal sagte, durch´s Elternhaus.  
P13: INTERVIEW 4_1  
Bin nach der Wende jetzt, da haben wir dann so einen Partnerchor von der Harmonie gehabt, 
der hat in Brandenburg zu tun gehabt und da haben in „...stedt“ oben bei Hamburg, und da 
haben wir dann ´ne Verbindung gehabt und das sich wirklich denn, der uns denn entdeckt hat, 
der war zuerst bei uns im Geschäft damals, wo ich der Geschäftsleiter war, da kam er an und 
sucht ´nen Partnerchor zu ihrem Jubiläum und mit denen sind wir so gut befreundet, dass wir 
heute noch ein freundschaftliches Verhältnis privat auch haben, ja. Und der gute Mann ist mit 
mir vor drei Jahren ungefähr, sagt er, dass machen wir mal, von Hannover bis nach 
Düsseldorf, wir sind 700 km an einem Tag hin und zurückgefahren und kamen nachts zurück. 
.... Der wohnte mal in jungen Jahren da in der Gegend, ... und so was, sagte, die Gegend 
kenne ich, da haben wir mein Heimat-, mein Geburtshaus mal besucht. 
P13: INTERVIEW 4_1  
Haben´s gefunden, die Nummer existierte auch noch, es war Dusiburger Straße, das war, 
durch Zufall hatte ich von meinem Vater einen handschriftlichen Zettel gefunden in einem 
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Buch, mein Vater war ja auch ein Bücherwurm und da stand drinne, heute ist unser Winfried 
am 17. August in der Duisburger oder Hamburger... 14 geboren. Da wusste ich wenigstens, 
wo ich geboren wurde. Mein Vater lebte ja nicht mehr. Der ist mit meiner Schwester mal nach 
Köln, die ist in Köln geboren, gefahren, und danach wollte er mit mir mal in meinen Heimat, 
das ist meine Heimat mal kennen lerne, aber dann war Feierabend, dann war die Mauer und 
dann war alles zu. Dann kam ich da nicht mehr hin.  
 
P14: INTERVIEW 4_2  
Ja, es war anders. Und zwar, man hat durch den Schichtdienst und auch Bereitschaftsdienst, 
da hatte man wenig Zeit und die Kinder brauchten auch ihre Beschäftigung und dann, es war 
wenig Freizeit. 
P15: INTERVIEW 4_3  
Ich war 20 Jahre im Stahl- und Walzwerk hier in „Riesdorf (?)“ angefangen Gruppenleiter, 
dann Abteilungsleiter und das war ja dann so, da wurden ja die Kombinate gebildet und alle 
Fachabteilungen in der Verwaltung hatten Doppelfunktionen, für´n Betrieb und für´s 
Kombinat, so auch ich. Und dann wurde die Kombinatsleitfunktion ...(?), dass zumindest das 
nach Brandenburg gelegt und dann hatte ich die Wahl. Im Stahl- und Walzwerk hätte ich 
sonst was anderes zu machen oder mit hier her zu gehen. Und so bin ich seit ´79 hier in 
Brandenburg. 
P15: INTERVIEW 4_3  
Dann war ich hier Bereichsleiter, bis dann die Wendezeit begann und dann ging es ja darum, 
tariffähige Gemeinschaften zu bilden und so wurde eben auch der Arbeitgeberverband Ost 
gegründet und da hatte ich den Auftrag, den zu gründen. Ich war der erste Geschäftsführer 
ohne Geschäftsführervertrag, denn ich hatte meinen Vertrag immer noch im Stahlwerk, hab 
dann mit den ersten Tarifvertrag Ost für Stahl erarbeitet, alles in Anlehnung an West, vieles 
abgeschrieben, was mit übernommen wurde, zumindest so gestaltet, dass es eben im Osten 
passt und dann hat der Arbeitgeberverband Stahl in Berlin eine Geschäftsstelle eröffnet und 
deren Verwalter war ich. 
 
 
2.2.4.2  Etwas Besonderes sein durch Musik 
 
P 1: INTERVIEW  1_1 
Na ja, nicht so wirklich, aber... 
P 1: INTERVIEW  1_1 
Ja. 
P 2: INTERVIEW  1_2 
Ja, aber manche Schüler aus unserer Klasse behandeln mich nicht so. 
P 3: INTERVIEW  1_3 
Ja könnte sein, Musikunterricht.... das man da..... (?) 
P 4: INTERVIEW  1_4 
Nö, eigentlich nicht, also ich bleib wie ich bin. 
P 9: INTERVIEW  2_1  
Status? Ja also, …??? In der Schule zum Beispiel ist man dann schon was Besonderes, wenn 
man ein Instrument spielen kann, weil so viele machen das ja auch nicht, also.  
P 9: INTERVIEW 2_1  
Ja, also die meisten glaube ich schon, denken, ist schon was Besonderes, weil Musik muss 
man Begabung haben meinen viele halt. Ja und sind eigentlich auch, kommen dann halt auch 
so vor Auftritten und so und hören sich das auch gerne an. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Ich würde sagen, ich bin auch so etwas Besonderes, aber ja.  
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P10: INTERVIEW 2_2  
Nicht unbedingt, nein. 
P12: INTERVIEW 2_3  
In gewisser Weise schon. 
P12: INTERVIEW 2_3  
Nicht jeder macht Musik irgendwie, viele Leute sind ganz untaktisch irgendwie so, Musik hilft 
schon irgendwie weiter, ist schon hilfreich. 
P12: INTERVIEW 2_3  
Status nicht direkt, …..???, eigentlich nur, hallo, … freundlich und ….??? 
P12: INTERVIEW 2_3  
Auch verschieden. Einmal das Orchester, das ist ja eigentlich hier in Brandenburg auch 
schon angesehen, Big Band, ja, auch verschiedene, aber auch nicht so groß und Band, ja. 
Also ist immer verschieden. Je nachdem, welches Publikum da ist. 
P11: INTERVIEW 2_4  
Nee, eigentlich nicht wirklich. Ich, also im Chor bin ich echt nichts Besonderes, dadurch, ich 
meine, es singen alle und in der Schule, einige wissen gar nicht glaube ich, dass ich im Chor 
bin und die anderen, ich glaube nicht, dass die das so interessiert.  
P11: INTERVIEW 2_4  
Nee. Die meisten finden singen auch nicht so toll in unserer Klasse. 
P11: INTERVIEW 2_4   
Hat sich denn sozusagen dein Stand in der Schule oder bei deinen Freunden verändert, 
dadurch, dass du in einem Chor singst? 
Nein. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Ja, würde ich schon sagen. Durch die Musik nicht so sehr, aber dadurch, dass ich dann den 
Chor übernommen habe vor drei Jahren hier in Großkreuz, vor dreieinhalb Jahren, da hat 
sich der Status schon etwas verändert. Ja, dass die Leute einerseits, ick meine, da war ick nun 
ooch nich mehr so ganz jung, dass die einerseits auch gesagt haben: „Ach guck mal an, jetzt 
fängt die noch damit an.“ Und hat sich da auch gut durchgebissen, war ja nicht immer 
einfach am Anfang, war ja ganz schön schwer. Und nee, und auch die Akzeptanz bei den 
anderen. Also man muss ja, ich sag mal so, solange, ich hab ja vorher zig Jahre im Chor 
gesessen und mitgesungen, aber solange man in der Reihe mitsitzt und mitsteht und dann 
mitsingt, ist man ja doch nicht so, tritt man ja doch nicht so in Erscheinung, als wenn man 
jetzt aus der Reihe heraustritt, heraustritt aus der Reihe und dann vorne steht. Und insofern 
ändert sich dann schon auch die Akzeptanz der anderen. Die sehen einen schon mit anderen 
Augen. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Nö, nicht unbedingt. Weiß ich nicht, ob die das... Was Besonderes im Sinne von 
herausgerückte Position schon, ja. Dass die, denke mal, die akzeptieren das schon, dass man 
eben als Vorreiter auch ne andere Rolle spielt, als als Vorsänger. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Beides, beides. Ich glaube, die akzeptieren einen in dieser Rolle nur dann, wenn sie auch 
merken über längere Zeit, dass man auch entsprechend was im Hinterland hat. Also, ich 
denke, man kann natürlich eine gewissen zeitlang eine Statusrolle hervorkehren und kann so 
tun, als wenn man eben der Chef ist, sag ich mal jetzt, ja. Aber wenn die Leute im Chor z.B. 
merken, dass da nichts in der Hinterhand ist, dann wird sich diese Sache ganz schnell 
verbrauchen. Also da spielen schon beide Seiten ne Rolle. Sie merken schon, dass ich ihnen 
und das versuche ich eben auch bei der Chorprobe z.B., dass man ihnen Stück für Stück auch 
immer mal wieder was Neues bietet und mal was Neues anbietet und mal Anregungen gibt, 
sich damit zu beschäftigen oder darüber nachzudenken oder so und insofern ändert sich 
natürlich die Sicht auch der anderen auf mich. Das glaube ich schon. 
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P 6: INTERVIEW 3_2  
Man erhält die Anerkennung nicht nur durch die Zuschauer, auch die Leute vom Chor sind 
dann zufrieden und freuen sich. Das ist schon doch ne recht gute Bestätigung der Arbeit. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Na, andere können wieder dafür etwas anders, die sind Schwimmer oder Sportler, das kann 
ich wieder nicht. Also das war auch noch nie meine Welt, Sport zu machen. 
 
P 8: INTERVIEW 3_4  
ich finde, Musik ist was Besonderes und jeder, der nichts mit Musik zu tun hat, ist ein ganz 
armer Mensch und wir haben ein Lied mal gesungen, wir vier von der Chorleitung mit so 
einem Jubiläum eines Orchesters und da haben wir gesungen, „Viele verachten die edle 
Musik“ und das meinen wir auch so, weil, ich sag immer, dass, was ich nicht kenne, das sind 
oftmals auch die Leute, die sich dann eigentlich ein Negativurteil erlauben über irgendwelche 
Musik, die eigentlich nie Berührung hatten, die einfach nur irgendwas hören und gar nicht 
wissen, was, die weder wissen, was, eben auch Moderne oder die nicht mal, 
P 8: INTERVIEW 3_4  
wenn sie sagen Klassik, zum Beispiel ich wohne in der Lortzingstraße. Na fragen Sie mal, 100 
Mal fragen sie, wie wird der geschrieben, was ist das? Da wird mir immer übel, wie geht 
denn so was? Sage ich, kennen Sie Lortzing nicht? Ja, ich meine nur, das ist schon 
erschreckend dann. Aber das ist eigentlich traurig. Deshalb, Musik finde ich sollte von 
Anbeginn an des Lebens ne Rolle spielen einfach und die Menschen werden finde ich auch 
durch Musik weicher irgendwo. Und man kann sich ausleben. Deshalb hätte ich ja so gerne 
ein Instrument gespielt…. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Na ja, Fakt ist natürlich, in meinem, na gut, ich war auch schon Gruppenleiter in meiner 
Arbeit Telegrafie damals, aber durch die Arbeit, durch den organisatorischen Leiter mit 
Sicherheit. Also man stellt schon was dar für jeden einzelnen im Chor. Ist schon so, man ist 
schon ne Vertrauensperson und auch irgendwo ne Respektsperson. Ja, das ist schon, wenn 
man irgendwas sagt, dann hat das schon Gewicht, so ist es nicht, ja. Und ja, das ist ja nicht 
so, dass meint, ich bin nicht, ich sag immer, ich bin nicht, was man so machtgeil nennt, um 
Gottes Willen oder so. Aber doch, ein bisschen verändert´s schon, ja. Aber nicht im negativen 
Sinne, nö. 
P13: INTERVIEW 4_1  
 manche Leute und Bekannte und so was: „Du willst doch bloß Ruhm ernten“. Das ist 
Quatsch. 
P13: INTERVIEW 4_1  
Ach na ja, die haben da nicht viel Notiz genommen. 
 
 
2.2.4.3  Erinnerung an die Kindheit 
 
P 1: INTERVIEW 1_1 
da guck ich immer mit Oma klassische Musik und die finde ich auch gut. 
P 2: INTERVIEW 1_2 
Nee, das war früher schon anders. Früher war keine Ganztagsschule und da musste ich ja in 
den Hort gehen, aber der Hort ist langweilig geworden und mit Frau „Jara“ besonders. 
P 2: INTERVIEW 1_2 
da haben wir auch ganz viel gesungen, da war ich die Beste.  
P 2: INTERVIEW 1_2 
Eigentlich habe ich einen Schock gekriegt, wo ich in der ersten Klasse gekommen bin. 
P 2: INTERVIEW 1_2 
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Also die waren richtig begeistert, dass ich soviel konnte  
P 4: INTERVIEW 1_4 
Ja, ich hatte ja erst meinen Kater mit acht gekriegt und denn musste ich auch meine Mama 
und so helfen, jetzt ist das nicht mehr so viel. 
P 9: INTERVIEW 2_1 
Na ja erstmal, meine Mutter wollte, dass ich irgendwas mache und beim Sport so war nichts. 
Dann machste ein Instrument jetzt erst mal. Und na ja, hat dann doch Spaß gemacht nachher 
und dann habe ich weiter gemacht.  
P 9: INTERVIEW 2_1  
Ach als Kind war es schon interessant. Also jetzt auch durch Kindergarten, da hat man ja 
auch wieder viele Leute kennen gelernt und durch den katholischen Hort dann auch noch ein 
bisschen. Da haben sie auch noch Religion…??? Bin ja selber nicht christlich oder…..???? 
getauft, aber war schon interessant eigentlich so. 
P10: INTERVIEW 2_2   
Na ja, einerseits, dass ich meine Schwester gekriegt habe, dann sind wir hierher gezogen, 
vorher haben wir in Berlin gewohnt. 
P12: INTERVIEW 2_3  
Na so wie die Kindheit halt ist, wenn man zurückdenkt, hätte man viel mehr machen können in 
der Zeit oder so, aber schöner kann man jetzt nicht sagen. Es war auch die Zeit wunderbar 
und jetzt ist die Zeit wunderbar. 
P12: INTERVIEW 2_3  
Früher war … war nicht so viel, was man machen musste, weil ein Kind nicht zu machen hat.  
P12: INTERVIEW 2_3  
Ach, ganz normal halt, wie jedes Kind denke ich mal. 
P11: INTERVIEW 2_4  
Na ja, meine Eltern haben sich halt scheiden lassen vor 5, 6 Jahren und nachdem meine 
Mutter also, die konnte einfach nicht mehr mit meinem Vater, mein Vater der ist auch viel 
älter, als meine Mutter, ich glaube 16 Jahre und dann hat Mama halt jemand neuen kennen 
gelernt, hat den auch, also wir sind dann auch zusammen gezogen oder dann ich auch mein 
Stiefbruder denn halt noch dazu gekommen, also vorher war ich ja mit meinem Bruder alleine 
und ja, dann haben wir noch so´ne Pflegesache, also wir haben uns da irgendwann mal 
beworben und wir kriegen ab und zu auch Pflegekinder, wir haben jetzt auch gerade eins. 
Patrick, der ist 15 und dann hatten wir auch schon mal ein Baby, Joy, die war auch total süß. 
Ja, und … 
P11: INTERVIEW 2_4  
Ich war im Kindergarten, in zwei verschiedenen. Wir haben erst in „Hohenstücken“ gewohnt, 
also ein bisschen weiter außerhalb und dann in,….., bin ich in einen anderen Kindergarten 
gegangen, aber im Hort war ich nicht, weil meine Mutter zu Hause ist, weil sie nämlich 
Tagesmutter war. D.h., sie hat zu Hause auf Kinder aufgepasst, da konnte ich auch zu Hause 
bleiben, also ich musste nicht in den Hort.  
P 5: INTERVIEW 3_1  
dann haben natürlich auch private Einflüsse ne Rolle gespielt. Meine Lieblingslehrer waren 
natürlich immer an den Schulen die Musiklehrer. 
P 5: INTERVIEW 3_1 
Weiß ich nicht, kann ich eigentlich gar nicht so richtig sagen, weil meine Großeltern und 
meine Mutter, also ich bin nur bei meiner Mutter und bei meinen Großeltern aufgewachsen, 
eigentlich nicht mit Musik viel zu tun haben und auch nicht besonders musikalisch sind oder 
so und sich deswegen eigentlich immer eher gewundert haben über meine Musikalität und 
darüber, dass ich soviel singe. Aber ja, ich denke mal, das ist einfach eine Naturbegabung 
oder so. Also das ist nie besonders gefordert worden oder so, hat mir einfach immer Spaß 
gemacht und ich hab´s halt gemacht. 
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P 5: INTERVIEW 3_1  
Also das hängt auch mit der Situation zusammen, man hat auf dem Lande gelebt und als ich 
Kind war, das waren die 66er Jahre, da gab´s also in so nem Ort wie Glindow, wo ich damals 
gelebt habe, ja nun nicht unbedingt die Möglichkeiten. Aber wir hätten in Werder 
beispielsweise auch ne Musikschule gehabt oder ne Außenstelle der Musikschule, also die 
waren aber nicht so, dass sie mich jetzt aktiv gefördert hätten 
P 5: INTERVIEW 3_1  
schon als Kind - fällt mir so im nachhinein ein - als Kind mir immer gewünscht habe, mal auf 
ner Bühne zu stehen und irgendwo zu singen und hab immer so davon geträumt, dass ich mal, 
dass Leute mir zuhören, wenn ich singe und sich freuen darüber, dass ich singe  
P 6: INTERVIEW 3_2  
Na zu Hause auch, in der Schule war ich auch schon im Schulchor mehrere Jahre und das ist 
dann ein bisschen eingeschlafen, man hatte dann doch ja andere Interessen. Im jugendlichen 
Alter macht man ja doch viele andere Sachen, 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Also ich hatte eigentlich, ich fand es ne sehr behütete Kindheit. Ich hab mich als Kind 
eigentlich sehr wohl gefühlt. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Da hatte man doch, wir haben ja mit Großeltern zusammengelebt auf dem Hof und da haben 
wir eigentlich ne sehr anständige Erziehung genossen. 
P 6: INTERVIEW 3_2 M  
Na ja, man hat das eigentlich genauso versucht zu machen, wie man´s selbst erfahren hat, 
also man wollte nie der große Buhmann sein, dass man nur mit Druck gearbeitet hat, sondern 
immer vernünftig mit den Kindern gearbeitet, hat versucht, Ihnen die entsprechenden Normen 
beizubringen.  
P 7: INTERVIEW 3_3  
Überwiegend an Geburtstagsfeiern, ja. Da hat mein Vati gegeigt und wir mussten dann alle 
auf sein Kommando singen. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Also wir sind sehr weit altersmäßig auseinander, zum ältesten Bruder waren es 18 Jahre, den 
habe ich nicht kennen gelernt, weil der damals dann schon im so genannten Westen lebte und 
meine Schwester hat auch irgendwann Klavier gelernt. Nee, die anderen haben weniger 
gelernt, als ich. Die waren nicht so intensiv. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Ja, das war so´n, tagsüber bin ich in die Arbeit gegangen, dann habe ich durch das 
Kennenlernen meines Mannes, haben wir ein Kind zusammen gekriegt und da mein Mann 
damals noch im Westen lebte und ich hier in der DDR, dann lebte ich noch weiterhin bei 
meiner Mutti mit und die hat dann in der Zeit den Jungen betreut 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Meine Eltern waren auch selbständig, die hatten einen Schneidereibetrieb und da wurde alles 
zu Hause gemacht, wurde genäht und geändert und selbst dann hat mein Vater noch 
zwischendrin, wenn ne Kundin kam, zur Gitarre gegriffen und hat ihnen irgendwas 
vorgespielt oder, also er war mit der sehr musikalisch. Aber nur die leichtere Musik, er hat 
für Klassik auch nichts übrig gehabt und wenn ich denn so´n klassisches Stück üben musste, 
Bach oder wer auch immer, dit hat er nicht so toll gefunden. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
wir haben unheimlich viele Volkslieder von der. Manchmal auch Sachen, die ich als Kind 
nicht so mochte, das waren so´ne, mein Mutter war aus Schlesien - Moritaten und so´n Zeug, 
das fand ich immer so gruselig. Ja, weil es war immer traurig und Mord und Totschlag, aber 
jedenfalls aber sie hat uns unheimlich viele Volkslieder beigebracht. Eigentlich den Spaß am 
Singen haben wir von unserer Mutter gelernt kann man sagen. 



178 
 

P 8: INTERVIEW 3_4  
Und wir haben ja eigentlich auch sehr viele Volkslieder noch in der Schule gelernt, also 
überhaupt sehr viele Lieder in der Schule gelernt. Bedauere ich ja eigentlich jetzt, dass die 
oftmals nur mit irgendwelchen Zahlen in der Musik gedrillt werden, ohne dass sie eigentlich 
zum Ursprung auch mal kommen. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Ja? „Unsere Heimat“ haben wir als Kinder gern gesungen, unsere Heimat war irgendwie so 
schön, einfach schön. … 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Nee, Kindergarten fand ich in Ordnung, fand ich schon mal in Ordnung, ja. Man kannte es 
nicht anders, das war einfach so, das gehörte dazu. Man ging einfach in den Kindergarten 
und das war so. Man hat das gar nicht in Frage gestellt als Kind komischerweise. Nö, es war 
so und es war so eben. Schule, Hort, ich hatte eigentlich weniger Hort, nicht so sehr viel, eher 
mehr Schule.  
P13: INTERVIEW 4_1  
Schauen Sie, ich bin `35, wir sind `39 damals nach Halle gezogen, es war Krieg, Vater wurde 
eingezogen, und war mit Mutter.  
P13: INTERVIEW 4_1  
Ich meine, wir haben Hausmusik mit der Schwester gemacht, Klavier. Das ist klar, das haben 
wir gemacht, aber dann kam die Begeisterung auf und dann durch den Gesang dann im Chor 
und dann haben wir ein Männerquartett gebildet, war sehr schön. Und dann wuchs das dann 
immer mehr. 
P13: INTERVIEW 4_1  
Die haben gesagt, das musst Du machen und so und da wurde auch gesungen, das ist klar. 
Das hat man sich als Kind angehört und war ganz schön, aber dann kam man als Kind nicht 
gern zu den Erwachsenen rein, bloß dadurch, dass ich Instrumente spielte, dann haben wir 
dann auch dort schon in Magdeburg wo wir jünger waren, ne Instrumentalgruppe gehabt. Da 
haben wir dann gegeigt und dann später habe ich auch „... Mandoline“ gespielt. Das war 
nicht erst in Magdeburg, das war schon damals in Halle schon. Aber es wuchs dann so nach 
und nach.  
P13: INTERVIEW 4_1  
Da habe ich, vorher war ich sehr extrem erzogen, was ich ja mal sagte, durch´s Elternhaus. 
Da ging´s alles ein bisschen lockerer zu 
P14: INTERVIEW 4_2  
Na an und für sich empfand ich, also meine Kindheit empfand ich ne recht gute und zwar, wir 
wohnten in Ratenow auf so´ner Insel, auf der Magazin-Insel, und da hatten wir als Kinder 
viel Freiheit und es war rundum Wasser und wir hatten Viehzeug und Gänse und Ziegen und 
Hühner und ja. Und da an und für sich, weil wir uns so schön bewegen konnten an der 
frischen Luft dann immer, ....?? sehr schön. 
 
 
 
2.2.4.4  Früher schöner ? 
 
 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Nee. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Ja. Ich fand ja schon. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Aber manchmal auch nicht, also es kommt ganz darauf an. 
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P10: INTERVIEW 2_2  
Na ja, einerseits, als wir noch in Berlin gelebt haben, …, da war ich auch noch relativ klein, 
aber irgendwie hat es mir da gut gefallen. Gut, hier gefällt es mir auch, aber anders eben. 
Dann, also ganz in letzter Zeit verreisen wir nicht mehr so viel wie früher, da sind wir öfter 
verreist, aber… 
P11: INTERVIEW 2_4  
Nee, eigentlich nicht.  
P12: INTERVIEW 2_3 
Na so wie die Kindheit halt ist, wenn man zurückdenkt, hätte man viel mehr machen können in 
der Zeit oder so, aber schöner kann man jetzt nicht sagen. Es war auch die Zeit wunderbar 
und jetzt ist die Zeit wunderbar. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Nee, dit kann man nicht sagen. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
War es denn früher schöner? 
Ja, finde ich schon.  
Ja? Also würden Sie sagen, also welcher Lebensabschnitt meinen Sie da mit früher? 
So zwischen 20 und 30 Jahre, wo ich nicht so direkt in´s Geschäft mit integriert war, ne. Wir 
haben ja dieses Betonwerk jetzt seit 1990, seit der Wende, also die letzten 16 Jahre und als 
die Kinder noch kleiner waren, da war man natürlich nicht so arbeitsmäßig integriert so 
stark.  
P 8: INTERVIEW 3_4  
Also, ich fand, was ich früher schöner fand, das war, dass vieles ehrlicher war. Das ist also, 
das ist seit `90, `89 vieles nicht mehr so ehrlich und ich denke mal, das hat so viele… 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Die Menschen gehen nicht mehr oft so ehrlich miteinander um. Ja, ich finde, es geht nur noch 
um Geld. Geld ist einfach alles und ohne Geld ist nichts und das ist auch so. Und ich denke 
mal, wenn man sich das, ich kann mir vorstellen, wenn sich auch das hier in so einer Schule 
ansieht, gucken Sie doch mal in dem Schülerbuch nach, gucken Sie mal nach, was für Schüler 
Musikschüler sind, obwohl sicherlich auch Angebote sind, denke ich mal für kinderreiche 
Familien, aber gucken Sie mal, die werden ihre Kinder nicht fördern. Egal, ob die 
musikalisch sind oder nicht. Da wird nichts stattfinden. Stattdessen sind die Eltern entweder 
Akademiker irgend so was, ja, und die Kinder die können auf deutsch noch so blöd sein, 
denen wird’s dann eingehämmert, dass sie es können und das ist eine Sache, die mich 
unheimlich ärgert, weil ich sage, das ist einfach nicht gerecht. Ja, gerecht wird sowieso nie 
sein, wo gibt’s denn Gerechtigkeit, aber das ist finde ich nach der Wende eigentlich noch 
extremer geworden. Ja, und das finde ich traurig muss ich mal sagen. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Ja. Sind Sie jetzt glücklicher? 
Ja, unbedingt.  
P14: INTERVIEW 4_2  
Nein, würde ich nicht sagen. Und vor allen Dingen, na ja, man hat jetzt selbst mehr Zeit. 
Wogegen früher ich mit meinem vielen Schichtdienst und Bereitschaftsdienst, da war eben die 
Zeit, die Freizeit recht bemessen. 
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2.2.4.5  Mit wem machen Sie Musik? 
 
 
P 2: INTERVIEW  1_2 
Manchmal mit meinen Eltern, also auch Klassenkameraden und im Chor und überhaupt als 
Unterricht und mit Kevin, Hermann und Frau Heinrich spiele ich Keyboard. 
P 2: INTERVIEW 1_2 
Sur le pont d`avignon und auch noch ganz viele andere, also ich habe jetzt schon mein 4. 
Keyboard-Heft. Zwei Keyboard-Hefte habe ich mir alleine geholt und die anderen zwei haben 
wir von Frau Heinrich bekommen 
P 2: INTERVIEW  1_2 
Nee, von mir aus, weil in unserer Straße wohnt ja eine „Modlerin“ und bei der waren wir mal 
zu Besuch und da war ich so von Ihrer Tochter das Keyboard begeistert und wollte unbedingt 
darauf spielen und so bin ich auch zum Keyboard-Spielen gekommen. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Also meistens alleine, aber halt auch mit einer anderen Klavierspielerin. Ja, und ich hab auch 
schon mal mit meiner Schwester zusammen ein Stück probiert, aber irgendwie sind wir da 
nicht weitergekommen. Also, da haben wir dann irgendwie abgebrochen. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Und im Chor. 
P11: INTERVIEW 2_4  
Ja, nur mit meiner Freundin. 
 
