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Vorwort  
 
In der Arbeit als Lehrerin der Alexander-Technik mit Musikstudierenden sowie als selbst von Lam-
penfieber betroffene Musikerin bin ich seit langem mit dem Thema Lampenfieber konfrontiert. Ob-
wohl es zum Beispiel heisst: „Lampenfieber gehört zu unserem Beruf“, wie ein Musikprofessor sei-
nen Studierenden zu sagen pflegte, wird in Musikerkreisen wie auch in anderen Berufsgruppen 
kaum über dieses sehr verbreitete Phänomen gesprochen.  
 
Ebenso spärlich sind wissenschaftliche Untersuchungen und Publikationen über Lampenfieber bei 
Interpretinnen und Interpreten. Hingegen gibt es seit einigen Jahren in vielen Ländern Vereinigun-
gen für Musik-Medizin, die sich neben berufsspezifischen Erkrankungen auch mit Stress und Lam-
penfieber beschäftigen. In letzter Zeit befassen sich auch Methodik-Kurse für Musiklehrpersonen 
mit dem Thema und immerhin wird  das Lampenfieber in einem Forschungskonzept der zukünfti-
gen Musikhochschulen der Schweiz angesprochen. In einem Papier der Kommission „Forschung 
und Entwicklungsprofil der Musikhochschulen“ werden unter anderem auch die psychischen Prob-
leme der Berufsmusizierenden wie Stress, Lampenfieber und Burnout aufgelistet.  
 
Den ersten Teil dieser Arbeit widme ich den Fragen des Erscheinungsbildes des Lampenfiebers 
sowie dem theoretischem Hintergrund zu dessen Erklärung. Der zweite Teil befasst sich mit thera-
peutischen Interventionsmöglichkeiten, im dritten Teil finden sich praktische Wege zu dessen Lin-
derung und im vierten Teil Fallbeispiele und Protokolle von Sitzungen.   
 
Diese Arbeit verknüpft meine drei beruflichen Bereiche der Musik, der psychologischen Beratung 
und der Alexander-Technik. Wesentliche Einsichten und viele brauchbare Werkzeuge verdanke ich 
meinen Ausbildnerinnen Elisabeth Schlumpf und Dr. Irène Kummer. Mein Dank gilt auch meiner 
Schwester Esther Menet-Baumann, die als Erste das Manuskript gelesen und mich beraten hat, 
sowie meinem Lebenspartner Felix Naegeli für seine moralische und praktische Unterstützung. 
Und nicht zuletzt möchte ich meinen vielen Schülerinnen und Schülern sowie Klientinnen und Kli-
enten dafür danken, dass sie mir ihr Vertrauen geschenkt und mir ein Stück Einblick in ihr Leben 
gegeben haben. 
 
 
Einleitung 
 
Die beruflichen Anforderungen an Berufsmusizierende sind heute ausserordentlich hoch. Die sich 
ständig erhöhenden Leistungsanforderungen, die Konkurrenz und die Vermarktung der Musik er-
höhen den psychischen und physischen Druck. Das Einspielen auf Tonträger und deren weltweite 
Verbreitung haben die Interpretationen vergleichbar gemacht und viele Musikerinnen und Musiker 
vermögen der Belastung der Auftritts-Situation nur schwer oder nicht standzuhalten oder ziehen 
sich gar vom öffentlichen Musizieren zurück. Eine Untersuchung an der Hochschule für Musik in 
München (Horsch, 1997) ergab, dass bei den meisten der Befragten im Laufe ihres Lebens eine 
Entwicklung zum Schlechteren stattfand, die mit dem Studium zusammenhing, mit den steigenden 
Ansprüchen, dem Konkurrenzdruck und der ständigen Kritik von Seiten des Lehrers. Bei anderen 
in der Untersuchung Befragten führte die gesamte Entwicklung ihrer Persönlichkeit, die zuneh-
mende Verbesserung in Bezug auf ihre Technik und Vertrauen in Können und Routine zu einem 
Abnehmen der Lampenfieberprobleme. Sie finden sich mit der Situation zurecht. Ein Solobläser im 
Orchester sagte: „Sicher habe ich in jungen Jahren Lampenfieber gehabt. Aber mit der Zeit verliert 
sich das, es steht jedenfalls nicht mehr im Vordergrund“.  
Als häufigste angewandte Methoden zur Lösung ihrer Schwierigkeiten nannten sie Gewöhnung, 
Nachdenken, Verdrängung und den Griff zu Medikamenten. Es gibt Hinweise, dass der Gebrauch 
von Betablockern und Tranquilizern unter Berufsmusizierenden sehr häufig ist und eine zuneh-
mende Tendenz hat. Die ausbildenden Lehrkräfte vermögen für den Umgang mit Lampenfieber oft 
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auch kein Modell zu geben. Nicht alle haben mit Lampenfieber zu kämpfen oder sie haben selbst 
kaum Hilfe erhalten.  
 
