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WOHLBEFINDEN

Musik machen &
Hörbeeinträchtigung –
(k)ein Widerspruch?

„Wer Musik macht, braucht vor allem ein gutes Gehör!“ Diese Ansicht ist weit verbreitet
und impliziert irrtümlicherweise, dass hörbeeinträchtigten Menschen die Welt des aktiven Musizierens verschlossen bleibt. In Internetforen und auf diversen Social-MediaKanälen wird oft nur über das Musikhören diskutiert – das Musikmachen wird dagegen
sehr selten thematisiert. Trotzdem gibt es Beispiele, welche zeigen, dass ein musikalisches Hobby sehr wohl auch mit einer Hörminderung möglich ist. Sebastian Fehr und
Claus-Jürgen Schulz haben hier ihr Wissen und ihre Erfahrungen aus ihrer eigenen
Praxis als hörsystemtragende Amateurmusiker zusammengetragen.

K

eineswegs ist als prominentes
Beispiel nur Ludwig van Beethoven gemeint, der seine neunte
Sinfonie in völlig ertaubtem Zustand komponierte. Auch in der
Gegenwart gibt es im Amateur- und
Profibereich Musikerinnen und Musiker, die trotz Einschränkungen
ihres Hörvermögens künstlerisch
sehr erfolgreich sind (siehe Cheng
und Horowitz 2016; Thomè et al.
2017), etwa die Percussionistin Evelyn Glennie (Glennie 1990; Riedelsheimer 2004), der Pianist Davide
Santocolomba oder der Gitarrist
Mischa Gohlke (Hölterhoff 2017).
Da hörbeeinträchtigte Musiker genau wie ihre gut hörenden Kollegen
ihre Musik in den Vordergrund stel-
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len und nicht ihr Handicap, bleibt
jedoch die eingangs erwähnte Ansicht unreflektiert in der öffentlichen Wahrnehmung bestehen.
Dieser Artikel behandelt drei grundlegende Gesichtspunkte: Überlegungen zur Auswahl eines Instrumentes, zum Zusammenspiel in der
Gruppe und Tipps aus der Praxis.
Damit möchten die Autoren informieren, Berührungsängste abbauen und vor allem dazu ermutigen,
selbst aktiv zu einem Instrument
zu greifen – denn niemand sollte
auf Musik verzichten müssen, und
schon gar nicht nur aufgrund einer
Hörminderung!

Kriterien bei der
Instrumentenauswahl
„Alles ist möglich“ – das gilt nicht
nur für das Leben per se, sondern
auch für die Wahl des Musikinstrumentes. Dennoch gibt es einige
Aspekte, welche hörbeeinträchtigte Menschen in besonderer Weise
bedenken sollten.
Vorweg: Das schwierigste Instrument für hörbeeinträchtigte Menschen ist die eigene Stimme. Vor
allem deshalb, weil Tonerzeugung,
Stimmung und Timing alleine vom
Körper abhängen und kein „Zusatzgerät“ (Blasinstrument, Saite,
Trommelfell) bei der Tonerzeugung

