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Julian Ehrhorn

DIE TUTTIPERSPEKTIVE
Was Orchestermusiker
vom Dirigenten brauchen

ERSTER ABSCHNITT – FEUILLETON
Eine komplette Gesellschaft in Miniaturformat
Ein großes Orchester versammelt alle menschlichen Charaktertypen. Es ist eine schöne Maxime der anthroposophischen Pädagogik, dass alle jungen Menschen ab dem 9. Lebensjahr ein Musikinstrument spielen lernen sollten. Die Entwicklung der Persönlichkeit
werde ideal gefördert, wenn das Individuum das zu ihm passende
Instrument finde und daran wachse.
Auf dem Orchesterpodium versammeln sich die Spielteilnehmer. Spieler einer Instrumentengattung formen jeweils die sogenannten Instrumentenfamilien. Die Gesamtheit der Familien stellt
dabei symbolhaft ein Modell menschlicher Gesellschaft auf. Zunächst formlos, unter Begrüßungen und Geplauder, richtet diese
sich im Raum ein, wobei bereits die Sinnhaftigkeit einer höheren
Ordnung sichtbar wird (mehr oder weniger halbkreisförmig in mehreren Reihen, bezogen auf einen Mittelpunkt).
Sodann stimmt sie sich am allgemeinverbindlichen Kammerton
auf kommende Aufgaben ein. Was dieser Gesellschaft daraufhin
vollen Zusammenhalt, scharf umrissene Identität und kraftvolle
Ausstrahlung gibt, ist ihre Zusammenarbeit an einem gemeinsamen
Projekt: der Entfaltung eines musikalischen Kunstwerks, eines in
Echtzeit erlebten und sehr vitalen Symbols einer gemeinsam bewohnten und gestalteten Welt.
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Obwohl im Orchester beim Spielen ab und zu einzelne Persönlichkeiten mit ihren Aktionen hervortreten, sucht man doch die Homogenität. Das korporative Element, der Klang und die Wesenszüge des Orchesters, sind wichtiger als Individualleistungen, obwohl
es interne Hierarchien gibt, die ungefähr mit dem Protagonismus
einzelner Stimmführungen zusammenfallen. Die klingenden Hervorbringungen der Gemeinschaft sind dementsprechend eher als
Geschehnisse zu bezeichnen denn als Taten. Das gleiche gilt für ihre
Reaktionen auf einen Dirigenten.
Der Dirigent steht dem Kollektiv als Einzelpersönlichkeit gegenüber. Er symbolisiert Regentschaft im weitesten Sinne. Orchesterkultur wurde in allen bekannten Gesellschaftsformen seit der Renaissance gepflegt. Im Laufe dieser Geschichte haben Orchesterdirigenten ihre Amtsbrüder der politischen Parallelwelt in allen Variationen nachgeahmt und dabei außerdem die ganze Palette vom Lächerlichen bis zum Großartigen durchgespielt: Sie waren Despoten
oder regierende Exekutive. Sie wurden eingesetzt oder gewählt. Sie
stützten sich auf ihre institutionelle Macht oder überzeugten durch
Führungsqualität. Sie wurden von ›ihren‹ Musikern gehasst bis geliebt. Sie klammerten sich an ihren Thron oder wurden bestätigt. Sie
waren »sitzende Staffage« oder primi inter pares. Sie wurden entlassen
oder gingen freiwillig. Heutzutage wird das Verhältnis »in beiderseitigem Einvernehmen« aufgelöst oder fortgeführt.
Der musikalische Solist ist in gesellschaftlicher Hinsicht einfacher
verfasst: er ist Publikumsliebling oder er verschwindet bald von der
Bildfläche. Er taugt eher zum Idol als der Dirigent, der seinerseits
unfreiwillig hier und da das heimliche Idol von Menschen abgeben
mag, die auch gerne Chef sein würden oder sogar sind. Der Solist
symbolisiert den Ausnahmemenschen, Helden, Selbstüberwinder.
In ihm ist der Individualitätskult auf die Spitze getrieben. Sein Versagen in Aktion wird sofort offenkundig. Auf der Bühne steht er am
passendsten ein wenig außen vor. Wenn Dirigent und Solist ihr
Handwerk beherrschen, gibt der Dirigent dem Solisten nach, vermittelt ihn dem Orchester.
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Spielerische Welteröffnung – menschliche
Wahrheiten auf einer abstrakten Ebene
Die Orchesterbühne ist nichts anderes als »die Bretter, die die
Welt bedeuten«. Friedrich Schillers poetische Umschreibung der
Theaterbühne lässt sich noch problemlos auf die Opernbühne anwenden. Im Gegensatz zum theatralischen Werk lässt sich allerdings
der Gegenstand absoluter Musik, der oft auf denselben Brettern vor
demselben Publikum dargeboten wird, nicht ganz so leicht dingfest
machen. Die musikalische Sprache ist zwar universell, aber abstrakt,
bei aller affektiven Geladenheit und sinnlichen Eindrücklichkeit.
Die klingend erstehenden Welten wurden von Komponisten vorgedacht, ursprünglich hervorgebracht, manche denken: empfangen.
So oder so wird das Werk Zeugnis seines Durchgangs durch die
menschliche Psyche ablegen, und käme es noch als der kühlste Entwurf reiner Form daher. Bei der Wiedergabe wird es zusätzlich im
Durchgang durch Psyche und Leiber der Interpreten menschlich angereichert, gleichsam auf Körpertemperatur gebracht, und auch der
Eindruck beim Zuhörer ist nicht nur die Ankunft eines akustischen
Signals, sondern ein seelischer und physiologischer Resonanzfall mit
einem Schuss eigener Kreativität auf Seiten des Empfängers. Um
menschliche Wahrheiten dreht es sich bei musikalischen Kunstwerken also unzweifelhaft, um musikalische Symbole von Menschenwelten und deren Wandlungen.

