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Von Elisabeth Richter

F
Konzentriert bei der Sache: eine Bewohnerin des ELIM
Seniorencentrums Eppendorf mit jungen Besuchern

Alle formen einen Kreis, in der Mitte muss genügend Platz für die Kinder bleiben. An der
Stirnwand sind zwei Gitarren auf Ständern aufgebaut, eine kleine Gitarre liegt noch auf einem
Tisch, eine große Lautsprecherbox gehört auch
zum Arrangement.
Noch ist Zeit. «Hallo Frau Börner», sagt
Franziska Niemann zu der 85 -jährigen Seniorin. «Sie spielen doch so gerne die Klangstäbe,
diese kleinen Stäbe, auf denen immer ein Ton
klingt. Da zeig ich Ihnen nachher was.» Nachher ist in der Trinkpause, aber Frau Börner weiß
schon mal, dass sie eine besondere Aufgabe haben wird. Es wird unruhig im Treppenhaus. «Da
kommen die Kinder!», rufen mehrere SeniorInnen. In dieser Woche sind es 18 Kinder aus der
Kita Martinistraße, in der nächsten wird es eine
Vorschulgruppe der Marie-Beschütz-Grundschule sein – ein 14 -tägiger Wechsel. Auf einem
Tisch an der Seite liegen schon Kissen für



reitagvormittags halb elf gibt es
im Pflegeheim ELIM in Hamburg Eppendorf einen besonderen Termin. Immerhin rund ein
Drittel der 62 BewohnerInnen
nehmen am Projekt «Unter 7 Über 70» teil.
Schon ab zehn Uhr begeben sich die rüstigen
und auch die weniger rüstigen SeniorInnen
in den Festsaal im Souterrain. Dort hat sich
auch Franziska Niemann (55) eingefunden. Die
Sozialpädagogin und Musikgeragogin hat unter
anderem eine Zusatzausbildung in musikalischer Früherziehung. Ihre große Passion gilt generationsübergreifenden Musikprojekten. Im
Pflegeheim ELIM arbeitet sie schon seit 2012,
sie leitet auch an anderen Orten in Hamburg
und und Umgebung ähnliche Gruppen.
10 .15 Uhr. Allmählich füllt sich der Festsaal.
Es kommen auch SeniorInnen, die nicht im
ELIM wohnen, sondern in der Nachbarschaft.
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«Hürden gibt
es nicht»
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Seit sechs Jahren singen und musizieren in einem Hamburger
Pflegeheim SeniorInnen und Kita-Kinder jeden Freitag gemeinsam.
Dabei blühen nicht nur die Alten auf. Ein Besuch

DIE GESTEN BEIM BEGRÜSSUNGSLIED
MACHEN ALLE MIT, SO GUT SIE KÖNNEN

der Stange zu halten. Das geht zum Beispiel wunderbar
mit der «Tritsch-Tratsch-Polka» von Johann Strauß. Vorteil: Viele SeniorInnen werden diesen Klassiker kennen,
und die Musik ist so eingängig, dass sie auch Vorschulkindern sofort Spaß macht. Sie kommt aus dem Lautsprecher, auch das eine Abwechslung. Dazu gehört ein Text im
Rhythmus. Ganz einfach: «Daumen, Zeigefinger, Mittel-,
Ring- und kleiner Finger!» Die Kinder freuen sich, wenn
sie zeigen können, dass sie schon längst wissen, wie die
Finger heißen. Dabei bleibt es nicht, zum elegant pulsierenden Tritsch-Tratsch-Polka-Rhythmus wird vorgeführt,
was man alles mit den Fingern machen kann: «Hän-de-waschen und den Hals, Zuk-ker-streu-en und auch Salz ...»
Auch wenn es einige gesundheitlich eingeschränkte, auch
demente SeniorInnen gibt, so sieht man jetzt zunehmend
strahlende Gesichter mit leuchtenden Augen. Musik öffnet, Musik bewegt.