Gerade für Berufsmusizierende ist ein gut funktionierender, handlungs- empfindungs- und aus-
drucksfähiger Körper von entscheidender Bedeutung, denn über ihn wird die innere in äussere, 
sicht- und hörbare Bewegung umgesetzt. Dadurch wird es möglich, anderen Menschen die eige-
nen Empfindungen oder Aussagen mitzuteilen. Es gibt Anzeichen dafür, dass eine körperbezoge-
ne Ausbildung vorbeugend für Lampenfieber wirkt. Eine Untersuchung ergab, dass Sängerinnen 
und Sänger, deren Ausbildung mehr körperbewusst und körperbezogen ist als diejenige von In-
strumentalisten, mit Abstand am wenigsten unter Spielhemmungen zu leiden haben (Horsch 
1997).  
 
Nicht alle Musikerinnen und Musiker haben ein so unverkrampftes Verhältnis zum öffentlichen Auf-
treten wie jene junge hochbegabte Geigerin, die einmal zu wenig vorbereitet vorspielte und dann in 
der Stunde zu mir sagte: „es ist halt nun so. Und es ist auch eine gute Erfahrung, zu wissen, wie 
man spielt, wenn man einmal nicht so gut vorbereitet ist“.  Lampenfieber hat seine Wurzeln oft 
schon im Kindesalter. „Kompetente, stressfreie Vorbereitung (auf ein Vorspiel) erleichtert es be-
gabten Kindern, auch beim öffentlichen Vorspiel die Spiellust zu bewahren, ja sogar die Musik ge-
niessen zu können. Dann ist es für sie auch nicht so bedeutungsvoll, wer was sagt oder nicht sagt. 
Das Wichtige wissen sie selber“ (Hiltmann 1997). 
 
Musikerinnen und Musiker in der Vorspielsituation sind geradezu prädestiniert für Lampenfieber. 
Sie dürfen keine Fehler machen, das Musizieren als Kunst in der Zeit lässt keine Korrektur zu, sie 
können nichts rückgängig machen und werden von einem mehr oder weniger wertenden Publikum 
beobachtet. Der amerikanische Pianist Seymour Bernstein schreibt, es gelte die Nervosität ernst 
zu nehmen und nicht herunterzuspielen. Es sei unsere Aufgabe, sie in ein Motiv für das Bemühen 
zu verwandeln und alles Menschenmögliche zu unternehmen, um einen Fehlschlag zu vermeiden 
(Bernstein S. 241).  
 
Viele Musizierende wenden sich körperpädagogischen, mentalen oder Entspannungs-Techniken 
wie Eutonie, Alexander- und Feldenkrais-Arbeit, autogenem Training oder Kinesiologie zu. Für 
mich selbst und in der Arbeit mit Berufs- und Laienmusizierenden ist die Alexander-Technik nicht 
nur für spieltechnische Schwierigkeiten, sondern auch für den Umgang mit Lampenfieber eine 
grosse Hilfe. Es hat sich aber gezeigt, dass bei sehr starken und destruktiven Formen von Lam-
penfieber die Auseinandersetzung mit Aspekten des Lebensstils sehr unterstützend ist.  
 