 
 
2.2.4.6  Warum Musik? 
 
  
P 1: INTERVIEW  1_1 
Und da bin ich auf die Musik gekommen, die hat mir so gut gefallen. 
P 2: INTERVIEW  1_2 
Weil es mir Spaß macht. 
P 3: INTERVIEW  1_3 
Na weil es schön ist und Spaß macht. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Ja, also hauptsächlich deswegen, weil, damit ich etwas zu tun habe, so ein Ziel. Und um mit 
anderen zusammen zu spielen, also mit anderen Leuten zusammen zu kommen und also 
….??? 
P10: INTERVIEW 2_2  
Na einerseits weil ich es ja auch Spaß macht, nur manchmal macht´s eben keinen Spaß, wenn 
man grad irgendwie was anderes lieber macht, aber ja. Und so, na meine Mutter möchte das 
eigentlich auch, weil es ja eigentlich wirklich Spaß macht.  
P11: INTERVIEW 2_4  
Weil es mir Spaß macht.  
P11: INTERVIEW 2_4  
Weil ich gern singe und überhaupt, ja..  
P 5: INTERVIEW 3_1  
Weil´s mir Spaß macht. Weil es mir, also das ist für mich ein Bedürfnis. So wie andere, weiß 
ich, unbedingt Sport machen müssen, Leistungssport oder so, also nee, das ist mir ein 
Bedürfnis. 
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P 5: INTERVIEW 3_1  
Also Musik machen ist ja sehr unterschiedlich. Also ich mache natürlich einmal Musik in 
meiner täglichen Arbeit mit den Kindern im Unterricht oder so. Dann mache ich natürlich 
Musik mit den Leuten im Chor, mach aber eigentlich auch ständig Musik für mich selbst, 
singe also auch innerlich sehr viel. Wenn ich im Auto fahre oder unterwegs bin, spazieren 
gehe oder so. Wenn mein Mann denn manchmal sagt, woran denkst Du denn jetzt, was 
grübelst Du schon wieder, dann singe ich eben. Aber eben nicht laut, sondern für mich. Also 
eigentlich musiziere ich ständig. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Na ja, nach der Wende hatte man doch ein bisschen mehr Freizeit und man wollte sich doch 
auch gesellschaftlich wieder engagieren und irgendwie mit dabei sein, weil sich ja doch zu 
DDR-Zeiten mehr im beruflichen, auf der Arbeit mehr abgespielt hat und da hat die 
gesellschaftliche Arbeit ja doch mehr im Betrieb stattgefunden. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Und dadurch war auch die entsprechende Freizeit da und irgend ne Alternative wurde 
gesucht und da ich doch schon immer sehr gerne Musik gehört habe und auch gesungen habe, 
stand eben die Alternative, dass man eben sich das, vor allem auch durch Werbung durch ne 
Kollegin, die immer sehr aktiv war und na ja, Sänger zu bekommen, habe ich dann gedacht, 
hörste dir mal an, gehste mal mit und seitdem bin ich dabei. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Aus Spaß an der Freude, ja, das ist doch.... Erst mal aus der Geselligkeit, der Chor ist ja doch 
eine recht schöne Sache und macht auch Spaß so zu singen und vor allem, man hört ja auch 
gern Musik. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Also Initiative, ein Muss war es nicht. Das ging sicherlich von den Eltern aus, die haben 
gesagt, wär schön, wenn noch jemand ein Tasteninstrument kann und das wir dann 
gemeinsam was machen können, ne. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Die Frage habe ich mir erst gestellt, als sie mir hier eben entgegenkam. Warum ich das 
mache? Weil das ein bisschen von dem stressigen Alltag Lebens doch ein bisschen 
abschwenkt, abbringt und man denn mal nicht über die tägliche Arbeit so nachdenkt, denken 
muss und über´s Geschäft und über… 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Musik finde ich sollte von Anbeginn an des Lebens ne Rolle spielen einfach und die Menschen 
werden finde ich auch durch Musik weicher irgendwo. Und man kann sich ausleben. Deshalb 
hätte ich ja so gerne ein Instrument gespielt…. 
P13: INTERVIEW 4_1  
Das macht mir Freude. Aus Spaß an der Sache. Also da würde ich, ich meine, ohne Musik 
kann ich mir Leben nicht vorstellen. Das wäre traurig.  
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2.2.4.7  Spaß an der Musik 
 
P 1: INTERVIEW  1_1 
Gut, das ist eine sehr schöne Musik. 
P 2: INTERVIEW  1_2 
Weil es mir Spaß macht. 
P 2: INTERVIEW  1_2 
Ja eigentlich schön, aber ich würde auch gerne mal selber Lieder schreiben, die ich auch 
spielen kann. 
P 2: INTERVIEW  1_2 
ich war immer schon an Musik interessiert und wollte unbedingt ein Instrument spielen. 
P 2: INTERVIEW  1_2 
da war ich so von Ihrer Tochter das Keyboard begeistert und wollte unbedingt darauf spielen  
P 2: INTERVIEW  1_2 
ich würde auch gerne mal selber Lieder schreiben, die ich auch spielen kann. 
P 2: INTERVIEW  1_2 
Nee, ich mach eigentlich mehr was für mich und ich möchte meinen Eltern auch mal was 
zeigen, was ich besser kann, als sie. 
P 2: INTERVIEW  1_2 
 aber ich find´s ja auch toll ´ne Oper,  
P 4: INTERVIEW  1_4 
Eigentlich ganz gut. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Ja die macht Spaß. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
beim Sport so war nichts. Dann machste ein Instrument jetzt erst mal. Und na ja, hat dann 
doch Spaß gemacht nachher und dann habe ich weiter gemacht.  
P10: INTERVIEW 2_2  
Na einerseits weil ich es ja auch Spaß macht, nur manchmal macht´s eben keinen Spaß, wenn 
man grad irgendwie was anderes lieber macht, aber ja. Und so, na meine Mutter möchte das 
eigentlich auch, weil es ja eigentlich wirklich Spaß macht.  
P10: INTERVIEW 2_2  
Wenn man weiter kommt. Wenn man nicht arbeitet, dann kommt man auch nicht weiter, das 
ist ja klar. 
P11: INTERVIEW 2_4  
Weil ich gern singe und überhaupt, ja..  
P11: INTERVIEW 2_4  
Na ja, in der Schule, da ….da können die das nicht so gut, dann versuche ich das zu erklären 
und eigentlich finde ich es auch ganz gut……???? 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Also das ist nie besonders gefordert worden oder so, hat mir einfach immer Spaß gemacht  
P 5: INTERVIEW 3_1  
Aber ich beschäftige mich unheimlich gerne z.B. jetzt dadurch, dass ich auch Chorleiter bin, 
mit neuen Chorsätzen oder komponiere auch stundenlang denn irgendwelche Sachen an und 
übe  
P 5: INTERVIEW 3_1  
Also Musik machen ist ja sehr unterschiedlich. Also ich mache natürlich einmal Musik in 
meiner täglichen Arbeit mit den Kindern im Unterricht oder so. Dann mache ich natürlich 
Musik mit den Leuten im Chor, mach aber eigentlich auch ständig Musik für mich selbst, 
singe also auch innerlich sehr viel. Wenn ich im Auto fahre oder unterwegs bin, spazieren 
gehe oder so. Wenn mein Mann denn manchmal sagt, woran denkst Du denn jetzt, was 
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grübelst Du schon wieder, dann singe ich eben. Aber eben nicht laut, sondern für mich. Also 
eigentlich musiziere ich ständig. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Also wenn ich z.B. mit Ihnen, weiß ich, kleinere Stückchen aus´m klassischen Repertoire 
handle, beispielsweise jetzt Symphonie mit dem Paukenschlag, der berühmte 2. Satz, wo sie 
immer, also ist dann interessant zu beobachten, wie die erste Reaktion kommt: „mh, ja“ und 
wenn man´s dann mit ihnen bespricht, wenn man dann ihnen verschiedene Sachen erklärt und 
aufmerksam mit ihnen gemeinsam hört und so, das ist immer wieder faszinierend, wie sie 
dann am Ende das mitträllern und sich freuen, wenn sie die Musik hören und selbst sogar 
manchmal sagen, och, noch mal hören oder so. Das finde ich dann schön. Und dann merkt 
man auch, dass es ihnen Spaß macht. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
und stelle fest, dass diese Grundschüler im Alter bis zur 5., 6. Klasse auch noch richtig mit 
Volksliedern, wenn man sie mit ihnen richtig gut singt, zu begeistern sind.  
P 5: INTERVIEW 3_1  
aber eigentlich kommen die Leute da nur hin, um ihren Spaß zu haben, die möchten da 
entspannen, die möchten da Freude haben und dass die nun ganz zufällig auch noch 
einigermaßen gut singen, das ist eigentlich denen völlig egal. Also die singen nur so gut, wie 
man jetzt selber den Ehrgeiz hat und sich dann sagen, dit könnten wir aber und dit könnten 
wir noch, aber eigentlich sagen die sich, wir kommen hier her, um uns zu unterhalten, um zu 
singen und in der Pause ein bisschen zu schwatzen und um ein bisschen zwischenmenschliche 
Beziehungen zu pflegen, die Älteren, die also nicht mehr arbeiten gehen und so. Und da ist 
denn auch wieder Anspruch von beiden Seiten eigentlich sehr unterschiedlich. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Ja, ist aber auch ein materieller Zwang, also diese Sache mit den Konzerten, die ist auch 
nicht unbedingt bei allen so beliebt. Also es gibt auch einige, die manchmal sagen, hach, 
müssen wir schon wieder oder so. Aber das ist ja bei den Ensembles heutzutage auch ein 
materieller Zwang, die müssen ja von irgendwas leben.  
P 5: INTERVIEW 3_1  
Das haben sie nicht gemacht, aber sie haben mich machen lassen und haben sich auch 
gefreut, wenn ich´s gemacht habe. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
 dass ich eigentlich selber Musik zum Besten geben kann und mir macht das auch unheimlich 
viel Spaß,  
P 5: INTERVIEW 3_1  
wenn ich irgendwas mit dem Chor erarbeite, was vielleicht auch mal ein bisschen schwieriger 
ist, mal ein bisschen verzwickter ist und wenn ich dann sehe, wie es dann plötzlich schön 
klingt und dann daran zu feilen und so. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Also, ich finde das ausgesprochen schön und mir macht´s auch Spaß muss ich sagen, wenn 
wir z.B. eben in der Kirche ein Chorkonzert geben, dass ich dann da vorne stehen kann und 
dass ich merke, den Leuten gefällt´s und das applaudiert wird und so, das macht mir auch 
Spaß. Also, ich genieße das schon. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Also die Leute kommen zusammen, weil sie gerne Musik machen wollen, aber es ist auch eine 
wichtige Komponente, dass man doch zusammen ist, dass man gemeinsame Interessen hat 
und dass man sich wohl fühlt. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Also ein Chor auf unserem Niveau, will mal sagen, so´n Verein, der sich aus´m Bauch 
gebildet hat, da spielt beides ne Rolle. Also die Leute kommen zusammen, weil sie gerne 
Musik machen wollen 
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P 6: INTERVIEW 3_2  
Aus Spaß an der Freude, ja, das ist doch.... Erst mal aus der Geselligkeit, der Chor ist ja doch 
eine recht schöne Sache und macht auch Spaß so zu singen und vor allem, man hört ja auch 
gern Musik 
P 6: INTERVIEW 3_2  
das ist doch ein recht gutes Angebot, das merkt man ja auch an dem Zuspruch, den wir beim 
Publikum haben, wenn wir ein Konzert veranstalten. Das ist dann auch nicht so ein Larifari-
Konzert, das ist auch schon ein bisschen anspruchsvoll und da ist schon eine Befriedigung da, 
also es macht schon Spaß. 
P 6: INTERVIEW 3_2 
das Repertoire ein bisschen zu modernisieren und sehr viel neue Sätze, alte Lieder und neu 
gesetzt, sehr modern zum größten Teil. Und das kommt auch beim Publikum sehr gut an. Wir 
müssen beispielsweise bei „Kling Glöckchen klingelingeling“ einen völlig anderen Satz 
singen, den die Leute noch nie gehört haben. Das ist natürlich eine tolle Sache und das gefällt 
mir schon, 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Nee, mir macht das sehr viel Spaß, ist schon ok so. Ich bin auch noch in nem anderen Chor, 
P 7: INTERVIEW 3_3  
 da treffen wir uns einmal im Jahr und das ist allerdings ein gemischter Chor mit Männern 
und da haben wir immer eine ganze Seminarwoche und das ist mal toll, die Gemeinschaft ist 
schön, die Gruppe ist schön, wir bemühen uns da alle sehr gut und denn kommt man mal weg 
aus dem Alltag von zu Hause. Ja, also überwiegend ist Gesang momentan so meine 
Abwechslung. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
aber sie hat uns unheimlich viele Volkslieder beigebracht. Eigentlich den Spaß am Singen 
haben wir von unserer Mutter gelernt kann man sagen. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Ja, das hat uns total Spaß gemacht, weil wir dadurch, dass wir mehrere Kinder waren, 
konnten wir immer die Lieder mehrstimmig singen und … 
P 8: INTERVIEW 3_4  
das hat sich natürlich toll angehört. Ja, das ging ganz einfach eigentlich. Ich hab festgestellt, 
dass auch meine - ich habe mehrere Brüder -, dass die alle ein musikalisches Gehör hatten, 
so dass man so die zweite Stimme - die ging ganz einfach, die konnte man zur ersten dazu 
singen und so. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Ja? „Unsere Heimat“ haben wir als Kinder gern gesungen, unsere Heimat war irgendwie so 
schön, einfach schön. … 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Nee, von der Kirche aus, und zwar wurde dit in einer Kirche in Brandenburg wurde 
aufgeführt. Ein ganz tolles Werk, also drei Stunden lang, ja. Und da haben wir einige Sachen 
mitgesungen, aber nur aus dem Grunde, weil nicht so viel Zeit hatten. Wir haben den 
Eingangschor gesungen mit dem einen anderen und da ist mir das aufgefallen zum Beispiel, 
dass ich das gehört habe und bei mir ist´s so, ich wird´s nicht mehr los. Ich geh dann nach 
Hause, dann habe ich´s im Ohr, ich geh dann ins Bett, habe es im Ohr. Ich habe festgestellt, 
ich bin in der Nacht wach geworden, ich bin mal so irgendwie kaputt dachte ich ja, wach 
geworden. Dann habe ich mich hingesetzt mitten in der Nacht und hab dieses Lied gesungen 
und dann habe ich mich wieder hingelegt, dachte ich, also irgendwie… 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Die finde ich gut, weil wir singen eigentlich nichts, was uns auch keinen Spaß macht.  
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P 8: INTERVIEW 3_4  
Und wollen wir uns da mal beweisen einfach. Ja, wollen wir mal gucken. Da dürfen wir, das 
habe ich organisiert. Das ist dann so, wo ich sagen kann „JA“, können wir so als fast 
einziger Chor in der Kirche singen und das  hört sich toll an, weil eine Kirche ist einfach ein 
ganz anderes Klangvolumen, einfach schöner.  
P 8: INTERVIEW 3_4  
für mich ist immer ein Konzert immer ein ganz besonderes Ereignis, ne besondere 
Anspannung und ich behaupte auch von mir nicht, dass ich alles weiß, was ich irgendwann 
mal beigebracht bekomme, also muss ich es mir irgendwo hinschreiben.  
P 8: INTERVIEW 3_4  
Ja, untereinander, wir hatten viele Chortreffen, das war toll, das hat Spaß gemacht. 
P13: INTERVIEW 4_1  
Es ist kein Tag ohne Musik. 
P13: INTERVIEW 4_1  
ein Dirigentenchor war das - ... da waren die Dirigenten, da habe ich mitgemacht. Es hat 
Spaß gemacht, sehr viel Spaß.  
P13: INTERVIEW 4_1  
 aber im Prinzip liebe ich - .... (nicht zu verstehen)... singen, klingen, Freude bringen. Musik, 
die eben Freude bereitet. 
P13: INTERVIEW 4_1  
Also am liebsten, was mir Spaß macht, meist die Musik, das ist klar 
P13: INTERVIEW 4_1  
Sonst träume ich die ganze Nacht von dem Gesang weiter. 
P14: INTERVIEW 4_2  
Macht mir Spaß, sehr viel Spaß. 
P14: INTERVIEW 4_2  
Und zwar ist es schön, wenn man so gemeinsam die Höhepunkte miteinander erlebt. Ich kann 
mich mit meinem Mann besser unterhalten und hab für ihn mehr Verständnis, was ich ja 
haben muss, weil er ja sehr viel damit beschäftigt ist. ... Ja, und dann ist es, wenn mein Mann 
zum Konzert geht und man hört es oder man singt mit, das ist schon ein anderes Erlebnis. 
P14: INTERVIEW 4_2  
das ist natürlich im Chor, da fängt einer an und zeigt es und gibt, ah, und dann machen wir 
alle nach irgendwie. Das ist, und der Ehrgeiz schon, heutzutage gibt es ja schöne Wolle und 
so, neue Techniken und das auszuprobieren, das macht Spaß. Also mir macht es jedenfalls 
Spaß. Andere sagen, das ist mir zu langweilig und so, aber ich kann auch dabei Fernsehen 
gucken, also nicht irgendwie... 
P15: INTERVIEW 4_3  
Die Musik hat mich nie verlassen. 
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2.2.5  Die Dimensionen von Musik im Ensemble 
 
 
 
2.2.5.1  Rollenverhalten  
 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Würde ich sagen, ist eher andersrum. Dass ich denn hier in der Musik meine Rolle habe, da 
ist man da Bassist zum Beispiel und zu Hause mache ???…, aber nicht, dass ich über die 
Strenge schlagen würde. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Ja schon, wobei ich nicht so gerne vorspiele, aber ansonsten ja. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Na ja, ich muss mich in der Schule anders benehmen. Ich benehme mich zu Hause einfach wie 
ich möchte und in der Schule bin ich da anders. Also das eher so rum. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Ich bin schüchterner glaube ich auch. Ich weiß das, weil… 
P10: INTERVIEW 2_2  
Nee, ich glaube, es ist bei beidem mal so mal so, aber eher leiten lassen. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Und wenn man zu bestimmten Leuten nicht dazugehört, dann ist man anders und das gilt 
nicht als gut. Ja, das finde ich doof. Also ist ja nicht nur in unserer Klasse so. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Nee, das ist schon interessant. Man muss schon irgendwo immer, man spielt irgendwo immer 
ne Rolle, wenn man... Also im Unterricht z.B. fällt mir das immer wieder auf, wenn man so 
manchmal zur Schule fährt, gerade nach´m Wochenende, wat ja dann manchmal auch 
anstrengend ist, wenn man so viel kulturell unterwegs ist, und wenn man dann Montags 
morgens in die Schule kommt und da auch wieder Musik machen soll, spielt man schon ne 
andere Rolle, als wenn man z.B. selber als Sänger im Chor mit sitzt oder auch, wenn ich 
abends bei den Erwachsenen vorm Chor stehe, man hat immer irgendwo ne andere Rolle zu 
spielen. Da muss man, in der Schule muss man noch ein bisschen mehr motivieren und noch 
ein bisschen mehr, ja, auch schauspielern dabei, ja. Bei den Erwachsenen, da ist diese Rolle 
des immer gute Laune habens auch oft gefragt. Denn wenn die da abends nach getaner Arbeit 
hinkommen und irgendwo auch ´nem Hobby nachgehen, dann möchte man vorne ja irgendwo 
auch zumindestens den Eindruck erwecken, als das man ja auch nichts anderes möchte 
gerade, als nur mit denen singen. Was dann auch nicht immer einfach ist, weil man ärgert 
sich ja auch über das eine oder andere und insofern spielt man da schon ne Rolle und muss 
seinen, muss schon manchmal seine eigentliche Mentalität so´n bisschen hinten anstellen. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Man kann dann nicht einfach immer man selbst sein. Denn die erwarten ja alle was von mir, 
ja. Oder insbesondere beim Konzert, da fällt mir das immer besonders auf. Wenn wir ein 
Chor-Konzert haben, wie jetzt am Sonntag beispielsweise in der Kirche in „Jeserich (?)“, 
dann, na ja, wo Frauen dabei sind, ist ja immer alles fahrig und aufgeregt und nervös und mir 
geht’s ja auch nicht anders. Aber von mir erwarten eben alle, wenn ich da vorn stehe und die 
Noten aufschlage, dass ich eben die Ruhe ausstrahle, ne. Und wehe, man macht´s nicht. Und 
ist ja auch richtig, dass sie das erwarten, aber insofern muss man eben dann doch in eine 
andere Rolle sich hineinbegeben. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Also, ich denke, man kann natürlich eine gewissen zeitlang eine Statusrolle hervorkehren und 
kann so tun, als wenn man eben der Chef ist, sag ich mal jetzt, ja. Aber wenn die Leute im 
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Chor z.B. merken, dass da nichts in der Hinterhand ist, dann wird sich diese Sache ganz 
schnell verbrauchen. Also da spielen schon beide Seiten ne Rolle.  
P 6: INTERVIEW 3_2  
Also ich behaupte eigentlich, dass ich überall ich selbst bin. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Also, da habe ich keine Probleme, dass ich mich da irgendwie anders darstellen muss.  
P 7: INTERVIEW 3_3  
Also ich war immer ein sehr scheues Kind, ich hab, mochte nie so im Vordergrund stehen. 
Hab eigentlich das alles immer gemacht, was die anderen von mir wollten. Das hat sich jetzt 
vielleicht so ein bisschen gelegt, aber jetzt komme ich zu spät mit meinem 
Durchsetzungsvermögen, jetzt nimmt mir das keiner mehr so richtig ab. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
nehme eigentlich meiner Chorleiterin alles ab. Also alles, was man sich vorstellen kann. 
Schade, dass Sie nicht sie auch befragen, die würde Ihnen dazu sicher was sagen. Ich nehme 
möglichst ihr alles ab, sie macht rein das Musikalische. Da pfusch ich nicht rein, außer wenn 
sie mal sagt, ich soll machen und wir hören uns das mal zusammen an, weil sie einfach auch 
ein Könner ist für mich, ja. Und ich mache alles ringsherum, also ich kümmer mich um alles, 
was geht. Wenn Termine anliegen, wenn, also alles, was man sich vorstellen kann ist mein 
Part.  
P 8: INTERVIEW 3_4  
ich bin immer so, die da so dieser große Motivator, und ich muss die dann immer, bevor es 
auf die Bühne geht oder wenn irgendwas ist, die nehmen´s mir auch ab, muss ich dazu sagen. 
Weil sie wissen, ich meine es, ich mache es selber so. Ich verlange nichts von anderen, was 
ich nicht auch selber, wo ich nicht auch selber bereit bin dazu, es zu geben.  
P 8: INTERVIEW 3_4  
Aber ich will einfach Perfektion, auch wenn wir Laien sind, will ich einfach auch mein Teil 
dazu beitragen, dass das so ist. Und ich werde wahnsinnig, wenn ich merke, dass jemand 
nicht so bei der Sache ist zum Beispiel. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Na so, ich versuche die immer so zu motivieren und es gelingt mir auch ganz gut und ich bin 
auch, ja, meine Werte denke ich mal, tragen mich auch zu dieser Einstellung, indem ich auch 
gucke, wenn einer mal zweimal nicht da ist zum Beispiel, dann werde ich schon aktiv. Also 
beim zweiten Mal, dann klingele ich an und sag, was ist denn mit dir los, wo bist denn du und 
so weiter und dann erfahre ich oftmals auch so ganz Privates. Die sind auch so, also ich 
scheine auch ne vertrauenswürdige Person zu sein, weil die mir dann auch vieles von sich 
erzählen, ja, wo sie wissen, dass das dann jetzt so tief, das erfährt kein Dritter und da kann 
ich auch manchmal was dazu sagen, kann auch manchmal aus meinem Erleben sagen, wie ich 
meine, wie ich das vielleicht machen würde. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
also ich wär vielleicht noch viel strenger, muss ich mal ehrlich sagen. Ich muss mich 
manchmal schon sehr zurückhalten 
P13: INTERVIEW 4_1  
ich gehe genau wie jeder Lehrer vorbereitet - meine Töchter sind beide auch Lehrerinnen und 
das liegt so in der Familie - gehe zu jeder Probe vorbereitet, ich habe mein Programm, ich 
beschäftige mich damit und fülle immer ein paar Höhepunkte 
P13: INTERVIEW 4_1  
auf dem Friedhof, aber das macht keine Freude. Das ist eine Verpflichtung, die man auch 
gerne macht, aber ich staune manchmal, Leute wie Karl, ja.... die sind eben weich, die 
kriegen keinen Ton raus dann. ... Tut mir leid, mir geht´s genauso zu Herzen, aber ich stehe 
da vorne, ich kann nicht sagen, ich kriege keinen Ton raus, wir können nicht singen. Da muss 
man, ja.  
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P13: INTERVIEW 4_1  
und wenn ich vor 80, 100 Sängern stehe, das ist auch schon ne ganze, ganz schön gewaltig. ... 
Das läuft einem dann selber kalt über´n Rücken, ja. Wenn man davorsteht, denkt 
menschenskinder, die müssen alle tanzen, wie die ..... durch meine Zeichen, die ich ihnen 
gebe, müssen sie dann meinen Willen doch respektieren, ja. 
P15: INTERVIEW 4_3  
Immer ich selbst. 
 
