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Einleitung
„Die anatomischen und physiologischen Einrichtungen können die Leistungen der Organe nicht
erklären. Aber sie ermöglichen diese Leistungen. Damit aber haben sie auch die Macht, sie unmöglich
zu machen. Dies ist überhaupt das Geheimnis unserer körperlichen Verstrickung: wir leben zwar nicht
durch den Körper, aber auch nicht ohne ihn“ (V. Weizsäcker 'l9'73, S. 183).

Gerade im lnstrumentalspiel erweist sich das Ausmaß unserer „körperlichen
Verstrickung“: Wo sonst muß mit der Berufsausbildung so früh begonnen werden,
welche andere Tätigkeit des Menschen erfordert tägliches stundenlanges Üben, nur
um leistungsfähig zu sein? Auch die Häufigkeit berufsbedingter Beschwerden und
Erkrankungen ist ein deutliches Zeichen. So spricht vieles dafür, daß sich der Musiker
~ und besonders der Instrumentalpädagoge - mit den physiologisch-anatomischen
Hintergründen des Spielens und Lernens befassen sollte. Diese Beschäftigung führt
jedoch häufig zu Mißverständnissen und Enttäuschungen. Ohne hier im einzelnen auf
die Gründe einzugehen (dazu s. Wagner 1989), sei doch folgendes gesagt:
Wenn der Musiker sich für Anatomie und Physiologie interessiert, dann geschieht
das meist in der Erwartung, die Wissenschaft könne angeben, wie das Instrumentalspiel „in Wirklichkeit funktioniert“. So befragt, muß die Wissenschaft leider Viele, Vor
allem die interessantesten Antworten schuldig bleiben. Die Grenzen der Forschung
sind Viel enger, als es der Nichtwissenschaftler vermutet. Wenn der Musiker jedoch
umgekehrt fragt, nämlich welche anatomisch-physiologischen Gesetze sein Können
am Instrument möglicherweise einschränken, dann kann er Antworten finden, die
seine eigene Arbeit und die Arbeit mit dem Schüler verändern Werden.

Der vorliegende Beitrag soll zum Studium der physischen Grundlagen des
lnstrumentalspiels anregen; für eine Erörterung der speziellen Probleme der einzelnen Instrumente ist der vorgegebene Rahmen zu eng. Es gibt jedoch eine Reihe
grundsätzlicher Fragen, die sich für jedes Instrument stellen. Auf sie soll im folgenden
eingegangen werden.

Über die Körperhaltung
Stehen und.-S..itf==ze.sn
Man kann bequem oder weniger bequem stehen, aber nicht eigentlich falsch, wie
Rosemeyer (1974) betont, denn im Stehen nimmt die Wirbelsäule zwangsläufig ihre
naturgegebene doppelt-S-förmige Gestalt an, und das bedeutet gleichmäßige Druckbelastung der sogenannten Bandscheiben. Sitzen können wir dagegen durchaus
falsch, denn dabei nimmt die Wirbelsäule nicht automatisch eine bestimmte Form an.
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Wenn wir es uns auf dem Stuhl bequem machen, kippt das Becken nach hinten, der
Rücken wird rund, und damit erzeugen wir jene „unphysiologische“, weil asymmetrische Druckverteilung in den Bandscheiben, vor allem in dem Übergangsbereich
Lendenwirbelsäule - Kreuzbein, mit allen bekannten Folgen. Beim betont aufrechten
Sitzen („stramme Haltung“) kippt umgekehrt das Becken nach vorn, es verstärken
sich die natürlichen Krümmungen der Wirbelsäule und belasten die Rückenmuskeln
im Lenden- und Brustbereich stark. Auch hier ist die Druckverteilung in den
Bandscheiben ungleich. Das „natürlich“-aufrechte Sitzen liegt zwischen beiden
Extremen, verlangt zwar den Einsatz der Rückenstrecker im Brustbereich, entlastet
aber den Lendenbereich und bedeutet für die Wirbelsäule selbst die günstigste
Belastungsart. Im Hinblick auf die Häufigkeit von Beschwerden bei Musikern im
Bereich des Bewegungsapparates wäre dringend darauf zu achten, daß die Ausgangshaltung beim Spielen (und beim Übenl) so weit und so oft wie möglich dieser
natürlich aufrechten Haltung entspricht.

Körperhaltung und Instrument
Jedes Instrument verlangt seine spezielle Haltungsanpassung, aber es gibt einige
Regeln, die man an allen Instrumenten bedenken sollte:
a) Die im vorigen Abschnitt beschriebene natürlich aufrechte Haltung im Stehen
und im Sitzen.
b) Die Haltungssymmetrie. Jede Drehung des Körpers um die Längsachse und jede
Seitwärtsneigung im Stehen oder Sitzen bedeutet asymmetrische Druck- und Zugbelastung an den Gelenken im Rumpfbereich und ungleiche Anspannung der (ursprünglich symmetrisch angelegten) Muskeln. Kurzfristige Abweichungen von der Normalstellung sind natürlich ohne jede Bedeutung. Weicht die generelle Haltung mit dem
Instrument jedoch stark von der Körpersymmetrie ab, dann ist auf die Dauer mit
Haltungsbeschwerden zu rechnen. Daß sie nicht bei jedem Menschen auftreten, liegt
an den qualitativ und quantitativ höchst unterschiedlichen organischen Voraussetzungen. Ein Problem ist, daß manche Instrumente eine asymmetrische Körperhaltung
erzwingen und dementsprechend die Rumpfmuskulatur asymmetrisch beansprucht
wird. Muskeln passen sich auf Dauer solchen Forderungen an durch Veränderung
ihrer Grundspannung („Muskeltonus“). Die asymmetrische Muskelspannung bleibt
jedoch bestehen, wenn man das Instrument aus der Hand legt, und eben darin liegt
die Gefahr. Man sollte versuchen, ihr durch regelmäßige Ausgleichsübungen vorzubeugen.
c) Die Mittelstellung der Extremitätengelenke. Die Bedeutung dieser Bedingungen
für Haltung und Bewegung wird gesondert besprochen (s. S. i12()f.). Hier sei nur darauf hingewiesen, daß die Lösung des Haltungsproblems in der Regel ein Kompromiß
ist, der einerseits allzu starke Abweichungen von der Körpersymmetrie vermeiden
soll, andererseits allzu starke Abweichungen von der Mittelstellung derjenigen Gelenke von Hand und Arm, die zum Halten und Spielen eingesetzt werden.
d) Die Basis der Haltung. So wie Bewegung auf die jeweils feste Basis der Haltung
angewiesen ist. so braucht Haltung ihrerseits die feste-±.Ve~rbi~ndurnig zum Fußboden.
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Was beim Stehen selbstverständlich ist, gilt auch beim Sitzen: Die Haltung „beginnt“ mit
der (angemessenen) muskulären Fixierung der Fuß- und Zehengelenke (Caruso soll
gesagt haben: „Der Könner singt mit den Füßen“). Nur von dem festen Untergrund aus
kann, gleichsam schrittweise von Gelenk zu Gelenk nach oben, das in sich bewegliche
..Gestell“ des Menschen gehalten werden, bis zu dem Gelenk hin, das bewegt werden
soll. Wenn dem Schüler Bewegungen mißlingen, sollte der Blick des Lehrers auch das
Verhalten der Füße noch mit erfassen. Nicht so sehr auf eine bestimmte Stellung kommt
es an, sondern auf die jederzeit mögliche Standfestigkeit. DiesF'üítß.rbians.k für das Kind, das
mit den Füßen noch nicht den Boden erreicht, darf keinesfalls fehlen.