Es ist meine Überzeugung, dass Lampenfieber individuell als Ausdruck der Gesamtpersönlichkeit 
im Sinne Alfred Adlers gesehen werden muss. Die in der Organismisch-Integrativen Psychothera-
pie integrierte Methode der formativen Arbeit von Stanley Keleman hat sich in der Arbeit mit Musi-
zierenden, die auf einen sensorischen Zugang zu ihrem Körper und dessen Zuverlässigkeit als 
Werkzeug und Ausdrucksmittel für ihre Kunst absolut angewiesen sind, als sehr wirkungsvolle the-
rapeutische Interventionsmöglichkeit bewährt. Bei Stanley Keleman wie auch bei Alfred Adler und 
Frederick Matthias Alexander stehen nicht die Defizite der Person, sondern die selbstunterstützen-
den Kräfte im Vordergrund. Dabei geht es um die Dimension, wie wir Menschen uns Gestalt ge-
ben, wie wir unsere Antworten formen auf das, was uns im Leben widerfährt. Dadurch können 
tiefsitzende körperliche und seelische Einschränkungen abgebaut, Meinungen über sich und die 
Welt revidiert und der Zugang zu den eigenen Ressourcen gefunden werden.  
 
Alexander-Technik sowie die Arbeit mit dem verkörperten Lebensstil geben den Musizierenden ein 
Mittel in die Hand, sich im Alltag auf die Bühnensituation vorzubereiten. Der Gebrauch unserer 
selbst auf der Bühne ist die übersteigerte Form unseres alltäglichen Gebrauchs. Wir können ler-
nen, im Alltag auf den Umgang mit uns selbst, auf den Gebrauch unserer selbst zu achten. Durch 
die Einsicht in unsere muskuläre Organisation wird es möglich, mit der Zeit mit unseren Einschrän-
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kungen besser umzugehen, sie zu lösen und Zugang zu den zunächst verborgenen, heilen und 
kraftvollen Schichten in unserem Inneren zu finden. 
 
Oft scheint Lampenfieber zunächst als völlig unberechenbar. „Meistens werde ich etwa einen Tag 
vor dem Konzert schon nervös. Es kann aber auch vorkommen, dass ich vorher ganz ruhig bin und 
mich das Lampenfieber dann während dem ersten Satzes plötzlich überfällt“. Wegen der Komplexi-
tät des Musizierens und vor allem des Musizierens in der Öffentlichkeit ist ein integrativer Ansatz, 
bei dem kognitive, körperorientierte, tiefenpsychologische und systemische Methoden den gesam-
ten Menschen mit seinen physischen, psychischen und sozialen Seiten angeht, sehr hlfreich. Kei-
ne dieser Ebenen ist bedeutsamer als eine andere und eine Störung auf der einen steht immer in 
Wechselwirkung mit allen anderen Ebenen.  
 
Seit Beginn meiner Ausbildung zur OIP-Beraterin vor 7 Jahren habe ich in meinen Alexander-
Technik-Unterricht mehr und mehr auch beraterische Elemente mit einbezogen. In einigen Fällen 
änderte ich mit meinen Alexandertechnik-Schülerinnen und –Schülern das Setting und wir arbeite-
ten eine Zeitlang mit dem Ansatz psychosoziale Beratung. Lampenfieber war bei vielen nur am 
Rande ein Thema. Andere suchten mich speziell wegen ihres Lampenfiebers auf.  
Meine am häufigsten verwendeten Arbeitsmethoden sind folgende: 
 

• Methoden zur Förderung der Konzentration 
• Techniken, um den muskulären Zustand zu beeinflussen 
• verhaltenstherapeutische Interventionen 
• psychosoziale Beratung. 

 
Grundlage für diese Arbeit sind meine eigene praktische Tätigkeit, Gespräche über das Thema mit 
Interpretinnen und Interpreten sowie Auswertungen in Fachzeitschriften. Diejenigen Zitate, bei de-
nen ein Hinweis fehlt,  sind wörtliche Äusserungen aus Beratungssitzungen. 
Ich erhebe mit dieser Arbeit keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit und bin mir der Subjektivität 
meiner Beobachtungen bewusst. Auch beschränkt sich meine praktische Arbeit wie auch die meis-
te von mir verwendete Literatur auf den deutschsprachigen Raum.  
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1. Übersicht 
 