  
2.2.5.2  Spaß an der Musik 
 
 
P 1: INTERVIEW 1_1 
Ja. 
P 1: INTERVIEW  1_1 
Gut, das ist eine sehr schöne Musik. 
P 2: INTERVIEW  1_2 
Weil es mir Spaß macht. 
P 2: INTERVIEW  1_2 
Ja eigentlich schön, aber ich würde auch gerne mal selber Lieder schreiben, die ich auch 
spielen kann. 
P 2: INTERVIEW  1_2 
ich war immer schon an Musik interessiert und wollte unbedingt ein Instrument spielen. 
P 2: INTERVIEW  1_2 
da war ich so von Ihrer Tochter das Keyboard begeistert und wollte unbedingt darauf spielen  
P 2: INTERVIEW  1_2 
ich würde auch gerne mal selber Lieder schreiben, die ich auch spielen kann. 
P 2: INTERVIEW  1_2 
Nee, ich mach eigentlich mehr was für mich und ich möchte meinen Eltern auch mal was 
zeigen, was ich besser kann, als sie. 
P 2: INTERVIEW  1_2 
 aber ich find´s ja auch toll ´ne Oper,  
P 4: INTERVIEW  1_4 
Eigentlich ganz gut. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Ja die macht Spaß. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
beim Sport so war nichts. Dann machste ein Instrument jetzt erst mal. Und na ja, hat dann 
doch Spaß gemacht nachher und dann habe ich weiter gemacht.  
P10: INTERVIEW 2_2  
Na einerseits weil ich es ja auch Spaß macht, nur manchmal macht´s eben keinen Spaß, wenn 
man grad irgendwie was anderes lieber macht, aber ja. Und so, na meine Mutter möchte das 
eigentlich auch, weil es ja eigentlich wirklich Spaß macht.  
P10: INTERVIEW 2_2  
Wenn man weiter kommt. Wenn man nicht arbeitet, dann kommt man auch nicht weiter, das 
ist ja klar. 
P11: INTERVIEW 2_4  
Weil ich gern singe und überhaupt, ja..  
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P11: INTERVIEW 2_4  
Na ja, in der Schule, da ….da können die das nicht so gut, dann versuche ich das zu erklären 
und eigentlich finde ich es auch ganz gut……???? 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Wir hatten neulich grad ne Unterhaltung abends mit nem Bekannten, der auch mal in diesem 
Chor war und der auch gesellschaftlich ziemlich engagiert ist und der meinte, Ihr seid doch 
gut, Ihr könnt doch richtig was aus Euch machen. Ihr könnt doch CD´s aufnehmen und dann 
Geld einnehmen und das und das und das machen und dann haben wir uns eigentlich so ein 
bisschen heiß geredet, bis ich irgendwann sage: moment, aber eigentlich kommen die Leute 
da nur hin, um ihren Spaß zu haben, die möchten da entspannen, die möchten da Freude 
haben und dass die nun ganz zufällig auch noch einigermaßen gut singen, das ist eigentlich 
denen völlig egal. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Also das ist nie besonders gefordert worden oder so, hat mir einfach immer Spaß gemacht  
P 5: INTERVIEW 3_1  
Aber ich beschäftige mich unheimlich gerne z.B. jetzt dadurch, dass ich auch Chorleiter bin, 
mit neuen Chorsätzen oder komponiere auch stundenlang denn irgendwelche Sachen an und 
übe  
P 5: INTERVIEW 3_1  
Also Musik machen ist ja sehr unterschiedlich. Also ich mache natürlich einmal Musik in 
meiner täglichen Arbeit mit den Kindern im Unterricht oder so. Dann mache ich natürlich 
Musik mit den Leuten im Chor, mach aber eigentlich auch ständig Musik für mich selbst, 
singe also auch innerlich sehr viel. Wenn ich im Auto fahre oder unterwegs bin, spazieren 
gehe oder so. Wenn mein Mann denn manchmal sagt, woran denkst Du denn jetzt, was 
grübelst Du schon wieder, dann singe ich eben. Aber eben nicht laut, sondern für mich. Also 
eigentlich musiziere ich ständig. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Also wenn ich z.B. mit Ihnen, weiß ich, kleinere Stückchen aus´m klassischen Repertoire 
handle, beispielsweise jetzt Symphonie mit dem Paukenschlag, der berühmte 2. Satz, wo sie 
immer, also ist dann interessant zu beobachten, wie die erste Reaktion kommt: „mh, ja“ und 
wenn man´s dann mit ihnen bespricht, wenn man dann ihnen verschiedene Sachen erklärt und 
aufmerksam mit ihnen gemeinsam hört und so, das ist immer wieder faszinierend, wie sie 
dann am Ende das mitträllern und sich freuen, wenn sie die Musik hören und selbst sogar 
manchmal sagen, och, noch mal hören oder so. Das finde ich dann schön. Und dann merkt 
man auch, dass es ihnen Spaß macht. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
und stelle fest, dass diese Grundschüler im Alter bis zur 5., 6. Klasse auch noch richtig mit 
Volksliedern, wenn man sie mit ihnen richtig gut singt, zu begeistern sind.  
P 5: INTERVIEW 3_1  
aber eigentlich kommen die Leute da nur hin, um ihren Spaß zu haben, die möchten da 
entspannen, die möchten da Freude haben und dass die nun ganz zufällig auch noch 
einigermaßen gut singen, das ist eigentlich denen völlig egal. Also die singen nur so gut, wie 
man jetzt selber den Ehrgeiz hat und sich dann sagen, dit könnten wir aber und dit könnten 
wir noch, aber eigentlich sagen die sich, wir kommen hier her, um uns zu unterhalten, um zu 
singen und in der Pause ein bisschen zu schwatzen und um ein bisschen zwischenmenschliche 
Beziehungen zu pflegen, die Älteren, die also nicht mehr arbeiten gehen und so. Und da ist 
denn auch wieder Anspruch von beiden Seiten eigentlich sehr unterschiedlich. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Ja, ist aber auch ein materieller Zwang, also diese Sache mit den Konzerten, die ist auch 
nicht unbedingt bei allen so beliebt. Also es gibt auch einige, die manchmal sagen, hach, 
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müssen wir schon wieder oder so. Aber das ist ja bei den Ensembles heutzutage auch ein 
materieller Zwang, die müssen ja von irgendwas leben.  
 
 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Das haben sie nicht gemacht, aber sie haben mich machen lassen und haben sich auch 
gefreut, wenn ich´s gemacht habe. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
 dass ich eigentlich selber Musik zum Besten geben kann und mir macht das auch unheimlich 
viel Spaß,  
P 5: INTERVIEW 3_1  
wenn ich irgendwas mit dem Chor erarbeite, was vielleicht auch mal ein bisschen schwieriger 
ist, mal ein bisschen verzwickter ist und wenn ich dann sehe, wie es dann plötzlich schön 
klingt und dann daran zu feilen und so. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Also, ich finde das ausgesprochen schön und mir macht´s auch Spaß muss ich sagen, wenn 
wir z.B. eben in der Kirche ein Chorkonzert geben, dass ich dann da vorne stehen kann und 
dass ich merke, den Leuten gefällt´s und das applaudiert wird und so, das macht mir auch 
Spaß. Also, ich genieße das schon. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Also die Leute kommen zusammen, weil sie gerne Musik machen wollen, aber es ist auch eine 
wichtige Komponente, dass man doch zusammen ist, dass man gemeinsame Interessen hat 
und dass man sich wohl fühlt. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Also ein Chor auf unserem Niveau, will mal sagen, so´n Verein, der sich aus´m Bauch 
gebildet hat, da spielt beides ne Rolle. Also die Leute kommen zusammen, weil sie gerne 
Musik machen wollen 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Aus Spaß an der Freude, ja, das ist doch.... Erst mal aus der Geselligkeit, der Chor ist ja doch 
eine recht schöne Sache und macht auch Spaß so zu singen und vor allem, man hört ja auch 
gern Musik 
P 6: INTERVIEW 3_2  
das ist doch ein recht gutes Angebot, das merkt man ja auch an dem Zuspruch, den wir beim 
Publikum haben, wenn wir ein Konzert veranstalten. Das ist dann auch nicht so ein Larifari-
Konzert, das ist auch schon ein bisschen anspruchsvoll und da ist schon eine Befriedigung da, 
also es macht schon Spaß. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
das Repertoire ein bisschen zu modernisieren und sehr viel neue Sätze, alte Lieder und neu 
gesetzt, sehr modern zum größten Teil. Und das kommt auch beim Publikum sehr gut an. Wir 
müssen beispielsweise bei „Kling Glöckchen klingelingeling“ einen völlig anderen Satz 
singen, den die Leute noch nie gehört haben. Das ist natürlich eine tolle Sache und das gefällt 
mir schon, 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Nee, mir macht das sehr viel Spaß, ist schon ok so. Ich bin auch noch in nem anderen Chor, 
P 7: INTERVIEW 3_3  
 da treffen wir uns einmal im Jahr und das ist allerdings ein gemischter Chor mit Männern 
und da haben wir immer eine ganze Seminarwoche und das ist mal toll, die Gemeinschaft ist 
schön, die Gruppe ist schön, wir bemühen uns da alle sehr gut und denn kommt man mal weg 
aus dem Alltag von zu Hause. Ja, also überwiegend ist Gesang momentan so meine 
Abwechslung 
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P 8: INTERVIEW 3_4  
aber sie hat uns unheimlich viele Volkslieder beigebracht. Eigentlich den Spaß am Singen 
haben wir von unserer Mutter gelernt kann man sagen. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Ja, das hat uns total Spaß gemacht, weil wir dadurch, dass wir mehrere Kinder waren, 
konnten wir immer die Lieder mehrstimmig singen und … 
P 8: INTERVIEW 3_4  
das hat sich natürlich toll angehört. Ja, das ging ganz einfach eigentlich. Ich hab festgestellt, 
dass auch meine - ich habe mehrere Brüder -, dass die alle ein musikalisches Gehör hatten, 
so dass man so die zweite Stimme - die ging ganz einfach, die konnte man zur ersten dazu 
singen und so. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Ja? „Unsere Heimat“ haben wir als Kinder gern gesungen, unsere Heimat war irgendwie so 
schön, einfach schön. … 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Nee, von der Kirche aus, und zwar wurde dit in einer Kirche in Brandenburg wurde 
aufgeführt. Ein ganz tolles Werk, also drei Stunden lang, ja. Und da haben wir einige Sachen 
mitgesungen, aber nur aus dem Grunde, weil nicht so viel Zeit hatten. Wir haben den 
Eingangschor gesungen mit dem einen anderen und da ist mir das aufgefallen zum Beispiel, 
dass ich das gehört habe und bei mir ist´s so, ich wird´s nicht mehr los. Ich geh dann nach 
Hause, dann habe ich´s im Ohr, ich geh dann ins Bett, habe es im Ohr. Ich habe festgestellt, 
ich bin in der Nacht wach geworden, ich bin mal so irgendwie kaputt dachte ich ja, wach 
geworden. Dann habe ich mich hingesetzt mitten in der Nacht und hab dieses Lied gesungen 
und dann habe ich mich wieder hingelegt, dachte ich, also irgendwie… 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Die finde ich gut, weil wir singen eigentlich nichts, was uns auch keinen Spaß macht.  
P 8: INTERVIEW 3_4  
Und wollen wir uns da mal beweisen einfach. Ja, wollen wir mal gucken. Da dürfen wir, das 
habe ich organisiert. Das ist dann so, wo ich sagen kann „JA“, können wir so als fast 
einziger Chor in der Kirche singen und das  hört sich toll an, weil eine Kirche ist einfach ein 
ganz anderes Klangvolumen, einfach schöner.  
P 8: INTERVIEW 3_4  
für mich ist immer ein Konzert immer ein ganz besonderes Ereignis, ne besondere 
Anspannung und ich behaupte auch von mir nicht, dass ich alles weiß, was ich irgendwann 
mal beigebracht bekomme, also muss ich es mir irgendwo hinschreiben.  
P 8: INTERVIEW 3_4  
Ja, untereinander, wir hatten viele Chortreffen, das war toll, das hat Spaß gemacht. 
P13: INTERVIEW 4_1  
Es ist kein Tag ohne Musik. 
P13: INTERVIEW 4_1  
ein Dirigentenchor war das - ... da waren die Dirigenten, da habe ich mitgemacht. Es hat 
Spaß gemacht, sehr viel Spaß.  
P13: INTERVIEW 4_1  
aber im Prinzip liebe ich - .... (nicht zu verstehen)... singen, klingen, Freude bringen. Musik, 
die eben Freude bereitet. 
P13: INTERVIEW 4_1  
Also am liebsten, was mir Spaß macht, meist die Musik, das ist klar 
P13: INTERVIEW 4_1  
Sonst träume ich die ganze Nacht von dem Gesang weiter. 
P14: INTERVIEW 4_2  
Macht mir Spaß, sehr viel Spaß. 
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P14: INTERVIEW 4_2  
Und zwar ist es schön, wenn man so gemeinsam die Höhepunkte miteinander erlebt. Ich kann 
mich mit meinem Mann besser unterhalten und hab für ihn mehr Verständnis, was ich ja 
haben muss, weil er ja sehr viel damit beschäftigt ist. ... Ja, und dann ist es, wenn mein Mann 
zum Konzert geht und man hört es oder man singt mit, das ist schon ein anderes Erlebnis. 
P14: INTERVIEW 4_2  
das ist natürlich im Chor, da fängt einer an und zeigt es und gibt, ah, und dann machen wir 
alle nach irgendwie. Das ist, und der Ehrgeiz schon, heutzutage gibt es ja schöne Wolle und 
so, neue Techniken und das auszuprobieren, das macht Spaß. Also mir macht es jedenfalls 
Spaß. Andere sagen, das ist mir zu langweilig und so, aber ich kann auch dabei Fernsehen 
gucken, also nicht irgendwie... 
P15: INTERVIEW 4_3  
Die Musik hat mich nie verlassen. 
 
 
2.2.5.3  Ensemble-Geld 
 
 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Ja doch, ja ja. Also der Chorleiter der möchte schon auch dafür ein Honorar kriegen und die 
Chormitglieder möchten auch ordentlich auf der Bühne aussehen, die möchten also schon ne 
ordentliche Chorkleidung haben. Man möchte ja doch hin und wieder auch mal ne Fahrt 
organisieren oder ein Chor-Wochenende, ein Probenwochenende oder sowat organisieren, 
das kostet ja doch Geld. Ist ja alles doch relativ teuer. Die Beiträge dürfen auch nicht zu hoch 
sein, weil ja auch viele nicht unbedingt nun so viel Geld zur Verfügung haben, als wir haben 
auch Arbeitslose dabei oder so oder eben Rentner, die ja auch darauf achten, dass dit nun 
nicht, also der Beitrag soll ja jetzt nicht ins Unermessliche gehen, den sie zu zahlen haben 
monatlich oder jährlich und insofern ist das natürlich auch ganz gut, wenn wir durch diese 
Konzerte Einnahmen für die Chorkasse haben. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Wir nehmen ja dann auch ein, indem wir eine Art Kollekte nehmen in den Kirchen und dieses 
Geld... 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Wir hatten neulich grad ne Unterhaltung abends mit nem Bekannten, der auch mal in diesem 
Chor war und der auch gesellschaftlich ziemlich engagiert ist und der meinte, Ihr seid doch 
gut, Ihr könnt doch richtig was aus Euch machen. Ihr könnt doch CD´s aufnehmen und dann 
Geld einnehmen und das und das und das machen und dann haben wir uns eigentlich so ein 
bisschen heiß geredet, bis ich irgendwann sage: moment, aber eigentlich kommen die Leute 
da nur hin, um ihren Spaß zu haben, die möchten da entspannen, die möchten da Freude 
haben und dass die nun ganz zufällig auch noch einigermaßen gut singen, das ist eigentlich 
denen völlig egal. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Natürlich könnte die öffentliche Anerkennung von der Gemeinde her durch finanzielle 
Unterstützung besser sein, aber das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass eben 
die finanzielle Lage der Gemeinde „Großkreuz (?)“ absolut miserabel ist. 
P13: INTERVIEW 4_1  
Die Adventszeit, Weihnachten, das ist der Höhepunkt bei uns immer. Das klingt ein bisschen 
paradox wieder, wir müssen ja heutzutage als eigenständiger Verein geschäftstüchtig denken, 
das sind für uns Einnahmemöglichkeiten.  
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P15: INTERVIEW 4_3  
Das ist eine Lebensgrundlage. Ohne diese Honorare oder unsere eigenen Einnahmen aus 
unseren eigenen Konzerten könnten wir nicht existieren. Sponsoren gibt’s doch gar nicht. 
 
P15: INTERVIEW 4_3  
Wir finanzieren alles selbst, wir müssen unseren Mitgliedern einiges bieten. Beispielsweise 
haben wir eine Stadtrundfahrt zu Wasser durch Berlin gemacht. Bus bestellt, eine unserer 
Musikerinnen hat aus der Verwandtschaft jemanden, der die Schifffahrt da in, der so einen 
kleinen Schifffahrtsbetrieb da in Berlin durchführt. Da haben wir z.B. so´ne Fahrt organisiert, 
wir sind dann anschließend weitergefahren zum Schloss Diedersdorf, hier wurde diese 
komische Volksmusik da durchgeführt mit der Carmen Nebel . 
 
 
2.2.5.4  Erlebnisse mit Musik 
 
P 1: INTERVIEW  1_1 
Schöne Erlebnisse, wenn ich jetzt schöne Musik höre. Dann verbinde ich schöne Musik, dann 
bin ich im Traumland und mach mir schöne Gedanken dabei. Das ist das schönste an der 
Musik. 
P 2: INTERVIEW  1_2 
mein Papa mit mir schon mal ne kleine CD aufgenommen für meine Oma und da habe ich 
sechs Lieder hintereinander - ne Quatsch, zwölf Lieder oder fünfzehn Lieder hintereinander 
gesungen und das nur in sechs Minuten. 
P 2: INTERVIEW  1_2 
Ich find Musik einfach schön, ich hör mir zu Hause auch ganz viel an, besonders weil ich 
letzte Woche Donnerstag oder vorletzte Woche Donnerstag meine beiden Zwergkaninchen 
bekommen habe aus „Trechitz“, wo ich reite und die mussten wir nicht kaufen, weil die haben 
wir geschenkt bekommen und da mache ich mir immer Musik an, was mich so interessiert, 
lass die raus und spiele mit denen. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Ja, also Auftritte natürlich, dann Reise, Orchesterreisen. Waren wir zum Beispiel in 
Neustrelitz oben an der Ostsee da, in Portugal waren wir auch mal, dann so international mit 
Portugiesen zusammen gespielt. Also das war schon ein Erlebnis so mit auch Ausländern 
zusammen zu spielen. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Dass ich mich bei jedem Vorspiel verspiele, aber dass es auch Spaß macht, wenn man zum 
Beispiel mit dem Chor vorsingt und auch zusammen was spielt auf dem Klavier zum Beispiel 
macht auch Spaß. 
P11: INTERVIEW 2_4  
Machen wir jetzt eine nach den Ferien nach Finsterwalde. 
P12: INTERVIEW 2_3 
Ja, Auftritte und Proben halt. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Eher die Ausnahme. Also zu Weihnachten ist dit dann intensiv, jetzt im Frühjahr. Na jetzt im 
Frühjahr, Sommer wird’s dann wieder etwas intensiver. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Schöne eigentlich, durchgehend schöne Erlebnisse. Insofern, als dass ich z.B. schon als Kind 
- fällt mir so im nachhinein ein - als Kind mir immer gewünscht habe, mal auf ner Bühne zu 
stehen und irgendwo zu singen und hab immer so davon geträumt, dass ich mal, dass Leute 
mir zuhören, wenn ich singe und sich freuen darüber, dass ich singe und das habe ich 
eigentlich jetzt durch den Chor und die Chöre, dass ich eigentlich selber Musik zum Besten 
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geben kann und mir macht das auch unheimlich viel Spaß, wenn ich irgendwas mit dem Chor 
erarbeite, was vielleicht auch mal ein bisschen schwieriger ist, mal ein bisschen verzwickter 
ist und wenn ich dann sehe, wie es dann plötzlich schön klingt und dann daran zu feilen und 
so. Also, ich finde das ausgesprochen schön und mir macht´s auch Spaß muss ich sagen, wenn 
wir z.B. eben in der Kirche ein Chorkonzert geben, dass ich dann da vorne stehen kann und 
dass ich merke, den Leuten gefällt´s und das applaudiert wird und so, das macht mir auch 
Spaß. Also, ich genieße das schon. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Na erstmal unternehmen wir ja sehr viel, indem wir uns Konzerte anhören und Opern 
anhören usw. und sofort und auch viele Sachen gemeinsam machen und dann gibt´s natürlich 
den Chor und da haben wir natürlich sehr schöne Erlebnisse. Nicht nur, dass wir gemeinsam 
singen, es wird auch immer regelmäßig, werden Auftritte vorbereitet. Wir haben unsere 
Konzerte, wir haben unsere Höhepunkte im Jahr. Ob das jetzt ein Frühlingskonzert ist oder 
später ein Herbstkonzert wieder oder dann eben zu Weihnachten, wo wir doch viele Auftritte 
haben. Das sind immer schon Höhepunkte, wo auch richtig zielgerichtet drauf hingearbeitet 
wird und auch fleißig gearbeitet wird. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
mmer wenn es so ganz schöne Konzerte waren, dass man da irgendwie so das noch lange so 
in sich fühlt irgendwie, dass der Klang und wenn´s dann alles gelaufen ist, dass das denn 
eigentlich lange auf einen wirkt. Und wir sitzen auch ganz gerne mal noch nach´m Konzert ne 
Weile zusammen, weil ich denn weiß, wenn ich nach Hause komme, fragt mein Mann immer 
nur, „na, wie war´s“ oder er hat dann seinen Fernseher zu Hause an und denn ist das wie 
abgeschnitten alles, dann kommt man wieder in ne ganz andere Welt zurück. Da ist man 
wieder weg, wieder drin im häuslichen. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Na ja, das ist dann zu Weihnachten sehr verstärkt. Also so, wir versuchen dann auch 
wiederum noch im Frühjahr oder mal mittendrin noch was einzuschieben, aber das lässt sich 
nicht immer so in den Zeitplan einbringen. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Also fasziniert hat mich muss ich sagen, also jetzt kurz erst, diese Mathäus-Passion, das war 
für mich so außerirdisch und dann kam noch, ich glaube, da muss ich da nichts dazu sagen, 
wenn ich Ihnen erzähle, dass wir, dass dieser Eingangschor zur Mathäus-Passion, dass das 
15, ca. 15 bis 20 Frauen singen den Eingangschor und dass, der fand am Karfreitag statt und 
am Ostermontag ist meine Mutter verstorben, d.h., meine Mutter war noch nicht beerdigt und 
ich sollte, ich wusste, es hängt, wenn ich jetzt nicht mitsinge und dann kämen noch zwei drei 
nicht, … Nichte, dann wäre dieser Eingangschor unterbesetzt, dann könnten die, es würde 
nicht gehen, es würde einfach nicht gehen und da habe ich dann schon gemerkt eigentlich, 
wie sehr man doch schon Profi ist. Ich konnte es…. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Ich hätte ein Fröhliches nicht singen können, aber weil das einfach um diese Kreuzigung ging 
usw. konnte ich singen. Ich hab da was ausgeblendet, …. um meine Mutter und es ging. Sie 
glauben gar nicht, ich habe gesungen, alles, was zu singen war. Und es war im nachhinein 
einfach ein schönes Erlebnis. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Ja, genau. Und der, und da, von dem haben wir, es gab mal zu Ostzeiten und zwar hieß das 
„Alles singt“ mit dem ..??Puneski und dann noch eenen, Schneider hieß der, Jürgen 
Schneider oder so, und da durften wir, sind wir als Chor, ich find´s toll, ich finde, es gibt so 
tolle Lieder und deshalb, dit hat auch so´ne breite Masse, finde ich total in Ordnung, da 
durften wir mitsingen. Da haben wir im Tonstudio irgendwo in Berlin und dann sind wir zur 
Aufnahme nach Leipzig gefahren in so´n ollen Rundbau von außen und da haben wir das 
erste Mal gesehen, was Fernsehen ist, wie Fernsehen funktioniert. 
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P 8: INTERVIEW 3_4  
Ja, untereinander, wir hatten viele Chortreffen, das war toll, das hat Spaß gemacht. 
 
 
P13: INTERVIEW 4_1  
Das war sogar so´n Orchester, ich meine, ich hatte ja ein bissel gegeigt schon, nicht dass ich 
da mitspielen wollte, das konnte ich ja nicht. Aber vor so was, das war immer so ein 
Wunschtraum und dass der mal je in Erfüllung geht, hätte ich nicht gedacht. Ich habe vor 
keinem Symphonie-Orchester gestanden, aber es waren auch schon 30, 40 Musiker, das war 
auch schon ganz schön groß und wenn ich vor 80, 100 Sängern stehe, das ist auch schon ne 
ganze, ganz schön gewaltig. ... Das läuft einem dann selber kalt über´n Rücken, ja.  
P13: INTERVIEW 4_1  
„Die Ehren Gottes“ und so was, das singen sie alle mit, ja. In der Kirche genauso sind sie 
ganz begeistert, haben Völkerschlachtdenkmal gesungen und dann klingt es ja „Heilig, 
heilig“ von Schubert, ist das doch ganz phantastisch. Das schallt da ja. Das ist ein Höhepunkt 
für unseren Chor gewesen. Das habe ich ja mit den Wusterwitzern erlebt, aber auch mit der 
Harmonie. 
P13: INTERVIEW 4_1  
Ja, also eins steht fest, der Auftritt am Völkerschlachtdenkmal war für uns eins der größten 
Erlebnisse, nächstgrößte war eben unser 110tes Jubiläum, wo ich diesen großen Chor mit 
Nabucco hatte. 
P14: INTERVIEW 4_2  
An und für sich ist es für mich nur eine Freude. Ja, und dann irgendwie vorher die Spannung 
und wenn dann alles gut geklappt hat, dann ist man erlöst, freut sich und denn das auch, dass 
sich alle so freuen irgendwie. Ja, das ist irgendwie so´n schöner Zusammenhalt, jeder ist, und 
auch so im Chor, einer ist für den anderen da. Also irgendwie ist das schön, ist ein schönes 
Verhältnis. 
P15: INTERVIEW 4_3  
Wir waren ja junge Leute und hatten auch ein bisschen was drauf, was spielerisch war und 
hatten ein bisschen Beziehungen zu Noten, denn es war wichtig, Noten zu beziehen und da 
haben einige junge Leute aus dem Orchester sich zusammen getan und sind dann eben über 
die Dörfer gezogen zu Oktoberfesten, Familienfesten. Insofern habe ich nebenbei durch diese 
Musik mehr Geld gehabt, als durch Verbände. Ich war laufend unterwegs 
P15: INTERVIEW 4_3  
Da haben wir z.B. so´ne Fahrt organisiert, wir sind dann anschließend weitergefahren zum 
Schloss Diedersdorf, hier wurde diese komische Volksmusik da durchgeführt mit der Carmen 
Nebel und ... 
P15: INTERVIEW 4_3  
Eigentlich jeden schönen großen Auftritt vor der Öffentlichkeit. Ich führe durchs Programm, 
dann sind da 1000. 1000 Zuschauer sitzen, das interessiert mich nicht, rutscht das alles ein 
bisschen an mir runter durchs Alter. 
 