Hintergrundfoto: Ramona Kaulitzki/fotolia.com

WOHLBEFINDEN
helfen. Viele Menschen mit einer
Hörstörung meiden daher das Singen, weil sie Probleme damit haben, Töne rein zu singen (Becker
2008; Jakubek 2009). Auch den beiden Autoren dieses Beitrages geht
es so. Viele Betroffene übertragen
diesen Umstand auf das instrumentale Musizieren und denken
fälschlicherweise oft: „Wenn ich
nicht singen kann, brauche ich es
mit einem Musikinstrument gar
nicht erst zu probieren!“ Dabei
wird vergessen, dass das Musizieren mit Musikinstrumenten einfacher ist, denn die Erzeugung der
Töne erfolgt hier nicht durch die
körpereigenen Stimmbänder, sondern meist auf mechanischem Weg:
Bei Tasteninstrumenten (wie Klavier, Orgel, Akkordeon, Harmonika,
Keyboard) und Saiteninstrumenten
(wie Geige, Bratsche, Cello, Kontrabass, Gitarre, Laute, E-Bass) ist
der Vorgang der Tonerzeugung aus
dem Körper komplett ausgelagert
und wird vom Menschen durch die
Hände gesteuert. Da Saiteninstrumente vor jedem Einsatz mit technischen Hilfsmitteln (Stimmgerät,
Pitch-Tuner) beziehungsweise Klaviere in regelmäßigen Abständen
professionell (Beruf: Klavierstimmer) gestimmt werden, braucht
man sich hier um die richtige Stimmung der Töne kaum Gedanken zu
machen: Saiten- und Tasteninstrumente erfordern eher haptische
und koordinative Geschicklichkeit
sowie vor allem ein Gefühl für das
Timing. Die richtige Lage der Griffe bei den Saiteninstrumenten lässt
sich außerdem trainieren.
Bei Blasinstrumenten wird die nötige Schwingung zur Tonerzeugung
mittels Luftstrom und Lippenspannung realisiert. Außerdem gibt es
Klappen (Holzblasinstrumente) oder
Ventile (Blechblasinstrumente), welche mit den Händen bedient werden und ebenfalls die Tonhöhe beeinflussen. Das heißt, die Tonhöhe
wird auch zu einem gewissen Grad
mechanisch bestimmt. Bei qualitativ hochwertigen Blasinstrumenten ist die Stimmung oft unproblematisch. Man hat aber auch hier
immer die Möglichkeit, die Tonhö-

he mit Stimmgerät und Pitch-Tuner
zu überprüfen und den korrekten
Ansatz zu konditionieren. Daher
sind auch Blasmusikinstrumente
uneingeschränkt für hörbeeinträchtigte Menschen zu empfehlen.

„90 Prozent der Gänsehautmomente meines Lebens
verdanke ich der Musik.“
Sebastian Fehr

Je nachdem, in welchem Frequenzbereich die Hörbeeinträchtigung
besonders ausgeprägt ist, kann die
Instrumentenwahl danach ausgerichtet werden. Das heißt, für eine
Person mit ausgeprägter Hochtonschwerhörigkeit wird die Querflöte
eher schwierig zu meistern sein.
Umgekehrt sind Kontrabass oder
E-Bass für jene Menschen wohl
schwieriger erlernbar, welche eine
Hörminderung in den tiefen Frequenzbereichen haben. Jedoch kann
hier pauschal keine Aussage gemacht werden, denn jede Hörwahrnehmung ist anders. Unser Gehirn
besitzt die faszinierende Fähigkeit,
sich mittels adäquater Rehabilitation flexibel den neuen Gegebenheiten anzupassen (Stelzhammer
2016). Wichtig ist nicht zuletzt, dass
das ausgewählte Instrument Spaß
macht und für den Betroffenen angenehm klingt.

Das Musizieren
in der Gruppe
Alle Instrumente eignen sich zum
Alleinmusizieren, viele machen aber
erst in der Gruppe richtig Spaß.
Doch wie kann sich ein hörbeeinträchtigter Instrumentalist an das
Musizieren in Gruppen heranwagen? Ein Instrument zu spielen
wird in der Regel bei einem Musiklehrer erlernt. Normalerweise wird
dabei im Unterricht auch gemeinsam musiziert, meist mit dem Lehrer. Dies sind erste Erfahrungen
des Zusammenspieles. Hier kann
schon eruiert werden, ob einem das
gefällt oder nicht. Denn wie so vieles ist auch das Musizieren in der
Gruppe nicht zuletzt Übungs- und
Gewöhnungssache.

Wenn einem das gemeinsame Musizieren gefällt, tun sich, je besser
man sein Instrument beherrscht,
viele Optionen auf: Von kleinen
kammermusikalischen Besetzungen (Trio, Quartett, Quintett) über
volkstümliche Musik (Stubenmusik,
alpenländische Tanzlmusig, böhmische und mährische Blasmusik),
Posaunenchöre, JazzCombo, Big
Band, Pop- und Rockbands und Co.
bis hin zum großen symphonischen
Orchester gibt es zahlreiche Möglichkeiten des Zusammenspielens.
Vom Anfänger bis hin zum Fortgeschrittenen lassen sich vor allem
an Musikschulen immer wieder
kreative Besetzungen finden.