1.1. Das Erscheinungsbild des Lampenfiebers 
 
Durch Lampenfieber in einem gesunden Mass überträgt sich eine musikalische Spannung auf das 
Publikum. Man muss jedoch der eigenen Kraft vertrauen, dass man es kann. Angst und Erregung 
gehen immer einher mit physiologischen Reaktionen des Körpers. Geht im entscheidenden Mo-
ment die notwendige Kontrolle über Geist und Körper verloren und ist sie nicht zurück zu gewin-
nen, wirkt sich dies für Musizierende verhängnisvoll aus. Es kostet sie im Moment des Vortrags 
zusätzlich Energie und führt häufig zu Verkrampfungen oder gar einer Verstärkung des Lampen-
fiebers. Diese einmal gemachte Erfahrung führt oft zwangsläufig zu einer zweiten Angst, nämlich 
der Angst vor dem Lampenfieber und dessen körperlichen Symptomen. „In der Konzertsituation 
kommt dann die Angst, dass der Schmerz kommt. Ich meine dann, keinen Ton mehr spielen zu 
können, das Instrument hinlegen und davonlaufen zu müssen“, sagte mir eine Musikerin. Eine Un-
tersuchung besagt: „Negative Erfahrungen während eines öffentlichen Auftritts - etwa das Misslin-
gen einer bestimmten Solo-Passage - können selbst bei ‚gestandenen‘ Musikern zu sogenannten 
Erwartungsneurosen führen, einer Art negativer ‚self-full-filling-prophecy‘. Die Angst vor neuerli-
chem Auftreten bzw. Misslingen ist derart beklemmend, dass der Fehler, bzw. das Versagen mit 
hoher Wahrscheinlichkeit erneut auftritt“ (Bastian 1990). 
 
Lampenfieber muss sich aber nicht unbedingt als Hemmung auf die Spieltätigkeit auswirken. Es 
gibt Interpreten, die „bloss“ darunter leiden, dass ihnen auf dem Podium die Freude am Musizieren 
verloren geht. „Wenn ich auftrete, fühle ich mich oft so blossgestellt und die Musik ist dann einfach 
weg. Schlussendlich bleibt nach dem Konzert ein leeres, fades Gefühl zurück“.  
 
Die Angst, dass man einem die Nervosität ansieht, kann die Lampenfiebergefühle noch verstärken. 
Für Viele ist es eine Erleichterung, wenn sie hören, dass man  ihnen nichts ansieht. „Das Publikum 
merkt nichts von meiner Nervosität und das beruhigt mich. Aber die Leute haben ja keine Ahnung, 
wie mir beim Vorspielen zumute und mit welchen Qualen mein Beruf verbunden ist! Überhaupt, 
wenn ich jeweils sage, ich sei Musikerin, sagen viele ‚ach, wie schön!‘. Da bleibt mir dann einfach 
die Sprache weg. Auf der anderen Seite tut es gut zu hören, dass nicht alle Leute so kritisch sind 
wie ich und meine Kollegen und sich einfach freuen können an der Musik.“  
 
Lampenfieber hat individuell sehr verschiedene Formen und wird dementsprechend auch sehr ver-
schieden beschrieben. Von vielen grossen Interpreten ist bekannt, dass sie ein Leben lang unter 
Lampenfieber litten. Eine der berühmtesten Aussagen über Lampenfieber-Gefühle stammen vom 
Cellisten Gregor Piatigorsky (1903 - 1976) in seiner Autobiografie „Mein Cello und ich“ (wobei es 
an einem humoristischen Unterton nicht mangelt): „Nervosität, die man empfindet, wenn man vor 
eine Zuhörerschaft tritt, hat in jeder Sprache ihren Namen. Auf deutsch heisst sie Lampenfieber, 
auf russisch ‚Wolnenje‘, auf französisch ‚trac‘ und auf englisch ‚stage fright‘. Manche Leute reden 
von ‚Schmetterlingen im Magen‘, andere von ‚Ameisen‘, die ihnen über die Haut kriechen, und 
wieder andere fühlen ‚das Herz bis zum Halse klopfen‘. Jede Sprache und jedes Individuum hat 
eine andere Definition für diesen Zustand, doch was mich betrifft, so drückt das Wort ‚Folter‘ am 
besten mein Gefühl vor einem Konzert aus. Ich weiss, da ist ein leerer Sitz auf dem Podium, der 
auf mich wartet und sich in einen ‚elektrischen Stuhl‘ verwandeln wird, und dass ich trotz aller quä-
lenden Angst auf ihn zuschreiten und gefasst und bereit für die öffentliche Hinrichtung erscheinen 
werde. Sicherlich klingt dies dramatisch, jedenfalls zu dramatisch von einem, an dem das Urteil 
schon tausendmal vollzogen wurde und der immer noch bereit ist, darüber zu sprechen“  (Piati-
gorsky S.114). 
 