 
2.2.5.5  Struktur der Ensemble 
 
P 1: INTERVIEW  1_1 
Ja, im Chor. 
P 1: INTERVIEW  1_1 
Also die ist gut, ja schön. 
P 1: INTERVIEW  1_1 
Doch, mir gefällt alles gut.  
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P 3: INTERVIEW  1_3 
Im Chor. 
P 4: INTERVIEW  1_4 
 ich fang bald im Redler-Chor an. 
P 4: INTERVIEW  1_4 
n Redler, also wir haben in unserem Ort ´nen Chor, wo meine Mama ist. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Also ich bin im Mittelstufenorchester, das ist jetzt eher ein etwas jüngeres Orchester und in 
„???“ am Jugendkammerorchester. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Na, also mit Jugendlichen, mit jüngeren, mit älteren, auch mit Erwachsenen, also eigentlich… 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Innerhalb dieser Ensembles auch, oder auch so Freunde? 
Innerhalb des Ensembles und Freunde und ich spiel auch mit meinen Verwandten ab und zu 
mal zusammen. 
P10: INTERVIEW 2_2  
La Musica. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Ja, Frauenchor. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Und im Chor. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Na ja, also wir sind die Jüngsten, dann gibt´s noch einige, die sind so zwischen 20 und 40 
ungefähr und danach ein paar noch und dann die meisten sind aber schon eher Senioren oder 
halt schon fast kurz davor.  
P10: INTERVIEW 2_2  
Na ja, also zwei 14jährige, dann halt, ich glaub, das ist die Einzige mit 21 glaube ich 
ungefähr oder bisschen älter, dann gibt´s vielleicht fünf oder sechs, die etwas über 40 sind 
oder etwas über 30, die meisten sind halt zwischen 50 und 70. Weil die sind auch aus dem 
ehemaligen Postchor, die meisten …. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Ich weiß es nicht, vielleicht möchten nicht so viele jüngere mitsingen. 
P11: INTERVIEW 2_4  
Na ja, eigentlich ganz ok. Obwohl mir auch die älteren Lieder nicht so, einige nicht so 
gefallen. Einige sind ganz schön.  
P11: INTERVIEW 2_4  
Ja eigentlich geht hier nichts anders zu machen, wir sind nicht ne Klettergruppe… 
P12: INTERVIEW 2_3 
In mehreren muss ich ja sagen. Orchester, hier im Jugendkammerorchester, in ´ner Band, 
also Big Band. 
P12: INTERVIEW 2_3 
Aber auch so in ´ner Band spiele ich noch. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
im Kinderchor, also im Schulchor, dann im Chor der pädagogischen Hochschule in Potsdam  
P 5: INTERVIEW 3_1  
Ja, das ist eigentlich schulgebunden. Also der Schulchor natürlich dann, aber der läuft ja 
auch an die Schule gebunden. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
 worauf ich eigentlich auch sehr stolz bin, dass wir auch relativ junge Leute mit im Chor 
haben, also wirklich nicht nur so´n typischer Volkschor, wo dann doch schon alle so im 
Schnitt über 60 sind, ja. Sondern dass wir wirklich auch relativ junge Leute. 
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P 5: INTERVIEW 3_1  
Jaa, aber wenn man sich mal die Chöre anguckt, also das ist wirklich teilweise schlimm ja. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Also Sie brauchen nur mit einem Ensemble in der Woche zu proben? 
Ja. Na ja, abgesehen von den Sachen, wo ich selber mitmache. Ist aber auch nur 3, 4 mal im 
Jahr, das ist ja nicht so viel. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Nee. Na das heißt, ich hab mal noch mal in einem anderen Chor mitgesungen, ich hab viele 
Jahre auch im Chor in Glindow mitgesungen. Wenn man dann in zwei Chören mitarbeitet, ist 
es natürlich schon etwas stressiger, ja. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
aber eigentlich kommen die Leute da nur hin, um ihren Spaß zu haben, die möchten da 
entspannen, die möchten da Freude haben und dass die nun ganz zufällig auch noch 
einigermaßen gut singen, das ist eigentlich denen völlig egal. Also die singen nur so gut, wie 
man jetzt selber den Ehrgeiz hat und sich dann sagen, dit könnten wir aber und dit könnten 
wir noch, aber eigentlich sagen die sich, wir kommen hier her, um uns zu unterhalten, um zu 
singen und in der Pause ein bisschen zu schwatzen und um ein bisschen zwischenmenschliche 
Beziehungen zu pflegen, die Älteren, die also nicht mehr arbeiten gehen und so. Und da ist 
denn auch wieder Anspruch von beiden Seiten eigentlich sehr unterschiedlich. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Ja, also das ist ja, das ist immer die Schere, die man nicht zu weit spannen darf. Wenn ich 
z.B., ganz extrem ist es immer, wenn ich mal nach´m Wochenende vom „?“-Chor wieder 
zurückkomme und da also intensiv geackert habe von Freitag Abend bis Sonntag Mittag und 
da meckert auch keiner, wenn´s mal ne halbe Stunde länger dauert oder so, da geht’s wirklich 
um guten Anspruch, ja. Und wenn ich dann mal wieder hier anfange, dann so´n bisschen 
mehr Druck zu machen, dat kriege ich dann auch zu spüren. Also nee, dit darf man nicht 
überziehen. Also da ist die soziale Komponente schon, spielt schon ne große Rolle. Sie 
möchten auch beim Konzert gut dastehen. Sie möchten eigentlich schon gut präsentieren und 
sie freuen sich auch, wenn sie einen guten Anklang finden im Publikum. Ja, wenn die Leute 
sagen, oh, die werden ja immer besser oder so, ja. Aber diese soziale Komponente, die ist 
auch ganz ganz wichtig. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Ja, ist aber auch ein materieller Zwang, also diese Sache mit den Konzerten, die ist auch 
nicht unbedingt bei allen so beliebt. Also es gibt auch einige, die manchmal sagen, hach, 
müssen wir schon wieder oder so. Aber das ist ja bei den Ensembles heutzutage auch ein 
materieller Zwang, die müssen ja von irgendwas leben.  
P 5: INTERVIEW 3_1  
nd die Chormitglieder möchten auch ordentlich auf der Bühne aussehen, die möchten also 
schon ne ordentliche Chorkleidung haben. Man möchte ja doch hin und wieder auch mal ne 
Fahrt organisieren oder ein Chor-Wochenende, ein Probenwochenende oder sowat 
organisieren, das kostet ja doch Geld. Ist ja alles doch relativ teuer. Die Beiträge dürfen auch 
nicht zu hoch sein, weil ja auch viele nicht unbedingt nun so viel Geld zur Verfügung haben, 
P 5: INTERVIEW 3_1  
als wir haben auch Arbeitslose dabei oder so oder eben Rentner, die ja auch darauf achten, 
dass dit nun nicht, also der Beitrag soll ja jetzt nicht ins Unermessliche gehen, den sie zu 
zahlen haben monatlich oder jährlich und insofern ist das natürlich auch ganz gut, wenn wir 
durch diese Konzerte Einnahmen für die Chorkasse haben. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Dit kann man insofern schlecht sagen, als dass das immer geblockte Zeitabschnitte sind. Also 
wenn ich z.B. ein neues Repertoire und eine neue Saison vorbereite, dann suche ich natürlich 
neue Lieder beispielsweise raus, beschäftige mich mit den Chorsätzen, muss die einzelnen 
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Stimmen ja selber lernen. Dann sitze ich schon ziemlich ausgiebig, dann sitze ich also 
manchmal am Wochenende so drei, vier Stunden am Klavier am Sonnabend oder am Sonntag 
oder so, ja und ich gucke mir dann neue Sachen an und übe und singe das auch teilweise aufs 
Band für einige... Aber ich sag mal, jetzt in Zeiten wie jetzt, wo an dem Repertoire nur noch 
gefeilt und gefestigt wird, da brauch man dann eigentlich nur noch die Probenzeiten oder mal 
ganz wenig. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Na ja, als Arbeitskollektiv hat ja nun auch in der Freizeit ne große Rolle gespielt und das war 
ja nach der Wende nicht mehr. Da hat man ja doch mehr seinen Job gehabt und nach 
Feierabend hatte man dann... 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Und dadurch war auch die entsprechende Freizeit da und irgend ne Alternative wurde 
gesucht und da ich doch schon immer sehr gerne Musik gehört habe und auch gesungen habe, 
stand eben die Alternative, dass man eben sich das, vor allem auch durch Werbung durch ne 
Kollegin, die immer sehr aktiv war und na ja, Sänger zu bekommen, habe ich dann gedacht, 
hörste dir mal an, gehste mal mit und seitdem bin ich dabei. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Ja doch, hier im Chor. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Na wie das eben in der Probe so gemacht wird, die einzelnen Stimmen werden vorgesungen, 
also erstmal wird das Lied vorgesungen, die Stimmen werden einzeln vorgesungen, man probt 
die einzelnen Stimmen extra, die einzelnen Abschnitte. Dann wird immer wieder wiederholt, 
also recht mühselig, dadurch, dass der Großteil der Sänger im Chor kann ja keine Noten 
lesen und dadurch wird eben doch die Probe immer wieder eine Herausforderung. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Letztendlich irgendwann anhand der Noten. Man kann doch schon mittlerweile ein bisschen 
verfolgen und... 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Na das ist schon ein bisschen mehr, so ein Chor ist ja ein Verein und es gibt auch ein 
entsprechendes Vereinsleben, also wir machen ne Menge zusammen, gehen Grillen im 
Sommer, wir machen unsere Weihnachtsfeier und wir feiern unsere Geburtstage im kleinen 
Rahmen zusammen, aber es findet sehr viel im Rahmen des Chores statt. Wir machen Fahrten 
und alles so`ne Sachen. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Also die Leute kommen zusammen, weil sie gerne Musik machen wollen, aber es ist auch eine 
wichtige Komponente, dass man doch zusammen ist, dass man gemeinsame Interessen hat 
und dass man sich wohl fühlt. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
 wie gesagt, vor 15 Jahren hatte man dann ja doch das Bedürfnis, ein bisschen mehr wieder 
zu machen und sich irgendwo zu engagieren und ein bisschen Interessen zu haben und da lag 
das nahe, das hat sich dann so ergeben. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Na ja, das hängt nun auch damit zusammen, dass ich als Vorsitzender dieses Chors arbeite 
und das ist dann schon mal ein ganz anderes Gefühl, wenn so ein Auftritt gelingt. Da hat man 
doch eben die Freude, dass man wieder mal was geschafft hat für den Chor und die Leute 
sind zufrieden. Man erhält die Anerkennung nicht nur durch die Zuschauer, auch die Leute 
vom Chor sind dann zufrieden und freuen sich. Das ist schon doch ne recht gute Bestätigung 
der Arbeit. 
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P 6: INTERVIEW 3_2  
Bekanntschaften hat man und im Chor vor allem spielt sich sehr viel ab. Wir haben auch 
einen sehr großen Verwandtenkreis und da kommt man gar nicht reihum. Und dann habe ich 
auch Freunde, aber die sieht man zwei- dreimal im Jahr. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Nee, spielen nicht.  
Sie singen? 
Wir singen, ja. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
In einem Gesangsverein. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Nee, mir macht das sehr viel Spaß, ist schon ok so. Ich bin auch noch in nem anderen Chor, 
das ist so eine Gruppe, die nennt sich „gesamtdeutsch“, bis vor zwei drei Jahren hieß es noch 
„Auswahlchor Post-Telekom“ so in der Richtung, da waren Mitglieder - ich weiß nicht, ob 
Sie das kennen, die Postchöre in den Betrieben? 
P 7: INTERVIEW 3_3  
und so besonders Vertreter aus allen Chören Deutschlands, die hat der Ende der, kurz vor 
der Wende noch den Chor gegründet, der Herr Bieker, der besteht jetzt auch schon so, 
P 7: INTERVIEW 3_3  
 da treffen wir uns einmal im Jahr und das ist allerdings ein gemischter Chor mit Männern 
und da haben wir immer eine ganze Seminarwoche und das ist mal toll, die Gemeinschaft ist 
schön, die Gruppe ist schön, wir bemühen uns da alle sehr gut und denn kommt man mal weg 
aus dem Alltag von zu Hause. Ja, also überwiegend ist Gesang momentan so meine 
Abwechslung. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Durch den Direktor der Musikschule, der damals, als ich diesen Musikerzieherabschluss 
machte, der war ja damals auch Chorleiter vom Brandenburger Postchor und eine Lehrkraft, 
die ich für´s Klavier hatte, die hat da auch mitgeholfen und die haben mich halt mal 
sicherlich gefragt, willste da nicht mitsingen und so, da war eigentlich 20 Jahre so ungefähr. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Was das Geschäftliche angeht, da frage ich meinen Mann, wenn man natürlich hier in 
unserem Chorleben irgendwas erfragt, da bin ich sehr viel mit Frau ??? hier zusammen, 
sitzen wir dran da und wir versuchen gemeinsam, unsere Gruppe hier in Schuss zu halten, ja.  
P 8: INTERVIEW 3_4  
Nein, im Chor. Ich bin außerdem der organisatorische Leiter dieses Chores und damit genug 
an der Backe habe. Wir sind fast 40 Leute, da brauche ich nicht mehr. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Weil, ich brauche nicht lange. Ich zähl zu den Leuten, die etwas so zwei, dreimal hören, dann 
habe ich festgestellt, ich kann mal sagen, woran ich´s auch fest mache. Wir haben in diesem 
Jahr, sagen wir mal ein Drittel unseres Chores hat mitgesungen, bei dieser Matheus-Passion 
hier in Brandenburg, die haben nicht alles mitgesungen, weil… 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Ja, wir singen eigentlich, also im Chor, wir singen im Chor, wir kennen uns, wir haben auch, 
so einige untereinander haben auch Freundschaften, aber das findet schon im Chor statt. Ja, 
weil, das ist ja viel, das ist ja eigentlich… 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Die finde ich gut, weil wir singen eigentlich nichts, was uns auch keinen Spaß macht.  
P 8: INTERVIEW 3_4  
vor acht Jahren haben wir uns ja gegründet, als der andere Chor einging, weil die Leute alle 
zu alt waren dann und so konnte man eigentlich dit toll aufbauen. 
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P 8: INTERVIEW 3_4  
wir sind ja ein Chor mit nem sagen wir mal nem Alter von 14 bis ich glaube 70. Weil die 
waren schon zum Anfang mit dabei, da haben wir noch nicht sortiert und noch nicht geguckt 
und das sind dann die ältesten, die irgendwann denn auch mal ausscheiden.  
P 8: INTERVIEW 3_4  
 zum Beispiel, dass wir Lieder singen in schwedisch, italienisch, was in norwegisch haben wir 
schon gesungen, in finnisch, ein bisschen - na spanisch haben wir noch nicht, also ganz viele 
Sprachen. Und das fällt natürlich den älteren schwer, also einigen fällt´s schon schwer. Aber 
die machen mit, weil, und ich ziehe dann immer an und sag, ja, wir wollen das machen, wir 
wollen nicht einfach 0815 sein, das ist nicht unser Ding.  
P 8: INTERVIEW 3_4  
wir singen auch Volkslieder, ja. Also wir singen auch Volkslieder, kann man nicht sagen. Wir 
haben zum Beispiel heute von Mendelson Bartholdy „….“, wir singen auch Volkslieder, aber 
wir singen auch Volkslieder, wir singen Volkslieder nicht nur aus Deutschland, sondern eben 
auch aus Ungarn, aus, ja aus aller Herren Länder und wir singen jetzt auch mal Moderne, 
indem wir eben heute mal was von Abba singen. Wir singen eben dieses „Thank you for the 
music“. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
das ist nicht ein Chor-, das ist ein Sängerfest. D.h., da sind unheimlich viele Ensembles, also 
Chor-Ensemble und auch Gruppen, alles an Musik wird da vertreten sein und aus dem 
Grunde haben wir gesagt, wir wollen das mal mitmachen als Chor, weil wir haben zwar in 
unserer Stadt schon ne Menge gemacht. Wir haben Konzerte, schon richtig tolle 
Weihnachtskonzerte in den Kirchen gegeben im letzten Jahr, super. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Aber ich will einfach Perfektion, auch wenn wir Laien sind, will ich einfach auch mein Teil 
dazu beitragen, dass das so ist. Und ich werde wahnsinnig, wenn ich merke, dass jemand 
nicht so bei der Sache ist zum Beispiel. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Und die haben alle von mir mal im letzten Jahr einen Bleistift geschenkt bekommen, weil ich 
gesagt habe, ich möchte einfach, dass, wenn jemand da vorn steht, der schon acht Stunden 
gearbeitet hat, man hat einfach auch dem Achtung entgegenzubringen, der ist schon fertig 
vom Tag und übt noch anderthalb Stunden, da möchte ich bitte schön, dass die die das, was 
ich sag, dass sie sich das auch einschreiben und wenn sie dann „ich hätte gern das Piano und 
hier hätte ich gern forte und hier hätte ich gern, dann bitte schön, dann möchte ich, dass das 
bei jedem drinne steht einfach. Ja, und da habe ich … 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Die sind auch so, also ich scheine auch ne vertrauenswürdige Person zu sein, weil die mir 
dann auch vieles von sich erzählen, ja, wo sie wissen, dass das dann jetzt so tief, das erfährt 
kein Dritter und da kann ich auch manchmal was dazu sagen, kann auch manchmal aus 
meinem Erleben sagen, wie ich meine, wie ich das vielleicht machen würde. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Ja, kann ich gut verstehen. Na ja, ich denke, dieses Profi sein stellt man, … ist doch eigentlich 
interessant, …. die anderen nicht im Stich zu lassen ist ja wichtiger als Profi. 
So ist es, ganz genau. Ich weiß, dass die das mir auch nie vergessen werden, dass das einfach 
so was ist, wo die sagen, das vergessen wir nie, dass du das gemacht hast, ja.  
P 8: INTERVIEW 3_4  
 also ich wär vielleicht noch viel strenger, muss ich mal ehrlich sagen. Ich muss mich 
manchmal schon sehr zurückhalten, weil ich zum Beispiel, ich konnte jetzt am Dienstag nicht 
mitsingen, weil ich eigentlich schon ne ganze Weile so´n Infekt habe und war nur Zuhörer und 
ich bin ja sehr selten Zuhörer, weil ich ja immer aktiv bin, also habe ich mir das angehört und 
da haben wir auch ein Lied gesungen, was ich dann beim Zuhören einfach für mich grauselig 
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fand und das habe ich dann auch gesagt. Ich fand das unmöglich. DA habe ich gesagt, 
eigentlich so´n Lied lebt zum Beispiel von Dynamik und wenn ihr einfach das so runterleiert 
habe ich gesagt, dann könnte ihr es euch sparen, dann hört es sich einfach furchtbar an für 
die, die müssten sich die Ohren zuhalten, die das hören würden. Also das sage ich dann auch. 
Dann gucken natürlich manche und dann muss ich mich natürlich manchmal auch kneifen 
und sagen, „mh“, aber auf der anderen Seite sage ich mir dann, wenn man immer hinter´m 
Berg hält, dann geht das ja mit der Qualität, das geht ja nicht um jedes, es geht einfach um 
die Sache, ja. Und dann ist das ok. Ich sag, wenn hier forte steht und piano, dann kann ich 
nicht alles durchsingen habe ich gesagt. Was ist denn das für eine Dynamik, überhaupt keine, 
ja. Und pp heißt noch leiser letztendlich. Na ja, ich weiß, aber… 
P 8: INTERVIEW 3_4  
wir hatten viele Chortreffen, das war toll, das hat Spaß gemacht. 
Warum ist denn eigentlich dieses Netzwerk zusammengebrochen? 
Na ja, das hat einfach was mit der Wende zu tun, weil die Leute alle irgendwas anderes 
gemacht haben, denn was weiß ich, sind die überall hin… 
P13: INTERVIEW 4_1  
Ja, ich habe den Chorleiter. ...sind künstlerischer, weil’s auch Orchester ist....  
P13: INTERVIEW 4_1  
ich habe dann aufgehört wie gesagt, wir sind von Halle nach Magdeburg gezogen und dann 
bin ich als junger Bursche in den Chor gebeten worden, hab da im Männerquartett 
mitgesungen und es hat Spaß gemacht. 
P13: INTERVIEW 4_1  
Bis zur Hochzeit habe ich dann gew...(?), dann sind wir weggezogen und dann, das war `59, 
und dann sind wir nach „Borg (?)“ bei Magdeburg gezogen und da habe ich dann auch den 
Kirchenchor dann übernommen, ... das war so mein erster Chor. 
P13: INTERVIEW 4_1  
Und dann gibt’s auch Sachen, weil die Chöre sind ja leider nicht mehr die Jüngsten, da 
fehlt´s manchmal an Gehör, obwohl wir Stimmbildung ernsthaft betreiben, aber da muss ich 
manchmal die Tonart wechseln... und das dann passend machen. Es gibt manche schöne 
Lieder, die sind .... teilweise geschrieben und auch Neuere und dann haben wir´s so´n 
bisschen vereinfacht, damit die Leute auch Freude dran haben. 
P13: INTERVIEW 4_1  
 Ich habe damals - ich glaube, den gibt’s auch noch, den französischen Chor, ein 
Dirigentenchor war das - ... da waren die Dirigenten, da habe ich mitgemacht. Es hat Spaß 
gemacht, sehr viel Spaß.  
P13: INTERVIEW 4_1  
Aber es war immer sehr aufwendig, wird immer alles teurer, ja. Die Kosten alle, das wird 
immer bezahlt alles. Na ja, und dann gibt es dann Menschen, man hat viele Freunde, aber 
man hat auch manchen Neider. Und dann gab´s Spannungen und da habe ich gesagt, also 
jetzt könnt ihr mich mal. 
P13: INTERVIEW 4_1  
Wir singen auch auf dem Friedhof, aber das macht keine Freude. Das ist eine Verpflichtung, 
die man auch gerne macht, aber ich staune manchmal, Leute wie Karl, ja.... die sind eben 
weich, die kriegen keinen Ton raus dann. .. 
P13: INTERVIEW 4_1  
Nicht, wie es manchmal hier früher war, da haben bloß die Chöre gesungen. In Brandenburg, 
da haben die immer Orchester bei und dann habe ich ein Orchester hier auch eingeführt. Die 
sagen, Ihr seid ja schon, gehört schon da zu Brandenburg, Vorort von Wusterwitz. Die sind 
immer glücklich, wenn´s Orchester bei ist und mit den ganzen, dem ganzen Gesang und 
Musik, mit dem Musizieren Freude zu bestellen ist meine Devise. Okay, ich finde durchaus 



202 
 

auch Schlagermusik gut, manchmal auch, aber weniger. Aber moderne Musik genauso.... So 
was spielen wir auch alles. 
P13: INTERVIEW 4_1  
Wo ich angefangen haben, war´s ein Gelächter, ja. Lockerungsübungen, was alles dazu 
gehört. Ich sage, am besten gehen wir mal raus auf den Schulhof, ist natürlich schlechter, 
hier ist doch viel günstiger. Sie haben´s mitgemacht, gibt doch einige, die dann 
Kreislaufprobleme haben. Ich sag, bitte keiner, der blau anläuft hier, ja. Wenn er merkt, es 
geht nicht, nicht mit Gewalt, aber sie haben mitgemacht. Beim ersten Mal haben sie mich ein 
bisschen, bei der Atmung, ja, ein bisschen ausgelacht, aber es ... jetzt sind sie so weit zu 
glauben, wenn die keine Stimmbildung gehabt - mache bei jeder Probe ´ne Stimmbildung 
vorher. Das machen viele Chöre nicht, die singen - ich kenne einen Chorleiter, der sagt, hat´s 
fertig gebracht, wenn er in den Saal schon kommt, die singen alle zum einsingen. ... Also so 
was verurteile ich natürlich auch nicht, aber das ist sogar noch ein Kreischorleiter gewesen, 
aber Fakt ist, Stimmbildung muss sein. Und das sagen selbst die Sänger, obwohl sie anfangs 
gelästert haben beim Brandenburger ..., 30 Jahre war. Sagen sie, also wenn wir keine 
Stimmbildung haben, dann fehlt uns was. Und das ist ein gutes Zeichen. 
P13: INTERVIEW 4_1  
Sängerkreis. Ich geh auch gern nach dem kleinsten Dorfchor. Och, was singen die denn, die 
sind doch so richtige Kneipenbrüder. Ich sage, seid nicht vorzeitig mit Eurem Urteil. Da 
kannst von dem kleinsten Chor gute Ideen manchmal finden. Es gibt natürlich viel...., 
stimmlich kannst du nicht viel erwarten von denen, aber die haben manchmal Impulse, 
Gedanken - Mensch, das könnte man ja auch mal machen. Ich habe immer verurteilt, so 
Chöre, die nicht eben so auf einem hohen Niveau standen, was sind wir für ein Leistungschor 
und erste Preise, die waren ja teilweise, das ist ein Dorfchor, was willste denn da. Ich sage, 
das kann ja auch mal helfen, ist meine Grunddevise. Ich will jetzt nicht diesen Chor kaputt 
machen, ich möchte ihnen ja helfen, das soll ja Freude ... und die Chöre sind gewachsen, das 
haben wir in zwei, drei Jahren mehrmals erlebt mit der Bürgermasse, ... sind glücklich und 
das kann man gar nicht erwarten, wenn’s aufwärts geht. Und darum mache ich das dann jetzt 
lieber selber 
P13: INTERVIEW 4_1  
 wir sind auch auf lockere Weise zur Harmonie gestoßen. Unser ehemaliger Etagennachbar 
im Mietshaus, die waren beide Mitglieder der Harmonie und die Harmonie hat immer so´ne 
Tradition gehabt, das ist leider nicht mehr durch einen Todesfall, Harmonie gefeiert. Immer, 
Fasching gefeiert. Und dann war Faschingsvergnügen und .... als junge Leute, die kleinen 
Kinder damals alles noch, hat immer nicht mehr ... Können wir mal mitgehen, ja. Und dann 
haben sie da gehört, der kann ja auch singen, der singt ja auch mit, wenn die 
Stimmungslieder... Hast Du nicht Lust, mal mitzukommen zu unserem Gesang? Meine Frau 
war Hebamme im Berufsleben und was das heißt, wissen Sie ja. Schichtdienst. .... zu Hause, 
ja. Das war alles drinne. Hast Du höflich gefragt, sagt sie ja, .... Geige, Mandoline-Spiel, das 
kannten die ja alle nicht. Aber es hat nicht lange gedauert, nach acht Wochen ungefähr, bis 
sie dann mitgekriegt haben und dann musste ich erst mit meiner Frau sprechen, ob das noch 
genehmigt , nen zweiten Abend. 
P14: INTERVIEW 4_2  
durch meinen Mann eigentlich und dann hat mich der Chor im Grunde genommen, die haben 
mich da so herzlich geworben und aufgenommen. Na ja, und dann hat´s mir auch gefallen 
und. 
P14: INTERVIEW 4_2  
Ja, im Frauenchor „Finsterlitz  
P14: INTERVIEW 4_2  
Antwort durch den Ehemann: 
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 Mir fiel vorhin schon so ein,.... engstirnige ....-  zu leise und nicht zu verstehen - und ich lege 
auch viel Schwerpunkt bei unserer Literatur, nicht weil die Herren Angst haben 
Fremdsprachen zu lernen, sondern ich gehe davon aus, wir haben ein überwiegend reiferes 
Publikum und wenn wir da englisch singen oder italienisch oder spanisch, versteht ja kein 
Mensch ein Wort. Und der Text finde ich, der soll ja auch was sagen. Er kann manchen 
Menschen mehr was geben, als wie die Melodie, ja 
P15: INTERVIEW 4_3  
Ich spiele im Orchester und singe im Chor. 
 
 
P15: INTERVIEW 4_3  
das ist der Musik- und Gesangverein Harmonie, das hat einen Männerchor und ein 
Orchester. 
P15: INTERVIEW 4_3  
Ich spiele im Orchester. Ich habe zwei mal in der Woche Übungsstunde, heute ist Chorprobe 
und morgen ist Orchesterprobe 
P15: INTERVIEW 4_3  
Ja. Wobei ein großer Teil die Ehefrauen der Sänger sind. 
P15: INTERVIEW 4_3  
Ja. Und von den Männern im Orchester singen auch einige, so dass dann, wenn der Chor 
nicht a cappella singt, sondern eben mit Begleitung, im Chor die Sänger fehlen, weil sie im 
Orchester spielen müssen. Ich bin auch so einer von denen.  
P15: INTERVIEW 4_3  
Unser Chor hat ein Durchschnitt, also mittlerweile müssten es 62 Jahre sein.  
P15: INTERVIEW 4_3  
Eine Allgemeinerscheinung. 
P15: INTERVIEW 4_3  
Ich weiß nicht, was wir falsch gemacht haben. Keines unserer Kinder ist irgendwie musisch 
geprägt oder hat Interesse an der Musik.  
P15: INTERVIEW 4_3  
Ich hab Zwillingen, vier Kinder. Und die Zwillingen haben, sind dann durch na ja, da haben 
wir dann ein bisschen Druck gemacht, auch bei uns im Orchester gewesen. Die Ines hat 
Gitarre gelernt und der Roland Mandola. Durch den Herrn Schieber und durch unseren 
Gitarristen. Ja, und wie das so bei den jungen Leuten ist, dann kam auch die Wende dazu, der 
Roland hatte hier auf´m Dorf gelernt, dann kam seine Einberufung, seine Wehrpflicht, dann 
kam die Wende und nun ist er jetzt in Bühren, in Nordrhein-Westphalen, hat selber drei Kinder 
und da läuft nun gar nichts. Da stehen viele Kühe auf der Weide, da sind große Gestüte... 
P15: INTERVIEW 4_3  
Ja, es gab in Leipzig ein Notenfachgeschäft mit einem sehr engagierten Geschäftsinhaber, der 
auch für die Bandonion-Spieler und für das Bandonion-Spiel viel gemacht hat und auch viel 
Literatur bearbeitet und herausgegeben hat. Dort konnte man Noten beziehen, aber wie es in 
der DDR-Zeit war. Große internationale Bearbeitungen gab´s einfach nicht und der Hauptteil 
der Beschaffung von Noten bestand in ständigem Weitergeben von einem Spieler zum 
anderen. Da wurde abgeschrieben und... 
P15: INTERVIEW 4_3  
Ja, das war keine schöne Zeit, aber ich habe im Keller einen riesigen Stapel von Noten, von 
denen ich mich einfach nicht trennen kann, die kein Schwein mehr spielt. Altes Zeug, aber ich 
kann mich nicht trennen davon. 
P15: INTERVIEW 4_3  
Und dann haben wir alle 14 Tage in den Monaten Juli, August, Sonntags Nachmittag zum 
Kaffee Konzert gespielt. Leider bis zur Wende, dann kam die Wende, da wurde das Clubhaus 
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zugemacht und dann standen die Container und alles, was in dem Clubhaus war, wurde in die 
Container geworfen, da habe ich dann noch wenigstens zwei Instrumente gerettet, die nun bei 
der Harmonie, als Harmonie-Eigentum stehen.... 
P15: INTERVIEW 4_3  
Ach, da war ich dann einer der Jüngsten. 
P15: INTERVIEW 4_3  
Gibt keinen Nachwuchs mehr. 
P15: INTERVIEW 4_3  
Und die Zeit geht ja sehr schnell vorbei und dann kam ohnehin die neue Zeit mit der Wende 
und dann ist das Nachwuchsproblem. 
P15: INTERVIEW 4_3  
Hat ne komische Zusammensetzung, aber es macht Spaß. Das hat angefangen, gegründet der 
Harmonie als Zitterverein. Es gibt nicht eine Zitter mehr im Orchester. Dann waren´s 
überwiegend Saiteninstrumente, Zupfer. Also Mandolinen, Magnolen, Gitarren. So etwa in 
den 80ger Jahren hatten wir großen Zulauf von jungen Leuten, auch dadurch, dass der Herr 
Schieber Mandolinenspieler ausgebildet hat und einer unserer Gitarristen Gitarrenspieler. 
Da hatten wir viele junge Leute. Da mussten wir zum Teil sondieren, wen wir nehmen und 
wen wir nicht brauchen.  
P15: INTERVIEW 4_3  
So etwa in den 80ger Jahren hatten wir großen Zulauf von jungen Leuten, auch dadurch, dass 
der Herr Schieber Mandolinenspieler ausgebildet hat und einer unserer Gitarristen 
Gitarrenspieler. Da hatten wir viele junge Leute. 
P15: INTERVIEW 4_3  
es wurde gespielt, ohne etwas neu einzustudieren. Das, was man hatte, wurde eben gespielt 
und ja, es liegt wahrscheinlich an der Zeit, dass die Jugend für derartige Musik kein Interesse 
hat.  
P15: INTERVIEW 4_3  
Ich weiß nicht, ob das nur meine persönliche Meinung ist, man hört sie allerdings von vielen 
anderen auch, das liegt daran, dass eben die jungen Leute an derartiger Musik kein Interesse 
haben. Sie wollen sich nicht binden. Hin und wieder kommt mal, jetzt hatten wir gerade ne 
junge Frau, deren Tochter in der Musikschule unterricht nimmt, die interessierte sich für die 
Gitarre, weil sie auch selbst Gitarre spielt, sie wurde dann nie wieder gesehen. 
 