Der richtige Stuhl
Teil der festen Basis zum Aufbau der Haltung ist der Stuhl; man sollte seine
Beschaffenheit kritisch betrachten. Wie Rohmert (1983, S. 184) betont, soll ein Stuhl
Lageveränderungen zulassen und nicht zu einer bestimmten Haltung zwingen. Das
gilt im besonderen Maß für den Stuhl des Instrumentalisten. Im Gegensatz zu
Arbeitsstühlen an Tischen sollte die Sitzfläche nicht nach hinten abfallen, sondern

waagerecht stehen, da oft auch diagonal gesessen wird. Die Sitzhöhe sollte so
bemessen sein, daß keinesfalls die Oberschenkel bis zur Kniekehle belastet werden,
d. h. eher etwas zu tief als etwas zu hoch stehen. Bei höhenverstellbaren Stühlen muß
die Sitzfläche vollständig arretierbar sein. Indiskutabel sind nicht feststellbare
Drehstühle. Weiche Polster erschweren die Balance. Der Stuhl sollte eine Lehne
haben, um in Spielpausen die Entspannung der Haltemuskulatur zuzulassen.

Konstitutionelle Voraussetzungen
Physiologisch betrachtet, gründet sich das Instrumentalspiel auf das Zusammenwirken einer Reihe körperlicher Eigenschaften, die primär (fast) nichts miteinander zu
tun haben:
l. Größe und Gestalt
2
Eíšâglichkeit
.9
-al Sensibilität
¬

der ausführenden („peripheren“) Organe

5. „Zentrale“ Eigenschaften (Wahrnehmung, Vorstellung, Gedächtnis, Koordination
u. ä. betreffend)
Welche spieltechnischen Möglichkeiten sich einem Menschen schließlich eröffnen,
hängt von der (qualitativen und quantitativen) Konstellation dieser Faktoren ab, von der
Beeinflußbarkeit durch Lernen und Training und von der Kompensierbarkeit einzelner
ungünstiger Voraussetzungen. Was wodurch in welchem Umfang kompensierbar ist,
werden wir kaum jemals genau durchschauen, weil periphere und zentrale, physische
und psychische Funktionen unlösbar ineinandergreifen. Aber es wäre unrealistisch, im
Vertrauen auf geheimnisvollen Ausgleich die Bedeutung der physischen Komponenten
zu unterschätzen, die „körperliche Verstrickung“ zu ignorieren.
ll9
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Größe und Gestalt
Im Hinblick auf die Eignung für ein bestimmtes Instrument hat man häufig die
sichtbare Form und Größe der Organe in den Vordergrund gestellt (und tut das
oftmals auch heute noch), z. B. die Größe der Hand für das Klavier, die Länge der
Arme für die Bratsche, die Zahnstellung für die Querflöte. Man hat sich dann
nachträglich gewundert, wenn trotz scheinbar ungünstiger Organmaße eine gute oder
gar vorzügliche Leistung erreicht wurde. Der Schluß, es komme offensichtlich
überhaupt nicht auf Gestalt und Abmessungen an, ist ebenso voreilig wie die
Einschätzung, daß physische Eignung am äußerlichen Zusammenpassen von Körperund lnstrumentenmaßen zu erkennen sei.
Wir können davon ausgehen, daß die Bedeutung der sichtbaren Abmessungen
geringer zu veranschlagen ist als die Bedeutung von Kraft und Beweglichkeit. Die
Unterschiede zwischen den Menschen (einer Altersgruppe) sind in dieser Hinsicht
relativ klein (Hertzberg 1972, S. 468ff.; Wagner 1988). Trotzdem sollte man sich
darum bemühen, auch diese Merkmale nicht zu übersehen. Schon ein stärkeres
Zurückweichen des Kleinfingers gegenüber den drei mittleren Fingern kann Anlaß
für technische Probleme sein. Wer sich über die Variationsbreite von Körpermaßen
bei Kindern und Erwachsenen orientieren will, kann zu den Daten greifen, die in DIN
33402 (1981) zusammengestellt sind.
Schwierig ist die Beurteilung und Bewertung von komplexen Gestaltmerkmalen
z. B. an Lippen, Zähnen, Zunge, Atemapparat (Methfessel 1987). Ein praktischer
Rat läßt sich hier jedoch geben: Bläser sollten (rechtzeitigl) einen Abdruck ihres
Gebisses anfertigen lassen und selber aufbewahren. Nur das ermöglicht es dem
Zahnarzt, nach Verletzung oder Erkrankung die originalen räumlichen Verhältnisse
wiederherzustellen. Auch sollte man skeptisch sein gegenüber gutgemeinten Korrekturen der Zahnstellung, wenn Lippen- und Zungenmuskulatur beim Blasen schon
länger auf die individuellen Gegebenheiten eingestellt sind.