Synergie
Ein sinfonisches Konzert oder eine Opernaufführung ist eine erstaunliche Kulturleistung. Der ausführende Organismus kann Orchester, Chor, Solisten und einen Dirigenten umfassen; er bildet eine
Art höchstentwickeltes Kollektivlebewesen. Die Zusammenarbeit
seiner zuweilen weit über hundert Glieder ist in geglückten Momenten auf Bruchteile von Sekunden synchronisiert, im verbindlichen
Tonsystem sauber intoniert, gemeinsam gefühlt und phrasiert, dabei
kreiert im Fortlaufen der Zeit ohne rückwirkende Korrekturmöglichkeit.
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Der erstaunlichste Effekt im Zusammenwirken dieser Glieder ist
indessen, dass das Ganze dem Erlebenden mehr bedeuten kann als
die Summe der Einzelbeiträge. Man verwendet in diesem Zusammenhang das Wort Synergie. Auch Dirigenten und Solisten haben
nur Teil daran. Synergie hat kein Zentrum. Ihr Schauplatz ist die
gesamte Ausdehnung des gemeinsam bewohnten Raums. Sogar die
Akustik und Architektur dieses Raums und die Qualität der Instrumente spielen eine nicht unwichtige Rolle.
Der offensichtlichste synergetische Effekt ist dieser: aus Vielen
wird Eins und das Eine evoziert wiederum seine kommunitäre Bewandtnis. Das ist in diesem Falle gattungsbedingt. Wie schon weiter
oben angesprochen, hat auch noch der Zuhörer, bei dem sich das
Erlebnis einstellt, in seinem Innersten kreativ-unschuldig teil an der
Bedeutungsschöpfung – übrigens vielleicht besonders dann, wenn
die Qualität der Darbietung einige Mängel aufweist.
Einen weiteren Effekt kann man nicht erzwingen, weder mit absichtsvollen Gesten des Taktstocks noch mit gutem Willen oder
starkem Affekt aller Beteiligten. Wir sprechen von den ersehnten
Momenten des Spiels, in denen sich aus dem Zusammenfluss günstig ausgerichteter einzelner Vitalitäten und aus dem erklingenden
Werk heraus eine Woge von Kraft und Kohärenz aufbaut, auf deren
Kamm die Ausführenden gemeinsam in Richtung Publikum fortgespült werden. Das vielbeschworene Musikerego der beteiligten Individuen verschwindet dann gänzlich. Es ist einem, als ob die Musik
sich selber spiele. Alles glückt. Und nochmals sei bemerkt, dass ein
empathisch mitgehendes Publikum geheimnisvoll mitwirkt. Es gibt
eine vergleichbare Erfahrung in der Konversation, wenn die Eloquenz des Redners sich durch das Licht des Verstehens im Gesichtsausdruck seines Gegenübers erwärmt und verflüssigt.
Wenn Wollen und Können nicht der tiefste Ursprung des Phänomens von Synergie sind, dann muss es wohl das Leben selbst sein,
das sich hier seinen Weg in den bedeutsamen Ausdruck bahnt. Der
teilnehmenden Existenz gehen Ahnungen von möglicher mystischer
Einheit unter den Menschen und von gemeinsamer Schöpfung aus
den Tiefen des Unbenennbaren auf.
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Künstlertum
Vortragskünstler wissen, dass die größte Herausforderung an ihre
Person darin besteht, im Moment der Wahrheit psycho-physische
Bedingungen bereitzustellen, die ermöglichen, dass jenes Unerzwingbare durch sie hindurch geschehen könne.
Das Publikum macht sich sicherlich nicht immer einen Begriff
vom Grad der Selbstzucht, der sich ein angehender oder ausübender
Berufsmusiker dafür unterwirft. Dennoch scheint eine allgemein
menschliche Auffassungsgabe, die nicht nur Musikliebhabern vorbehalten ist, den künstlerischen Rang eines Werkes oder eines Interpreten erspüren zu können. Man weiß bald, bei wem man mit ausreichender Wahrscheinlichkeit mit großen Ereignissen rechnen kann
und setzt sich gerne zu Füßen der Meister.
Blender haben hier nichts verloren. Ein Musiker, der eine Stellung bekleidet, die ihm nicht zukommt oder der sonstwie über längere Zeit nicht auf der Höhe der Umstände ist, bezahlt früher oder
später mit seinem inneren Frieden und seiner Gesundheit.

Schöpfer und Nachschöpfer
In Debatten zum Thema der allgemeinen Musikrezeption, die die
Forschung über historische Aufführungspraktiken begleiteten,
wurde darauf hingewiesen, dass bis zur frühen romantischen Epoche das künstlerische Hauptereignis durchaus in der Erscheinung eines neuen (zeitgenössischen) Werkes bestand. Zu Zeiten Bachs,
Mozarts und Beethovens fielen die Rollen des Komponisten und
Spielers der eigenen Musik noch weitgehend zusammen. Als Komponisten und Improvisatoren boten diese Meister zunächst das Bild
geistiger Beherrscher eines musikalischen Ideenfelds. Das Werk und
seine Neuheit wirkten horizonteröffnend und weltstiftend.
Erst durch den dann einsetzenden Historismus mit seiner Pflege
eines Repertoires von häufig wiederkehrenden Werken vergangener
Epochen hat sich dann das Publikumsinteresse zunehmend auf den
Faktor der Interpretation gerichtet, worunter im besten Fall das vertiefte Interesse und Verständnis des erfahrenen Konzertbesuchers
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für das Wie der Ausführung, die Phrasierung, die tempi, den Schönklang, die geschmäcklerische Gestaltung und dergleichen zu verstehen war. Die populärere Variante war allzumal das Bestaunen der
seit dem Spätromantizismus blühenden Virtuosenakrobatik.
Diese ist aber wiederum – durch die extreme Ausformung einer
praktischen Geschicklichkeit – als besonderes Hervorkommen einer
stark ausgereizten Leiblichkeit 1 des Spielers zu verstehen. Heute
kann man durchaus behaupten, dass die Entfaltung der leiblichen
Anwesenheit 2 eines musizierenden Künstlers quasi durch sich selbst
bereits als Kunstereignis wahrgenommen wird, das seinen eigenen
Wahrheitswert hat, und zwar beinahe unabhängig vom Werk, das
der Spieler gerade interpretiert.
Man könnte weiter an dieser Schraube drehen und den musikalischen Vortrag gesondert als Kommunikationsgeschehen unter Einhaltung eines höchstentwickelten Leiblichkeitskultus unter die Lupe
nehmen, dessen Reize ja übrigens auch visuell aufgefasst werden
können.

