
Gehirn, Motorik und Bewegungsoptimierung beim Instrumentalspiel

Es ist nachgewiesen, dass für das Er-
reichen von Fingerfertigkeiten und das
Lernen von Bewegungen im Allgemei-
nen Bewegungswiederholungen not-
wendig sind. Dass es dabei natürliche
Grenzen gibt, klingt plausibel, doch
werden diese Grenzen der Belastbar-
keit physischer und mentaler Ressour-
cen in aller Regel von Musikern und
Tänzern nur wenig (an)erkannt. Das ist
insofern problematisch, als - laut ge-
genwärtigem Kenntnisstand - die Or-
ganisation des Gehirns sehr eng mit
solchen Ressourcen verbunden ist: Es
konnte gezeigt werden, dass ein
Grossteil der Organisation des Gehirns
auf Erfahrung beruht. Dabei ist die
sensorische und die motorische Ge-
hirnorganisation für die Bewegungs-
ausführung entscheidend, welche für
gewöhnlich in Beziehung zur Muskel-
aktivität und deren assoziierte Struktu-
ren gebracht wird. Doch Muskeln und
Sehnen sind nicht lediglich ausführen-
de Elemente sondern auch Lieferanten
wichtiger Informationen, die im Gehirn
empfangen und bearbeitet werden. In
ständiger Wechselwirkung zwischen

Hirn- und Körperperipherie wird eine
Gehirnorganisation aufgebaut, die für
den musikalischen Ausdruck essentiell
ist und lebenslang durch Erfahrung
veränderbar bleibt.

Die Elemente, die das Musizieren er-
möglichen, umfassen Muskeln, Sehnen
und Knochen, sensorische Rezeptoren
in der Haut und den Muskeln, Sehnen
und Gelenken sowie das zentrale Ner-
vensystem. Die Rezeptoren in den
Muskeln, Sehnen und Gelenken wer-
den bei Körperbewegungen erregt und
ermitteln wichtige Informationen über
Gelenkstellungen und Muskelspannun-
gen. Zusammen mit den Rezeptoren
unter der Haut (z.B. der Finger) ermög-
lichen sie die Anpassung an externe
Stimuli mittels Rückmeldungen an das
Hirn (die akustischen Komponenten
beim Musizieren werden hier der Ein-
fachheit halber nicht besprochen).

Bewegungen verfolgen meistens ein
Ziel, das unter Energieaufwand erreicht
werden kann. Dafür ist aber Bewe-
gungskontrolle notwendig. Zwei wichti-
ge Mechanismen der Bewegungs-

kontrolle können unterschieden wer-
den: Feed-back Mechanismen für
langsame Bewegungen (dieser Me-
chanismus kommt ohne Erfahrung aus)
und so genannte Feed-forward Mecha-
nismen meistens für schnelle Bewe-
gungen (benötigt Vorkenntnisse). Beim
Letzteren wird die Information im Vor-
aus von den sensorischen Systemen
bereitgestellt, wobei diese eine bessere
Bewegungskontrolle erlaubt, die nach
der Bewegungsvollendung geschieht.
Beide Mechanismen haben Vor- und
Nachteile, die hier nicht näher erläutert
werden. Es sollte genügen zu wissen,
dass de facto beide Mechanismen in
die Bewegungskontrolle beim Musizie-
ren involviert sind.

Zudem können auch unterschiedliche
Ebenen der Bewegungskontrolle diffe-
renziert werden: Rückenmark, Hirn-
stamm und Motorische Zonen der Hirn-
rinde. Darüber hinaus zwei weitere
Strukturen: Das Zerebellum und die
Basal Ganglien, die in der Bewegungs-
kontrolle, insbesondere in der Bewe-
gungskorrektur, maßgeblich involviert
sind. Weil die oben beschriebenen mo-
torischen Systeme zum Teil parallel
arbeiten können, kann z.B. ein Musiker
gleichzeitig die Klavierbegleitung zur
eigenen Singstimme produzieren, ohne
dass es zu einer gegenseitigen Stö-
rung kommt. Hierbei lässt sich anmer-
ken, dass je automatisierter die Aufga-
be desto geringer die Beteiligung der
oberen Kontrollebenen ausfällt. Entge-
gen der Meinung vieler, bewirkt das
bewusste Eingreifen in die Kontrolle
von erlernten Automatismen (Bewe-
gungen) nicht eine Besserung dersel-
ben sondern deren deutlichen Zerfall.