Beweglichkeit
Im folgenden Abschnitt ist nur von der Gevlenkbeweglischkeit die Rede. Die
Beweglichkeit der Lippen, der Zunge oder des Zwerchfells wird ausschließlich von
der Beschaffenheit des Muskelgewebes und der dazugehörigen zentralen Steuerung
bestimmt. Bei diesen Organen gelten also andere biomechanische Gesetze als an
Skelett-Muskel-Systemen.
Für die Gelenkbeweglichkeit interessiert man sich am Instrument unter zwei
Gesichtspunkten:
a) Wiefsweit beweglich ist ein Gelenk?
b) Wie :leicht beweglich ist ein Gelenk?
Die erste Frage zielt auf die Reichweite der Glieder, auf den Bewegungsiimfang dahinter steht der Gedanke an Griff- und Treffsicherheit, an Ausdauer, an die
Unabhängigkeit gleichzeitiger Bewegungen. Die zweite Frage richtet sich auf den
Bewegungsablauf, und damit auf die Probleme der Schnelligkeit und Präzision der
Bewegung, auch der Ausdauerfähigkeit.
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Grundsätzlich werden die Bewegungsmöglichkeiten in einem Gelenk, biomechanisch gesehen, von einander entgegengesetzt wirkenden („antagonistischen“) Kräften
begrenzt (äußere Kräfte wie Schwerkraft und Trägheitskräfte lassen wir hier außer
Betracht). Es sind:
.il die bewegende Kraft der sich aktiv kontrahierenden Muskeln,
h) die bewegungshemmende Kraft der passiv gedehnten bzw. komprimierten Gewebe in
tler Nähe des Gelenks: Gelenkkapsel und -bänder, Muskeln und deren Sehnen, die umgebende Haut, unter Umständen die knorpelig-knöchernen Teile des Gelenks selbst.
Wie weit ein Gelenk bewegt werden kann, hängt also von zwei Faktoren ab, und die
-ind ihrer Natur nach verschieden. Je größer die (aktive) Auslenkung, desto größer
.ler (passive) Widerstand; im Grenzbereich des Gelenks wächst er überproportional,
in der Grenzstellung heben sich bewegende und bewegungshemmende Kraft auf. Das
tlelenk im Grenzbereich zu halten oder immer wieder bis dort hin zu bewegen,
-~rl`ordert infolge dessen eine unverhältnismäßig hohe Kraft.
Wie leicht ein Gelenk bewegt werden kann, hängt vor allem vom Umfang der
Bewegung ab - den diktiert in erster Linie das Instrument ~ und von der individuellen
ššeschaffenheit des Gelenks. Aber auch dann, wenn die Bewegung auf den mittleren
\ktionsbereich beschränkt bleibt, ist sie nicht wirklich „frei“ selbst wenn es uns
-ubjektiv so erscheint. Während im Grenzbereich vor allem die (kaum dehnbaren)
nndegewebigen Elemente die Auslenkung erschweren, hat im mittleren Bereich der
...Vluskeltonus“ wesentlichen Anteil an der bewegungshemmenden Kraft. (Als
\luskeltonus bezeichnet man die durch Nervenimpulse verursachte, unbewußte,
~;hwache Grundspannung des Muskels.) Jede Erhöhung des Muskeltonus (z. B.
lurch Lampenfieber), jede zusätzliche Anspannung hier oder dort muß die Leichtig-eit der Bewegung stören.
Während sich die Menschen in Größe und Gestalt der Organe - soweit durch
Qiingenmaße erfaßbar - relativ wenig unterscheiden, zeigen sie in der Gelenkbewegrchkeit zwei- bis dreimal so große Unterschiede:
- Bei Frauen findet sich im allgemeinen die höhere Beweglichkeit als bei Männern.
- Es gibt bei manchen Merkmalen einen deutlichen Seitenunterschied, und zwar
zugunsten der nicht-führenden Seite. Häufig ist die linke Hand des Rechtshänders
die beweglichere, beim Linkshänder liegen die Verhältnisse umgekehrt.
~ Kinder verfügen bekanntlich über eine je nach Alter wesentlich höhere Beweglichkeit als Erwachsene. Weniger bekannt ist, daß die Variationsbreite, absolut
gerechnet, offenbar bereits ebenso groß ist wie bei den Erwachsenen.

- Im Verlauf des Lebens nimmt die Beweglichkeit im allgemeinen ab, zunächst
rascher, dann langsamer. Es gibt jedoch gerade in dieser Hinsicht sehr große
interindividuelle Unterschiede.
- Gelenkbeweglichkeit ist intraindividuell keine generalisierte Eigenschaft, d. h. die
Einstufung eines Menschen als allgemein schlecht oder mittelmäßig oder sehr gut
beweglich ist in der Regel falsch und irreführend.
- Geistige oder seelische Anspannung kann die Beweglichkeit über den Anstieg des
Muskeltonus ungünstig beeinflussen.
- Kälte verringert, Wärme erhöht die Gelenkbeweglichkeit, nachweisbar aber erst
bei erheblichen Temperaturdifferenzen.
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Kraft
Viele Instrumentalisten sind der Meinung, daß es zwar auf Schnelligkeit und
Ausdauer der Bewegungen ankommt, aber - von einigen Instrumenten abgesehen nicht auf Kraft. Gar ein Kraftraining zu absolvieren, halten sie für abwegig. Auch
scheint manchem der Gedanke an Kraft mit der erforderlichen „Lockerheit“ kaum
vereinbar. Hier sollen einige Hinweise zur Klärung beitragen.
Die Kraft, die wir für Haltung und Bewegung am Instrument brauchen, entsteht
durch die Kontraktion der Muskeln. Wie viel Kraft erforderlich ist, ergibt sich - wenn
wir einmal die Körperhaltung außer Betracht lassen - aus dem Gewicht und den
Hebelverhältnissen der (bewegten oder gehaltenen) Glieder und gegebenenfalls aus
dem Gewicht des Instruments, aus der Spieltechnik und aus den musikalischen Anforderungen; in jedem Fall ist es eine bestimmte, begrenzte Größe an Kraft. Die entscheidende Frage ist, in welchem Verhältnis die individuell verfügbare Kraft zur geforderten Kraft am speziellen Instrument steht. Je größer die verfügbare Muskelkraft ist,
desto geringer kann der Anteil sein, der eingesetzt werden muß, und das bedeutet:
desto geringer ist die Gefahr der Ermüdung. Musskeltraining sorgt deshalb nicht nur
für die Steigerung der Kraft, sondern auch für eine Verbesserung der Ausdauer. Die
Bewegungsschnelligkeit wird zwar wesentlich durch die zentrale Steuerung beeinflußt,
aber es spielt außer der Zusammensetzung des Muskels aus „schnellen“ und
„langsamen“ Fasern auch das Kraftniveau eine Rolle (hierzu s. S. 125).
Besonders hinzuweisen ist auf die physiologischen Nachteile der Haltearbeit (die
sogenannte „isometrische Muskelarbeit“). Aufgrund der Dauerspannung verschlechtert sich die Energieversorgung des Muskels, und es kommt wesentlich früher als bei
Bewegungsarbeit zu lokaler Ermüdung mit negativen Rückwirkungen auf die
Koordination. Die Konsequenz am Instrument muß deswegen sein, den Anteil an
Haltearbeit soweit wie möglich zu reduzieren. Schon kleine, kaum sichtbare
„Zwischenbewegungen“ sind effektiv (Rohmert 1983, S. 38; Mantel 1987, S. 151).
Man muß allerdings einräumen, daß manche Menschen durch ihr Instrument in
unvertretbarem Maß zu statischer Haltearbeit gezwungen werden, was in der Regel
nicht ohne Folgen bleibt.
Es gibt meines Wissens bisher keine systematischen Untersuchungen über die
Kräfte des Spielapparates bei Musikern. Aufgrund von Kraftmessungen bei Nichtmusikern (Hertzberg 1972, S. 565; Hettinger 1983, S. 54) können wir jedoch annehmen,
daß die interindividuellen Unterschiede in der gleichen Größenordnung liegen wie die
der (passiven) Gelenkbeweglichkeit, d. h. daß sie beträchtlich sind.