Video
Ein Symptom für die Ausbeutung der Optiklastigkeit der Musikrezeption im Medienzeitalter ist der Umstand, dass heutzutage
vor allem junge und hübsche Menschen als Solisten hervortreten,
wohl weil sich ihre Kunst im Verein mit ihrer Ansehnlichkeit vorteilhafter vermarkten lässt.
Nun darf man annehmen, dass rein statistisch auf soundsoviele
jugendliche, schöne und künstlerisch hervorragende Interpreten
1

Der Leib oder die Leiblichkeit sind in der gesamten vorliegenden Abhandlung immer
als Begriffe für ein ganzheitliches Konzept zu lesen, in denen Körper und Geist/Seele
jeweils unauflöslich zusammengedacht sind.

2

Die als außerordentlich gelungen empfundene Begriffskombination »leibliche Anwesenheit« hat der Autor dieser Zeilen dankbar aus den »Darmstädter Vorlesungen« Gernot Böhmes übernommen - in der persönlichen Überzeugung, dass sie auf die Tätigkeit und das Wirken des musikalischen Interpreten schlagend anwendbar sei. Überhaupt sind von einigen Schriften Böhmes auf die vorliegende Arbeit wichtige Denkanstöße ausgegangen.
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mindestens ebenso viele künstlerisch hervorragende Interpreten
kommen, die nicht ganz so fotogen sind, und die auch irgendwo
bleiben müssen. Manche von denen landen dann vielleicht im Orchester (genau genommen bleiben auch noch für die Orchester ein
paar hervorragend tüchtige und hochansehnliche Instrumentalisten
übrig).
Dem erfahrenen Konzertbesucher bzw. Konsumenten edierter
Videoaufzeichnungen wird jedenfalls heutzutage von den besseren,
mediengestählten Orchestern ein Spektakel geboten, an dem er sich
kaum sattsehen kann: das sichtbare reine Aufgehen kollektiver leiblicher Agitation in musikalischen Geist, und dies in einer Qualität,
die wirklich ins Auge springt. Man kann das Sehen dieses Phänomens natürlich eigens entwickeln. Möglicherweise sind es musizierende Dilettanten oder selbst Berufsmusiker, die diesem Anblick das
größte Entzücken abgewinnen können. Nicht ausgeschlossen übrigens, dass einzelne Figuren unter den Instrumentalisten oder hervortretende Gruppen durch die scharf definierte Bindung ihrer Aktion an konkrete Instrumente als Anblick dem Dirigenten durchaus
den Rang ablaufen können.
Wenn die weiter oben erwähnte Symbolhaftigkeit und behauptete
Sozialverbindlichkeit eines komplexen symphonischen Geschehens
sich immerhin ›initiierten‹ Hörern immer schon erschlossen hat, so
hat diese selbe Angelegenheit im Zeitalter der behaupteten Optiklastigkeit der Kultur eine Chance, einem breiten Publikum augenfällig
zu werden. Vor den brillant edierten Videoproduktionen sinfonischer Musik sitzt heutzutage jeder Fernsehzuschauer in der ersten
Reihe. Die bewusste Auswahl von Perspektiven und Ausschnitten
lenkt den Blick auf die Punkte, an denen die tragenden Ereignisse
stattfinden, was nicht nur das strukturelle Hören und damit das Musikverständnis des Hörers, sondern auch dessen Verständnis, wie es
gemacht wird, außerordentlich begünstigt.
Selbst der Ausdruck von Hingabe und sogar gelegentliche Ekstase von Interpreten sind dank der Nahaufnahmen in den Blick gerückt wie niemals zuvor.
Das ganze musikalische Weltkulturerbe kann nunmehr unter
Multimediabedingungen nochmal neu aufgerollt werden, – eine
große Herausforderung nicht nur an die Künstler, sondern auch an
Medienmacher, Kulturpolitiker und Pädagogen.
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Persönliche und gesellschaftliche Integration
Musikalische Kultur ist ohne Zweifel ein wirksames Mittel zu
psycho-physischer Integration und spirituellem Wachstum von
Menschen. Pädagogische Konzepte wie das eingangs erwähnte
bauen auf diese Einsicht. Sinfonische Kultur ist außerdem ein mächtiges Mittel zur sozialen Integration von Bürgern, wie das venezolanische Experiment mit staatlichen Kinder- und Jugendorchestern
eindrucksvoll vorführt. 3
Die Fülle der Symbolbezüge zwischen Orchesterkultur und
Staats- bzw. Gemeinwesen erlaubt, weitestgehende Parallelen zu ziehen. Wenn beispielsweise die Institution eines staatlichen Sinfonieorchesters ein lebendiges Symbol für die Idee des Nationalstaats
überhaupt ist, dann wird man auch in der institutionellen und künstlerischen Verfassung des Orchesters, seiner Verwaltungsstruktur,
seiner Programmplanung- und Durchführung, der internen Behandlung von Angestellten und Gastkünstlern, seinem Probenstil, seiner
Probendisziplin, seinem sozialen Klima, seiner Repertoirestruktur,
seinem Auftrittsstil, seinem Klang, seiner Phrasierung, seinem Geist
des Hervorbringens und Gestaltens etc. viele Facetten des Nationalcharakters bzw. der umgebenden Gesellschaftskultur wiederfinden.
So könnte man beispielsweise einem gewissen Nord/Süd-Kontrast der Mentalitäten in Deutschland, der im Vergleich der globalen
Hemisphären sogar noch charakteristischer hervortritt, eine eigene
Abhandlung widmen.
Ein Orchester ist dermaßen repräsentativ, dass man umgekehrt
aus einer Analyse der Institution und der Qualität seiner Produktion
einige Rückschlüsse auf den Zustand der Nation und der Gesellschaft ziehen kann, von der es getragen ist. Daher sieht man in den
wichtigen Kulturzentren immer wieder die besseren Orchester verschiedener Herkunftsländer als Tourneegäste. Alle teilen dasselbe
internationale Repertoire musikalischen Weltkulturerbes, das auf einige hundert Jahre Kontinuität zurückweist, weitgehend als klassisch
gilt – das heißt auf eine kurze Formel gebracht: mutmaßlich allen
»El Sistema« ist in Venezuela das landesweite Netzwerk von Kinder- und Jugendorchestern, Chören und musikalischen Lerngruppen, das hunderttausende von jungen
Menschen - auch und zumal in urbanen Problemzonen - in sinnstiftende gemeinsame
künstlerische Projekte einbindet.