Andere Musizierende spüren ein Prickeln, eine Erregung vor dem Auftritt, die sie zu höherer Leis-
tung anspornt.  „Im glücklichen Fall wirkt das Publikum auf mich als Stimulans für ein gesteigertes 
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Wohlbefinden“, sagte ein Geiger. In einem Radiointerview wurde der Dirigent Nikolaus Harnoncourt 
gefragt, ob er so etwas wie Lampenfieber noch kenne. Seine Antwort lautete: „eine  
gesunde Aufregung - ich nenn‘ das mal so -, eine gesunde Anspannung habe ich jeden Abend.“ In 
einer Untersuchung an der Hochschule für Musik in München nannten vor allem Sängerinnen und 
Sänger auch positive Lampenfiebererscheinungen wie „geschärfte Wahrnehmung“, „Spannung 
und „Glück“ und sie empfanden diese als konzentrationssteigernd und leistungsfördernd (Horsch 
1997).  
 
Auch tritt bei vielen an Lampenfieber leidenden Berufsmusizierenden mit der Zeit und mit der Er-
fahrung „Gewöhnung“ ein. Sie gewinnen Vertrauen, dass sie die Situation meistern werden. Das 
im Rampenlicht stehen scheint trotz allem eine gewisse Faszination auszuüben und für viele sind 
Konzerte häufig die einzige Motivation, intensiv zu üben und ihr Spiel zu vervollkommnen. Vor die-
sem Hintergrund ist zu verstehen, dass auch erfahrene Berufsmusizierende trotz allem Lampenfie-
ber immer wieder auftreten, auch wenn es zum Beispiel heisst: „Die Auftritte sind für mich grauen-
haft. Das einzige Schöne ist das Bier danach“.  
 
Interpretinnen und Interpreten sind aber auch Projektionsfläche für tiefe Gefühle des Publikums. Im 
Cartoon des Zeichners und Musiklehrers Kurt Goetz (s. S.3) kommen die Aspekte des heraus ge-
hoben Seins, der Überhöhung und der damit verbundenen Gefahr des Absturzes zum Ausdruck. 
Angesprochen ist auch das Risiko, an einem unwirtlichen Abgrund zu stehen sowie die Einsamkeit 
in einem schablonenhaft rituellen Rahmen.  
 
 
1.2. Zur Situation der Interpretinnen und Interpreten 
 
In unserer Gesellschaft wird das Individuum über seine Leistung identifiziert. Bezeichnungen wie 
„der weltbeste Pianist“, „die weltbeste Sängerin“ leisten in unserer leistungsidentifizierten Welt Vor-
schub, Berufsmusizierende als Menschen gesamthaft und nicht deren Leistungen zu bewerten. 
Musikerinnen und Musiker werden definiert und definieren sich selbst häufig über ihr eigenes Kön-
nen und genau diese Spezialisierung macht verletzbar. Auch kann das Harmoniebedürfnis in einer 
zusammen musizierenden Gruppe  nicht immer gestillt werden. Manchmal müssen im Musikerbe-
ruf, wo oft ein harter Wind bläst, Antipathie und Unversöhnlichkeit  auch stehen gelassen werden. 
 
„Person und Sache sollten getrennt werden. Selbstverständlich können wir uns jemand anderen 
zum Vorbild nehmen. Es ist auch nicht unrichtig, Leistungen miteinander zu vergleichen. Sich aber 
persönlich mit einem anderen zu vergleichen ist nicht nur sinnlos, sondern schädlich“ (Blumenthal 
S. 121). Verinnerlichte Botschaften wie „ich will der Beste sein“, „ich darf keine Fehler machen“ 
oder „denen zeige ich es“ verhindern den Kontakt und die Verbundenheit mit sich selbst und zu 
anderen Menschen. Doch sind Selbstwert- und Gemeinschaftsgefühl wichtige Faktoren im Zu-
sammenspiel mit den Kolleginnen und Kollegen im Orchester oder der Kammermusikgruppe. Es 
braucht Mut und die Fähigkeit zu kritischer Auseinandersetzung, sich dem Publikum und den Kol-
legen zumuten zu dürfen, so wie man ist, mit seinen Schwächen und seinen Stärken.  
 