Sensibilität
Über die Erscheinungen der Außenwelt informieren uns vor allem Auge und Ohr.
Darüber hinaus sind wir angewiesen auf Sinnesorgane, die den unmittelbaren Kontakt
zur Außenwelt signalisieren, nämlich Berührung und Druck, und die die Stellung des
Körpers und der Glieder erfassen, deren Veränderung sowie die dafür eingesetzte
Muskelkraft. Für alle derartigen Reize gibt es spezielle Rezeptoren, die ihre Erregung
an das Zentralnervensystem senden, das diese Nachrichten als Entscheidungsgrund122
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»ge für die motorische Handlung benutzt. (Über Aufbau und Funktion einzelner
ezeptorsystemes. Lehrbücher der Physiologie.) „Der Grad der objektiven Richtig-

---it der Information [ist] die entscheidende Voraussetzung für den Erfolg oder
Hlißerfolg der auszuführenden Handlung“ (Bernstein 1975, S. 145). Konsequent wäre
- darum, Kraft-, Stellungs- und Bewegungsempfindung (die „kinästhetische“ Wahrehmung) bewußt zu schulen, sowohl am Instrument wie auch unabhängig davon.
”umindest müssen wir dafür sorgen, daß die Arbeit der kinästhetischen Rezeptoren
;eht behindert wird. Wenn man in Ermangelung einer Waage das Gewicht eines
-Lriefcs wegen des erforderlichen Portos abschätzen muß, dann legt man den Brief
if die Hand und bewegt den Arm leicht auf und ab; niemand würde dabei den Brief
-st anfassen! Krafteinsatz verhindert die „Messung“ - Anspannung macht ansensivl.
Grundsätzlich arbeiten die verschiedenen Sinne zusammen. Die optische Orientie.ing verliert allerdings im Verlauf des motorischen Lernens rasch -an Bedeutung,
»ahrend die kinästhetische Kontrolle an Bedeutung gewinnt (Fleishman/Rich 1963).
. Verschiedene Autoren weisen darauf hin, daß Personen mit hoher sensomotori-eher Geschicklichkeit über eine besonders gute kinästhetische Kontrolle verfügen
Singer 1968, S. 78; Cratty 1975, S. 104). Nach den Untersuchungen von Farfel (1979)
:nissen wir auch bei Kindern bereits mit sehr deutlichen interindividuellen Unter-chieden in der kinästhetischen Kontrolle rechnen.

„Zentrale“ Eigenschaften
So anregend die Betrachtung neurophysiologischer Erkenntnisse im Hinblick auf
írıs Instrumentalspiel auch sein mag (vgl. z. B. Wiedemann 1985), es läßt sich daraus
ur Zeit kein strukturiertes Konzept für eine Methodik ableiten. Die Physiologie
r-.eist uns aber darauf hin, wie ernst wir die „zentralen“ Bedingungen im Sinne einer
\rbeitshygiene nehmen sollten.
Das Gehirn verbraucht rund 20% des Gesamtbedarfs an Sauerstoff, obwohl es nur
15% des Körpergewichts ausmacht. Zwar ist unter normalen Umständen die
Sauerstoffversorgung des Gehirns im ganzen physiologisch garantiert, trotzdem
.werden aktuell beanspruchte Regionen stärker versorgt als andere. Wir müssen
.laraus folgern, daß schon geringfügige Einschränkungen der Sauerstoffversorgung
„lie Arbeitsqualität des Nervensystems verschlechtern.
Typisches Zeichen der Erm üdung des Zentralnervensystems ist das Nachlassen der
Fähigkeit, koordinierte Bewegungen präzise auszuführen; auch die Schärfe der
Wahrnehmung wird geringer (Stcgemann 1977, S. 289). Als Ursachen gelten u. a.
-Xrbeit mit hohen Anforderungen an Konzentration und Geschicklichkeit, Gleichförmigkeit der Arbeit, Lärm, schlechte Beleuchtung und schlechte raumklimatische
Bedingungen, psychische Konfliktsituationen, Fehlernährung (Ulmer 1985, S. 612).
Keine menschliche Tätigkeit stellt hinsichtlich Konzentration und Koordination
¬olche Anforderungen wie das Instrumentalspiel; die Gefahr zentraler Ermüdung ist
hier zwangsläufig besonders hoch. Das Problem besteht darin, daß das Einsetzen
zentraler Ermüdung nicht so deutlich zu erkennen ist wie das der peripheren, d. h.
muskulären Ermüdung und doch zum frühesten Zeitpunkt erkannt werden sollte.
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Darum sind planmäßige Kurz- und Kürzest-Pausen gerade für das Erlernen koordinativer Fertigkeiten so wichtig (Rutenfranz/Iskander 1966).