Anhand neuer Erkenntnisse lassen
sich einige wichtige Eigenschaften der
Gehirnorganisation bezüglich motori-
scher und sensorischer Inputs feststel-
len: Sie verändert sich schnell und
fortwährend (ist dynamisch), ist aufga-
benspezifisch und somit erfahrungsab-
hängig. Verwendet man z.B. die
Transkraniale Magnet Stimulation, kurz
TMS (ein Verfahren der Hirnwissen-
schaften, das die Aktivierung spezifi-
scher Hirnregionen erlaubt) um unwill-
kürliche Bewegungen des Daumens zu
evozieren, so lässt sich feststellen,
dass nach wenigen Minuten Bewe-
gungstraining die evozierten Bewegun-
gen in Trainingsrichtung ausfallen.
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Legende: Die linke Hand eines Bratschisten,
betroffen von der so genannten Musiker-
dystonie, wahrscheinlich eine Folge des
übermässigen Übens. Dieser 30jährige Mu-
siker hatte seit der Kindheit extrem hohe
tägliche Arbeitsroutinen zu absolvieren. Die
Finger rollen sich hier unwillkürlich in die
Handfläche beim Versuch, das Instrument
zu spielen. Bei anderen Tätigkeiten ist die
Hand von der Störung nicht betroffen, was
auf die hohe Spezifizität von Bewegungs-
programmen schliessen lässt. Die Störung
ist überwiegend schmerzlos und trifft insbe-
sondere Solisten. Pianisten, Gitarristen und
Streicher sind am meisten betroffen. Diese
Instrumentalisten weisen hohe Trainingszei-
ten auf. Die Störung ist nicht immer rück-
gängig machbar und wenn möglich, nur
unter langwierigen und aufwendigen Trai-
ningsstrategien. Viele der Betroffenen ge-
ben die Berufsausübung auf. Alle Instru-
mentalisten können davon betroffen werden.

Der Effekt ist von kurzer Dauer mit
Rückgang zur Bewegungsrichtung, die
vor dem Training beobachtet wurde.
Lässt man Trompeter Geigenklänge
hören, so reagieren ihre Gehirne mit
schwächeren biomagnetischen Antwor-
ten als wenn diese Trompetenklänge
hören. Für Violinisten verhält es sich
exakt umgekehrt: Werden die beiden
Kleinfinger von Streichern mit taktilen
Reizen stimuliert, so beobachtet man
eine stärkere Hirnreaktion bei dem lin-
ken Kleinfinger, das heißt bei der grei-
fenden Hand.

Die am Musiker gewonnenen Erkennt-
nisse haben zweifelsohne Modellcha-
rakter für das Verständnis der Funkti-
onsweise und der Organisation des
menschlichen Gehirns erlangt. Bislang
sind sie jedoch von Berufsmusikern
kaum beachtet oder nur spärlich auf-
genommen worden. Mögliche Leis-
tungsminderung, Verlangsamung von
Lernprozessen und nicht zuletzt
Krankheit sind die Folge. In der Tat,
eine übermäßige physische Auseinan-
dersetzung mit dem Musikinstrument
(mit dem Instrument Körper, im Falle
von Tänzern und Sängern) kann ex-

treme Folgen haben. Es ist eine seit
langem bekannte Tatsache, dass die
zunehmende Anzahl an Musikerkrank-
heiten mit übertriebenem Üben zu-
sammenhängt. Die Mehrheit sind Be-
wegungsstörungen der oberen Extre-
mität, wobei die meisten Handproble-
me aus Überbeanspruchung resultie-
ren (English „overuse“). Bei Orches-
termusikern bewegen sich die Zahlen
zwischen 32 - 82%, je nach Studie.
Streicher sind, neben Klavierspieler
und Gitarristen, die am meisten betrof-
fenen Instrumentalisten. Diese Ergeb-
nisse wurden wiederholt, Land und
Kontinent unabhängig, beobachtet. Ei-
ne neuerdings publizierte Studie an
Balletttänzern des National Ballett in
Berlin entlarvte massive Beeinträchti-
gungen des Schlafverhaltens und deut-
liche kognitive Beeinträchtigungen, die
auf ihren Berufsalltag zurück zuführen
sind. Darüber hinaus, eine überra-
schende Entdeckung, gab es Defizite
in den Reaktionszeiten. Besonders zu
beachten ist ihre tägliche Trainingsrou-
tine: 60 Minuten warm-up, 90 Minuten
Unterricht in klassischem Ballett, 6 1/2
Stunden Training und 30 Minuten Pau-
se. Demnach würde die totale Trai-
ningszeit für die 110 Auftritte pro Jahr 9
Stunden täglich betragen.