Die Überhöhung des Interpreten bietet sich an, „etwas Ungewöhnliches“ zu sein und bedeutet oft 
eine Gratwanderung zwischen Allmachts- und Ohnmachtsphantasien. „Das Streben nach Macht 
und Überlegenheit ist ein Ersatz für lebendig sein und Wachsen. Der Mensch ist nur damit be-
schäftigt, sich zu messen, seinen Wert festzulegen“ (Kummer 1996 S. 16). Im Rampenlicht, in der 
Rolle des Spezialisten, von dem ständig Höchstleistung erwartet wird, wird Angst häufig abge-
wehrt. Umso vehementer zeigen sich dann manchmal die Lampenfiebergefühle. Wenn wir lernen, 
dem „Beherrschen“ des eigenen Körpers, der Technik, der Vorspiel-Situation ein verbunden sein 
mit uns selbst und unserer Umwelt entgegenzusetzen, treten die angstmachenden Elemente und 
die Vorstellung „vom Schlimmsten“ in den Hintergrund und es entsteht Platz das, was sich die mu-
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sizierenden Menschen sehnlichst wünschen, nämlich mit Freude zu musizieren. So bildet sich das 
Lampenfieber häufig auf das nötige, tonisierendes  Mass zurück.  
 
 
1.3. Zum Begriff Lampenfieber 
 
Obwohl Lampenfieber und insbesondere das Äussern der damit verbundenen Angst in Musiker-
kreisen ein Tabuthema zu sein scheint, gilt es als der „ärgste Feind des Musikers“ (Havas S. 2). 
Vielfach wird Lampenfieber herunterspielend mit Nervosität oder Stress umschrieben und es 
scheint auch keine Einigkeit darüber zu bestehen, welche Zustände und welche Symptome als 
Lampenfieber verstanden werden. Viele der von mir Befragten bezeichneten den Erregungs-Teil 
nicht als Lampenfieber, da sie den Begriff mit etwas eindeutig Negativem verbinden. Differenzierter 
die Definition von Tarr Krüger: „Lampenfieber kann konzentrationsfördernd und leistungssteigernd 
wirken oder eine Belastung sein, die sich hemmend und behindernd auswirkt. Allgemein kann man 
sagen, dass bei steigender Erregung auch das Leistungsniveau zunächst einmal ansteigt, bis ein 
optimaler Punkt der Erregung erreicht ist. Steigt der Erregungszustand über diesen Punkt hinaus, 
kann sich die Leistung dramatisch verschlechtern“ (Tarr Krüger S. 137). 
 
Auch in den verschiedenen Sprachen scheint „keine Einigkeit“ in Bezug auf die Begriffsdefinition 
zu bestehen. Wie im Deutschen kommt im italienischen „febbre della ribalta“ (Rampenfieber) eher 
der stimulierenden Anteil zum Ausdruck, wobei das englische „stage fright“ oder „performance anx-
iety“ den angsterregenden Anteil umschreibt.   
 
 
1.4. Ursachen und Auslöser  
 
Das Phänomen Lampenfieber ist sehr vielfältig und tritt in den verschiedensten Situationen auf. Es 
meldet sich oft, wenn es gar nicht erwartet wird. Der Stress nimmt zu, wenn man psychisch 
und/oder physisch nicht sicher ist. Körperliche Probleme wie Schmerzen oder eine schlechte Ko-
ordination verursachen zusätzliche Angst. Angst verengt (mittelhochdeutsch „angest“ = „das, was 
eng macht“) und Verspannung erzeugt wieder Angst - es entsteht ein Teufelskreis, der einen pani-
kartigen Zustand bewirken kann.  
 
„Lampenfieber ist im Kern Angst vor dem Leben. Es kann Belastung oder auch positiver Nerven-
kitzel sein und ist ausser in extremen Fällen keineswegs krankhaft. Es ist die verständliche Reakti-
on auf eine Situation, in der wir uns dem Urteil und dem Echo der Umwelt aussetzen, eine Heraus-
forderung auf die die wenigsten von uns schon von früh auf vorbereitet werden. Ob wir unser Lam-
penfieber nun positiv leistungssteigernd oder negativ angstbesetzt erleben, immer bezieht es sich 
auf das Phänomen des Bewertet-Werdens durch ein mehr oder weniger anonymes Publikum, 
gleich wie gross oder klein es sein mag .... Lampenfieber verwandelt sich in Vorfreude, wenn wir 
unsere Sinne öffnen für das, was wir tun, und nicht mehr vom Habenwollen geblendet werden“ 
(Tarr Krüger S. 128).  
 