„Mein Musiklehrer auf
dem Gymnasium hat meinen
Weg zur Musik in besonderer
Weise geprägt. Er hat mich
als hörbehinderten Schüler
im großen Orchester wie in
kleinen Ensembles immer
wieder neue Möglichkeiten
ausprobieren lassen. So
entdeckte ich, was für mich
musikalisch geeignet war.“
Claus-Jürgen Schulz

Prinzipiell ist das Zusammenspiel
mit anderen immer vom eigenen
Leistungsniveau abhängig. In der
Blasmusik sind deswegen die Leistungsabzeichen („Übertritts-“ oder
„D1-D3-Prüfungen“) ein gängiger
Indikator, um sich selbst besser einzuschätzen (https://de.wikipedia.
org/wiki/Jungmusikerleistungsab
zeichen). Bei diesen Prüfungen werden das theoretische Wissen und
die Spielpraxis getestet, welche
sich mithilfe des Lehrers angeeignet wurden. Das Ablegen dieser
Leistungsabzeichen ist auch mit
hochgradiger Hörbeeinträchtigung
möglich.

Tipps aus der Praxis
Drei Dinge sind beim Musizieren
in der Gruppe für hörbeeinträchtigte Menschen von zentraler Bedeutung: eine sachgerechte Hörsystemversorgung einschließlich
gelingender Kommunikation, Intonation und Timing.
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Sebastian Fehr, geboren 1988, Angestellter, ist von
Geburt an auf dem linken Ohr taub. Da es 1988 noch
kein Hörscreening bei Babys gab, blieb seine Behinderung bis zum zehnten Lebensjahr unentdeckt.
Mit elf Jahren erlitt er einen Hörsturz auf dem gesunden (rechten) Ohr, wurde daraufhin mit einem
Hörgerät versorgt, zuletzt mit einem CROS-System.
2016 erfolgten zwei weitere Hörstürze und deswegen war im September 2016 eine Cochlea-Implantat(CI)-Versorgung notwendig; seit Sommer 2017
besteht eine CI-CROS-Versorgung.
Er blickt auf zwölf Jahre Trompetenunterricht am
Tiroler Musikschulwerk zurück, unter anderem bei
Dirigent Johannes Buchegger, Magister Thomas
Steinbruckner und Magister Markus Oberladstätter.
Er erhielt das goldene Leistungsabzeichen und absolvierte die Abschlussprüfung des Tiroler Musikschulwerkes im Jahre 2013. Er absolvierte diverse
Workshops und Kurse, unter anderem bei Professor Hans Gansch, Professor Frits Damrow und
Professor Andreas Lackner. Weitere Details zu Ausbildung, Bandtätigkeiten, Blog und Hobbys unter:
www.fehrhoert.com

Claus-Jürgen Schulz, Jahrgang 1958, Diplom-Biologe, erkrankte mit vier Jahren an Meningitis (Gehirnhautentzündung). Seither ist er links gehörlos
und rechts hochgradig schwerhörig. Seitdem trägt
er rechts Hörgeräte, zuletzt ein BICROS-System.
2017 erhielt er links ein CI.
Seine erste musikalische Ausbildung (Klavier und
Blockflöte) erfolgte durch die Mutter. Während der
Schulzeit nahm er mehrere Jahre Akkordeonunterricht (Rudolf Franz, Nortorf). Seinen weiteren
musikalischen Weg prägte die Mitarbeit im Schulorchester (Herderschule Rendsburg, Helmut Marianek). Während des Biologiestudiums erfolgte
eine Trompetenausbildung bei Volkmar Weide (Posaunenchor der Ostergemeinde Kiel). Dieses Instrument war 30 Jahre lang musikalischer Schwerpunkt
in mehreren Posaunenchören und im Blasorchester. Zudem nahm er Querflötenunterricht bei Hans
Oswald (Bad Sachsa), Werner Schendel (Weimar)
und Johannes Neubert
(Nordhausen). Er nahm
auch teil an Workshops
des Braunschweiger Posaunenwerkes (Siegfried
Markowis, Ronald Schrötke), bei Holger Mück sowie an der Egerländer
Sommerakademie (Ernst
Hutter, Peter Jenal, Markus Euler). Er ist bis heute
musikalisch aktiv (Querflöte, Baritonhorn, Trompete) im Blasorchester,
im Posaunenchor und in
einer Stubenmusikbesetzung.
Foto: privat