3
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etwas Verbindliches zu sagen hat – und nicht nur ein vorzügliches
Vehikel für Friedensbotschaften und zur Völkerverständigung abgibt, sondern obendrein von der kreativen Potenz, Kulturbewusstheit, institutionellen Leistungskraft und wirtschaftlichen Prosperität
der aussendenden Gesellschaft glaubwürdig Zeugnis ablegt.

Druck
Das Probespiel für eine feste Arbeitsstelle ist in der Musikerkarriere die schärfste Konkurrenzsituation. Nach zehn bis zwanzig Jahren spezifischer Studien, einer der längsten 4 und – wegen des üblichen Einzelunterrichts – teuersten Ausbildungen des ganzen akademischen Milieus, tritt jeder Einzelne zuweilen gegen hunderte sehr
qualifizierter Mitbewerber an. Der Lebenslauf spielt eine Rolle bei
der Vorauswahl. Im ausgewählten Kreis der Probanden entscheidet
dann eine halbe Stunde Vorspiel über künftige Stabilität oder fortdauernde Arbeitslosigkeit.
Doch auch der Beruf ist belastend. Alle ausübenden Musiker stehen heutzutage mit den erfolgreichsten Aufnahmen der größten Interpreten, die schon jedes Kind z.B. im Internet abrufen kann und
bei deren Edition zunehmend die fortgeschrittensten Retuschierungstechnologien zum Einsatz kommen, in ständiger Konkurrenz.
Das Stressaufkommen in repertoirestarken Orchestern ist durch
die erdrückende Menge des fast immer unter Zeitdruck zu erarbeitenden Materials kolossal. Zum Perfektionszwang, den die moderne
Kommunikationstechnologie dem Spieler auferlegt, kommt noch
der immanente Anspruch. Jeder Künstler weiß um die bereits weiter
oben erörterte Welthaltigkeit und seelische Bedeutsamkeit, die der
künstlerischen Kreation eigen ist, und deshalb wirkt mancher herausragende Musiker beim Spielen dann auch tatsächlich, als wenn es
buchstäblich ums Leben ginge.
Solisten und Dirigenten können in gewissen Grenzen ihr Repertoire wählen, dessen Umfang dementsprechend organisch wächst
Ein komplettes Sinfonieorchester versammelt im Moment der konzertierten Aktion
rund 1500 Jahre spezifischer Ausbildung auf engstem Raum, - eine Dichte von gleichgerichteter professioneller Kompetenz pro Quadratmeter, die im Vergleich mit allen
anderen Branchen wohl einen einsamen Rekord darstellen dürfte.
4
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und reift. Das Orchester muss alles spielen was vorgelegt wird. Unter
einem wirtschaftlichen Kalkül maximaler Ausbeutung von Arbeitskraft steht der Orchestermusiker in einem Dienst, in dem er alle paar
Tage für ständig wechselnde Stücke, an denen ihm nicht immer unbedingt etwas liegt, sein Herzblut verströmen soll. Das laugt auch
den kreatürlichsten Interpreten auf die Dauer aus.
Den Versicherungsanstalten für Krankheit und Arbeitsunfähigkeit gilt das Orchester als Berufsfeld mit hohem Versicherungsrisiko. Schleichende tätigkeitsspezifische Verschleißkrankheiten grassieren, man arbeitet zuweilen am Rande der Erschöpfung, manche
exponierten Instrumentalisten haben ihr Leben lang Anwandlungen
von Lampenfieber.
Man hört sogar gelegentlich von Drogenmissbrauch – diverse
Psychopharmaka, Betablocker und Alkohol sind die nächstliegenden Mittel.