Man darf ruhig vermuten, dass es hier-
bei zu einer kumulativen Muskel- und
mentalen Ermüdung kommen muss.
Bezeichnenderweise ist die Muskeler-
müdung, Forschungen zu Folge, auf-
gabenspezifisch, wobei sowohl Ermü-
dungsmechanismen beim Muskel
selbst wie auch beim zentralen Ner-
vensystem wirken können. Den Au-
ßenstehenden wird es ein wenig ver-
wundern, dass die Verletzungen bei
Tänzern extrem häufig sind, und kurio-
serweise z.T. häufiger als bei manchen
Kampfsportarten wie zum Beispiel Tae-
Kwon-Do. Hinsichtlich der Ermüdung
der Stimme, die überwiegend aus den
ständigen Kollisionen der Stimmbänder
resultiert, konnte man ihre benötigte
Erholungszeit mit der Erholungskurve
bei der Wundenheilung in Zusammen-
hang bringen. Das wiederholte Nicht-
respektieren des Heilungsprozesses
bringt die Stimme in Gefahr. Bei In-
strumentalmusikern führt wahrschein-
lich die übertriebene Menge an Übezei-
ten zur so genannten fokalen Dystonie,
eine Störung der Hand- und Finger-
zuweilen auch der Lippenkoordination,
die am äußeren Ende einer Reihe von
Musikerkrankheiten steht.
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400 Saiten, 100 Musiker, eine

Geschichte

Sechs MusiklehrerInnen bündelten ihre
Kräfte und realisierten ausschliesslich
mit grossen Streichinstrumenten ein
noch grösseres Konzertprojekt. Im Mai
2009 haben 100 MusikschülerInnen mit
ihren Celli und Kontrabässen gemein-
sam mit der Schauspielerin Debora
Wyss Grandjean in der Französischen
Kirche Bern ein rauschendes Saiten-
Fest veranstaltet.

Die Initianten des Projektes Anton’s
fantastische Reise durch die Zeit - Bet-
tina Keller, Danielle Flückiger, Matthias
Lanz, Bernhard Maurer, Stephan Senn
und Matthias Schranz - vereinigten ihre
SchülerInnen in einem Konzert. Neben
dem einmaligen Anblick und Klang war
ihnen das Gemeinschaftserlebnis wich-
tig. Alle sollten mitmachen und von
einander lernen können, von den An-
fängern, die erst ein paar Töne strei-
chen bis zu den professionellen Stu-
dentinnen und Studenten, die die
schwierigen Passagen und auch Vor-
bild- und Betreuungsfunktionen über-
nahmen.

Die Schauspielerin Debora Wyss führte
das Publikum auf eine musikalische
Zeitreise durch fünf Jahrhunderte, liess
es mit Mozart im Kanon trinken und
beschwingt durch Walzer- und Tango-
klänge bis in die Klangwelt der finni-
schen Heavy Metal-Band Apocalyptica
eintauchen. Den roten Faden der Kon-
zerte bildete das Cello „AnTon“ - be-
nannt nach seinem Erbauer Antonio
Stradivari - dessen bewegtes Leben
sich an die reale Geschichte des Stra-
divari-Cellos „Mara“ anlehnt, das viele
Besitzerwechsel, Reisen und Abenteu-
er erlebte.

Dieses aussergewöhnliche Projekt be-
geisterte insbesondere dank seinem
grossen integrativen Potential und
bleibt für alle Beteiligten (6 Musikschu-
len) ein unvergessliches Konzerterleb-
nis.

Lorenz Solcà
leitung@musikschule-regionwohlen.ch
Musikschulleiter, MS Region Wohlen
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nahme) heißt längerfristig Leistungs-
steigerung und Gesundheits- und Leis-
tungserhaltung zu fördern.