 
 
2.2.5.6  Musikalische Qualität 
 
P 1: INTERVIEW  1_1 
Aber du möchtest schon, dass es auch richtig gut ist dann, ja? 
Ja. 
P 2: INTERVIEW  1_2 
Na eigentlich langweilig. Ich find´s doof, wir singen ja immer so Baby-Lieder und 
Kinderlieder, das ist nichts für mich. Mit Herrn Mey da war es einfach auch besser und da 
waren wir 38 oder 40 Kinder im Chor und jetzt, wo es Herr „Ma....“ und Frau „Maaßen“ 
machen, sind gar nicht mehr so viele Kinder da, sind nur noch neun oder zehn Kinder. Das ist 
einfach doof. 
P 2: INTERVIEW  1_2 
meine Eltern waren schon mal in das Theater, „Das Phantom der Oper“ und da haben sie 
auch ´ne DVD mitgenommen. 
Und die ist schön? 
Ja, also die habe ich mit meiner Mutti angeguckt und die war richtig schön. 
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P 3: INTERVIEW  1_3 
Das ist egal. 
P 3: INTERVIEW  1_3 
Man kann sich ja trainieren, kann ja üben. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Musik machen. Also spielen gut, ja, sollte man auch können, aber ob man jetzt nen Fehler 
macht oder so, ist an sich nicht so schlimm.  
P10: INTERVIEW 2_2  
Na ja, ich meine, von einem gewissen Grad an sollte man schon gut singen können. Ich meine, 
gerade wenn man in nem Chor singt. Aber ich meine, das kann man ja üben. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
aber eigentlich kommen die Leute da nur hin, um ihren Spaß zu haben,(...)wir kommen hier 
her, um uns zu unterhalten, um zu singen und in der Pause ein bisschen zu schwatzen und um 
ein bisschen zwischenmenschliche Beziehungen zu pflegen, die Älteren, die also nicht mehr 
arbeiten gehen und so. Und da ist denn auch wieder Anspruch von beiden Seiten eigentlich 
sehr unterschiedlich. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Ist es denn auch so, dass eigentlich die soziale Komponente bei dieser Art von Chören 
wichtiger ist, als sozusagen das Musikalische? 
Ja. Also bei der Art Chor, ja. Bei der Art Chor auf alle Fälle. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Und wenn ich dann mal wieder hier anfange, dann so´n bisschen mehr Druck zu machen, dat 
kriege ich dann auch zu spüren. Also nee, dit darf man nicht überziehen. Also da ist die 
soziale Komponente schon, spielt schon ne große Rolle. Sie möchten auch beim Konzert gut 
dastehen. Sie möchten eigentlich schon gut präsentieren und sie freuen sich auch, wenn sie 
einen guten Anklang finden im Publikum. Ja, wenn die Leute sagen, oh, die werden ja immer 
besser oder so, ja. Aber diese soziale Komponente, die ist auch ganz ganz wichtig. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Nee, also ich konnte ja ursprünglich auch keine Noten und habe mit Leidenschaft im Chor 
gesungen. Ich habe wirklich nur nach dem Gehör gesungen früher. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Na ja, also sagen ich mal, diesen Ihren „H..(?)“-Chor beispielsweise gibt’s ja zum Beispiel 
deswegen, weil dort mal irgendwann Chorleiter bei irgend´ner Weiterbildung gesagt haben, 
wir würden auch mal gerne so was singen oder so was singen, was man eben mit ´nem 
normalen Volkschor nicht singen kann. Also weiß ich, irgendwelche schwierigeren Sachen 
oder beispielsweise wir fahren jetzt regelmäßig auch nach Königs Wusterhausen zur Probe, 
zu einer Messe von Ramiris, diese „N.....Criolla“, ne lateinamerikanische Messe, die auch 
irgendwann dann aufgeführt wird da in Stettin beispielsweise bei der internationalen 
Chorwoche. Das sind Sachen, wo wir dann auch hinfahren und sagen, die können wir eben 
nur dort singen. Also da bräuchte ich bei mir beim Chor nicht mit anzufangen, ja das wär... 
Da muss man Notenkenntnisse haben, da muss man schon sich auch begeistern können dafür 
usw. Insofern gibt’s natürlich da auch qualitative Unterschiede, aber diese qualitativen 
Unterschiede suche ich ja auch extra. Ich suche mir dann ja auch so was für mich, wo ich 
sage, also ich möchte gerne auch so was mal machen und so was singen, aber ich finde es 
deswegen nicht schlecht, wenn der Chor hier in Großkreuz das eben nicht macht. Also, das ist 
ja das Normalste der Welt, dafür gibt’s ja verschiedene Niveaustufen. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Na ja, da würde ich schon noch ein bisschen was ändern wollen, aber da stößt man eben 
dann auch an seine Grenzen, da stößt man eben an die Grenzen, dass die Zeit knapp ist, ja. 
Wenn wir uns einmal in der Woche knapp anderthalb Stunden treffen, dann ist das also ein 
recht beschränkter Zeitumfang. Da möchte man auch noch ein bisschen Stimmbildung 
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machen und ein bisschen solche Sachen machen, da sind Lieder neu zu erarbeiten. Man 
möchte ja auch nicht ewig die gleichen Lieder singen, da stößt man eben an die Grenze, dass 
man jede mühselig Stück für Stück erarbeiten muss und eben nicht einfach ein paar Noten 
austeilt und sagt, jetzt singen wir das mal vom Blatt und dann feilen  
P 5: INTERVIEW 3_1  
Also nicht nur einfach so einstimmig oder zweistimmig oder so, sondern richtig vierstimmige 
Sätze. 
 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Na mehr schon die Qualität. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Gesellschaft? Na ja, man erlebt ja, ist auch manchmal so, dass die Frauen sich dann vorher, 
vor der Probe irgendwie hinsetzen und - sei es auch als Frau mal - ein Bierchen trinken. Ich 
bin der Meinung, das kann man hinterher machen, aber vor der Probe passt das nicht, weil es 
dann irgendwie nicht mehr die Qualität herauskommt, so gefördert wird. Also für mich ist die 
Qualität schon wichtiger, vor allen Dingen, es muss auch was erreicht werden. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Die Qualität ist für mich ganz wichtig. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Ja, unbedingt. Ja, ich kann mich mit Mittelmaß nicht zufrieden geben 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Nee, na gut, also die Qualität, ja, da könnte schon, aber das ist eben so, weil jeder ist anders, 
jeder sieht´s anders. Manch einer, der, vielleicht manchmal der Ältere, aber ja gut, wir gehen 
da hin, haben wir wieder mal nen schönen Abend mit Singen usw. Aber da versuchen wir, da 
ist jetzt auch Frau Eckelmann sehr, ja, da passen wir gut zusammen. 
P13: INTERVIEW 4_1  
Das Gehör kriegt man nicht, das muss man schon von Natur aus mitbekommen. 
P13: INTERVIEW 4_1  
Lernen tue ich immer, ich lern nie aus. 
P13: INTERVIEW 4_1  
Vor 10, 15 Jahren da ging´s nur um die Leistung. Da wollte ich immer, da haben wir da 
immer ....., aber heutzutage gehe ich davon aus, da wir ja überwiegend reifere Menschen 
haben, sie zusammen zu halten, sollen Spaß machen, sollen gerne kommen. Und die kommen 
gerne. Und das ist das Positive.  
P13: INTERVIEW 4_1  
Und klar, das wissen sie auch. Sagte ich ja schon anfangs, so ehrgeizig wie die Damen und 
die Herren hier sind, das habe ich nie erlebt. Gut, die haben´s schon hinter sich, die denken, 
sie sind ja wer. Ja, aber ich will ja nicht bloß die Zeit totschlagen, es soll dabei etwas 
rauskommen.  
P13: INTERVIEW 4_1  
In einen Chor noch bessere Leistungen reinzubringen, müsste man mehr sortieren, mehr 
sichten und müsste man sagen, auch wenn´s hart wär - ich hab´s gemacht in Brandenburg, 
manchmal „Freunde, es hat keinen Sinn, also Du schadest nur dem Chor“ und die merken 
dann selber, viele waren heiser und so, das ist, da würde ich mehr sichten, aber heutzutage 
muss man sagen, da gehe ich davon aus, ... machste Playback.  
P13: INTERVIEW 4_1  
Operettenmelodien mit Klavierbegleitung, die Klavierbegleitung habe ich immer gerne 
bearbeitet für unser Orchester, das haben wir dann gemeinsam musiziert, aber das bringt 
nichts mehr heute, das wird zu schwer den Leuten. 
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2.2.5.7  Notenkenntnisse des Ensembles/ Musik weiterbilden 
 
 
P11: INTERVIEW 2_4  
Na ja, geht so. Also nach Singen geht noch einigermaßen oder so. Gerade im Musikunterricht 
in der Schule da war ich nicht so unbedingt so gut.  
P 5: INTERVIEW 3_1  
Sie sagten, dass Sie für manche das raufsingen müssen. Sind die Notenkenntnisse eher 
schwach in den Chören 
Ja, ja. Also im Durchschnitt, doch. 
Das wundert mich ja, es ist doch eine Grundlage zum Musizieren, dass man Noten kann. 
Ja, wir hatten gerade hier - wie heißt das Lied? - diese Zeichen kommen immer vor - weiß ich 
jetzt gar nicht, ob wir die aufgehoben haben, .... und da wunderte man sich in einem Artikel 
auch ganz ausgiebig darüber, dass in den meisten Chören die Mehrzahl der Sänger keine 
Notenkenntnisse haben und die wollen das auch zum Teil nicht.  
P 5: INTERVIEW 3_1  
Weiß ich nicht. Weil ich denke immer, wenn ich mal so´n Instrumentalorchester sehe, da hat 
ja wirklich jeder seine Stimme... 
Da muss er nichts halten. 
...und da muß man dann schon, ich denke, da muss man schon vielleicht ein bisschen mehr 
mit den Noten auch anfangen können. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Nee, also ich konnte ja ursprünglich auch keine Noten und habe mit Leidenschaft im Chor 
gesungen. Ich habe wirklich nur nach dem Gehör gesungen früher. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Nee, na bei den Chorproben lernt man ja, erlernt man ja die Melodie und da ich ja nicht 
immer, ich hab ja meistens im Alt gesungen, also nicht im Sopran, und im Alt ist man ja schon 
gezwungen, auch bewusst die Melodie aufzunehmen, weil es ja nicht die Melodiestimme ist 
und dann habe ich wirklich über den Text und über, hab mir dann die Melodie auch am Text 
auch gemerkt. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
weil ich mir das besser über den Text, über die Kombination mit dem Text merke. Und das 
kommt daher, dass ich eben früher ausschließlich über´s Hören die Melodie gelernt habe. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
D.h., innerhalb dieser Ensembles ist es auch gar kein Problem, dass die Leute im Noten lesen 
schwach sind, das ist dann eben normal? 
Ja, ganz normal, Normalität. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Und gehe sehr, also gehe einmal im Jahr auch zum Chorleiterseminar und da kriegt man 
unheimlich viele Anregungen und dann suche ich mir natürlich Sätze, wo ich denke, oh dit hat 
mir gefallen, lass mir den mal geben und gucke selber in Büchern, die ich mal so in die 
Finger krieg und spiel mir dit so am Klavier ein bisschen durch und probiere aus. Mach auch 
mal, ab und zu versuche ich dann mal ein bisschen über den Computer dit auch einzugeben, 
also auf diese Art und Weise. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Dann wird immer wieder wiederholt, also recht mühselig, dadurch, dass der Großteil der 
Sänger im Chor kann ja keine Noten lesen und dadurch wird eben doch die Probe immer 
wieder eine Herausforderung. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Nee, instrumentenmäßig nicht. Also nur, was wir jetzt an Literatur im Chor machen und … 
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P 7: INTERVIEW 3_3  
 da treffen wir uns einmal im Jahr und das ist allerdings ein gemischter Chor mit Männern 
und da haben wir immer eine ganze Seminarwoche und das ist mal toll, die Gemeinschaft ist 
schön, die Gruppe ist schön, wir bemühen uns da alle sehr gut und denn kommt man mal weg 
aus dem Alltag von zu Hause. Ja, also überwiegend ist Gesang momentan so meine 
Abwechslung. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Durch den Direktor der Musikschule, der damals, als ich diesen Musikerzieherabschluss 
machte, der war ja damals auch Chorleiter vom Brandenburger Postchor und eine Lehrkraft, 
die ich für´s Klavier hatte, die hat da auch mitgeholfen und die haben mich halt mal 
sicherlich gefragt, willste da nicht mitsingen und so, da war eigentlich 20 Jahre so ungefähr. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
ich muss ja noch dazu sagen, ich hab ja auch nicht, ich habe nur angelernte Notenkenntnisse 
P 8: INTERVIEW 3_4  
 ich sehe das, wenn ich dann singe, aber wenn Sie jetzt sagen würden, stimmen Sie mal an, 
dann hätte ich nicht so den … Dann muss ich erst überlegen „Da da da (stimmt eine Melodie 
an)“, ja. Aber ich hätte, ich wüsste es nicht so auf´n Punkt. Deshalb, das ist das Problem 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Ich hatte keine Zeit, ich bin, in der DDR sind wir sehr früh alle Mutter geworden, ich hatte 
zwei Töchter. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Klar würde ich gerne, aber wer soll´s mir beibringen? 
P 8: INTERVIEW 3_4  
ich finde es auch toll. Letztendlich würde ich es auch gerne machen, weil ich unserer 
Chorleiterin dann auch Arbeit abnehmen würde. 
P14: INTERVIEW 4_2  
Anfangs war es schwer. Erst habe ich gedacht, da findest Du Dich nie rein, das wirst du wohl 
nicht lernen, aber im viertel Jahr hat man das dann doch drauf gehabt.  
 
 
 
2.2.5.8 Öffentlichkeit  
 
P 1: INTERVIEW  1_1 
Na ich glaube gut oder auch nicht gut, das weiß ich natürlich nicht. 
P 1: INTERVIEW  1_1 
Also mir ist die Musik eigentlich wichtig. 
P 2: INTERVIEW  1_2 
Na, also ich habe ja mehrere Talente und da hab ich ein Lied vorgespielt, das heißt 
„Regentropfen Schnee, der fällt“, auf´m Keyboard, aber dann haben sie doch Armin mit dem 
Fußball gewählt. 
P 3: INTERVIEW  1_3 
Weiß nicht genau. Ich denk mal, die finden´s in Ordnung. 
P 4: INTERVIEW  1_4 
Finden Sie schön, also ... 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Also vom „Groß….???“ Schon mit Begeisterung. Es gibt dann schon manche Leute, die 
kommen dann wirklich zu jedem Konzert, hören sich das auch gerne an und ist auch schon 
über Brandenburg hinaus schon so´n Ruf denke ich mal.  
P 9: INTERVIEW 2_1  
Ja, die finden das auch ganz gut. Die hören sich das gerne an und so. 
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P 9: INTERVIEW 2_1  
Ja, also nicht immer, aber ab und zu. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Ja schon, wobei ich nicht so gerne vorspiele, aber ansonsten ja. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Also ich würde sagen, dass die Leute es eher komisch finden, dass wir in so nem Chor singen, 
wo ja überwiegend ältere Leute drin sind, aber … Na ich meine, wer Musik mag, wird das 
bestimmt gut finden, aber… 
P12: INTERVIEW 2_3 
Auch verschieden. Einmal das Orchester, das ist ja eigentlich hier in Brandenburg auch 
schon angesehen, Big Band, ja, auch verschiedene, aber auch nicht so groß und Band, ja. 
Also ist immer verschieden. Je nachdem, welches Publikum da ist. 
P11: INTERVIEW 2_4  
Wir wurden auch schon lobend hervorgehoben auf einigen Veranstaltungen, wie zum Beispiel 
in der Kirche in Dahlen hatten wir einmal gesungen und da waren dann auch so verschiedene 
Artikel in derZeitung. 
P11: INTERVIEW 2_4  
Nee. Die meisten finden singen auch nicht so toll in unserer Klasse. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Sie möchten auch beim Konzert gut dastehen. Sie möchten eigentlich schon gut präsentieren 
und sie freuen sich auch, wenn sie einen guten Anklang finden im Publikum. Ja, wenn die 
Leute sagen, oh, die werden ja immer besser oder so, ja.  
P 5: INTERVIEW 3_1  
Ja weiß ich nicht, also sagen wir mal so, die Leute, die zu uns kommen, um sich die Musik 
anzuhören, die wir im Chor machen z.B., ist ja dann doch ein ausgewählter Kreis von Leuten. 
Also da kommen dann auch nur die Leute hin, die sich überhaupt für Musik interessieren. 
Und die, denen gefällt´s, die machen, sonst würden sie auch nicht hinkommen und andere 
Leute, die nun mit Musik gar nischt am Hut haben, so was gibt’s auch, auch in meinem 
Verwandtschaftskreis, also meine Schwester beispielsweise, die hat nun zur Musik 
komischerweise überhaupt gar keine Beziehung, ja. Und, na die wird sich darüber nur 
wundern, dass man da so viel Zeit für aufbringen kann denke ich mal. Also, da sind die 
Reaktionen auch sehr unterschiedlich. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Die finden das eigentlich sehr gut, die sind auch oft dabei, wenn wir ein Konzert geben. Jetzt 
am Sonntag sind wieder viele dabei, kommen schon die Verwandten auch und hören sich das 
an und sind jedes Mal doch erstaunt, was wir doch für gute Sachen machen. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Die sind sehr begeistert. Meine Schwester singt selbst im Chor.  
P 6: INTERVIEW 3_2  
das ist doch ein recht gutes Angebot, das merkt man ja auch an dem Zuspruch, den wir beim 
Publikum haben, wenn wir ein Konzert veranstalten. Das ist dann auch nicht so ein Larifari-
Konzert, das ist auch schon ein bisschen anspruchsvoll und da ist schon eine Befriedigung da, 
also es macht schon Spaß. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Ach na ja, die Leute sind schon immer recht beeindruckt und kommen eigentlich auch. Wir 
sind immer bei unseren Konzerten gut besucht und das ist ja eigentlich die Anerkennung, die 
sich darin ausdrückt. Natürlich könnte die öffentliche Anerkennung von der Gemeinde her 
durch finanzielle Unterstützung besser sein, aber das hängt wahrscheinlich auch damit 
zusammen, dass eben die finanzielle Lage der Gemeinde „Großkreuz (?)“ absolut miserabel 
ist. 
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P 8: INTERVIEW 3_4  
Ja, also wir haben uns denke ich mal in dieser Stadt hier schon auch einen Namen gemacht. 
Aufgrund dessen, dass ich Kraft meiner was auch immer, aussuchen kann. Ich suche einfach 
aus. Wir nehmen einfach nicht alles an. Dit ist so. Wir sagen, unter Niveau verkaufen wir uns 
einfach nicht. Wir wollen Musik machen, aber, ich will Musik machen. Ich geh ja, man kann 
immer nur von sich auch ausgehen. Ich will Musik machen für Leute, die es interessiert und 
möchte keine Musik machen, zum Beispiel keine Weihnachtsmarktmusik, wo jemand da oben 
steht singt, die Leute gehen vorbei und es interessiert sie gar nicht. So, also so was lehnen wir 
ab, so was machen wir auch nicht, wollen wir einfach nicht. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Ach meine Familie muss ich sagen, ich habe ja eine Schwester, die auch mitsingt, aber die 
anderen, na ja, die haben nicht so sehr viel mit, nicht damit so viel am Hut. Ja, die hören sich 
das an mal, aber das war es auch. Familie jetzt meine ich jetzt, ja. Mein Bekanntenkreis, der 
ist mehr oder weniger, hat immer mit Musik zu tun. 
P13: INTERVIEW 4_1  
 aber im Prinzip liebe ich - .... (nicht zu verstehen)... singen, klingen, Freude bringen. Musik, 
die eben Freude bereitet. 
P13: INTERVIEW 4_1  
An und für sich kann ich nur Positives sagen. Im Prinzip ja. Müsste ich lügen. Es mag 
vielleicht manche geben, aber das sind Einzelfälle. Ich wüsste keinen. Im Prinzip, wenn man 
die ...., ich höre überall bloß positiv, auch von den Vorständen und die sind dankbar, dass ich 
da arbeite und hier arbeite, mehr kann ich ja gar nicht. 
 
 
2.2.5.9 Spannungen im Ensemble 
 
 
 
P 2: INTERVIEW  1_2 
Na eigentlich langweilig. Ich find´s doof, wir singen ja immer so Baby-Lieder und 
Kinderlieder, das ist nichts für mich. Mit Herrn Mey da war es einfach auch besser und da 
waren wir 38 oder 40 Kinder im Chor und jetzt, wo es Herr „Ma....“ und Frau „Maaßen“ 
machen, sind gar nicht mehr so viele Kinder da, sind nur noch neun oder zehn Kinder. Das ist 
einfach doof. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Teilweise ist es ganz gut, aber die Lieder, die ich da wiederum gut finde, können die meisten 
nicht ordentlich aussprechen, weil es dann meistens englische Stücke sind oder so und das 
klingt dann auch doof. Deswegen singe ich dann lieber die älteren Stücke, die wenigstens 
richtig ausgesprochen werden. Also so ältere Lieder eben. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Ja wir singen zum Beispiel englische Stücke oder auch ausländische Sprachen finde ich gut, 
aber wir singen auch sehr viele deutsche so Richtung Volkslieder, das gefällt mir nicht so gut. 
P11: INTERVIEW 2_4  
Na ja, eigentlich ganz ok. Obwohl mir auch die älteren Lieder nicht so, einige nicht so 
gefallen. Einige sind ganz schön.  
P13: INTERVIEW 4_1  
Gibt ja so Leute, die dann immer gerne quasseln, ja. Da muss ich dann, guckst sie eine Weile 
an, dann merken sie selber. Ich habe mal einen Musiker gehabt, der „Halt doch die 
Schnauze,..“ .... 
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P13: INTERVIEW 4_1  
Ich sage, das müsst ihr euch mal vor Augen halten, ich sage und wenn ihr wenigstens den 
Mund aufmacht und den Text sprecht, was ihr dazu singen würdet. Das sind solche Dinge, die 
man dann immer am liebsten manchmal abschießen müsste. Aber sie sind Menschen, da muss 
man mit leben. 
P13: INTERVIEW 4_1  
Na ja, und Ärger, Missstimmung und Zank und Streit, so was hasse ich . ... Mit Leuten schon 
viel durchgemacht und da bin ich, ich bin ein Mensch, der Ruhe und Frieden haben will. 
P14: INTERVIEW 4_2  
Na ja, dann versucht man irgendwie, dem das beizubringen, dass er ein bisschen verkehrt 
gesungen hat, also ... Wir haben zum Beispiel ne Sängerin, die singt mit voller Inbrunst, aber 
so verkehrt. Und die merkt es nicht und das ist eben schlimm. 
 