Dampf ablassen
Natürlich blühen unter solchen Umständen alle erdenklichen
Kompensationsstrategien.
Der Musikerhumor ist legendär. Aus einer Hundertschaft von
kreativen Köpfen, die täglich gemeinsam unter Hochdruck eingekesselt sind, entweichen immer wieder Manifestationen von einmaliger Komik.
Dabei reicht die Palette vom schlagfertigen Wortwitz über spontane instrumentale Laut- und Geräuschkreationen auf den Instrumenten bis hin zu kollektiven Aktionen, die trotz ihrer Unvermitteltheit oft verblüffend konzertiert wirken. Dieser Humor ist natürlich häufig auf Kosten von etwas oder jemand. Hier reicht die Bandbreite von freundlich-spöttisch bis tintenschwarz-unbarmherzig.
Manchmal amüsiert bereits die Mühelosigkeit des angewandten Zynismus.
Nicht alle Witze sind gut; auch gibt es ein paar ›Klassiker‹, die
durch Wiederholung nicht besser werden. Wenn man das zweifelhafte Privileg hat, in der Nähe eines Orchesterkaspers zu sitzen (es
kann deren mehrere geben), wird man oft Zeuge recht misslungener
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Eingebungen. Der nächste große Wurf kommt aber bestimmt und
entschädigt für den vorher erlittenen Verdruss.
[…]

ZWEITER ABSCHNITT –
PRAKTISCHER TEIL
(Faktoren, Situationen, Fallstudien)
[…]