Und nachdem Misty mit zweimal Bellen auf sich aufmerksam gemacht hat, geht es wirklich los, ohne viele Worte,
KINDER UND ALTE MUSIZIEREN
einfach mitten hinein ins Lied «Hier im Hause wirft die
MIT ENERGIE UND HINGABE
Sonne dir ein warmes Lächeln zu». Franziska Niemann
spricht den Text rhythmisch, alle sollen mit erhobenen Zeit, dass die Kinder direkt mit den SeniorInnen in KonHänden den Verlauf der Musik mitformen, zum Beispiel takt kommen. Franziska Niemann hat Zettel mit einem
das Dach des Hauses. Die SeniorInnen könnten auch, deutschen Text zu Cat Stevens’ legendärem «Morning
wenn es nicht so gut gehe, ein «Flachdach» und kein Has Broken» vorbereitet. Die Kinder verteilen sie an die
«Spitzdach» anzeigen, wirft Franziska Niemann
SeniorInnen und singen bei der eingängigen,
kurz ein. Dieses Begrüßungslied ist den Senicht allzu schweren Melodie einfach
niorInnen vertraut, die Kinder lernen
mit. Und dann kommt der Moment
es ganz schnell. Ob denn jeder ein
der Hunde. Paul Kuhns Schlager
Lächeln abbekommen habe? Mit
«Mein Dackel Waldemar und
solchen kleinen Sätzen spricht
ich» von 1964 ist dafür ideal.
Franziska Niemann Kinder
Franziska Niemann hat einen
und Erwachsene an und
kleinen Holzdackel mit einer
schafft ganz leicht Vertrauen.
Schnur zum Ziehen mitgeBei dem Mehrgeneratiobracht. Ein Kind zieht den
nenprojekt ist alles im Fluss.
Holzdackel, der echte Hund
Eines entwickelt sich ganz
Misty läuft einfach mit. Das
selbstverständlich aus dem
wird erst ohne Musik probiert,
anderen. Zu viele Worte gibt
mit Musik funktioniert es dann
es nicht. Franziska Niemann
erstaunlich reibungslos, auch, als
stimmt einfach das nächste Lied
das Lied immer schneller wird.
an, es intensiviert den Kontakt: «Hört
In der Getränkepause übt Franzismal, ich klatsch euch was vor, hört her
ka Niemann mit Frau Börner und die
und macht einfach mit. Ich glaub, das
fünfjährige Helene. Beide bekommen
Nicht nur Kinder besuchen das
Pflegeheim, sondern auch rüstige
wird ein Hit! Wow!» Die Kinder- und
einen Klangstab in die Hand gedrückt,
Seniorinnen aus der Nachbarschaft
Jugendsprache machen die SeniorInnen
die Töne d und a. Diese Quinte wird
«ganz easy» mit. Klatschen wird in den
wichtig für das letzte Lied der Stunde,
nächsten Strophen durch Patschen oder Streicheln er- «Hejo, spann den Wagen an». Immer abwechselnd, schön
setzt, und wer mag, kann den Nachbarn oder die Nachba- im gleichmäßigen Rhythmus müssen die Töne erklinrin dabei sanft an der Schulter berühren.
gen. Nach ein paar Minuten klappt das schon ziemlich
Methodenwechsel ist ein gutes Mittel, konzentra gut. Und später am Schluss der Musikstunde bildet diese
tionsschwächere Teilnehmende, ob klein oder groß, bei Quinte Anfang und Ende des Ernteliedes «Hejo ...».

Zur Musizierstunde mit Franziska
Niemann (rechts) kommt auch
regelmäßig die eine oder Mitarbeiterin des Pflegeheims (links)

«Das hat am meisten Spaß gemacht», verrät Helene
nachher. Auch für Noah, Johanna, Luise und Hugo war
«Hejo» das schönste Lied. Nur Paul fand den «Dackel Waldemar» besser. Seniorin Traute Börner ist nach der Stunde
noch ganz erfüllt: «Es ist ganz zauberhaft mit den Kindern,
aber auch wie wir Alten mitmachen. Mit Energie und Hingabe. Diese Gruppe heute war völlig neu, das muss sich
erstmal aufbauen, aber trotzdem harmoniert es sofort, das
ist das Schöne.» Die SeniorInnen lieben die Natürlichkeit
und Unverfälschtheit ihrer kleinen MusikpartnerInnen.
«Kindermund tut Wahrheit kund», das treffende Sprichwort kommt Frieda Köhler (92 ) gerade in den Sinn.
EINE ART SYMBIOSE, DIE ALTERS
UNTERSCHIEDE ÜBERSPRINGT