Es lässt sich mit ziemlicher Sicherheit
vermuten, dass das Üben fehlerhafter
Bewegungsabläufe als Folge von Über-
lastung und Ermüdung oder gar Bewe-
gungsüberforderung für den musikali-
schen Ausdruck ein wichtiges Hinder-
nis ist, da letzter auf eine intakte und
adäquate Hirnorganisation angewiesen
ist. Erkenntnisse der Naturwissen-
schaften legen nahe, dass es bei der
Bewegungsoptimierung und Bewe-
gungsausführung nicht nur auf das
physische Üben ankommt, sondern
gleichermaßen auf das Pausieren und
nicht zuletzt auf psychologische Aspek-
te. Reflektiert man über das Spezifi-
sche der vorhandenen Ergebnisse,
sowohl hinsichtlich der Arbeitsweise
der beteiligten Elemente als auch hin-
sichtlich der Hirnorganisation, so ist
man geneigt zu vermuten, dass viel

verbindlichere Übungspläne erarbeitet
werden sollten. Begründete Bewe-
gungsoptimierung sollte demnach ei-
nen zentralen Aspekt im modernen In-
strumentalunterricht darstellen. Es ist
vielleicht an der Zeit zu re-think, denn
der alte Spruch „wer viel übt dem wird
es gelingen ein Instrument zu beherr-
schen“ scheint manch eine Gefahr zu
bergen und zu kurz zu greifen.

Victor Candia
candia@collegium.ethz.ch
Collegium Helveticum, Universität und
ETH Zürich

Literaturhinweise können direkt bei V.
Candia angefordert werden.
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Wer sich mit der entsprechenden Lite-
ratur befasst, wird relativ rasch feststel-
len müssen, dass eine Reihe von Fak-
toren für das Entstehen der o.g. Prob-
lematik besonders fördernd wirken.
Wichtige Leistungsmindernde Faktoren
sind das nicht Beachten der natürlichen
physischen und mentalen Grenzen,
ungeeignete physische Arbeit sowie
fehlende Organisation und Planung
des Arbeitsrhythmus. Insbesondere bei
großen Veränderungen am Instrument
oder der Arbeitsweise kommt dies zum
tragen, wobei unterlassene Kompensa-
tion für asymmetrisches Arbeiten wahr-
scheinlich eine wichtige Rolle spielt.

Da sich die Zahl der Erkrankungen
trotz bekannter Ursachen nicht redu-
ziert – und eher noch gewachsen ist -,
kann man annehmen, dass aus den
eigenen Reihen keine entscheidende
Wende zu erwarten ist. Es scheint an-
gebracht darüber zu spekulieren, ob es
nicht an der Zeit wäre, eine praktische
Annäherung an andere Wissenszweige
zu versuchen, z.B. an die Naturwissen-
schaften, im Sinne einer angewandten
Naturwissenschaft, die sich als Ziel
setzen könnte, eine Optimierung der
Lern- und Lehrmethoden bei Musikern
und Tänzern zu erreichen. Denn es ist
wahrscheinlich, dass Musiker und Tän-
zer - entgegen allen Medienverkün-
dungen und Überzeugungen - densel-
ben physiologischen Regeln unterwor-
fen sind, die für alle anderen Menschen
gelten.

Wie Anfangs erwähnt, besteht eine äu-
ßerst enge Beziehung zwischen allen
Elementen, vom Muskel über unter-
schiedliche, sensorische Rezeptoren
bis hin zur Gehirnorganisation und der
Bewegungsausführung. Dabei sollte
nicht vergessen werden, dass Muskeln
und Sehnen spezifische konstitutive
Eigenschaften (federähnliche Eigen-
schaften) aufweisen, die sich auf die
Bewegungsendleistung limitierend
auswirken können. Auch diese müssen
Berücksichtigt werden! In diesem Zu-
sammenhang lässt sich z.B. feststellen,
das Stretching nicht gleich Stretching
ist, und dass in den neueren Publikati-
onen ein deutlicher Vorteil des so ge-
nannten statischen Stretchings aufge-
zeigt wird. Allgemein anerkannte Prin-
zipien der Sportwissenschaften zu nut-
zen (z.B. Stretching, Warm-up, Cool-
down, ausreichende Flüssigkeitszu-
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