Training
Am Instrument interessieren nicht die physischen Voraussetzungen als solche.
sondern die Eigenschaften und Fähigkeiten, die sich unmittelbar auf die Qualität des
Instrumentalspiels auswirken. Hier wären zu nennen: Kraft, Reichweiten, Genauigkeit, Schnelligkeit, Treffsicherheit, Ausdauer, Geschicklichkeit. Alle Komponenten
haben einen peripheren und einen zentralen Aspekt. Die Methoden des Lernens und
Übens richten sich vornehmlich auf den zentralen Anteil einschließlich der Wahrnehmung (akustisch-optisch-kinästhetische Kontrolle). Mit den Methoden des Trainings
versuchen wir, die peripheren Eigenschaften den instrumentalen Forderungen anzupassen, und zwar durch organische Veränderungen, die nachweisbar sind.
Zur Entwicklung der oben genannten Eigenschaften und Fähigkeiten durch
Training gibt es zwei Ansatzpunkte:
1. die Beeinflussung der Kraft,
2. die Beeinflussung der Beweglichkeit
und dementsprechend unterschiedliche methodische Konsequenzen.

_Kraft >¬_

_ _ -V Reichweite ç _
-› Genauigkeit 1*
› Schnelligkeit 4-

,E Beweglichkeit

effsicherheii
Ausdauer 4
Ä Geschicklichkeit

Training der Kraft
Beim Training der Kraft müssen wir unterscheiden, welche muskuläre Funktion
verbessert werden soll:
- die Kraft zum Halten („statische Kraft“) oder
- die Kraft zum Bewegen („dynamische Kraft“).
Statische Kraft

Das Trainingsprinzip besteht darin, einen Muskel oder eine Muskelgruppe gegen
einen unüberwindlichen Widerstand für kurze Zeit anzuspannen. -Die Anspannung
soll 40-50 %i der maximal möglichen- Kraft („Maximalkraft“) erreichen, damit die
Trainingsschwelle sicher überschritten wird. Je höher der Krafteinsatz ist, desto
kürzer darf die Anspannung sein. Da man die Maximalkraft ohne Meßgerät nicht
feststellen kann, bietet sich nach Hettinger (1983, S. 102) für die Praxis folgende
einfache Regel an:
Maximale Anspannung - 3 Sekunden Dauer - 5 mal am Tag.
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Die Gelenkstellung, in der die Anspannung erfolgt, sollte der Haltung am Instrument
ähnlich sein. Das Training sollte über 8 bis 12 Wochen fortgesetzt werden. Die Kraft
nimmt zunächst rasch, dann immer langsamer zu, bis zu dem individuell erreichbaren
Niveau.
Hört die Beanspruchung der Muskelgruppe auf, dann fällt die Kraft wieder ab. Das
läßt sich durch ein Erhaltungstraining von wenigen Anspannungen pro Woche
verhindern. Am besten sprechen diejenigen Muskeln an, die nicht schon durch die
alltägliche Belastung ein relativ hohes Kraftniveau erreicht haben. Es lohnt sich, die
am Spiel des betreffenden Instruments beteiligte Muskulatur daraufhin zu betrachten,
welche Gruppen nur hier stärker gefordert sind.
Die Vorteile des statischen („isometrischen“) Krafttrainings liegen auf der Hand:
Es ist einfach durchzuführen, zeitsparend, ziemlich rasch und deutlich wirksam, vor
allem läßt sich damit gezielt in die konditionellen Voraussetzungen eingreifen.
Übungen zum isometrischen Training für Geiger hat Dannemann (1986) zusammengestellt; sie lassen sich ohne weiteres auf andere Instrumente übertragen.
Statische Ausdauer
Ein Defizit an Haltekraft fällt durch frühzeitige Ermüdung auf. Tatsächlich beträgt
die statische Ausdauer eines Muskels nach Rohmert (1960) nur 15 % seiner
Maximalkraft. Bei stärkerer Anspannung setzt bereits eine Verschlechterung der
Sauerstoffversorgung des Muskels ein. Wenn es gelingt, die Maximalkraft durch das
beschriebene Training zu steigern, dann wächst demzufolge auch die (absolute)
Halteausdauer, d. h. die lokale muskuläre Ermüdung wird hinausgezögert. Wir
müssen damit rechnen, daß das Halten des Instruments und der Arme, vor allem aber
das Aufrechterhalten extremer Gelenkstellungen (fixierte Akkordgriffe, Stellung des
linken Armes beim Geigen) den kritischen Betrag von 15 % oftmals überschreitet.
Schnelligkeit
Maßgebend für die Schnelligkeit der Bewegungen ist zunächst die Kontraktionsgeschwindigkeit des Muskels selbst. Diese hängt ab vom Anteil sogenannter schneller
(..weißer“) Muskelfasern und deren Trainingszustand sowie von der aktuellen
Belastung des Muskels. Je geringer die Belastung, d. h. die Summe der bewegungshemmenden Kräfte, desto rascher die Kontraktion (Hillsche Kraft-Cıeschwindigkeits
Relation; vgl. Rüegg 1985, S. 48). Als Belastung wirken nicht nur das Gewicht der
Glieder, evtl. des Instruments, Reibungs- und Trägheitskräfte, sondern grundsätzlich
alle am Gelenk angreifenden Kräfte (s. S. 120f.), also auch jede bewußte oder
unbewußte Muskelspannung der Antagonisten. Für die „Auswahl“ und Aktivierung
der einzelnen Muskelfasern während der Bewegung ist die zentrale Steuerung
verantwortlich.
Sportphysiologen stimmen weitgehend darin überein, daß die Grenzen der
individuell erreichbaren Schnelligkeit im wesentlichen erblich festliegen, vor allem
durch die genetisch vorgegebene Zusammensetzung des Muskels aus schnellen und
langsamen Fasern. An dieser Verteilung soll sich auch durch ein Schnelligkeitstraining kaum etwas ändern lassen (Weineck 1986, S. 222 f.). Zahlreiche Untersuchungen
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zu diesem Problem haben gezeigt, daß es im frühen Schulalter zum stärksten
Entwicklungsschub hinsichtlich der Frequenz und Geschwindigkeit der Bewegungen
kommt, begründet durch eine Verbesserung der zentralen Koordination. Weitere
Schnelligkeitszunahme bei den 12- bis 15jährigen sind im wesentlichen auf die
Steigerung des Kraftniveaus zurückzuführen. Die Bewegungsfrequenz soll sich nach
dem 15. Lebensjahr kaum noch ändern (Weineck 1980, S. l88ff.; Hollmann/
Hettinger 1980, S. 300ff.).
Danach ergeben sich zwei praktische Konsequenzen:
a) Ü-bunsgen -zur Schnelligkeit sollten frühzeitig angeboten werden;
b) zur späteren Steigerung der Schnelligkeit sollte das Kraftniveau der beteiligten
Muskeln erhöht werden.
Für die Entwicklung der Kraft bietet sich das statische Muskeltraining an (s. oben),
einerseits weil zwischen statischer und dynamischer Kraft eine enge positive Beziehung besteht (Hollmann/Hettinger 1980, S. 208), andererseits weil hoher Krafteinsatz
besonders die schnellen Fasern zum Wachsen anregen soll (Weineck 1986, S. 223).
Als weitere wichtige Einﬂußgrößen bei der Realisierung hoher Bewegungsschnelligkeit gelten der Grad der Gelenkbeweglichkeit, der Erwärmungszustand der Muskeln
sowie der Grad der muskulären Ermüdung, die die zentrale Koordination negativ
beeinflußt.