 
2.2.5.10 Volkslieder/Volksmusik 
 
 
P 1: INTERVIEW  1_1 
Ja, Weihnachtslieder und Frühlingslieder. 
P 1: INTERVIEW  1_1 
Gut, das ist eine sehr schöne Musik. 
P 2: INTERVIEW  1_2 
Ja eigentlich schön, aber ich würde auch gerne mal selber Lieder schreiben, die ich auch 
spielen kann. 
P 2: INTERVIEW  1_2 
Na eigentlich langweilig. Ich find´s doof, wir singen ja immer so Baby-Lieder und 
Kinderlieder, das ist nichts für mich.  
P 2: INTERVIEW  1_2 
Und gegen Volksmusik hättest du da was einzuwenden, Volkslieder oder hältst du das auch 
für langweilig? 
Na ich find´s schon gut, aber irgendwie auch ein bisschen langweilig, weil wenn wir da z.B. 
´ne Oper singen sollen aus´m Chor, das ist blöd, aber ich find´s ja auch toll ´ne Oper, weil 
meine Eltern waren schon mal in das Theater, „Das Phantom der Oper“ und da haben sie 
auch ´ne DVD mitgenommen. 
P 3: INTERVIEW  1_3 
Also eigentlich so klassische Stücke? Machst du auch so was wie Volksmusik, so Volkslieder? 
Nee. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Also wir spielen am liebsten Jazz dann in der Familie. …???? eher am Rande. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Also hauptsächlich Klassik spielen wir da, aber auch Populärmusik wie Abba oder so und 
Tanzmusik, Tango, Walzer und so was. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Ganz unterschiedlich. Also klassische Stücke halt, weil man beim Klavier eben viele 
klassische Stücke hat, aber auch modern und… 
P10: INTERVIEW 2_2  
Boogie, alles mögliche.  
P10: INTERVIEW 2_2  
Teilweise ist es ganz gut, aber die Lieder, die ich da wiederum gut finde, können die meisten 
nicht ordentlich aussprechen, weil es dann meistens englische Stücke sind oder so und das 
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klingt dann auch doof. Deswegen singe ich dann lieber die älteren Stücke, die wenigstens 
richtig ausgesprochen werden. Also so ältere Lieder eben. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Na das viele Lieder einfach irgendwie ziemlich sehr altmodisch sind, das würde ich sagen. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Ein paar mehr moderne Stücke, wobei wir ja auch moderne Stücke singen. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Ja wir singen zum Beispiel englische Stücke oder auch ausländische Sprachen finde ich gut, 
aber wir singen auch sehr viele deutsche so Richtung Volkslieder, das gefällt mir nicht so gut. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Na ja, es gibt ja solche und solche Volkslieder. Na ja, so Lieder, die schon vor längerer Zeit 
entstanden sind, die irgendwie hübsch sind, hübsche Melodien und denn halt diese die sie 
teilweise im Fernsehen zeigen oder so, die finde ich nicht wirklich gut.  
P10: INTERVIEW 2_2  
Na ja, es gibt ja solche und solche Volkslieder. Na ja, so Lieder, die schon vor längerer Zeit 
entstanden sind, die irgendwie hübsch sind, hübsche Melodien und denn halt diese die sie 
teilweise im Fernsehen zeigen oder so, die finde ich nicht wirklich gut.  
P12: INTERVIEW 2_3 
Auch alles. Also mit der Bigband spiele ich Bigband-Stücke, Jazz und alles, mit der Familie, 
…, aber auch mit meinem Onkel, spiele ich auch bei Messen mit, also in der Messe, aber ich 
spiele auch in meiner anderen Band so Ska so´n bisschen so, aber auch alles so gemischt, 
also… 
P12: INTERVIEW 2_3 
klassische Stücke, aber auch Boogie und Tango, einen schönen Dvorak, …, ist also 
ausgewogen. 
P11: INTERVIEW 2_4  
Na Chorlieder oder halt auch irgendwelche Lieder, die uns gut gefallen. 
P11: INTERVIEW 2_4  
Andere Stimme: Na weiß ich, im Radio irgendwelche Lieder, die uns gefallen oder auch die 
wir beide haben auf CD.  
Genau, die uns beiden halt gut gefallen.  
P11: INTERVIEW 2_4 
Aber es gibt ja auch irgendwelche Schumann-Lieder, die ganz schnulzig klingen, aber auch 
dann sehr schön sind. 
P11: INTERVIEW 2_4  
Also ich finde die Stücke, die wir singen, eigentlich teilweise als gut, nur die ganz alten, die so 
sehr schnulzig klingen, die könnte man ja gegen etwas modernere austauschen und die 
modernen, die wir singen, also welche wir singen, die finde ich echt wieder ganz gut. 
P11: INTERVIEW 2_4  
Na weil ziemlich viele ältere Frauen auch im Chor sind und die mögen die dann vielleicht 
denke ich mal.  
P 5: INTERVIEW 3_1  
Ja durch den Chor in erster Linie. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Jaa. Also damit meine ich wirklich Volkslied-Repertoire im positiven Sinne. Also nicht das, 
was im Fernsehen hier ständig gedudelt wird oder so, sondern wir singen beispielsweise 
Volkslieder im Chor dann auch richtig vierstimmig. Also nicht nur einfach so einstimmig oder 
zweistimmig oder so, sondern richtig vierstimmige Sätze. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Nee, da haben wir auch schon ein bisschen dran gearbeitet, also vorher hatte ja dieser Chor 
auch verschiedene Chorleiter und der letzte hat ihn ja über 16 Jahre geprägt und der hat 



213 
 

ausschließlich sage ich mal ein bisschen eben nur diese Volksliederschiene ist der gefahren, 
ja. Aber eben auch ziemlich, na ja, also wirklich so´n bisschen verstaubt sage ich mal, ja. 
Und da haben wir schon in den letzten Jahren dran gearbeitet, war aber nicht einfach. Also 
man muss natürlich bei Leuten, die dann schon ein bisschen älter sind und nicht mehr so jung 
wie meine Tochter vielleicht oder so, da stößt man dann schon erst mal ein bisschen auf 
Unverständnis oder auch Vorsicht, sagen wir mal so, und da hat´s schon auch ein bisschen 
Zeit gebraucht, dass man also weiß ich, auch mal ein bisschen was moderneres da einbringen 
konnte. Wir haben auch schon erlebt, dass die bei Chorsätzen gesagt haben, nee, machen wir 
nicht und sie mögen das nicht so deutlich gesagt haben, aber sich eben so lange gesperrt 
haben, bis ich gemerkt habe, das hat keinen Zweck, legen wir´s wieder weg. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Volkslieder, ja. Volksmusik ist jetzt nicht, ja. Wenn man Volksmusik jetzt damit, wenn man da 
den Begriff dafür nimmt, was also hier Sonnabends Abends im Fernsehen läuft, nee, so nicht, 
sondern richtig Volkslieder 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Natürlich angefangen von Volksmusik, dann auch, ja so ein bisschen Sachen, die so in die 
Musik der 20ger Jahre gehen, 20ger, 30ger Jahre, so in der Richtung. Comedian Harmonists 
oder so. Und dann im “…(?)“-Chor z.B. da beschäftigen wir uns auch richtig intensiv mit 
klassischer Musik, klassischen Sätzen, also Brahms, Dvorak und solche Sachen, Chormusik 
schon mal. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
stelle fest, dass diese Grundschüler im Alter bis zur 5., 6. Klasse auch noch richtig mit 
Volksliedern, wenn man sie mit ihnen richtig gut singt, zu begeistern sind. Was bei den 
Großen nachher nicht mehr ist, also da brauchte ich damit nicht anzufangen, ja. Und die sind 
dann richtig begeistert und singen das dann auch richtig gerne und wo sie natürlich erst mal 
ein bisschen die Hände hochreißen, ist bei klassischer Musik. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Also modern heißt eigentlich nur ungewöhnlich, ja. Oder eben Sachen, weiß ich, z.B. aus 
anderen, eigentlich ist es bis jetzt sehr selten passiert, aber das war in dem Falle war das z.B. 
ein österreichisches Lied mit ´ner Bearbeitung von Gunter Erdmann und das war ihnen 
vielleicht auch zu schwer, also das kann auch sein, ja. Weiß man nicht, dass sie einfach 
gesagt haben, nee also, dit wollen wir ja nun nicht. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Na ja, da gab´s immer so´n schönen Witz, unser lustigstes Lied war immer ein Tief von Taro, 
das war so der Witz, den der Chor hatte, wenn´s dann mal um das Repertoire ging. Also das 
war so die Schiene, ja. Und ich sage, das war bei einigen so, dass die gesagt haben, oh Gott 
sei Dank, jetzt machen wir auch mal was anderes, aber es gab eben auch einige, die gesagt 
haben: na ja, was sollen dit jetzt, ne. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
damit meine ich wirklich Volkslied-Repertoire im positiven Sinne 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Na Volksmusik, also Volkslieder, klassische Lieder, mehrstimmig allerdings alles, das ist 
schon recht anspruchsvoll für unser Niveau, also das ist doch schon ne schöne Sache. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Ja, das ist ja nun auch ein Unterschied, ob man nun ein Volkslied mal so in der Schule 
geträllert bekommt einstimmig, oder ob man dann doch einen vierstimmigen Satz einstudiert, 
der auch noch anders ist, als das ursprüngliche Volkslied, also das ist dann doch schon eine 
kleine Herausforderung. 
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P 6: INTERVIEW 3_2  
Und wie finden Sie diese Volkslieder ganz persönlich? 
Also so, wie wir jetzt die Lieder bei uns im Chor machen, finde ich die sehr gut, das ist doch 
ein recht gutes Angebot, das merkt man ja auch an dem Zuspruch, den wir beim Publikum 
haben, wenn wir ein Konzert veranstalten. Das ist dann auch nicht so ein Larifari-Konzert, 
das ist auch schon ein bisschen anspruchsvoll und da ist schon eine Befriedigung da, also es 
macht schon Spaß.  
P 6: INTERVIEW 3_2  
Also viel würde ich da jetzt im Moment nicht ändern. Wir sind eigentlich auf´m Weg, das 
Repertoire ein bisschen zu modernisieren und sehr viel neue Sätze, alte Lieder und neu 
gesetzt, sehr modern zum größten Teil. Und das kommt auch beim Publikum sehr gut an. Wir 
müssen beispielsweise bei „Kling Glöckchen klingelingeling“ einen völlig anderen Satz 
singen, den die Leute noch nie gehört haben. Das ist natürlich eine tolle Sache und das gefällt 
mir schon, also. Und diese klassischen alten Lieder wie „___?“, die haben wir auch im 
Repertoire, die werden auch immer wieder mal gesungen, aber durchweg nur dieses alte 
Repertoire kann man nicht mehr singen. Das kommt nicht mehr an, da kann man im 
Altersheim mit auftreten, da freuen sich die Leute, aber die kommen dann alle nicht das 
zweite Mal. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Das sind eigentlich so gemischte Bücher, die denn immer mal so nen Schlager drin, mal ganz 
alte Oldies aus den 70ger Jahren, aus den 60ger Jahren, die man dann kennt, die versucht 
man dann irgendwie auf´m Keyboard. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Kaufen Sie sich auch klassischere Literatur? 
Nee, gar nicht mehr. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Weil das auf dem Keyboard nicht klingt und ich hab auch kein Klavier, da kann man das nicht 
so wiedergeben. Klavier hat mehr Oktaven, nen größeren Umfang. Ich hab mal eine Zeit in 
München gelebt, da steht das Klavier noch, ist bestimmt jetzt ganz schön verstimmt. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Na das gibt ja unsere Dirigentin hier vor. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Sie hat da bestimmt ne Vorliebe so´n bisschen für geistliche Musik. Ja, wir haben jetzt in den 
letzten zwei Jahren uns ein bisschen ne Weihnachtsmesse erarbeitet, die wir schon aufgeführt 
haben, dann auch Volksliederliteratur. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Wir lassen uns eigentlich jetzt immer so leiten von den Vorschlägen, die die anderen bringen, 
ja. Sucht ja überwiegend unsere Chorleiterin aus und… 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Da muss man natürlich schon Musik machen, die jedem gerecht werden und ich, da ich ja 
sehr aufgeschlossen bin für alles Neue, ja, und ich finde es auch toll, wenn man irgendwas 
macht, was nicht so ausgetretenen Pfad bedeutet 
P 8: INTERVIEW 3_4  
 zum Beispiel, dass wir Lieder singen in schwedisch, italienisch, was in norwegisch haben wir 
schon gesungen, in finnisch, ein bisschen - na spanisch haben wir noch nicht, also ganz viele 
Sprachen. Und das fällt natürlich den älteren schwer, also einigen fällt´s schon schwer. Aber 
die machen mit, weil, und ich ziehe dann immer an und sag, ja, wir wollen das machen, wir 
wollen nicht einfach 0815 sein, das ist nicht unser Ding.  
P 8: INTERVIEW 3_4  
wir singen auch Volkslieder, ja. Also wir singen auch Volkslieder, kann man nicht sagen. Wir 
haben zum Beispiel heute von Mendelson Bartholdy „….“, wir singen auch Volkslieder, aber 
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wir singen auch Volkslieder, wir singen Volkslieder nicht nur aus Deutschland, sondern eben 
auch aus Ungarn, aus, ja aus aller Herren Länder und wir singen jetzt auch mal Moderne, 
indem wir eben heute mal was von Abba singen. Wir singen eben dieses „Thank you for the 
music“. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Ja, oder eben mal Gospel zum Beispiel so was. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Die finde ich ja gut, ja.  
P 8: INTERVIEW 3_4  
Nee, na gut, also die Qualität, ja, da könnte schon, aber das ist eben so, weil jeder ist anders, 
jeder sieht´s anders. Manch einer, der, vielleicht manchmal der Ältere, aber ja gut, wir gehen 
da hin, haben wir wieder mal nen schönen Abend mit Singen usw. Aber da versuchen wir, da 
ist jetzt auch Frau Eckelmann sehr, ja, da passen wir gut zusammen. 
P13: INTERVIEW 4_1  
Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Na ja, das ist jetzt nicht das Richtige, Unterhaltungsmusik, 
das ist so vielseitig. Ich meine, ich bin kein Freund von sehr schwerer Musik, bin ich nicht. 
Ich gehe, Oper, das ist was Schönes, aber die klingt. Nabucco, das war der Höhepunkt, 
P13: INTERVIEW 4_1  
Ist schwierig, ja. Sagen wir mal, Heimatlieder, Volksmusik,.... wunderbare Lieder. Gibt auch 
viele Varianten, aber wenn ich manchmal Sänger höre, Heino z.B., ja. ..., aber sind mir zu 
schnulzig. Und dann stelle ich lieber um. 
P14: INTERVIEW 4_2  
Ja, Volkslieder, ja.  
Aber ansonsten mal Singen, wo ich Leute mit begeistern kann und versuche auch immer über 
Vielfalt und ne bunte Palette reinzubringen. 
P14: INTERVIEW 4_2  
Volksmusik. 
P14: INTERVIEW 4_2  
„Singen, klingen, Freude“ und dann haben wir „Nabucco“. Was haben wir noch? Alles bunt 
durcheinander eigentlich, ja. Friedensgrüße,  
P14: INTERVIEW 4_2  
An und für sich gefällt sie mir. Doch 
P15: INTERVIEW 4_3  
Breites Repertoire, von der Klassik bis zum bearbeiteten Volkslied. 
P15: INTERVIEW 4_3  
Wir haben zwei Beatles-Titel. Aber das ist eben wenig, wir haben volkstümliche Musik, wie 
griechischer Wein, als Begleitung für den Chor. Ein paar andere Titel. Wir haben natürlich 
auch im Repertoire Titel, die wurden gespielt, als die Mehrzahl der Musiker noch gar nicht 
Mitglied war. Traditionelle Musik. 
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2.2.6 Die Dimensionen von Medien 
 
 
2.2.6.1 Andere und fremde Musik  
 
 
P 1: INTERVIEW  1_1 
Ja, ich finde auch andere Musik gut. Auch früher, da guck ich immer mit Oma klassische 
Musik und die finde ich auch gut. 
P 2: INTERVIEW  1_2 
Na finde ich eigentlich richtig gut, aber auch eher nicht so. Weil Papa spielt manchmal 
richtig gute Lieder, manchmal auch nicht. 
P 2: INTERVIEW  1_2 
Eiskunstlaufen. 
P 3: INTERVIEW  1_3 
Ist ok, man akzeptiert alles. 
P 4: INTERVIEW  1_4 
Gut. 
P 4: INTERVIEW  1_4 
Hm, na eigentlich meine Mama hört nämlich Andrea Berg und die finde ich abscheulich. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Also außer HipHop und Techno mag ich eigentlich alles, also … 
P10: INTERVIEW 2_2  
Finde ich interessant, wobei das natürlich auch unterschiedlich ist. Manches gefällt einem 
eben, manches nicht.  
P10: INTERVIEW 2_2  
Nein, eigentlich nicht.  
P12: INTERVIEW 2_3 
Nee, nicht direkt.  
P12: INTERVIEW 2_3 
Ist verschieden. Also von Musik, die mir nicht gefällt, halte ich nichts, aber andere Musik, 
…??? zu.  
P11: INTERVIEW 2_4  
Nö, höchstens, wenn mal so in einer Reportage dann irgendwas kommt, weiß ich, was abends 
kommt so. Galileo oder so was. Wenn die was berichten, dann gucke ich das auch. 
P11: INTERVIEW 2_4  
Interessant. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Nee, nicht wirklich so. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Na ja, also sagen ich mal, diesen Ihren „H..(?)“-Chor beispielsweise gibt’s ja zum Beispiel 
deswegen, weil dort mal irgendwann Chorleiter bei irgend´ner Weiterbildung gesagt haben, 
wir würden auch mal gerne so was singen oder so was singen, was man eben mit ´nem 
normalen Volkschor nicht singen kann. Also weiß ich, irgendwelche schwierigeren Sachen 
oder beispielsweise wir fahren jetzt regelmäßig auch nach Königs Wusterhausen zur Probe, 
zu einer Messe von Ramiris, diese „N.....Criolla“, ne lateinamerikanische Messe, die auch 
irgendwann dann aufgeführt wird da in Stettin beispielsweise bei der internationalen 
Chorwoche. Das sind Sachen, wo wir dann auch hinfahren und sagen, die können wir eben 
nur dort singen. Also da bräuchte ich bei mir beim Chor nicht mit anzufangen, ja das wär... 
Da muss man Notenkenntnisse haben, da muss man schon sich auch begeistern können dafür 
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usw. Insofern gibt’s natürlich da auch qualitative Unterschiede, aber diese qualitativen 
Unterschiede suche ich ja auch extra. Ich suche mir dann ja auch so was für mich, wo ich 
sage, also ich möchte gerne auch so was mal machen und so was singen, aber ich finde es 
deswegen nicht schlecht, wenn der Chor hier in Großkreuz das eben nicht macht. Also, das ist 
ja das Normalste der Welt, dafür gibt’s ja verschiedene Niveaustufen. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Na ja, die Musikrichtung ist vor allem eine andere geworden. Man hat doch jetzt mittlerweile 
ein bisschen mehr klassische Musik im Ohr, man hört nicht mehr nur das Gedudel aus dem 
Radio. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Ich habe nichts gegen andere Musik, ich sage immer, Musik, wenn sie gut gemacht ist, ist jede 
Musik in Ordnung. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Ja, gucke ich mir auch an. Also die nordischen mag ich eigentlich, obwohl man nicht alles 
versteht, aber ja, die singen zumindest vom Meer und Wind und… 
P13: INTERVIEW 4_1  
Okay, ich finde durchaus auch Schlagermusik gut, manchmal auch, aber weniger. Aber 
moderne Musik genauso.... So was spielen wir auch alles. 
P14: INTERVIEW 4_2  
Na wie gesagt, Operetten höre ich gerne, kann mich an und für sich begeistern oder ich höre 
auch gern mal ne Oper, also so oder so´n Symphonie-Konzert und so. 
P14: INTERVIEW 4_2  
Ja, so von der Ostsee hört man oft. 
 
 
2.2.6.2   Fernsehen  
 
P 1: INTERVIEW  1_1 
So zwei bis drei Stunden. 
P 1: INTERVIEW  1_1 
Auch Musiksendungen und manchmal Trickfilme. 
P 1: INTERVIEW  1_1 
Also Viva Plus, Viva und noch welche mit deutscher Hitmusik. 
P 2: INTERVIEW  1_2 
Ja, also am liebsten den ganzen Tag. Am liebsten würde ich den ganzen Tag in der Kiste 
liegen und nur Fernsehen gucken. 
P 2: INTERVIEW  1_2 
Also Super RTL und Tele5, auf Tele5 läuft immer „...(nicht verstanden)“ und ich gucke auch 
die aktuelle Musik.  
P 2: INTERVIEW  1_2 
Ja, wenn ich Fernsehverbot habe und unbedingt mal Fernsehen gucken möchte, dann muss 
ich mit meinen Eltern Fernsehen gucken und da gefällt mir überhaupt nichts. 
P 2: INTERVIEW  1_2 
Na eigentlich gefällt mir da so „Gute Zeiten Schlechte Zeiten“ und „Verliebt in Berlin“. Das 
guckt meine Mutti auch ganz gerne und was ich überhaupt nicht mag, Formel 1, mein Papa 
guckt das. 
P 2: INTERVIEW  1_2 
Also fernsehen tue ich manchmal drei Stunden hintereinander und Musik da würde ich am 
liebsten fünf Stunden vorm Keyboard stehen und so lange üben, bis ich ein Lied dann fast 
habe. 
 



218 
 

P 3: INTERVIEW  1_3 
Ja. 
P 3: INTERVIEW  1_3 
Musiksendungen. 
P 3: INTERVIEW  1_3 
So Art Liebeslieder, auch mal Rockmusik. 
P 3: INTERVIEW  1_3 
, ich habe ja meinen eigenen Fernseher. 
P 3: INTERVIEW  1_3 
Zwei, drei Stunden. 
P 4: INTERVIEW  1_4 
Am meisten Trickfilme oder Musiksendungen. 
P 4: INTERVIEW  1_4 
Viva, MTV, die zwei. 
P 4: INTERVIEW  1_4 
Ja, wenn mein Fernseher - letzter Zeit war mein Fernseher kaputt und da musste ich dann mit 
meinem Papa in der Stube gucken - immer Kochsendungen oder z.B. Tim Mälzer oder so. 
P 4: INTERVIEW  1_4 
Wenn ich nix zu tun habe oder mein kleiner Cousin kommt, dann eigentlich den ganzen Tag. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Selten, wirklich selten. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Also wenn, dann mache ich Musiksender rein, also MTV oder so, aber meisten auch sehr 
schnell wieder weg, weil da irgendwelcher Mist läuft oder denn halt Serien, so Star Trek und 
so was. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Musiksendungen. Also halt zu Gruppen, die mir gefallen halt. Also die Musikclips dann 
eigentlich nur. Also irgend so´ne Shows oder so schaue ich mir nicht an. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Wenn es hoch kommt, eine Stunde in der Woche. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Ja, lauter Tiersendungen mit meiner Schwester. 
P10: INTERVIEW 2_2  
CSI, CSI Miami… 
P10: INTERVIEW 2_2  
Na ja, ist ja nur bis 21.15 Uhr, das ist nicht soo spät. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Na ja, nee, nicht mehr, weil es gab ja ne Zeitlang auf Kabel 1 dieses Best of Formel 1, also 
aus den 80ern halt. 
P12: INTERVIEW 2_3 
Ja, aber weniger. 
P12: INTERVIEW 2_3 
Nicht viel irgendwie, ich habe nämlich irgendwie, doch doch, doch neuerdings schon, weil ich 
jetzt immer den Computer bei hab, nen Laptop, also da läuft immer Musik im Hintergrund. 
Würde sagen, so zwei Stunden. 
P11: INTERVIEW 2_4  
Ich hab, das wurde jetzt aber abgesetzt, also gern „::????“, aber das kommt jetzt nicht mehr, 
leider und ja, und wenn ich abends mitgucken darf, also in der Woche darf ich halt nicht, 
aber in den Ferien, dann auch so was wie CSI und so was. 
P11: INTERVIEW 2_4  
Na unterschiedlich. 2 Stunden ungefähr. 
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P 5: INTERVIEW 3_1  
Äh, das ist auch schwierig. Zur Zeit mal was zu finden, was so´n bisschen, wo man sagt, das 
sehe ich gerne? Eigentlich wichtig ist mir die aktuelle Information über´s Fernsehen, wichtig, 
ja ist eigentlich das Wichtigste, die aktuellen Informationen. Und dann ab und zu mal einfach 
zur Entspannung. Also ich muss immer wieder sagen, ich bräuchte eigentlich keinen 
Fernseher. Mir würde das Radio eigentlich reichen und den Fernseher - na gut, der ist nun 
mal da, der gehört auch so zur Familie und wenn ich dann abends fertig bin, dann setze ich 
mich auch da hin und gucke da rein, aber eigentlich mehr, um abzuschalten. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Jaa, Musiksendungen gibt’s schon ab und zu, aber eben auch klassische Musik. Also bei 3Sat 
oder so gibt’s ja dann öfter mal auch Konzerte im Angebot oder so. Da hören wir mal rein, 
aber also hier so die anderen Sachen, nee. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Na vielleicht zwei, drei Stunden - höchstens. Also ist auch unterschiedlich. Im Sommer sitzen 
wir auch sehr viel draußen, dann gar nicht oder wenig.  
P 6: INTERVIEW 3_2  
Aktuell politische Sachen, vor allem auch viele Reiseberichte und solche Sachen. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Auch. Ja, klassische Musiksendungen. 
Klassische Musiksendungen?  
Aber die kommen leider immer erst sehr spät, ist ja kaum eine vor 23 Uhr.  
P 6: INTERVIEW 3_2  
So zwei bis drei Stunden kommen abends dann doch schon zusammen. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Was ich da gern sehe? Na ja, so Filme, wo sich alles zum Schluss zum Guten wendet oder so 
und hinterher sagt man sich ooch, wo gibt’s das schon noch? Die Realität fehlt dann auch 
wieder ein bisschen. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Ja, aber nur so was, was sich auf die deutschsprachige…. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Aber so Opern oder Klassik schauen Sie sich nicht an? 3Sat, Arte, die haben ja immer… 
Nee, die haben wir noch nicht so oft im Programm gehabt. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Da kommt schon mehr Zeit zusammen. Anderthalb Stunden so, so dieses normale 
Abendprogramm, das guckt man sich dann an. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
ach, was sehe ich gerne? Ich sehe zum Beispiel sehr gerne Diskussionsrunden, mag ich sehr. 
So was wie „Drei nach neun“. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Ja, also ich finde natürlich auch nicht schlecht, ich hab sogar auch geguckt hier diese 
Superstar-Sendung, obwohl ich denke, dass, man ist immer erstaunt, was viele drauf haben, 
wie gut die eigentlich singen können. Wobei ich aber auch denke, dass das schon nicht so ´ne 
gute Basis ist für, wenn man so einfach so schnell so groß wird. Das wird sicher schwierig, 
dass die alle irgendwo, viele den Bach runtergehen, dass die einfach zu schnell von 0 auf 300 
sind und da hängt ja auch viel anderes denn mit dran. Die können doch mit so was, mit so´m 
Ruhm und mit allem überhaupt nicht umgehen, ja.  
P13: INTERVIEW 4_1  
Doch, was ich gerne gesehen habe, war damals immer, wie hieß er? - Rosenberg? Die 
Sängerin, die da junge Talente vorgestellt hat? - Diese Art habe ich mir gerne mal 
angeschaut. ... 
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P13: INTERVIEW 4_1  
na ja, dann abends so zwei Stunden, na drei Stunden sagen wir mal. Das ist dann, wenn Du 
Deine Lieblingsfilme nachmittags sehen willst, dann flüchte ich natürlich und... 
P14: INTERVIEW 4_2  
Ich sehe gerne Serien, ich sehe auch gerne mal nen Krimi und ansonsten, ich sehe auch ganz 
gerne mal einen Liebesfilm, was mein Mann gar nicht gerne sieht. Ja, die Schnulzen. Ich lese 
auch gerne, also 
P14: INTERVIEW 4_2  
Sie meinen, ja. Sehe ich auch ganz gerne. Hier von dem ... wie heißt er denn? Geiger. 
André Rieu meinen Sie? 
Rieu, diese Sendungen . 
P14: INTERVIEW 4_2  
Landpartie, aber das ist keine regelmäßige, das ist dann... 
 
 
 
2.2.6.3  Medien zu Hause / Radio 
 
P 2: INTERVIEW  1_2 
Ja, also ich würde mir gerne mal einen MP3-Player holen und sonst habe ich ein kleines 
Radio von meinem Papa geschenkt bekommen, zu Hause habe ich eine Stereo-Anlage und 
sonst haben wir in unserem Auto auch noch ganz viele elektrische Dinge und ´nen kleinen 
Kühlschrank. 
P 3: INTERVIEW  1_3 
Ja, CD-Player und Kassetten. 
P 3: INTERVIEW  1_3 
Einen Fernseher und ein etwas älteres Modell von Kassette und CD-Player. 
P 3: INTERVIEW  1_3 
Doch, einen Plattenspieler haben wir auch. 
P 4: INTERVIEW  1_4 
Ja, ich habe einen Discman. 
P 4: INTERVIEW  1_4 
Ich habe jetzt ein Radio, aber ne Anlage von der Stube, die kriegt mein Bruder die Anlage und 
dann krieg ich sein Radio mit Boxen. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Na einen Computer, Radio, ja, ich glaube, das war es schon. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Ja, nen DVD-Player habe ich noch. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Also wenn ich zu Hause bin, dann ist das Radio eigentlich immer an oder über Internet. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Ja, Plattenspieler haben wir auch noch. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Nee, so was benutze ich, also gibt im Wohnzimmer auch ein Radio, also mit Kassette da und 
CD, aber ich bin nicht so´n Mensch, der sich ne CD kauft, also das muss nicht sein. 
P13: INTERVIEW 4_1  
Ach na Radio höre ich schon öfter mal, wenn wir frühstücken, dann läuft immer das Radio, 
vormittags und na ja, dann abends so zwei Stunden, na drei Stunden sagen wir mal. Das ist 
dann, wenn Du Deine Lieblingsfilme nachmittags sehen willst, dann flüchte ich natürlich 
und... 
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P15: INTERVIEW 4_3  
Jaa, meist dudelt das Radio. Ja, ständig. 
 