Hörsystemversorgung: Es versteht
sich fast von selbst, dass gut eingestellte Hörgeräte die Grundvoraussetzung für das Musizieren mit Hörminderung darstellen. Weil das in
der Praxis jedoch nicht immer der
Fall ist (Fehr 2017), wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen. In
der Regel haben die Geräte heute
mehrere Programmplätze, und es
hat sich bewährt, dass der Hörakustiker auf einem Platz ein spezielles Musikprogramm einrichtet.
Genaueres finden Sie auf Seite 8.
Bei einseitiger Taubheit hat sich
eine CROS-Versorgung bewährt.
Dabei wird der Schall von der er-
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taubten Seite auf das Hörsystem
des hörenden Ohres übertragen
(wird auf dem hörenden Ohr zusätzlich eine Verstärkung benötigt,
wird ein BICROS-System verwendet). Somit entsteht kein Kopfschatteneffekt (Kopf verdeckt/verzögert
das Hören von Geräuschen der
anderen Ohrseite leicht), und es
erleichtert das Hören der auf der
ertaubten Seite musizierenden Instrumente erheblich.
Eng verbunden mit einer optimalen Hörsystemversorgung ist das
Sprachverständnis bei der Probenarbeit. Egal auf welchem Niveau
mit anderen musiziert wird: In der

Regel hat beim Gruppenmusizieren ein Mitglied die musikalische
Leitung inne, bestimmt was gespielt wird und gibt auch in der
Probenarbeit die Richtung vor. Diese Person sollte über die eigene
Hörbeeinträchtigung unbedingt in
Kenntnis gesetzt werden, damit bei
der Probenarbeit darauf Rücksicht
genommen werden kann. Es ist
wichtig, akustisch zu verstehen, bei
welchem Takt nun begonnen und
was wie gespielt werden soll. Viele
Kapellmeister beziehungsweise Dirigenten sprechen ausreichend laut
und deutlich (Lippenabsehen möglich). Andere nuscheln, tragen einen Bart oder spielen selbst mit

Hintergrundfoto: Ramona Kaulitzki/fotolia.com
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(unter Umständen ist dann kein
Lippenabsehen möglich): In diesen
Fällen ist es wichtig, die akustischen Bedürfnisse deutlich anzusprechen.
Musikstücke sind oft in mehrere
Teile eingeteilt, die durch Buchstaben markiert sind. Dann könnte wie
beim Buchstabieren anstelle eines
Buchstabens ein Eigenname verwendet werden („Wir beginnen jetzt
bei Buchstabe B wie Berta.“). Wenn
man nicht richtig verstanden hat,
ist es im Zweifelsfall wichtig, freundlich nachzufragen, etwa beim Pultnachbarn – das kommt auf jeden
Fall besser an, als falsche Passagen
zu spielen.
In Amerika werden FM-Anlagen
weitaus häufiger verwendet als in
Europa und haben sich auch bei
der Probenarbeit sehr bewährt.
Wie offen darüber hinaus in größeren Formationen mit der eigenen
Beeinträchtigung umgegangen wird,
bleibt jedem selbst überlassen. Auf
jeden Fall kann und sollte eine gelungene Kommunikation im Zeitalter der Inklusion auch im musikalischen Bereich Standard sein (Schulz
2017). Wenn das in einer Gruppe
absolut nicht realisierbar ist, kann
es sich lohnen, nach einer alternativen Gruppe zu suchen. Denn es
ist sehr wichtig, dass man sich in
der Gruppe verstanden und gut aufgehoben fühlt. Dann können gemeinsam viele wunderbare Momente erlebt werden – auch mit
Hörhilfe!