Training der Beweglichkeit
Unter dem Training der Beweglichkeit versteht man in der Praxis meist die
Versuche zur Vergrößerung des Bewegungsumfanges einzelner Gelenke. Ein weiterer
Aspekt ist (wie oben dargestellt) die Leichtigkeit des Bewegungsablaufs. Beide
Aspekte sind voneinander nicht unabhängig, aber man sollte sie aus methodischen
Gründen trennen.
Bewegungsumfang
Zur Vergrößerung des Bewegungsumfanges in einem Gelenk bieten sich theoretisch an:
- die Steigerung der aktiven bewegenden Muskelkraft und/oder
- die Verringerung des passiven bewegungshemmenden Dehnungswiderstandes der
umgebenden Gewebe.
Im Sport werden beide Verfahren gleichzeitig angewendet; in der Instrumentalpädagogik ist das gezielte Muskeltraining zu diesem Zweck kaum bekannt, dafür gibt es
eine Reihe zum Teil fragwürdiger Dehnungsübungen für die Hand. Allgemein kann
man folgendes sagen:
1. Grundsätzlich hängt der Erfolg eines Trainings vom anatomischen Aufbau des
Gelenks ab.
2. Ist der passive Dehnungswiderstand gering, der aktive Bewegungsumfang
trotzdem klein, so ist ein entsprechendes Krafttraining (s. oben) erfolgversprechend.

Ist der Dehnungswiderstand hoch, dann läßt sich auch durch ein Krafttraining kaum
eine stärkere Erweiterung des Bewegungsumfanges erzielen. Es ist allerdings zu
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berücksichtigen, daß am speziellen Instrument schon ein quantitativ kleiner Gewinn
bedeutsam sein kann.
3. Passives Dehnen zur Vergrößerung der Spannweiten der Hand, so wie es viele
Instrumentalisten betreiben, dürfte in der Regel wirkungslos, eventuell sogar riskant
sein. Die unmittelbar nach der Dehnung spürbare Erweiterung geht innerhalb von
Minuten zurück, unter Umständen tritt der gegenteilige Effekt, nämlich eine
Verengung ein.
4. Unsere eigenen Untersuchungen über die Gelenkbeweglichkeit bei Instrumentalisten sprechen nicht dafür, daß es unter den Bedingungen traditionellen Übens im
Verlauf der Ausbildung und beruﬂichen Tätigkeit im allgemeinen zu einer deutlichen
Vergrößerung der Bewegungsumfänge kommt. Um so wichtiger ist die pädagogische
Aufgabe, nach den (instrumentenspezifischen) Möglichkeiten zur Kompensation
geringer Bewegungsumfänge zu suchen (Entscheidung über Fingersätze, Änderungen
der Ausgangshaltung, Ergänzungs- und vorbereitende Bewegungen, Rückkehr in die
Stellungen geringster Anspannung, Mikropausen, Kompromisse in der Literaturauswahl usw.).
Bewegungsablauf
Die wichtigste Bedingung zur Förderung eines leichten Bewegungsablaufes liegt in
der Begrenzung der Bewegung auf den am wenigsten belasteten mittleren Aktionsbereich zu beiden Seiten der Ruhelage des Gelenks. Er läßt sich nicht von außen
vorschreiben, der Spieler muß ihn durch bewußte kinästhetische Kontrolle in
Erfahrung bringen. Die Weite dieses mittleren Aktionsbereiches ist allerdings von
Mensch zu Mensch außerordentlich verschieden.
Jede Steigerung des Muskeltonus greift zwangsläufig in den Ablauf der Bewegungen ein. Lampenfieber - wie überhaupt seelische und geistige Anspannung - kann
dafür Ursache sein. Aber auch das Tragen von Gepäck, das Festhalten des Lenkrades
u. ä. verändert die aktuelle Tonuslage der Muskeln und damit die Bewegungsbedingungen für unmittelbar anschließendes Spiel. Daß der eine mehr, der andere weniger
darauf reagiert, liegt an der großen Variabilität der Beweglichkeit.
Zuviel Beweglichkeit
Ein Problem im Unterricht mit Kindern, auch mit manchen Erwachsenen, kann
durch eine ungewöhnlich große Beweglichkeit in den Finger- und Handgelenken
entstehen. Für das sogenannte Einknicken der Finger gibt es unterschiedliche
Ursachen: abweichende Gelenkform, besonders weite Gelenkkapsel und „lose“
Bänder, ein geringer Muskeltonus (wie er für Kinder normal istl), relativ niedriges
Muskelkraftniveau, Abweichungen in der muskulären Anlage, koordinative Ungeschicklichkeit. Die Aussicht auf Abhilfe hängt von den vorliegenden Ursachen ab, die
aber oft nicht eindeutig zu erkennen sind.
Die Diagnose „Allgemeine Bindegewebsschwäche“ trifft sicher nicht so häufig zu,
wie sie gestellt wird. Die Überbeweglichkeit kann durchaus auf einzelne Gelenke
beschränkt sein. Man sollte versuchen, beim Spieler zunächst ein Gefühl für den
Unterschied eines stabilisierten und eines durchknickenden Gelenks zu wecken mit
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Hilfe von tastenden kleinen Fingerbewegungen , ohne Krafteinsatz. Ist der Unterschied
dann subjektiv bewußt, kann die Belastung des Fingers allmählich- steigen und
schließlich in ein Krafttraining, falls nötig, einmünden. Eine auffallende „Schwächlichkeit“ im Handgelenk ist häufig durch geringfügigen Mangel an Kraft oder koordinativer Beherrschung der Finger verursacht. Ortmann (1962, S. 330) berichtet, daß er viele
solcher Fälle in geduldiger Arbeit über zwei Jahre hin hat bessern können.
„Gymnastik “, vorbereitende Übungen
Eine allgemeine Körpergymnastik als Ausgleich zur einseitigen Belastung durch
das Instrumentalspiel ist sehr anzuraten, besonders den Menschen, die nicht von
Natur aus schon über eine günstige Konstitution und Kondition verfügen. Recht
verbreitet unter Musikern ist die Anwendung spezieller Körpertechniken wie Yoga,
Eutonie, Alexander-Technik, Übungen nach Feldenkrais ü. a. (-> Sobottke). Der
Hauptgewinn in physiologischer Hinsicht dürfte hierbei in der allgemeinen Verbesserung der kinästhetischen Kontrolle liegen.
Als Gymnastik bezeichnen manche Pädagogen auch spezielle Übungen, die auf das
Instrumentalspiel vorbereiten sollen. Ihre Bedeutung sehe ich darin, daß sie dem
Schüler helfen, instrumentenspezifische Fertigkeiten, die sich von den gewohnten
alltäglichen Haltungs- und Bewegungsaufgaben unterscheiden, kennenzulernen,
bevor er am Instrument das Falsche tut. Sie können sicherlich die kinästhetische
Kontrolle verbessern. Der Nutzen dürfte im wesentlichen davon abhängen, ob die
Übungsaufgaben in räumlicher, zeitlicher und dynamischer Hinsicht denen am
Instrument weitgehend ähnlich sind. Gymnastische Übungen für das Klavier finden
sich z. B. bei Gát (1965, S. 252ff.); Übungen zur Muskelkontrolle für verschiedene
Instrumente hat Samana (1981) zusammengestellt.