Spirituelle und leibliche Präsenz
[…]
Die Oszillation zwischen Spannung und Entspannung, Zusammenziehung und Expansion, ist allem Leben eigentümlich. Wirbeltiere und Menschen teilen gewisse instinktive Tonifikationsmuster,
Bewegungsarten und Verhaltensweisen, die sich im Laufe der Evolution automatisiert haben und deren biologische Reiz/ReaktionsGeschehnisse sehr rasch auf sehr kurzen neuronalen Schleifen verlaufen. Eine typische, stressbedingte Tonifizierung ist, oberflächlich
beobachtet, Genickstarre und Buckeln des Rückens, Verpanzern der
Vorderfront, Öffnen der Beckenbodenöffnungen zwecks Entleerung (bzw., als zivilisierter Sekundärreflex, Zukneifen der Körperöffnungen) und Verkrallen von Händen und Füßen. Schwerer Stress
erzeugt eine starke, leichter Stress immer noch eine leichte Reaktion
nach diesem selben Schema, das kontraproduktiv für die Musizierpraxis ist.
Die Herausforderung an den Interpreten in diesem Stressberuf
besteht darin, dass er bereits vor der Umsetzung dieser oder jener
musikalischen Vorstellung sein Selbst so konditioniere, dass es –
stark im Gegensatz zu den instinktiven Funktionsweisen des Tiers
in ihm – optimal für eine künstlerische Mitteilung gestimmt sei. Weiter oben wurde dies schon mit dem Begriff Bereitstellen von Mittelnwodurch bezeichnet. Das artgeschichtlich junge und vergleichsweise
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langsame Großhirn hat mit seinen zivilisierten Vorsätzen erfahrungsgemäß niemals ein leichtes Spiel gegen die Macht der Instinkte
und tiefwurzelnden Gewohnheiten.
Mit dem Musikinstrument wird vor dem Körper hantiert, die
Kommunikation geht nach vorne hinaus, die Wahrnehmungseindrücke kommen vorwiegend von vorne herein. Die Vorderseite des
Körpers sollte durchgehend weich und ›offen‹ sein, d.h. durchlässig
für ausstrahlende Vitalität von innen und gleichzeitig für jede Art
von Eindrücken von außen. Wichtige Sinneseindrücke sind für einen Musiker in einem Ensemble nicht nur das, was er hört und in
seinem Gesichtsfeld sieht, sondern auch jene geheimnisvollen Verdichtungen der Atmosphäre, auf deren Wahrnehmung viele gelungene Momente des Zusammenspiels beruhen.
Auch das Instrument kann nur von einem Spieler mit durchlässiger Vorderfront wirklich inkorporiert werden. Wie es vibriert und welchen touch es ›fordert‹, fließt durch weiche Hände, unverkrampfte
Arminnenflächen, eine geweitete Brust und einen weichen Bauch in
seinen Leib hinein. Empfindsame Zuschauer sagen dann, der Musiker scheine mit seinem Instrument verwachsen.
Dem Rücken kommt die stabilisierende Funktion zu. Alle hereinkommenden Reize gehen den Menschen außerdem nur dann ganz
an, wenn sie ›bis zu seinem Rücken‹ gelangen. Umgekehrt hat man
interessanterweise schon große Musiker und Tänzer, wenn sie aus
der Werkstatt plauderten, zu Protokoll geben hören, dass nach ihrer
Auffassung die Aktion ›aus dem Rücken‹ kommen müsse. Vom Rücken her nach vorn und oben war bereits weiter oben im Text die Formel
für ein der Vorstellung empfohlenes Vektorenbündel bewusster innerer Ausrichtung.
Es liegt in der Natur von Kommunikation, dass innere Ausrichtungen von Kommunikationspartnern sich wechselseitig beeinflussen. Der meisterliche Vortragskünstler hat hierin im positivsten
Sinne einen Machtvorsprung vor seinem Zuhörer. Er wirkt. Seine
Gesten, Klangemissionen und Stimmungsverdichtungen erzeugen
im Empfänger ähnliche Tonifikationsmuster, wie die, die er beim
Spielen als leiblich-technisches Mittel-wodurch einsetzt. Kraftvolles
Agieren zur Klangproduktion vom Rücken her und durch eine
durchlässige vordere Körperfront hindurch nach vorn erzeugt buchstäblich leibliche Aufgeschlossenheit nach vorn beim Zuhörer und
begünstigt damit die Kommunikation. Wenn der Fluss der leiblichen
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Längsausdehnung des Spielers lebendig war, verlässt der Zuhörer
das Konzert außerdem in aufrechterem Gang, womit der Sache der
Menschlichkeit ebenfalls für eine Weile gedient wäre...
Kritische Betrachtung eines mehr oder weniger fiktiven Falles:
[11] Ein Dirigent: kompakter Körperumriss, stark tonifiziert, rasche Alltagsgesten, schnelles Sprechen, eventuell mit eher hoher Stimmlage, – kurzum
eine Energiekugel, geballte Kraft, die sich bei der Arbeit sozusagen ins Orchester
hineinkegelt. Man könnte diesem Typus viele Pluspunkte gutschreiben; Vitalitätszustrom ist unbedingt begrüßenswert. Trotzdem beobachtet man unter Umständen dies: die ins Orchester hineinschießende Kegelkugel prallt auf die Kegelfiguren, und die… geraten dann womöglich ins Taumeln, sich im Zusammenspiel aneinander stoßend und reibend. Es ist leider so, dass eine stark gefestigte
Vorderfront im Körpereinsatz abprallen lässt. Dieser Einsatz trägt zwar durchaus Energie ins Ensemble, ist aber nicht wirklich integrierend.
Um beim Beispiel zu bleiben: Eine Kegelanlage hat jenen Mechanismus, der
durcheinander gestürzte Kegel wieder aufsammelt und sauber aufstellt, mit einem
umfassenden Arm und Schnüren zu einer verbindlichen, wohlbestellten Ausrichtung nach oben. Dies ist besser. Man vergleiche mit den Beispielen [2], [20],
[24] und [50] (Seite 35, 64, 72, 102).
Die verschiedenen Konfigurationen leiblicher Tonifizierung des
Künstlers schaffen also jeweils die Grundlagen für Verbindlichkeit
oder Abstoßung in der Kommunikation. Das gilt innerhalb des Ensembles genauso wie zwischen Musikern und Publikum.
Für die feinste Wahrnehmung entscheidet sich die Angelegenheit
bereits in der Annäherungsform des Instrumentalisten an das Instrument, das er vor sich hat. Der instruierte Blick kann unterscheiden,
ob die Person von unten oder von oben her zum Objekt gelangt:
von unten kommend hängt sie sich ins Instrument, von oben kommend lehnt sie sich auf oder an das Instrument. Hängen verspannt
die Front und versperrt den Durchlass, Auflehnen aktiviert den Rücken und begünstigt die Öffnung nach vorn für den Kontakt.
Vom Rücken her anwesend sein können – man könnte auch sagen: im
Rücken bleiben können – ist also ein Charakteristikum des Meisters.
Diese sprachliche Wendung lässt sich sehr plastisch versinnbildlichen: Was dem Musiker als Stressfaktor begegnet, hat die Eigenart,
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ihn aus seinem Rücken herauszuziehen. Leseschwierigkeiten vor einem komplizierten Notentext, die Sperrigkeit des Instruments, die
Unspielbarkeit einer Passage, das Patzen eines Kollegen, das Schleppen einer Gruppe, das Hetzen einer anderen – alle diese Probleme,
die an ihm zerren, scheinen draußen zu liegen. Der Musiker im
Handlungszwang stürzt sich also ›nach draußen‹, um die Situation
irgendwie zu händeln… und verlässt dabei seinen Rücken. Es kommt zu
einem rein äußerlichen Herummachen. Die Wahrnehmung wird unzuverlässiger. Mancher verhärtet in der Instinktreaktion auf den
Stress dermaßen seine Vorderseite, dass er nicht mehr in seinen Rücken zurückfindet und gewissermaßen ›außer sich‹ bleibt. Wenn das
Phänomen um sich greift, können die Beiträge der beteiligten Musiker immer noch mehr oder weniger angestrengt zusammenklingen.
Wie aus einem Guss können sie nicht sein. Eher stoßen sie aneinander oder reiben sich gegenseitig auf.
[12] Der Tangotänzer G nahm Alexandertechnikunterricht. Tango war
eine neue Disziplin für ihn. Er war bereits konzerterfahrener Pianist, fähiger
Bratscher, Schauspieler und Showsänger, außerdem Träger des braunen Gürtels
im Jiu-Jitsu. Er übte Tango wie besessen. Sein auf die Tanzpartnerin bezogener
Führungsstil war betont firm, – muy macho. Das war eine abgeguckte Pose
und hinsichtlich seines Charakters genauso irreführend wie seine Kampfkunstqualifikation; er war die Sanftheit und zivilisierte Wehrlosigkeit in Person. Im
Laufe seines Tangotrainings wuchs ein Problem: er bekam Schwierigkeiten, sich
im Gleichgewicht zu halten.
Er war dann in der Alexandertechnik, wahrscheinlich genau wie in allen
anderen Disziplinen, ein vorbildlich gelehriger Schüler. Man arbeitete an der
Auflösung gewisser starrer Konzepte und Reiz-Reaktions-Automatismen. Die
intellektuelle Einsicht in die Wünschbarkeit neuer »Mittel-wodurch« kam bei
ihm sofort. Diese Mittel mussten dann methodisch trainiert werden. Die Motivation war groß.
Im Laufe einer etwa einjährigen Unterrichtszeit wurde ein geeigneter Kanon
von Direktiven zur neuen Konditionierung abgearbeitet. Die magische Formel,
in der alle Einsichten und Direktiven schließlich zu einem tauglichen konditionierten Reflex zusammenschossen, war diese: »Bleib in deinem Rücken!«
Meistens sind es die Gewohnheiten, die uns verblöden lassen (vergl. Seite
195), z.B. die Gewohnheit, unseres Körpervolumens und unseres Rückens nicht
gewahr zu sein.
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Nach einer nicht zu geringen Anzahl Standard-AT-Stunden lief Herrn Gs
Übeprogramm darauf hinaus, unermüdlich wieder und wieder innezuhalten, sodann des Umstands gewahr zu werden, dass er einen Rücken habe, dass sein
Rücken die hinterste Ebene seines Leibesvolumens darstelle, dass seine Partnerin zwar vorne an diesem Volumen lehne, die Information ihrer Präsenz ihm
aber bis zum Rücken bedeutsam sein könne, und schließlich, dass er vom Rücken her tanzen und schieben könne; oder noch primitiver ausgedrückt: aller
Umstände und des eigenen Rückens gleichzeitig wenigstens diffus gewahr
zu sein. Das alles war in diesem Falle mit »im Rücken bleiben« gemeint.
Das Problem des Herrn G löste sich unter diesem Vorzeichen nach angemessener Trainingszeit in Nichts auf. Später unternahm er als Tangotänzer mit
seiner Partnerin eine erfolgreiche dreimonatige Asientournee.
Ernst zu nehmende Instrumentalisten und Sänger, die ihre Vitalität direkt in Klang umwandeln, arbeiten ihr Leben lang an der Vervollkommnung der in diesem Kapitel beschriebenen Techniken. Die
Intensität ihrer Erfahrungen mit den Phänomenen der Leiblichkeit
beim Musizieren, zumal in Ensembles, hält sie dazu an: Schwimmen
auf einem starken Strom beglückt bis zum Rausch; jede Verhärtung
– zumal jeder harte Aufprall bei Unfällen – schmerzt.
Die menschlichen Implikationen dieser Techniken sollen nicht unerwähnt bleiben: Öffnung, Vertrauen, Aus-sich-herausgehen, Teilen
und Sich-verströmen kommen aus einer liebevollen menschliche
Grundhaltung; Verhärtung und Gerangel kommen aus Machtanspruch und Konkurrenzdenken, wenn nicht gleich aus Angst, Kleinlichkeit, Grobheit, Verlogenheit oder Unvermögen.
Diese Überlegungen gelten natürlich auch für den Dirigenten. Es
wäre ein Irrtum zu glauben, dass ihm die Arbeit an sich selbst in
diesem umfassenden Sinne erspart bleiben könne. Der alte Witz,
dass der Taktstock immer in C-Dur sei, ist ein Hohn auf jene Maestros, die meinen, mit lautlosen und einigermaßen pünktlichen Gesten
keinen unmittelbaren Schaden anrichten zu können. Dem kann man
hinzufügen, dass ein paar Spitzenorchester Standardrepertoire sogar
ohne Dirigenten wunderschön spielen könnten.
Ein Dirigent, der für eine Versammlung sensibelster Virtuosen
des Selbstgebrauchs 5 als Integrationsfigur wirken möchte, muss
auch die intimsten Weisen der leiblichen Anwesenheit beherrschen.
5