 
 
2.2.6.4   Persönlicher Musikgeschmack 
 
 
P 1: INTERVIEW  1_1 
Rockmusik. 
P 1: INTERVIEW  1_1 
Ja, die Band Tokio Hotel. 
P 1: INTERVIEW  1_1 
Ja, so ungefähr mit Tokio Hotel - die finde ich gut die Band. 
P 1: INTERVIEW  1_1 
Musik höre ich Rockmusik und verschiedene Bands und na ja, manchmal auch klassische 
Musik und mehr dann auch nicht. 
P 2: INTERVIEW  1_2 
Tokio Hotel. 
P 2: INTERVIEW  1_2 
Und Silberm, ja und Silbermond. 
P 2: INTERVIEW  1_2 
Silbermond, Tokio Hotel, also alles mögliche, was ich finde. 
P 3: INTERVIEW  1_3 
Rockmusik. 
P 3: INTERVIEW  1_3 
Rockmusik und Klassik. 
P 4: INTERVIEW  1_4 
Tokio Hotel. 
P 4: INTERVIEW  1_4 
Ja genau. 
P 4: INTERVIEW  1_4 
Ja, ich hab denn noch Black IP´s. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Jazz. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Na einen MP3-Player habe ich, aber das höre ich ziemlich selten. Wenn ich auf Reisen bin, 
im Zug oder so, dann höre ich das. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Ja, also hören tue ich Jazz, Rock am liebsten und ja so, ….. Gospel oder na ja Pop 
zwischendurch auch, also nicht alles. Um Gottes Willen, keine Charts oder so was. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Das ist unterschiedlich, aber ich mag zum Beispiel viele Lieder aus den 80ern. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Wirklich alles möglich, also von Pop bis Rock´n Roll mag ich alles mögliche.  
P10: INTERVIEW 2_2   
Pet Shop Boys und also jedenfalls einige Lieder. Ja, da gibt´s eigentlich auch mehrere. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Das kommt auch ganz drauf an. Wenn ich müde bin, dann hör ich vorm Einschlafen zum 
Beispiel keine Musik, manchmal höre ich aber auch zwei Stunden Musik vorm Einschlafen. 
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P12: INTERVIEW 2_3  
Alles. Also alles, außer Country und Volksmusik. Das beides gar nicht, aber sonst eigentlich 
alles. Ska, Rock, Klassik, alles. 
P12: INTERVIEW 2_3  
Auch alles. Also außer vielleicht ??? und Country. 
P12: INTERVIEW 2_3  
Klassik, Rock, Ska und alles andere eigentlich auch, also irgendwie Multi Kulti. 
P11: INTERVIEW 2_4  
Verschiedenes, also auch so Rock, Pop, also auch so… 
P11: INTERVIEW 2_4  
Ich find zum Beispiel gut Mandy. 
P11: INTERVIEW 2_4  
Das Original finde ich besser, als das von Westlife. 
P11: INTERVIEW 2_4  
Ja, also so Rock, Pop, also auch modern, aber auch 80ger und 90ger. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
 Und dann hör ich natürlich auch sehr viel Musik. Ich höre also z.B. ständig, nicht ständig, 
aber häufig Klassikradio, morgens beispielsweise im Bad. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Mir gefällt, ja also, das ist auch wieder sehr unterschiedlich. Mir gefällt, also erst mal 
überhaupt der ganze Bereich klassische Musik und insbesondere Beethoven, Brahms, das ist 
eigentlich so, was ich am liebsten höre und da höre ich sowohl instrumentale Musik, als auch 
eben Chormusik oder vokale Musik, Schubert, also Elise, also sagen wir mal, eine 
Kombination - nee, das stimmt nicht ganz. Ich höre z.B. unheimlich gerne so diese 
Liedermacher wie Reinhard Mey und so, also immer Kombination, am liebsten eigentlich mit 
instrumentaler und vokaler Musik, dass man das irgendwie so´n bisschen, dass da auch 
irgendwo da oben noch ein bisschen was eingeschoben wird dann.  
P 5: INTERVIEW 3_1  
Na ausschließlich eigentlich klassische Musik. Nee, stimmt nicht ganz. Abends, wenn wir bei 
´ner Flasche Wein beide sitzen, dann hören wir auch mal so diese alten Schlager, also alte 
Schlager in Anführungsstrichen, so die 70ger Jahre, ja so, so was eben. Udo Jürgens oder so 
was, ja. Oder eben auch sehr gerne Reinhard Mey und solche Lieder. Also solche Sachen, da 
hören wir auch die CD´s dann hoch und runter und freuen uns auch an den Texten und 
können die auch zum Teil auswendig. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Nee, selbst im Auto haben wir selten Radio an, selten. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Nee, also da werden wir die Natur genießen. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Na ja, die Musikrichtung ist vor allem eine andere geworden. Man hat doch jetzt mittlerweile 
ein bisschen mehr klassische Musik im Ohr, man hört nicht mehr nur das Gedudel aus dem 
Radio. Sonst wurde ja morgens das Radio angestellt und abends wieder abgestellt, ohne dass 
man überhaupt zugehört hat. Das ist doch schon ein bisschen zielgerichteter jetzt alles, und 
die klassische Musik spielt eine große Rolle mittlerweile. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Na mittlerweile die gute Chormusik höre ich sehr gerne, dann haben wir für die klassische 
Musik, also auch gerade so an Messen gibt es sehr schöne Sachen, die ich gerne höre, aber 
auch Herrmann van Veen und solche Sachen, die eben in diese Richtung gehen. 
Anspruchsvolle Chansons und so sind doch auch sehr wichtig. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Also wenn ich Platten auflege, dann sehr viel klassische Musik.  
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P 7: INTERVIEW 3_3  
Na ja, was so klanglich ein bisschen unter die Haut geht. Das ist egal, ob das jetzt klassisch 
ist oder modern ist. Oder, das ist so verschieden. Wenn man Stücke dann wirklich, wir haben 
jetzt mal so ein paar kleine Mitschnitte gemacht von unseren Konzerten und von dem 
Orchester, das wir eben grad gehört haben unten, wenn man sie dann öfter erst gehört hat, 
weiß man erst mal, dass die auch recht schön sein können. Wenn man bloß so´n Stück einmal 
hört und das ist dann, dann sagt man, och hat dir gar nix gegeben, aber wenn ich sie dann 4,5 
Mal auf dieser CD dann angehört habe, dann merke ich erst, dass die doch, dass das auch ein 
bisschen wirkt. Man müsste sich vielleicht viel öfter die Zeit nehmen und so Stücke wiederholt 
anhören, ne. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Also das beschränkt sich überwiegend auf die Zeiten, in denen man im Auto sitzt und zur 
Arbeit fährt, da drückt man ne Taste und wenn das nur noch englische Titel sind, versuche ich 
irgendwo einen Sender zu finden, der, vermisse schon ein bisschen die deutschen Schlager, 
wenn man so die leichtere Musik ein bisschen hört. Die kommen jetzt neuerdings zu kurz, 
also… 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Ne Stunde vielleicht. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
CD´s von Konzerten, die ich mal selber besucht habe. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Und wenn die dann verkauft werden zum Abschluss und es hat mir besonders gut gefallen, da 
kaufe ich mir dann meistens eine und die höre ich mir denn auch an. Na das bringt mir nix, 
also wenn ich mir da irgendwelche Künstler noch mal CD´s kaufe, also… 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Also, ich muss mal sagen, ich mag Musik, also Musik ist bei mir abhängig vom, wie ich mich 
fühle, von der Situation, wie es mir geht. Ich hör zum Beispiel, ich hör auch gerne Abba, also 
das ältere, ich hör zum Beispiel unheimlich gerne Rosenstolz, sie mag ich total wegen der 
Texte, ich mag Texte, die Hintergrund haben, liebe ich total, weil da kann man sich so schön 
mit identifizieren, ich liebe Volkslieder und da muss ich wohl ganz heimlich sagen, manchmal 
ein bisschen Blasmusik, 
P 8: INTERVIEW 3_4  
 manchmal ein bisschen Blasmusik, weil mein Vater, mein Vater liebte Blasmusik, ist nicht 
auszuhalten.  
P13: INTERVIEW 4_1  
 aber im Prinzip liebe ich - .... (nicht zu verstehen)... singen, klingen, Freude bringen. Musik, 
die eben Freude bereitet. 
P13: INTERVIEW 4_1  
an und für sich die, die schwermütige Musik weniger, das war früher mal mehr und jetzt diese 
leichte, lockere, die ein bisschen Optimismus bringt. Da haben wir ein schönes 
Frauenchorlied, „Da beginne ich jeden Morgen mit einem kleinen Lied“, ich weiß nicht, ob 
Sie es kennen, Karl-Heinz Weber-Möhlenbach. Jedenfalls das sind solche Sachen, die 
stimmen einen, ein Lied auf den Lippen, dann geht der Tag ganz anders, wenn man schon 
morgens nur für´n Spiegel singt, geht das schon schief irgendwie. Diese leichte Musik, die ein 
bisschen Freude stimmt, die ... mehr begeistert, ja.  
P13: INTERVIEW 4_1  
Wir sind, .... die Zeiten sind auch schlechter geworden, leidenschaftlich in Symphoniekonzerte 
gegangen, hatten wir Anrechte und so. Klassische Musik höre ich auch sehr gern, bin ich ja 
ganz ehrlich. Hier in Brandenburg, waren Symphoniker, die sind ja nicht schlecht, haben 
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auch einen guten Ruf da, da waren ja einige Dirigenten mittlerweile schon da und das höre 
ich ganz gerne an und für sich. Ansonsten so leichte, lockere Musik. 
P14: INTERVIEW 4_2  
Ich höre gerne Operetten und ansonsten eben so Volksmusik. Aber auch nicht die Volksmusik, 
die so von Schlagersängern gesungen werden, so diese so´n bisschen, die auch nicht, aber... 
Trotzdem, ich höre auch ganz gerne mal ne Volksmusiksendung. Kommt immer drauf an, von 
wem. 
P14: INTERVIEW 4_2  
Ja, aber an und für sich, das ist immer das selbe, Operetten, Volksmusik, also... 
P14: INTERVIEW 4_2  
Aber ich meinte jetzt bloß so, wenn man manchmal Schlager im Radio hört oder sonst was, 
dann höre ich lieber einen deutschen Schlager. 
P15: INTERVIEW 4_3  
Ich bin da eigentlich offen gegenüber allem. Wir haben Anrecht bei unserem Symphonie-
Orchester hier in Brandenburg, gehen also regelmäßig zu unseren Konzerten hier. Ist auch 
das einzige, was hier in dieser Stadt an wirklich guter Kultur geboten wird. Die 
Brandenburger Symphoniker. Ja, deutscher Schlager, jaa. Und Popmusik, muss nicht 
unbedingt deutsch sein, aber muss melodiös sein und möglichst müssen ein paar live gespielte 
Original-Instrumente zu hören sein 
 
 
 
 
2.2.6.5  Volksmusik im Fernsehen 
 
 
P 1: INTERVIEW  1_1 
Was halten Sie denn von der Volksmusik im Fernsehen? 
Gut. 
P 2: INTERVIEW  1_2 
Blöd. 
P 3: INTERVIEW  1_3 
Nicht so viel, ist mal schön, aber nicht immerzu.  
P 3: INTERVIEW  1_3 
Ja, wenn es immerzu kommt und... 
P 3: INTERVIEW  1_3 
Nein, die schalten´s meist weg. 
P 4: INTERVIEW  1_4 
Nee, das ist wirklich schlecht. 
P 9: INTERVIEW 2_1  
Schalte ich weg. 
P10: INTERVIEW 2_2  
Na ja, es gibt ja solche und solche Volkslieder. Na ja, so Lieder, die schon vor längerer Zeit 
entstanden sind, die irgendwie hübsch sind, hübsche Melodien und denn halt diese die sie 
teilweise im Fernsehen zeigen oder so, die finde ich nicht wirklich gut.  
P10: INTERVIEW 2_2  
Wem´s gefällt, aber man muss es ja nicht gucken. 
P12: INTERVIEW 2_3 
Was halten Sie denn von der Volksmusik im Fernsehen? 
Gar nichts. 
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P11: INTERVIEW 2_4  
Ach nicht so viel glaube ich.  
 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Jaa. Also damit meine ich wirklich Volkslied-Repertoire im positiven Sinne. Also nicht das, 
was im Fernsehen hier ständig gedudelt wird oder so, sondern wir singen beispielsweise 
Volkslieder im Chor dann auch richtig vierstimmig. Also nicht nur einfach so einstimmig oder 
zweistimmig oder so, sondern richtig vierstimmige Sätze. 
P 5: INTERVIEW 3_1  
Volkslieder, ja. Volksmusik ist jetzt nicht, ja. Wenn man Volksmusik jetzt damit, wenn man da 
den Begriff dafür nimmt, was also hier Sonnabends Abends im Fernsehen läuft, nee, so nicht, 
sondern richtig Volkslieder. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Nee, das ist nicht die Heimat, die ich brauche. 
P 6: INTERVIEW 3_2  
Was halten Sie denn von der Volksmusik im Fernsehen? 
Gar nichts. 
Gar nichts? 
Das ist überhaupt nichts. 
Da wird ja auch immer versucht, so Heimat zu transportieren, aber mit der können Sie sich 
nicht identifizieren? 
Nee, das ist nicht die Heimat, die ich brauche. 
P 7: INTERVIEW 3_3  
Ja ein, zwei, drei Stücke, aber dann hat man das Gefühl, da ist eins wie´s andere und dann, 
also das mache ich auch schon aus. Also das tue ich mir auch nicht mehr so groß an.  
P 7: INTERVIEW 3_3  
Also wenn ich mit meinem Mann zusammen Fernsehen gucke, dann bestimmt er mehr über 
das Programm und dann muss schon gar nichts anderes kommen, dann guckt er sich die 
Volksmusik mit an, aber sie muss nicht meinetwegen dann eingeschaltet werden. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Ja, genau. Und der, und da, von dem haben wir, es gab mal zu Ostzeiten und zwar hieß das 
„Alles singt“ mit dem ..??Puneski und dann noch eenen, Schneider hieß der, Jürgen 
Schneider oder so, und da durften wir, sind wir als Chor, ich find´s toll, ich finde, es gibt so 
tolle Lieder und deshalb, dit hat auch so´ne breite Masse, finde ich total in Ordnung, da 
durften wir mitsingen. Da haben wir im Tonstudio irgendwo in Berlin und dann sind wir zur 
Aufnahme nach Leipzig gefahren in so´n ollen Rundbau von außen und da haben wir das 
erste Mal gesehen, was Fernsehen ist, wie Fernsehen funktioniert. 
P 8: INTERVIEW 3_4  
Nee, also, nee weiß ich nicht, also ist nicht so. Denn so einzelne Mal wegen mir. Jetzt den Tag 
zum Beispiel habe ich auch, da hat gerade der Gunter Emmerlich irgendwas gesungen, so´n 
ganz schönes altes Volkslied, das fand ich toll, das habe ich mir auch bis zum Ende angehört. 
Aber na klar, jetzt kann ich ja endlich was loswerden, fällt mir gerade ein. Und zwar finde ich 
immer diesen, das eine Wort sage ich lieber nicht, den Herrn Gottfried Fischer, das finde ich, 
also das ist doch alles, wenn man sich die Chöre so vor ´ner Weile, das ist doch wirklich nur 
Masse, langsam, so viele Leute können ja gar nicht schnell singen, das geht ja einfach nur 
lang. Also das langweilt mich, tut mir leid. Da hat sich jemand profiliert und finde ich 
einfach, denn sage ich mir, wenn die jetzt zum Beispiel irgendwas über Brandenburg machen, 
dann frage ich mich, warum nehmen sie nicht Chöre von hier. Wir haben so tolle Chöre, 
wieso muss da irgendjemand da unten von, ich weiß nicht mal, wo der her ist, da aus´m 
Sauerland, ….. 
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P13: INTERVIEW 4_1  
Ich bin manchmal ein bisschen aggressiv.  
Ja? 
Weil´s mir manchmal zu schnulzig gerät.  
Woran liegt das? 
An den Interpreten. Ich höre gerne Volksmusik, aber es kommt mir manches zu schnulzig und 
da bin ich dagegen. Also Volksmusik.... 
P13: INTERVIEW 4_1  
Ist schwierig, ja. Sagen wir mal, Heimatlieder, Volksmusik,.... wunderbare Lieder. Gibt auch 
viele Varianten, aber wenn ich manchmal Sänger höre, Heino z.B., ja. ..., aber sind mir zu 
schnulzig. Und dann stelle ich lieber um. 
P13: INTERVIEW 4_1  
Na wir haben auch gerne immer - wie hieß das gleich? - diese Heimatsendung, die er 
gemacht hatte, im Fernsehen, die haben wir auch immer gerne gesehen. Mit den Chören, 
dann waren Männerchöre..... 
Wie hieß die Sendung nochmal? 
Emmerich, den haben wir auch, aber das war ..... Ich meine hier, die Heimat..., ...  
P14: INTERVIEW 4_2  
Gibt es auch Musiksendungen, die mit Ihrer Kultur oder mit Ihrer Heimat hier zu tun haben, 
die Sie kennen oder die Sie singen? 
Ja, ... Landpartie, aber das ist keine regelmäßige, das ist dann... 
Würden Sie das mit der Heimat hier identifizieren? 
Nein, nein, nein. 
P15: INTERVIEW 4_3  
Florian Silbereisen, um Gottes Willen! Nee. 
P15: INTERVIEW 4_3  
Mag sein, dass ich dazu ein bisschen Vorurteile habe, da ich weiß, wie so was produziert 
wird.  
P15: INTERVIEW 4_3  
Da waren dann die Aussprachen und die Abstimmungen, was überhaupt gespielt werden soll 
und wurden die Noten ausgetauscht. Ja und dann wurde das ganze Ding produziert und das 
habe ich nun hinter den Kulissen alles miterlebt. Der Auftritt z.B. der Puhdys, die waren in 
dieser Sendung. 
P15: INTERVIEW 4_3  
Da wunderte ich mich schon, da war kein Kabel- damals wurde ja alles noch mit Kabeln 
betrieben - die große Pauke, die große Trommel hatte gar kein Pedal. Ja, und dann kam der 
Auftritt, da haben wir dann im Zuschauerraum mit gesessen, da haben sie „Alt wie ein 
Baum“ gebracht und wurden durch Bauarbeiter da auf diesem Podest reingetragen, nicht ein 
Ton. Und das habe ich eben direkt erlebt. Nee Nee, Kram. 
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5.3  Fragebogen zur Umfrage 

 

Musik und Hobbys Fragebogen 04-2008           
Nr. (          )         Verantwortlich: L.Fahrenkrog-
Petersen 
Datum ________          
 
20. Hobbys: 
20.1  Wie viele Jahre haben Sie bis heute aktiv Sport betrieben? :  _________ 
 
20.2  Wie viele Jahre haben Sie bis heute aktiv musiziert? :  _________ 
 
Wenn Sie ein anderes Hobby haben: 
20.3  Wie viele Jahre haben sie dieses Hobby bis heute betrieben? : _________ 
 
20.4  Wer hat Sie in Musik/Hobby ausgebildet? (keine Mehrfachnennung): 

A. Privat Lehrer  ( ) 
B. Ensemble  ( ) 
C. Musikschule  ( ) 
D. Schule  ( ) 
E. Familie  ( ) 
F. Selbst   ( ) 
G. Verein  ( ) 
H. Andere  ( ) 

 
21.1.1 Ihr Hobby ist ?:   Musik ( )          Sport ( )      Anderes: ( )  
21.1.2 ________________(bitte nennen) 
 
21.2  Hatten Sie Unterricht/Training:   ja ( ) nein ( ) 
 
21.3  Wie viele Jahre betreiben Sie Ihr Hobby? :  ________ 
 
21.4  Woher kam die Anregung dieses Hobby zu betreiben?: 

A. Zuhause  ( ) 
B. Kindergarten  ( ) 
C. Schule  ( ) 
D. Freunde/Bekannte ( ) 
E. Fernsehen  ( ) 
F. Selbst   ( ) 
G. Andere  ( ) 

 
21.5  Spielen Sie ein Instrument oder singen Sie? : 

 A. Instrument ( ) B. Singen ( ) C. Beides ( ) 
 
21.6  Wer hat sie dabei am meisten Unterstützt ? (keine Mehrfachnennung): 

A. Mutter  ( ) 
B. Vater   ( ) 
C. Andere Verwandte  ( ) 
D. Freunde/Bekannte  ( ) 
E. Musikschullehrer ( ) 
F. Musiklehrer  ( ) 
G. Freund/Freundin ( ) 
H. Andere  ( ) 
I. Niemand  ( ) 

 
22. Ensemble: 
22.1  Sind/waren sie in einem Ensemble ? 

A. Chor  ( ) 
B. Instrument ( ) 
C. Beides ( ) 
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22.2  War Ihr Umfeld musikalisch?    ja ( ) nein ( ) 
22.3  Hatten Sie die Möglichkeit zu musizieren?:  ja ( ) nein ( )   wenn nein dann: 
22.4  Hätten sie gerne musiziert?:    ja ( ) nein ( ) 
22.5  Was ist Ihnen wichtiger ?:  a.: gemeinsam Musik machen ( ) b.: wie gut man zusammen spielt ( ) 
 
22.6  Welche Musik machen Sie ?: 

A. Pop/Rock/Modernes  ( ) 
B. Volkslieder  ( ) 
C. Klassik  ( ) 
D. Jazz   ( ) 
E. Gemischt  ( ) 
F. Andere  ( ) 
G. Ich mache keine Musik  ( ) 

23. Musikkonsum: 
23.1  Hören oder sehen Sie Musik?  ja ( ) nein ( ) 
23.2  Welches Medium nutzen Sie am meisten ?: 

A. Radio  (   ) 
B. Fernsehen (   ) 
C. CD o.a. (   ) 
D. Zeitungen o.ä. (   ) 
E. Internet (   ) 
 

23.3 Wie viele Stunden am Tag nutzen Sie dieses Medium?: ____ 
23.4  Gehen Sie in Konzerte? ja ( ) nein ( ) 
 
24. Musik Allgemein: 
24.1  Mögen Sie Musik?   Ja ( )  unendschieden ( )    nein ( ) 
24.2.1  Wie finden Sie Volkslieder ?  gut ( )    geht so ( )  schlecht ( ) 
24.2.2  Wie finden Sie Chartmusik ? gut ( )    geht so ( )  schlecht ( ) 
24.2.3  Wie finden Sie Volksmusik ? gut ( )    geht so ( )  schlecht ( ) 
24.2.4  Wie finden Sie Klassik ?   gut ( )    geht so ( )  schlecht ( ) 
24.2.5  Wie finden Sie Jazz ?   gut ( )    geht so ( )  schlecht ( ) 
24.2.6  Wie finden Sie Ethno ?   gut ( )    geht so ( )  schlecht ( ) 
 
24.3  Würden Sie gerne Musik machen können?    ja ( ) nein ( ) 
24.4  Meinen Sie sie haben Talent zur Musik ?     ja ( ) nein ( ) 
24.5  Meinen Sie dass Musiklernen zu schwierig ist ?     ja ( ) nein ( ) 
24.6  Haben Sie als Kind Lieder vorgesungen bekommen ?   ja ( ) nein ( ) 
 
24.7  Wissen Sie noch wo sie zum ersten Mal bewusst mit Musik in Kontakt gekommen sind ? 

A. Zuhause  ( ) 
B. Kindergarten  ( ) 
C. Schule  ( ) 
D. Freunde/Bekannte ( ) 
E. Medien  ( ) 
F. Andere  ( ) 
G. Weiss nicht  ( ) 
 

24.8  Wie fanden sie den Musikunterricht in der Schule ?  gut ( )  geht so ( )  schlecht ( ) 
 

24.9  Wie wurden Kinder in der Schule musikalisch gefördert? gut ( )  geht so ( )  schlecht ( ) 
 
25.1  Wie fanden sie den Sportunterricht in der Schule ?  gut ( )  geht so ( )  schlecht ( ) 
25.2  Wurde Kinder in der Schule sportlich gefördert?   gut ( )  geht so ( )  schlecht ( ) 
 
25.3  Was war Ihr Lieblingsfach in der Schule? 

A. Deutsch  ( ) 
B. Mathematik  ( ) 
C. Physik  ( ) 
D. Chemie ( ) 
E. Sprachen  ( ) 
F. Kunst  ( ) 
G. Musik  ( ) 
H. Sport  ( ) 
I. Biologie  ( ) 
J. Geographie  ( ) 
K. Lebenskunde ( ) 
L. Andere  ( ) 
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25.4  Bringt Ihnen Ihr Hobby Anerkennung durch Andere?  gut ( )  geht so ( )  schlecht ( ) 
 
25.5  Ist Ihnen Ihr Hobby wichtiger als Ihr Beruf/Schule ?    wichtiger ( )  genauso wichtig ( )        nicht wichtiger ( ) 
 
 
26. Familie 
26.1 Wer ist Ihre Hauptbezugsperson ?: 

A. Mutter     ( ) 
B. Vater      ( ) 
C. Beide  Eltern     ( ) 
D. Großeltern     ( ) 
E. Freunde     ( ) 
F. Geschwister     ( ) 
G. Freund/Freundin ( ) 
H. Andere     ( ) 

 
 
 
26.2  Wer hat Ihnen die Werte fürs Leben beigebracht ? 

A. Mutter ( ) 
B. Vater  ( ) 
C. Beide  ( ) 
D. Schule ( ) 
E. Großeltern ( ) 
F. Freunde ( ) 
G. Geschwister ( ) 
H. Andere ( ) 

 
26.3.1  Haben Sie ein Vorbild ? :  Ja ( ) Nein ( ) 
26.3 2  Wenn ja: 

A. Mutter ( ) 
B. Vater  ( ) 
C. Beide  ( ) 
D. Großeltern ( ) 
E. Freunde ( ) 
F. Geschwister ( ) 
G. Berühmtheit (Popstar, Sportstar, Celebrity)  ( ) 
H. Andere ( ) 

 
26.4  Wer weiß in Ihrer Umgebung am meisten Bescheid ? : 
 A. Ich selbst ( ) 

B. Mutter ( ) 
C. Vater  ( ) 
D. Beide  ( ) 
E. Großeltern ( ) 
F. Freunde ( ) 
G. Geschwister ( ) 
H. Lehrer ( ) 
I.  Andere ( ) 

 
Demographische Standards 
 
1. Geschlecht : Männlich ( )   Weiblich ( ) 
2. Haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit? Ja ( ) Nein ( ) 
3. Wann sind Sie geboren? Nennen Sie mir bitte nur Monat und Jahr Ihrer Geburt. 
3.1 Geburtsmonat: 
3.2 Geburtsjahr: 
 
4. Welchen Familienstand haben Sie? Was auf dieser Liste trifft auf Sie zu? 
 
A Verheiratet und lebe mit meinem/r Ehepartner/in zusammen ( ) 
B Verheiratet und lebe von meinem/r Ehepartner/in getrennt ( ) 
C Ledig ( ) 
D Geschieden ( ) 
E Verwitwet ( ) 
F Leben Sie mit einem Partner zusammen? Ja ( ) Nein ( ) 
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5. Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss haben Sie? 
 
A Schüler/in, besuche eine allgemein bildende Vollzeitschule ( ) 
B Schüler/in, besuche eine berufsorientierte Aufbau-,Fachschule o. ä. ( ) 
C Von der Schule abgegangen ohne Hauptschulabschluss (Volksschulabschluss) ( ) 
D Hauptschulabschluss (Volksschulabschluss) ( ) 
E Realschulabschluss (Mittlere Reife) ( ) 
F Abschluss der Polytechnischen Oberschule 10. Klasse (vor 1965: 8. Klasse) ( ) 
G Fachhochschulreife, Abschluss Fachoberschule ( ) 
H Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife/ Abitur (Gymnasium bzw. EOS, auch EOS mit Lehre) ( ) 
I Einen anderen Schulabschluss ( ) 
und zwar______________________________________________________ 
 
 
6. Welchen allgemein bildenden Schulabschluss streben Sie an? 
 
(Nur eine Nennung möglich.) 
A Hauptschulabschluss (Volksschulabschluss) ( ) 
B Mittlere Reife, Realschulabschluss, Fachschulreife ( ) 
C Fachhochschulreife, Abschluss einer Fachoberschule ( ) 
D Abitur, allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife ( ) 
E Einen anderen Schulabschluss ( ) 
und zwar_____________________________________________________(ad lib) 
 
 
7. Welchen beruflichen Ausbildungsabschluss haben Sie? 
Was alles auf dieser Liste trifft auf Sie zu? 
 
A Noch in beruflicher Ausbildung (Auszubildende/r, 
Student/in) ( ) 
B Keinen beruflichen Abschluss und bin nicht in beruflicher Ausbildung ( ) 
C Beruflich-betriebliche Berufsausbildung (Lehre) abgeschlossen ( ) 
D Beruflich-schulische Ausbildung (Berufsfachschule,Handelsschule) abgeschlossen ( ) 
E Ausbildung an einer Fachschule, Meister-, Technikerschule, 
Berufs- oder Fachakademie abgeschlossen ( ) 
F Fachhochschulabschluss ( ) 
G Hochschulabschluss ( ) 
H Einen anderen beruflichen Abschluss, ( ) 
und zwar:_____________________________________________________ 
 
8. 
Sind Sie zurzeit erwerbstätig? Unter Erwerbstätigkeit wird jede bezahlte bzw. 
mit einem Einkommen verbundene Tätigkeit verstanden, egal welchen zeitlichen 
Umfang sie hat. 
Was alles auf dieser Liste trifft auf Sie zu? 
 