Eignung
Die Frage der physischen Eignung sollte grundsätzlich erst dann gestellt werden,
wenn der Wunsch nach einem bestimmten Instrument feststeht. Wie ernst man sie
dann nehmen soll, hängt von dem Grad der musikalischen Begabung und von dem
voraussichtlichen Ausbildungsziel ab - soweit sich das letztere abschätzen läßt. Je
musikalisch begabter ein Schüler ist, desto schwerer wiegen mögliche körperliche
Hindernisse.
Die Problematik der musikphysiologischen Eignungsforschung und Eignungsprüfung habe ich an anderer Stelle dargelegt (Wagner 1975), so daß hier nur das
Wichtigste erwähnt werden soll:
1. Körperliche Eignung kann prinzipiell nur im Hinblick auf ein bestimmtes
Instrument beurteilt werden.
Ü
2. Ein zuverlässiges, differenziertes Urteil wird es so lange nicht geben, wie man
sich vor quantitativen Untersuchungsmethoden scheut. Das Problem liegt in der
großen Zahl zu berücksichtigender Faktoren und - wenn wir die Sache ernst nehmen
¬ in der erforderlichen Genauigkeit der Prüfung.
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3. Die physiologische Eignungsprüfung wird sich nach meiner Einschätzung im
wesentlichen auf die Untersuchung „peripherer“ (konstitutioneller und konditioneller) Faktoren beschränken müssen. Wegen der Aufgabenspezifität der motorischen
Geschicklichkeit (Fleishman 1958; Henry 1958, 1961; Singer 1968, S. 112ff.; Holding
1981, S. 221) und im Hinblick auf das außerordentliche Niveau instrumentaltechnischer Fertigkeiten scheint mir eine Vorausprüfung „zentraler“ Faktoren
unrealistisch (vgl. Roth 1979, S. 176).
4. Die Beurteilung einzelner Faktoren bei Kindern ist wegen der Wachstums- und
entwicklungsbedingten Veränderungen der Faktoren schwierig, wäre aber im Vergleich mit entsprechenden Altersgruppen grundsätzlich möglich.
5. Die Bedeutung der Größen- und Gestaltfaktoren ist geringer zu veranschlagen
.ils die der funktionellen Faktoren Beweglichkeit und Kraft. Die Bedeutung der
l\'raftfaktoren rangiert insofern hinter der der Beweglichkeitsfaktoren, als mit der
frainierbarkeit von Kraft zumindest grundsätzlich gerechnet werden kann, während
„lie (passive) Beweglichkeit weniger gut beeinﬂußbar ist.
6. Der Versuch zur Einschätzung körperlicher Faktoren sollte sich nicht auf die
..:inspruchsvollen“ Instrumente beschränken. So sind z. B. manuelle Hindernisse an
-ler Blockﬂöte nicht nur Anlaß zu allgemeiner Verspannung, sie können das
Verhältnis des Spielers zur Musik endgültig besiegeln.
7. Angesichts der Häufigkeit von Berufserkrankungen halte ich eine physiologische
líignungsprüfung zu Beginn einer musikalischen Berufsausbildung für unbedingt
:«. iinschenswert, allerdings in dem folgenden Sinn:
8. Die Hauptaufgabe physiologischer Eignungsprüfungen liegt meines Erachtens
larin, körperliche Handicaps aufzudecken, um diese rechtzeitig durch gezieltes
.Training zu beseitigen oder Wege zur Kompensation ausfindig zu machen.
9. Überlegungen zur Kompensation physischer Nachteile müssen auch die kritische
}-rage an das Instrument - und an den Instrumentenbauer! - einschließen: Was am
Vistrument läßt sich den Voraussetzungen des Spielers anpassen? Hier ist mehr
riöglich, als wahrgenommen wird. Dem Schüler zum Spielen zu verhelfen sollte
ichtiger sein, als an gewissen Traditionen eisern festzuhalten.