»Der Gebrauch des Selbst« ist der Titel eines der vier Bücher von F.M. Alexander.
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Sein Nutzen für das Ensemble entscheidet sich aus seinem Kern.
Nur ein Dirigent, der in jeder Lage vermag, in seinem Rücken zu
bleiben, vermittelt Sicherheit, macht schwierige Stellen leicht und
hilft mit seinem Beispiel Leiber aufzuschließen, die während der Aktion über den Raum hinweg miteinander in Kontakt kommen müssen.
Gibt es Dirigenten, die nur äußerlich gestikulieren? Die sich sogar
ins Orchester ›hineinhängen‹, statt sich mit Wissensvorsprung vom
Rücken her agierend an es zu ›lehnen‹? Es gibt sie, und die Orchester
schleppen sie wohl oder übel mit. Manche ihrer Mitglieder denken
dann insgeheim:
»Chef sein wollen ohne Meisterschaft gildet nicht.«
[…]

DRITTER ABSCHNITT
155 Empfehlungen aus dem tutti für die
Ausübung des Dirigentenberufs
Allgemeine Einstellung
1) Viele Menschen hängen von dir ab. Sei dir deiner Verantwortung bewusst.
2) Achte auf eine gepflegte Erscheinung.
3) Lass deinen verbalen Kommunikationsstil niemals unter das
Niveau verbindlicher Höflichkeit sinken.
4) Schärfe deinen Instinkt zur Erkennung deiner eigenen überzähligen Gesten, Aktionen und Sprüche. Übe dich in der Kunst des
Weglassens.
5) Spreize dich nicht vor eventuell in den Proben anwesenden
Dirigierstudenten. Dirigiere grundsätzlich für das Orchester, nicht
für das Publikum.
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6) Arbeite beständig an dir selbst, an deinem Stehen und Gehen,
an der Erhebung deines Hauptes, an der Lauterkeit deines Gebarens; überzeuge dich von der Legitimität deiner Neugierde, deiner
Verspieltheit, der Unausweichlichkeit deiner Gefühle; erfahre den
Rausch; suche die Bindung; verausgabe dich; lerne ein Werk kennen,
erarbeite es, lass es durch dich ›hindurchgehen‹, während du geduldig auch an deinen Mitteln-wodurch weiterarbeitest, d.h.: an deiner
leiblichen Gelöstheit als einem kulturellen Anliegen, das auch jenseits des Musizierens Eigenwürde hat.
7) Kenne die (zeit-)wahrnehmungsverzerrende Wirkung von beruhigenden bzw. stimulierenden Drogen.
8) Nimm dir vor, keinen musikalischen Effekt gewaltsam erreichen zu wollen. Berechne die Arbeit an Klang und höheren Finessen
des Zusammenspiels mit einem Ensemble, das dir vielleicht für längere Zeit anvertraut ist, ruhig auf mehrere Jahre.
9) Mach dir zur Gewohnheit, vor jeder Probe und vor jedem
Konzert eine gute Weile in Abgeschiedenheit innere Einkehr zu
halten und den ersten Einsatz und die wichtigsten Passagen des
anstehenden Pensums zu visualisieren. Gib vor Konzerten und in
Konzertpausen keine Interviews.
Konstitution und psycho-physische Hygiene
10) Erforsche deine Natur:
Atemverhalten eher hoch oder tief angesetzt?
Armbewegungen eher hoch oder tief angesetzt?
Kopf eher geneigt oder gehoben?
Tendenz zu viel Bewegung oder zu ruhigem Stand?
Neigung zur Ekstase oder zu kühlem Disponieren?
Auswendig oder mit Partitur?
Mit oder ohne Stab?
Passable Singstimme oder eher Deklamierer?
Die Mittel, die du dir am gewaltlosesten erschließen kannst, sind
für dich die besten. Versuche dennoch, deine Grenzen hinauszuschieben.
11) Deine psycho-physische Disposition muss genauso verfasst sein, wie die von Sängern oder Instrumentalisten, – als ob du
selbst direkt Klang produzieren wolltest.