Rund 20 SeniorInnen nehmen wöchentlich an diesem Generationen verbindenden Musikprojekt teil, die meisten
sind BewohnerInnen des Pflegeheims, aber vier bis sechs
SeniorInnen kommen aus dem Stadtteil Eppendorf. «Man
hat das Gefühl, während des Singens und Bewegens den
Altersunterschied zu überspringen», erklärt Christa Hans
(81 ), und Heike Uster (71 ) ergänzt: «Man muss eine Struktur im Leben haben. Während der Sommerpause fehlt mir
die Musikstunde.» Karin Huyke (74 ) meint, man vergesse ein wenig das Drumherum des Alltags: «Es ist eine Art
Symbiose zwischen Kindern und Senioren hier im Raum.
Es bereichert unglaublich zu sehen, wie manche Senioren aufblühen.» Barbara Menrad (72 ) gefällt die direkte
Art der Kinder: «Sie sind so spontan, wenn sie etwas nicht

wissen, fragen sie direkt und bekommen eine direkte Antwort, nicht doof, sondern kindgerecht. Ich bin immer wieder völlig platt!»
Die gute Atmosphäre während dieser intergenerativen
Musikstunde vermittelte sich auch bei meinem kurzen Besuch eindrücklich. Einrichtungsleiter Heinisch hat selbst
mit Begeisterung mitgemacht, aber gleichzeitig immer ein
liebevolles Auge auf das Wohlbefinden seiner SeniorInnen gerichtet. Das Projekt steigere deren Lebensqualität,
sagt Heinisch. «Kinder bekommen ein anderes Bild vom
Alter. Dazu möchten wir einen Beitrag leisten.»
Die Seele des Projektes ist die Musikgeragogin Franziska Niemann. Mit selbstverständlicher Leichtigkeit und
Fürsorge hat sie einen Blick für die kleinen und großen
SängerInnen. Und steht einmal ein etwas desorientierter
Senior auf und läuft durch den Raum, bekommt er ein
liebevolles Wort, oder sie erfindet aus dem Moment heraus ein kleines Lied für ihn. «Diese Begegnungen funktionieren einfach», sagt Niemann. «Kinder und Senioren
machen per se gerne Musik. Hürden gibt es eigentlich
nicht. Natürlich beschnuppert man sich am Anfang, aber
die meisten trauen sich viel nach kurzer Zeit. Man merkt,
dass man sich gegenseitig braucht, dass es gut ist, etwas
zusammen zu machen, und wir nehmen auch die mit, die
nicht mehr so fit sind.»
Die Autorin studierte Musiktheorie, Komposition, Musikwissenschaft und Schulmusik und ist freie Autorin für verschiedene
Rundfunksender, Tageszeitungen und Fachzeitschriften.
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die Kinder bereit. Der Leiter des Pflegeheims, Jürgen Heinisch (59 ), ist fast immer bei der wöchentlichen Musikstunde seiner SeniorInnen dabei, jetzt verteilt er die Kissen. Später greift er auch mit Spaß in die Gitarrensaiten.
Endlich sitzen alle. Jürgen Heinisch begrüßt die Kinder.
Sie sind zum ersten Mal dabei – das Projekt beginnt immer
im Herbst: «Wir freuen uns, dass Ihr uns jetzt öfter besuchen kommt.» SeniorInnen und Kinder wünschen sich
gegenseitig einen guten Morgen, und auch die Gäste, Klaus
Kolb vom Kulturhaus Eppendorf, in dem auch manchmal
musiziert wird, und ich, die Journalistin, werden vorgestellt. Nicht zu vergessen Misty, der Projekthund, der der
Seniorin Heike Uster aus dem Stadtteil gehört.
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