Intonation: Als „Intonation“ wird
die Feinabstimmung der Tonhöhe
bezeichnet. Wenn mehrere Instrumente zusammen spielen, muss die
Tonhöhe in etwa gleich sein, sonst
entstehen hässliche Missklänge.
Einzelne, innerhalb der Registergruppe zu hoch oder zu tief klingende Töne müssen deshalb manchmal korrigiert werden. Oft lässt
sich dies rein manuell machen,
etwa durch die Stimm- und Ausgleichszüge der Blechblasinstrumente. Entweder wird dann mit
Stimmgerät gestimmt, oder es hilft
der Dirigent beziehungsweise ein

Musiker aus dem Register. Inwieweit Stimmkorrekturen vorgenommen werden müssen, hängt teilweise
von der Qualität des Musikinstrumentes ab: Der Stimmaufwand lässt
sich auch durch Verwendung gut
intonierender Musikinstrumente
unter Umständen erheblich reduzieren. Darauf sollte beim Instrumentenerwerb unbedingt geachtet
werden, weil sich auf diese Weise
von vornherein viel Stress vermeiden lässt. Ein Profimusiker wie zum
Beispiel der Musiklehrer erkennt
in der Regel ein qualitativ gutes
Instrument und sollte vor einem
etwaigen Kauf um Hilfe gebeten
werden.

Kritisch für die Intonation kann es
besonders dann sein, wenn zwei
Stimmen eng beieinander spielen,
etwa im Blasorchester Terzen in
der Melodieführung beim ersten
und zweiten Flügelhorn. Hier fallen
Missstimmungen besonders auf.
Größere Tonabstände sind eher
unkritisch, wenn beispielsweise die
Querflöte am höchsten spielt und
dazu vielleicht nur einfach besetzt
ist. Solche Überlegungen können
auch in die Auswahl des Instrumentes einfließen.

Timing: Darunter versteht man in
der Musik das Halten des Tempos
sowie das Spielen eines Tones zum
richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Länge. Eine Hilfe kann hier

Wussten Sie ...
..., dass Musik Männer stärker ablenkt als Frauen? In einer Studie
am Imperial College London beeinflusste Rockmusik Männer negativ bei Brett- und Gesellschaftsspielen. Klassische Musik wirkte
dagegen eher positiv und erhöhte ihr Konzentrationsvermögen.
Frauen zeigten sich von keiner Musikrichtung beeinflusst.
..., dass Musik heilen kann? Verschiedene Studien und praktische
Erfahrungen zeigen, dass Musik unter anderem hilft, verschiedene
Bewegungs-, Sprach- und Angststörungen zu therapieren, sich
positiv auf die Stimmung auswirkt, Demenzpatienten aktiviert und
deren Schlafqualität verbessert, Aggressionen dämpft sowie den
Bedarf an Schmerzmitteln senkt. Auch auf das allgemeine Wohlbefinden, den Blutdruck und die Atmung wirkt sich Musik positiv
aus. Außerdem beschleunigt sie die Heilung.
..., dass Ohrwürmer durch Kaugummi verschwinden? Britische
Forscher haben herausgefunden, dass Kaugummi kauen die effektivste Methode sei. Sie erklären das so: Das Hörzentrum des Gehirnes werde beim Hören eines Musikstückes aktiviert. Tauche die
Melodie, ganz oder in Teilen, später erneut auf, vervollständige das
Gehirn sie automatisch, immer und immer wieder. Mit dem Kaugummikauen können die grauen Zellen ausgetrickst werden: Die
Kaubewegung spielt dem Gehirn nämlich einen Sprechakt vor und
die Erinnerungen an frühere akustische Reize werden unterdrückt.
..., dass die Lieblingsmusik etwas über die Persönlichkeit verrät?
Laut Untersuchungen eines britischen Psychologen an der Universität von Cambridge lässt ruhige Lieblingsmusik auf verträgliche und gewissenhafte Personen schließen. Düstere Klänge gefallen
labilen Neurotikern, tiefgründige, positive, stimmungsaufhellende
Musik mögen Menschen, die besonders offen für neue Erfahrungen
sind.
AF
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zunächst darin bestehen, das Tempo mit dem Fuß leise mit zu klopfen.
Mit einiger Erfahrung gelingt das
auch rein innerlich („inneres Metronom“). In Kleinbesetzungen und
wenn niemand vorn am Dirigentenpult steht, kann man auch verabreden, dass ein versierter Pultnachbar das Tempo mit dem Fuß oder
den Einsatz mit dem Körper angibt.
Im Blasorchester wird das Tempo
üblicherweise von vorn und von
hinten vorgegeben. Nach vorn hin
orientiert man sich zum Kapellmeister, der dirigierend unter anderem das Timing gibt. Das setzt
voraus, dass man bewusst nach
vorn schaut, was natürlich für gut
hörende Musiker gleichermaßen
gilt. Nach hinten hin kann man sich
durch bewusstes Hören auf Bass
und Schlagzeug orientieren.
Es gibt etliche weitere Beispiele
dafür, wie sich Schwierigkeiten