-
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12) Deine psycho-physische Disposition sei ununterbrochen
auf eine Grundbereitschaft zur Expansion bei gut wurzelndem
Stand gestimmt.
13) Nimm für das Musizieren einen geistigen Standort an der
Schwelle zur Indifferenz ein, gekennzeichnet durch schwebende
Aufmerksamkeit, urteilsloses Verstehen, emotionalen Gleichmut
und das Fehlen von strikten Vorsätzen.
14) Übe beständig deine Bereitschaft, in deinen Gewohnheiten
innezuhalten, durch:
- Ruhe- bzw. Meditationsphasen [lange Periode];
- kontinuierlich wiederkehrendes kurzes Pausieren von Aktivität,
einschließlich Abschalten von Gedanken und Gefühlen, physisch
unterstützt durch Fallenlassen der Gesichtszüge (›dummes Gesicht machen‹) [kurze Perioden, – geeignet für häusliche Übepraxis];
- schnelle Oszillation von Aktion und Loslassenkönnen [kürzeste
Perioden, – geeignet für den musikalischen Vortrag].
15) Übe beständig grundlegende Weisen leiblicher Anwesenheit anhand folgender Empfehlungen:
- Unterhalte bewusst und kontinuierlich das Öffnen des Beckenbodens nach unten: Entspannen des Beckenbodens bzw. der
Körperöffnungen/ Gewicht nach unten abgeben/ sich auf den
Boden zurückstellen/ wurzeln.
- Unterhalte bewusst und kontinuierlich die unangestrengt fließende Erstreckung des Körpers nach oben, – wie eine ruhige
Flamme.
- Bleibe auch in starker emotionaler oder motorischer Bewegung
immer unbeirrbar im Rücken.
- Unterhalte bewusst und kontinuierlich das Öffnen der Front
nach vorne.
- Agiere fließend vom Rücken nach vorne auswärts.
- Lerne wahrnehmen, dass alle Reize von außen dich bis in deinen
Rücken ›angehen‹.
- Unterhalte neben deinen präzisen Verrichtungen kontinuierlich
eine diffuse Rundumwahrnehmung.
16) Übe beim häuslichen Studium die unter Punkt 15 genannten Techniken mithilfe des ›elektronischen Alexandertechnik-Coachs‹
(Seite 197).
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17) Lass die o.g. Parameter der bewussten leiblichen Anwesenheit nach Maßgabe deines Trainingsgrads während des Musizierens
›mitlaufen‹ wie zusätzliche Partiturstimmen.
Kontakt aufnehmen und Führen
18) Betreibe die Technik des bewussten ›Ankommens‹ in einem
Raum, seiner Akustik, einer Menschengruppe; anders gesagt: nimm
mit allen äußeren Faktoren in aller Ruhe vom Rücken her Kontakt
auf.
19) Der technisch begünstigende Modus der leiblichen Kontaktnahme mit einem Musikinstrument ist das Lehnen auf dem oder
am Instrument, nicht das Hängen am Instrument. Suche die Entsprechung für die leibliche Konfrontation mit dem Klanganprall des Orchesters. Vermeide das Horchen mit verkniffener Miene und mit
seitlich geneigtem Kopf. Pflege das Vorstellungsbild, dass die Ankunftsebene des Klangs dein Rücken sei, – als sei der Rücken ein
großes Trommelfell.
20) Pflege Blickkontakt. Blicke sind sie gute und beachtete
Übermittler aller erdenklichen Botschaften. Vermeide allerdings, Solisten vor oder während ihrer Soli mit Blicken zu fixieren. Vermeide
generell den Ausdruck von starker Missbilligung und Zorn. Ungeduld gegenüber Massenträgheit ist gerade noch erlaubt. Vermeide
stereotype Anbiederungsgesten wie komplizenhaftes Zwinkern mit
einem Auge und mechanisches Lächeln.
21) Höre alles. Reagiere auch, aber mach dir klar, dass die Rolle
des Dirigenten vornehmlich im geistigen Vorwegsein besteht. Du
musst deine Geste auswerfen und erst einmal darauf vertrauen, dass
sie etwas bewirkt.
22) Vermeide jenes Zurückfallen, das, ohne eine echtes Verlangsamungsbegehren zu sein, die Führungsspannung bzw. den inneren Zug preisgibt.
23) Betreibe anheimstellende Gesten nur an Stellen, bei denen
du aus den Proben weißt, dass das Ensemble sicher aus sich selbst
heraus eine homogene und geschmackssichere Gestaltung zustande
bringen wird.
24) Vermeide den Ausdruck negativer persönlicher Gestimmtheiten: Müdigkeit, Besorgnis, Ärger, Zorn, Kummer, Resignation.
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25) Vermeide Haareraufen oder -streichen; Bartkrauen; Kratzen, generell: die Hand im Gesicht; Kaugummikauen; bedenkliche
oder beleidigte Mienen; mutlosen Probenstil; kindischen Trotz;
Rauslaufen; Vorwürfemachen; Schimpfen; Beleidigen; verächtlich
wegwerfende Gesten; Schikane aller Art.
[…]