Jnterriehtsbeginn
.\leben den pädagogischen und psychologischen Erkenntnissen gibt es ein graviendesphysiologisches Argument, das für einen frühzeitigen Beginn spricht. Wird
μimlich jener Zeitraum, der durch starke Entwicklung der Bewegungskoordination
;el<ennzeichnet ist, versäumt, so hat es der später beginnende Schüler schwerer, sich
.nordinativ auf seine körperlichen Gegebenheiten einzustellen. Es wird im Fall
.rigünstiger Voraussetzungen die beste Chance zur unbewußten Ausbildung der
-ompensierenden Geschicklichkeit vertan. Natürlich stellt sich dieses Problem vor
.lem im Hinblick auf Tasten- und Streichinstrumente.
immer häufiger kommt es vor, daß auch Erwachsene, die nie oder nur vor langer
eitein Instrument gespielt haben, noch mit der Ausbildung beginnen wollen. Da es
inn nicht mehr um professionelle Ansprüche geht, sollte man weniger günstige
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körperliche Voraussetzungen nicht als Hinderungsgrund ansehen. Der Instrumentallehrer aber sollte sie als solche erkennen und von vornherein auf Kompensation
hinarbeiten. Beweglichkeit, Kraft, Sensibilität, kinästhetische Kontrolle, zentrale
Koordination gehen in späteren Lebensstadien nun einmal zurück, die Nachteile
addieren sich nicht, sie multiplizieren sich. Und die Angst, als Erwachsener vor dem
meist jungen Lehrer - etwas falsch zu machen, irritiert die Motorik zusätzlich. Nicht
nur beim erwachsenen Schüler, ganz allgemein sollte man daran denken, daß sich
manches psychische Problem löst, wenn es gelingt, die physischen Probleme des
Spielers zu lösen.

Weiterführende Literatur
Wer sich genauer über die physiologischen Hintergründe des Instrumentalspiels informieren will, ist
nahezu ausschließlich auf Literatur angewiesen, die nicht für Musiker geschrieben wurde. Er muß
also - seine speziellen Fragen vor Augen - aus den grundsätzlichen Erkenntnissen der Anatomie,

Physiologie und angrenzender Fachgebiete jeweils das herauslesen, was ihm wichtig erscheint. Nach
meiner Erfahrung entwickelt sich das Verständnis für die Zusammenhänge nicht schrittweise,
sondern - nach einer Zeit mühsamen Fragens und Suchens - eher schlagartig. Der Leser sollte diese
Durststrecke von vornherein einkalkulieren. Neben der im Text erwähnten Literatur können die
folgenden Buchhinweise auf diesem Weg hilfreich sein.
Zur Anatomie des Bewegungsapparates:
K. Uhlmann: Lehrbuch der Anatomie des Bewegungsapparates, Heidelberg-Wiesbaden 1989
Klar und anschaulich geschrieben, knapp und trotzdem umfassend; Fachausdrücke lateinisch und

deutsch. Wertvolle Erläuterungen zur Gewebelehre und Mechanik von Gelenken und Muskeln.
Gute, aber relativ wenige Abbildungen; darum sollte man daneben einen Anatomie-Atlas zur
Hilfe nehmen, z. B.
W. Kahle, H. Leonhardt und W. Platzer: Taschenatlas der Anatomie, Band 1 (von W. Platzer),

Stuttgart 6/1991
mit vorzüglichen anatomischen und halbschematischen Zeichnungen, die die Muskelfunktionen

verdeutlichen. Nur lateinische Fachausdrücke. Ein umfassendes Lehrbuch der Anatomie wäre
Benninghoff: Anatomie, hg. von K. Fleischhauer, J. Staubesand und W. Zenker, Band 1,
München-Wien-Baltimore 14/ 1985

1

Zur Physiologie:
R. F. Schmidt: Medizinische Biologie des Menschen, München¬Zürich 2/1983
Eine allgemeinverständliche Darstellung, die den Erkenntnisstand der Physiologie zusammenfaßt
und dabei die muskel- und neurophysiologischen Aspekte relativ ausführlich berücksichtigt.
J. Stegemann: Leistungsphysiologie, Stuttgart 4/1991

j

Eine Einführung in die Fragen der allgemeinen physischen Leistungsfähigkeit; lesenswert für den

1

Instrumentalisten sind die Erläuterungen zu den leistungsbegrenzenden Faktoren. Als umfassendes Lehrbuch wäre zu nennen
R. F. Schmidt und G. Thews (I-Ig.): Physiologie des Menschen, Berlin-Heidelberg-New York-Lon-

don-Pafis-rokyo 23/1990

Zu Training, Üben, Lernen:
J. Weineck: Sportbiologie. Erlangen 3/1990
J. Weineck: Optimales Training, Erlangen 7/1990
Inhaltlich weitgehend ähnlich, behandeln beide Veröffentlichungen sämtliche Aspekte der

körperlichen Leistungsfähigkeit und des Trainings einschließlich der koordinativen Fähigkeiten,
allerdings stets bezogen auf die Anforderungen im Sport. Didaktisch gut aufgebaut, zahlreiche
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Literaturhinweise auf Spezialuntersuchungen. Für den Instrumentalisten anregend, weil ihm das
methodologische Niveau des sportlichen Trainings deutlich vor Augen geführt wird. Das Problem
der Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf die Situationen am Instrument bleibt natürlich
bestehen.
Zum physiologisch-psychologischen Übergangsfeld des „motorischen Lernens“ sei ergänzend
hingewiesen auf
R. N. Singer: Motorisches Lernen und menschliche Leistung, Bad Homburg 1985
Deutsche Übersetzung der amerikanischen Ausgabe. Ein Überblick über Theorien, Forschungsergebnisse und praktische Hinweise mit deutlichem, aber nicht ausschließlichem Bezug auf den
Sport.
Zur Medizin:

Musiker werden an die „körperliche Verstrickung“ ihrer Kunst manchmal erst anhand von
Schmerzen erinnert. Wer sich mit dem leidigen Thema befassen muß, findet in dem Taschenbuch
von
H. Cotta: Der Mensch ist so jung wie seine Gelenke, München-Zürich 8/1991
allgemeinverständliche Erklärungen und praktische Ratschläge zu den am häufigsten auftretenden Beschwerden. - Ein solides anatomisch-physiologisches Wissen, in die Praxis umgesetzt,
würde es gar nicht so weit kommen lassen.
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