A Voll erwerbstätig ( ) 
B Teilzeitbeschäftigt ( ) 
C Altersteilzeit (unabhängig davon in welcher Phase befindlich) ( ) 
D Geringfügig erwerbstätig, Mini Job ( ) 
E „Ein-Euro-Job“ (bei Bezug von Arbeitslosengeld 2) ( ) 
F Gelegentlich oder unregelmäßig beschäftigt ( ) 
G Berufliche Ausbildung/Lehre ( ) 
H Umschulung ( ) 
I Wehrdienst/Zivildienst ( ) 
K Mutterschafts-, Erziehungsurlaub, Elternzeit, oder sonstige Beurlaubung (Altersteilzeit unter C angeben) ( ) 
L Nicht erwerbstätig (einschließlich: Studenten, die nicht gegen Geld arbeiten, Arbeitslose, Vorruheständler, 
Rentner ohne Nebenverdienst) ( ) 
 
8 B. 
Sind Sie (zusätzlich) selbständig oder freiberuflich tätig? Ja ( ) Nein ( ) 
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9. 
Filter: Nur wenn nicht voll erwerbstätig laut Frage 8 dann auf Frage 9 sonst 
auf Frage 11 
 
9. B 
Wenn Sie nicht voll erwerbstätig sind: Sagen Sie mir bitte, zu welcher Gruppe 
auf dieser Liste Sie gehören. 
 
A Schüler/in an einer allgemein bildenden Schule ( ) 
B Student/in ( ) 
C Rentner/in/Pensionär/in, im Vorruhestand ( ) 
D Arbeitslos ( ) 
E Hausfrau/Hausmann ( ) 
F Sonstiges und zwar: _________________________________________ 
 
10.  Waren Sie früher einmal voll- oder teilzeiterwerbstätig? Ja ( ) Nein ( ) 
 
11.5 
11.5.1 Welche berufliche Tätigkeit üben Sie derzeit hauptsächlich aus?___________________ 
11.5.2 Wenn Sie nicht mehr erwerbstätig sind, welche Tätigkeit haben Sie bei Ihrer 
früheren hauptsächlichen Erwerbstätigkeit zuletzt ausgeübt?_________________________________________ 
11.5.3 Bitte beschreiben Sie mir diese berufliche Tätigkeit 
genau.___________________________________________ 
11.5.4 Hat dieser Beruf noch einen besonderen Namen?      Ja  ( )    Nein ( )         
11.5.4.1 wenn ja und zwar   ______________________________________________________ 
 
11A.6 
Welche berufliche Stellung trifft derzeit auf Ihre hauptsächlich ausgeübte Erwerbstätigkeit 
zu bzw. welche berufliche Stellung hatten Sie zuletzt bei Ihrer früheren hauptsächlich 
ausgeübten Erwerbstätigkeit? 
Nennen Sie mir bitte zunächst Ihre genaue Berufsbezeichnung 
_______________________________________________________ 
(Genaue Berufsbezeichnung) 
 
11B. Und dann sagen Sie mir bitte nach dieser Liste hier, zu welcher Gruppe dieser 
Beruf gehört. 
 
A Selbständige/r Landwirt/in bzw. Genossenschaftsbauer/-bäuerin 
A1 ... mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche bis unter 10 ha ( ) 
A2 ... mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von 10 und mehr ha ( ) 
A3 ... Genossenschaftsbauer/-bäuerin (ehemals LPG) ( ) 
B Akademiker/in in freiem Beruf (Arzt/Ärztin, Rechtsanwalt/-anwältin, 
Steuerberater/in u. ä.) und habe/hatte ... 
B1 ... keine weiteren Mitarbeiter/innen ( ) 
B2 ... 1 bis 4 Mitarbeiter/innen ( ) 
B3 ... 5 und mehr Mitarbeiter/innen ( ) 
C Selbständig im Handel, Gewerbe, Handwerk, Industrie, Dienstleistung, 
auch Ich-AG oder PGH-Mitglied und habe/hatte ... 
C1 ... keine weiteren Mitarbeiter/innen ( ) 
C2 ... 1 bis 4 Mitarbeiter/innen ( ) 
C3 ... 5 und mehr Mitarbeiter/innen ( ) 
C4 ... PGH-Mitglied ( ) 
D Beamter/Beamtin, Richter/in, Berufssoldat/in, und zwar ... 
D1 ... im einfachen Dienst (bis einschl. Oberamtsmeister/in) ( ) 
D2 ... im mittleren Dienst (von Assistent/in bis einschl. 
Hauptsekretär/in, Amtsinspektor/in) ( ) 
D3 ... im gehobenen Dienst (von Inspektor/in bis einschl. 
Oberamtsrat/-rätin) ( ) 
D4 ... im höheren Dienst, Richter/in (von Rat/Rätin aufwärts) ( ) 
E Angestellte/r, und zwar ... 
E1 ... mit ausführender Tätigkeit nach allgemeinen Anweisung 
(z. B. Verkäufer/in, Kontorist/in, Datentypist/in) ( ) 
E2 ... mit einer qualifizierten Tätigkeit, die ich nach Anweisung erledige 
(z. B. Sachbearbeiter/in, Buchhalter/in, technische/r Zeichner/in) ( ) 
E3 ... mit eigenständiger Leistung in verantwortlicher Tätigkeit bzw. mit 
Fachverantwortung für Personal (z. B. wissenschaftliche/r 
Mitarbeiter/in, Prokurist/in, Abteilungsleiter/in bzw. Meister/in) 
im Angestelltenverhältnis ( ) 
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E4 ... mit umfassenden Führungsaufgaben und Entscheidungsbefugnissen 
(z. B. Direktor/in, Geschäftsführer/in, Mitglied 
des Vorstandes) ( ) 
F Arbeiter/in, und zwar ... 
F1 ... ungelernt ( ) 
F2 ... angelernt ( ) 
F3 ... Facharbeiter/in ( ) 
F4 ... Vorarbeiter/in, Kolonnenführer/in ( ) 
F5 ... Meister/in, Polier/in, Brigadier/in ( ) 
G Ausbildung, und zwar ... 
G1 ... als kaufmännisch-technische/r Auszubildende/r ( ) 
G2 ... als gewerbliche/r Auszubildende/r ( ) 
G3 ... in sonstiger Ausbildungsrichtung ( ) 
H Mithelfende/r Familienangehörige/r ( ) 
 
17. Wie viele Personen tragen insgesamt zum Einkommen Ihres Haushalts bei? Denken Sie nicht nur an 
Arbeitseinkommen, sondern auch an Renten,Pensionen, Stipendien und andere Einkommen. 
Eine Person ( ) Mehrere Personen, und zwar   __________________ 
17A. 
Wie hoch ist das monatliche Nettoeinkommen Ihres Haushalts insgesamt? Ich meine dabei die Summe, die sich 
aus Lohn, Gehalt, Einkommen aus selbständiger Tätigkeit, Rente oder Pension ergibt. Rechnen Sie bitte auch die 
Einkünfte aus öffentlichen Beihilfen, Einkommen aus Vermietung, Verpachtung, Wohngeld, Kindergeld und 
sonstige Einkünfte hinzu und ziehen sie dann Steuern und Sozialversicherungsbeiträge ab. 
_____________________Euro  Angabe verweigert ( ) 
 
17B. 
Auch bei dieser Frage geht es (wie ich vorhin schon sagte) darum, Gruppen in der Bevölkerung mit z. B. hohem, 
mittlerem oder niedrigerem Einkommen auswerten zu können. Es würde uns deshalb sehr helfen wenn Sie die 
Einkommensgruppe nennen würden zur der Ihr Haushalt gehört. Sie können sicher 
sein, dass Ihre Antwort nicht in Verbindung mit Ihrem Namen ausgewertet 
wird. 
Bitte sagen Sie mir, welche Kennziffer von dieser Liste7 hier auf das Netto-Einkommen Ihres Haushalts zutrifft. 
Monatlich netto: 
(1)                      unter 150 Euro ( ) 
(2)              150 bis unter 400 Euro  ( ) 
(3)              400 bis unter 500 Euro  ( ) 
(4)              500 bis unter 750 Euro  ( ) 
(5)         750 bis unter 1 000 Euro  ( ) 
(6)   1 000 bis unter 1 250 Euro  ( ) 
(7)   1 250 bis unter 1 500 Euro  ( ) 
(8)   1 500 bis unter 1 750 Euro  ( ) 
(9)   1 750 bis unter 2 000 Euro  ( ) 
(10)  2 000 bis unter 2 250 Euro  ( ) 
(11)  2 250 bis unter 2 500 Euro  ( ) 
(12)  2 500 bis unter 2 750 Euro  ( ) 
(13)  2 750 bis unter 3 000 Euro  ( ) 
(14)  3 000 bis unter 3 250 Euro  ( ) 
(15)  3 250 bis unter 3 500 Euro  ( ) 
(16)  3 500 bis unter 3 750 Euro  ( ) 
(17)  3 750 bis unter 4 000 Euro  ( ) 
(18)  4 000 bis unter 4 500 Euro  ( ) 
(19)  4 500 bis unter 5 000 Euro  ( ) 
(20)  über 5 000   ( ) 
 
17C. Wie hoch ist Ihr eigenes monatliches Nettoeinkommen? 
Erläuterung nur für Personen, bei denen kein Haushaltseinkommen erfragt 
wurde. 
Ich meine dabei die Summe, die sich aus Lohn, Gehalt, Einkommen aus 
selbständiger Tätigkeit, Rente oder Pension ergibt. Rechnen Sie bitte auch 
die Einkünfte aus öffentlichen Beihilfen, Einkommen aus Vermietung, Verpachtung, 
Wohngeld, Kindergeld und sonstige Einkünfte hinzu und ziehen 
sie dann Steuern und Sozialversicherungsbeiträge ab. 
Bei Selbständigen nach dem durchschnittlichen 
Nettobezügen, abzüglich der 
Betriebsausgaben, fragen. _________________________ Euro 
 
kein eigenes Einkommen ( ) 
Angabe verweigert ( ) 
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5.4  Ergebnisse der quantitativen Auswertung in Zahlen 
Zu Kapitel  3 
Abb. 1 
 

Welche der folgenden Angaben trifft auf Ihr monatliches Nettoeinkommen zu?  

  Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente 

Gültig unter 150 € 6 2,3 2,3 2,3 

150 bis unter 400 € 12 4,6 4,6 6,9 

400 bis unter 500 € 6 2,3 2,3 9,2 

500 bis unter 750 € 14 5,3 5,4 14,6 

750 bis unter 1000 € 15 5,7 5,8 20,4 

1000 bis unter 1250 € 21 8,0 8,1 28,5 

1250 bis unter 1500 € 21 8,0 8,1 36,5 

1500 bis unter 1750 € 9 3,4 3,5 40,0 

1750 bis unter 2000 € 6 2,3 2,3 42,3 

2000 bis unter 2500 € 11 4,2 4,2 46,5 

2250 bis unter 2500 € 8 3,1 3,1 49,6 

2500 bis unter 2750 € 2 ,8 ,8 50,4 

2750 bis unter 3000 € 11 4,2 4,2 54,6 

3000 bis unter 3250 € 8 3,1 3,1 57,7 

3250 bis unter 3500 € 8 3,1 3,1 60,8 

3500 bis unter 3750 € 3 1,1 1,2 61,9 

3750 bis unter 4000 € 1 ,4 ,4 62,3 

4000 bis unter 4500 € 4 1,5 1,5 63,8 

4500 bis unter 5000 € 3 1,1 1,2 65,0 

über 5000 € 4 1,5 1,5 66,5 

keine Angabe 87 33,2 33,5 100,0 

Gesamt 260 99,2 100,0  
Fehlend System 2 ,8   
Gesamt 262 100,0   

 
 
Abb.2 
 

Hören oder sehen Sie Musik? 
  Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente

Gültig ja 255 97,3 98,5 98,5

nein 1 ,4 ,4 98,8

keine Angabe 3 1,1 1,2 100,0

Gesamt 259 98,9 100,0  
Fehlend System 3 1,1   
Gesamt 262 100,0   
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Abb.3 
 

Welches Medium nutzen Sie am meisten? 
  Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente

Gültig  3 1,1 1,1 1,1

Radio 121 46,2 46,2 47,3

Fernsehen 20 7,6 7,6 55,0

CD o.ä. 97 37,0 37,0 92,0

Internet 18 6,9 6,9 98,9

keine Angabe 3 1,1 1,1 100,0

Gesamt 262 100,0 100,0  

 
Abb.4 
 

Wie finden Sie Chartmusik? 
  Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente

Gültig gut 111 42,4 42,9 42,9

geht so 73 27,9 28,2 71,0

schlecht 74 28,2 28,6 99,6

keine Angabe 1 ,4 ,4 100,0

Gesamt 259 98,9 100,0  
Fehlend System 3 1,1   
Gesamt 262 100,0   

 
Abb.5 
 

Wie finden Sie Klassik? 
  Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente

Gültig gut 109 41,6 42,1 42,1

geht so 76 29,0 29,3 71,4

schlecht 72 27,5 27,8 99,2

keine Angabe 2 ,8 ,8 100,0

Gesamt 259 98,9 100,0  
Fehlend System 3 1,1   
Gesamt 262 100,0   
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Abb.6 
 

Wie finden Sie Jazz? 
  Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente

Gültig gut 86 32,8 33,2 33,2

geht so 83 31,7 32,0 65,3

schlecht 89 34,0 34,4 99,6

keine Angabe 1 ,4 ,4 100,0

Gesamt 259 98,9 100,0  
Fehlend System 3 1,1   
Gesamt 262 100,0   

 
Abb.7 
 

Wie finden Sie Ethno? 
  Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente

Gültig gut 76 29,0 29,3 29,3

geht so 83 31,7 32,0 61,4

schlecht 99 37,8 38,2 99,6

keine Angabe 1 ,4 ,4 100,0

Gesamt 259 98,9 100,0  
Fehlend System 3 1,1   
Gesamt 262 100,0   

 
Abb.8 
 

Wie finden Sie Volksmusik? 
  Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente

Gültig gut 29 11,1 11,2 11,2

geht so 44 16,8 17,0 28,2

schlecht 184 70,2 71,0 99,2

keine Angabe 2 ,8 ,8 100,0

Gesamt 259 98,9 100,0  
Fehlend System 3 1,1   
Gesamt 262 100,0   
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Abb.9 
 

Wie finden Sie Volkslieder? 
  Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente

Gültig gut 75 28,6 29,1 29,1

geht so 78 29,8 30,2 59,3

schlecht 104 39,7 40,3 99,6

keine Angabe 1 ,4 ,4 100,0

Gesamt 258 98,5 100,0  
Fehlend System 4 1,5   
Gesamt 262 100,0   

 
Abb. 10 
 

Meinen Sie, Sie haben Talent zur Musik? 
  Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente

Gültig ja 105 40,1 40,5 40,5

nein 150 57,3 57,9 98,5

keine Angabe 4 1,5 1,5 100,0

Gesamt 259 98,9 100,0  
Fehlend System 3 1,1   
Gesamt 262 100,0   

 
Abb. 11 

Hatten Sie die Möglichkeit zu musizieren? 
  Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente

Gültig ja 166 63,4 63,6 63,6

nein 92 35,1 35,2 98,9

keine Angabe 3 1,1 1,1 100,0

Gesamt 261 99,6 100,0  
Fehlend System 1 ,4   
Gesamt 262 100,0   

 
Abb. 12 

Wenn nein, hätten Sie gerne musiziert? 
  Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente

Gültig ja 110 42,0 42,8 42,8

nein 76 29,0 29,6 72,4

keine Angabe 71 27,1 27,6 100,0

Gesamt 257 98,1 100,0  
Fehlend System 5 1,9   
Gesamt 262 100,0   
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Abb.13 
 

Ihr Hobby ist? 
  Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente

Gültig  5 1,9 1,9 1,9

Musik 40 15,3 15,3 17,2

Sport 86 32,8 32,8 50,0

Anderes 120 45,8 45,8 95,8

keine Angabe 11 4,2 4,2 100,0

Gesamt 262 100,0 100,0  

 
Abb. 14 
 

Woher kam die Anregung dieses Hobby zu betreiben? 
  Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente

Gültig  1 ,4 ,4 ,4

Zuhause 56 21,4 21,4 21,8

Kindergarten 3 1,1 1,1 22,9

Schule 39 14,9 14,9 37,8

Freunde/Bekannte 45 17,2 17,2 55,0

Fernsehen 7 2,7 2,7 57,6

Selbst 71 27,1 27,1 84,7

Andere 30 11,5 11,5 96,2

keine Angabe 10 3,8 3,8 100,0

Gesamt 262 100,0 100,0  

 
Abb. 15 
 

War Ihr Umfeld musikalisch? 
  Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente

Gültig ja 114 43,5 43,7 43,7

nein 146 55,7 55,9 99,6

keine Angabe 1 ,4 ,4 100,0

Gesamt 261 99,6 100,0  
Fehlend System 1 ,4   
Gesamt 262 100,0   
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Abb. 16 
 

Meinen Sie, dass Musik lernen zu schwierig ist? 
  Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente

Gültig ja 129 49,2 49,8 49,8

nein 128 48,9 49,4 99,2

keine Angabe 2 ,8 ,8 100,0

Gesamt 259 98,9 100,0  
Fehlend System 3 1,1   
Gesamt 262 100,0   

 
Abb. 17 
 

Wie wurden Kinder in der Schule musikalisch gefördert? 
  Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente

Gültig gut 98 37,4 37,8 37,8

geht so 42 16,0 16,2 54,1

schlecht 117 44,7 45,2 99,2

keine Angabe 2 ,8 ,8 100,0

Gesamt 259 98,9 100,0  
Fehlend System 3 1,1   
Gesamt 262 100,0   

 
Abb. 18 
 

Wie fanden Sie den Musikunterricht in der Schule? 
  Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente

Gültig gut 98 37,4 37,8 37,8

geht so 65 24,8 25,1 62,9

schlecht 93 35,5 35,9 98,8

keine Angabe 3 1,1 1,2 100,0

Gesamt 259 98,9 100,0  
Fehlend System 3 1,1   
Gesamt 262 100,0   
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Abb. 19 
 

Was ist Ihnen wichtiger  

  
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente 

Gültig  1 ,4 ,4 ,4 

Zusammen Musik machen 170 64,9 64,9 65,3 

Wie gut man zusammen spielt? 
43 16,4 16,4 81,7 

Beides 4 1,5 1,5 83,2 

keine Angabe 44 16,8 16,8 100,0 

Gesamt 262 100,0 100,0  

 
Abb. 20 
 

Würden Sie gerne Musik machen können?  

  Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente 

Gültig ja 160 61,1 61,8 61,8 

nein 87 33,2 33,6 95,4 

Mache schon Musik 9 3,4 3,5 98,8 

keine Angabe 3 1,1 1,2 100,0 

Gesamt 259 98,9 100,0  
Fehlend System 3 1,1   
Gesamt 262 100,0   

 
Abb. 21 
 

Spielen Sie ein Instrument oder singen Sie? 
  Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente

Gültig  1 ,4 ,4 ,4

Instrument 60 22,9 22,9 23,3

Singen 29 11,1 11,1 34,4

Beides 30 11,5 11,5 45,8

Weder noch 100 38,2 38,2 84,0

keine Angabe 42 16,0 16,0 100,0

Gesamt 262 100,0 100,0  
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Abb. 22 
 

Welche Musik machen Sie?  

  Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente 

Gültig  2 ,8 ,8 ,8 

Pop/Rock/Modernes 22 8,4 8,4 9,2 

Volkslieder 22 8,4 8,4 17,6 

Klassik 25 9,5 9,5 27,1 

Jazz 2 ,8 ,8 27,9 

Gemischt 23 8,8 8,8 36,6 

Andere 15 5,7 5,7 42,4 

Ich mache keine Musik 44 16,8 16,8 59,2 

keine Angabe 107 40,8 40,8 100,0 

Gesamt 262 100,0 100,0  

 
Abb. 23 
 

Was war Ihr Lieblingsfach in der Schule? 
  Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente

Gültig  3 1,1 1,1 1,1

Deutsch 23 8,8 8,8 9,9

Mathematik 32 12,2 12,2 22,1

Physik 7 2,7 2,7 24,8

Chemie 10 3,8 3,8 28,6

Sprachen 26 9,9 9,9 38,5

Kunst 33 12,6 12,6 51,1

Musik 16 6,1 6,1 57,3

Sport 44 16,8 16,8 74,0

Biologie 22 8,4 8,4 82,4

Geographie 13 5,0 5,0 87,4

Lebenskunde 3 1,1 1,1 88,5

Andere 26 9,9 9,9 98,5

keine Angabe 4 1,5 1,5 100,0

Gesamt 262 100,0 100,0  
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Abb. 24 
 

Anderes bitte nennen  

  Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente 

Gültig  110 42,0 42,0 42,0 

Lesen 12 4,6 4,6 46,6 

Tanzen 8 3,1 3,1 49,6 

Computer 7 2,7 2,7 52,3 

Garten 6 2,3 2,3 54,6 

Reisen 5 1,9 1,9 56,5 

Zeichnen 5 1,9 1,9 58,4 

Gartenarbeit 4 1,5 1,5 59,9 

Handarbeit 4 1,5 1,5 61,5 

Natur 4 1,5 1,5 63,0 

Basteln 3 1,1 1,1 64,1 

Nähen 3 1,1 1,1 65,3 

Reiten 3 1,1 1,1 66,4 

Schwimmen 3 1,1 1,1 67,6 

Segeln 3 1,1 1,1 68,7 

Eisenbahn 2 ,8 ,8 69,5 

Fotografie 2 ,8 ,8 70,2 

Hund 2 ,8 ,8 71,0 

Kochen 2 ,8 ,8 71,8 

Modelleisenbahn 2 ,8 ,8 72,5 

Musik hören 2 ,8 ,8 73,3 

unlesbar 2 ,8 ,8 74,0 

Arbeiten 1 ,4 ,4 74,4 

Autofahren 1 ,4 ,4 74,8 

Autos 1 ,4 ,4 75,2 

Bogenschießen 1 ,4 ,4 75,6 

Bootfahren 1 ,4 ,4 76,0 

Briefmarken 1 ,4 ,4 76,3 

Computer/IT 1 ,4 ,4 76,7 

Computerspiele 1 ,4 ,4 77,1 

Dart 1 ,4 ,4 77,5 

Elektronik 1 ,4 ,4 77,9 

Fahrradfahren 1 ,4 ,4 78,2 

Fitness 1 ,4 ,4 78,6 

Fitnessstudio 1 ,4 ,4 79,0 

Flöte 1 ,4 ,4 79,4 

Foto 1 ,4 ,4 79,8 
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Fotographie 1 ,4 ,4 80,2 

Frau 1 ,4 ,4 80,5 

Freiwillige Feuerwehr 1 ,4 ,4 80,9 

Freunde treffen, lesen 1 ,4 ,4 81,3 

Frisör 1 ,4 ,4 81,7 

Fußball 1 ,4 ,4 82,1 

Gartenpflege 1 ,4 ,4 82,4 

Gärtnerei 1 ,4 ,4 82,8 

Grafitti/Sprayen 1 ,4 ,4 83,2 

Handball 1 ,4 ,4 83,6 

Home pages erstellen 1 ,4 ,4 84,0 

Hörspiele 1 ,4 ,4 84,4 

Hundetraining 1 ,4 ,4 84,7 

Inline Skaten 1 ,4 ,4 85,1 

Inlineskaten 1 ,4 ,4 85,5 

Internet 1 ,4 ,4 85,9 

Joggen 1 ,4 ,4 86,3 

Katzen 1 ,4 ,4 86,6 

Kickboxen 1 ,4 ,4 87,0 

Kino 1 ,4 ,4 87,4 

Kleingärtnerei 1 ,4 ,4 87,8 

Kunst 1 ,4 ,4 88,2 

Laufen 1 ,4 ,4 88,5 

Lesen, Akkordeon 1 ,4 ,4 88,9 

Malen 1 ,4 ,4 89,3 

Mit Hund spielen 1 ,4 ,4 89,7 

Motorboot 1 ,4 ,4 90,1 

Motorradfahren 1 ,4 ,4 90,5 

Musizieren, Freunde treff 1 ,4 ,4 90,8 

Nix 1 ,4 ,4 91,2 

Paintball 1 ,4 ,4 91,6 

Party 1 ,4 ,4 92,0 

PC 1 ,4 ,4 92,4 

Puppen sammeln 1 ,4 ,4 92,7 

Rad fahren 1 ,4 ,4 93,1 

Rosenzucht 1 ,4 ,4 93,5 

Rudern 1 ,4 ,4 93,9 

Sammeln 1 ,4 ,4 94,3 

Schlagzeug 1 ,4 ,4 94,7 

Schwimmen, Radfahren 1 ,4 ,4 95,0 

Singen 1 ,4 ,4 95,4 
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Singen/Saxophon 1 ,4 ,4 95,8 

Skifahren 1 ,4 ,4 96,2 

Sport/Fahrrad 1 ,4 ,4 96,6 

Surfen 1 ,4 ,4 96,9 

Tauchen 1 ,4 ,4 97,3 

Theater 1 ,4 ,4 97,7 

Volleyball 1 ,4 ,4 98,1 

Wandern 1 ,4 ,4 98,5 

Webdesign 1 ,4 ,4 98,9 

Western 1 ,4 ,4 99,2 

Whisky sammeln 1 ,4 ,4 99,6 

Zeichnen, Schauspielerei 1 ,4 ,4 100,0 

Gesamt 262 100,0 100,0  

 

 
Abb. 25 
 
 

Wie fanden Sie den Sportunterricht in der Schule?  

  
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

Kumulierte 

Prozente 

Gültig gut 171 65,3 66,0 66,0 

geht so 46 17,6 17,8 83,8 

schlecht 36 13,7 13,9 97,7 

keine Angabe 6 2,3 2,3 100,0 

Gesamt 259 98,9 100,0  
Fehlend System 3 1,1   
Gesamt 262 100,0   

 

 
Abb. 26 
 

Wurden Kinder in der Schule sportlich gefördert?  

  
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

Kumulierte 

Prozente 

Gültig gut 154 58,8 59,5 59,5 

geht so 45 17,2 17,4 76,8 

schlecht 55 21,0 21,2 98,1 

keine Angabe 5 1,9 1,9 100,0 

Gesamt 259 98,9 100,0  
Fehlend System 3 1,1   
Gesamt 262 100,0   
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5.5  Abbildungen der Dimensionalisierungen Kapitel 2 

Abb. 2.2.1  Die Dimensionen der sozialisierenden Strukturen 
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Abb.  2.2.2  Die Dimensionen der einflussnehmenden Personen 
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Abb.  2.2.3  Die Dimensionen des Umgangs mit Musik 
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Abb.  2.2.4  Die Dimensionen der persönlichen Motivation 
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Abb.  2.2.5  Die Dimensionen von Musik im Ensemble 
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Abb.  2.2.6 Die Dimensionen von Medien 
 

 

 

 

 

 