beim Spiel verschiedener Instrumente meistern lassen (Cheng und
Horowitz 2016). Auch die Ausgabe
5/2014 von „Spektrum Hören“ enthält einige wichtige vertiefende
Informationen zum praktischen
Musizieren.

Musik machen hält das Gehirn
in Schwung – auch bei
Hörminderung
Wissenschaftliche Studien zeigen,
dass aktives Musizieren die kognitiven Fähigkeiten des Menschen
steigert und Krankheiten wie Alzheimer vorbeugt (Der Spiegel 2012).
Darüber hinaus ist mittlerweile
erwiesen, dass sich Musik positiv
auf das Sprachverstehen auswirken kann. Neben den zahlreichen
positiven gesundheitlichen Aspekten vermittelt aktives Musizieren
aber vor allem sehr viel Freude und
verbindet die unterschiedlichsten

Menschen miteinander. Auf all diese Vorteile und mehr müssen hörbeeinträchtigte Menschen nicht
verzichten, denn Musizieren und
Hörbeeinträchtigung widersprechen sich nicht! Das verdeutlichen
die vorangegangenen Ausführungen. Es erscheint sicher herausfordernd, mit einer Hörbeeinträchtigung ein Musikinstrument zu lernen.
Aber: Es gibt viele Menschen mit
demselben Handicap, die diese Herausforderung erfolgreich gemeistert haben. Dazu zählen auch die
beiden Autoren dieses Beitrages.
Sie möchten vor dem Hintergrund
ihrer eigenen Hörbeeinträchtigung
andere Betroffene dazu ermutigen,
selbst aktiv zu musizieren, um dabei das Glück zu entdecken, das
damit verbunden ist.
Sebastian Fehr und
Claus-Jürgen Schulz
Die Literaturangaben können bei
der Redaktion angefordert werden:
redaktion@spektrum-hoeren.de

„Leider machen wir viel zu wenig Musik“
Musik hören und genießen – viele Cochlea-Implantat(CI)-Träger stehen diesem Thema
skeptisch gegenüber. Um genussvolles Musizieren zu ermöglichen, ist es wichtig, selbst
zu üben, weiß der Diplom-Musiktherapeut und Psychotherapeut Bernd Grüning.
Ja, das funktioniert sehr gut. Hören
lernen ist ein komplexer Prozess,
der nur gelingt, weil unser Gehirn
sich ständig verändern kann. Musiktherapie ermöglicht das Heraus-

Foto: UKT

Herr Grüning, Sie sind Musiktherapeut am Comprehensive Cochlear Implant Centrum Tübingen.
Hören lernen durch Musiktherapie – funktioniert das denn?

Mit einfachen Instrumenten lässt sich spielerisch das Hören mit
Cochlea-Implantaten fördern.
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greifen verschiedener Aspekte des
Hörens. Laut und leise, schnell und
langsam, hoch und tief, hell und
dumpf, harmonisch und disharmonisch; dies sind alles Eigenschaften
der Musik, die einzeln geübt werden können. Damit kann die Komplexität des Hörens reduziert werden.

Was beinhaltet die Musiktherapie?
Ich arbeite mit einfach zu spielenden Musikinstrumenten. Klare musikalische Interaktionen helfen im
Rahmen einer therapeutischen Beziehung, sich über Konflikte, negative Verhaltensweisen, begrenzende
Glaubenssätze und Überzeugungen bewusst zu werden und neue
Wege auszuprobieren. Die Selbstwahrnehmung wird verbessert und
die eigene Kreativität nutzbar gemacht. Weiter spielt die Verdich-

Hintergrundfoto: Ramona Kaulitzki/fotolia.com