Mit Sicherheit hat auch der generelle Angstpegel  eines Menschen auf das Lampenfieber einen 
Einfluss. Aber auch Schwierigkeiten, die eigenen Grenzen wahrzunehmen und sie nach aussen 
hin zu deklarieren, können die Nervosität fördern.  
 
Das Musikmachen, vor allem das Musizieren auf dem Podium, ist ein steter Balanceakt zwischen 
Kontrolle und Hingabe. „Obgleich die Noten eines Musikstücks bekannt sind, wissen wir doch nie, 
wie eine Aufführung verläuft. Unsicherheit entsteht durch die Erkenntnis, dass jede Aufführung 
neue Möglichkeiten zwischen Triumph und Katastrophe bereithält. Die Mischung aus Unsicherheit 
und Verletzbarkeit hält uns wach und ermöglicht das eigentliche Erlebnis beim Musizieren. 
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Um ‚verletzbar‘ zu bleiben, müssen wir als erstes die Möglichkeit des Versagens akzeptieren. 
Wenn die Musik wirklich lebendig werden soll, muss der Musiker ein Risiko eingehen. Er muss 
seine Interpretation ‚riskieren‘ “ (Green, Gallwey S.118). 
 
Es gibt Hinweise darauf, dass übermässiges Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle das Lampen-
fieber fördern. Gesprächen und Interviews sowie Biografien von Berufsmusizierenden, entnahm 
ich, dass andere Aspekte einen begünstigenden Einfluss auf das öffentliche Auftreten haben. Ver-
schiedene äusserten, dass sie gerne im Rampenlicht stehen. Vorab scheint die Freude am Musi-
zieren zu stehen sowie das Bedürfnis, sich einem Publikum mitzuteilen, die Freude an der Musik 
mit ihnen zu teilen. „Mein erstes Konzert mit wahrer kreativer Aufregung. Was für ein Genuss zu 
spielen, wenn man dir zuhört, wenn du das ausdrücken kannst, was du empfindest!“ (Kremer, S. 
219). Das Publikum als konzentrationsfördernd und stimulierend schildert in einem Interview auch 
der russische Geiger Maxim Vengerov, angesprochen auf ein Konzert im Ajax-Stadion in Amster-
dam vor 100`000 Zuschauern: „Ich habe keine Angst vor einem grossen Publikum; im Gegenteil, je 
mehr Leute da sind, desto ruhiger bin ich ... Im Studio zu arbeiten ist für mich sehr schwierig, weil 
ich dort überhaupt keinen Kontakt zu einem Publikum habe. Das bedeutet, dass ich noch mehr 
Konzentration aufbringen muss, um aus mir herauszugehen“ (Musik und Theater, Feb. 1997). Das 
„öffentliche Auftreten“ im Studio, in dem die Stimulation des Publikums fehlt, soll hier nur am Ran-
de erwähnt werden. Es wird häufig als sehr belastend und nervositätssteigernd empfunden. 
 
Es gibt Anzeichen, dass ein gesundes Mass an Perfektionsanspruch sowie die Fähigkeit, die eige-
nen Möglichkeiten realistisch einzuschätzen, ein klares Gefühl für die eigenen Grenzen, sowie ein 
unermüdlicher Schaffensdrang, förderliche Faktoren zur Prophylaxe von Lampenfieber sind. Eltern 
und Ersatz-Eltern, die echten Anteil nehmen am Musizieren des Kindes und es ermutigen und för-
dern, stellen bei vielen erfolgreichen Interpretinnen und Interpreten eine Ressource dar, die 
genügend Stabilität schafft, um den Anforderungen der Auftrittssituation standzuhalten. Ferner sind 
das Bewusstsein, sich auf die eigenen technischen Fähigkeiten verlassen zu können, die Fähig-
keit, Prioritäten zu setzen, Teamgeist und Solidarität mit den Kolleginnen und Kollegen in der 
Gruppe stabilisierende Faktoren.  
 
 
1.5. Kategorisierung von Lampenfieber-Ängsten 
 
Lampenfieber wird von einer Reihe verschiedener Faktoren ausgelöst. „Ein Künstler, der in der 
Öffentlichkeit auftritt, muss 130 Prozent in sich haben, wenn er für sich daheim übt. Spielt er auf 
dem Podium (oder vor dem Miokrofon), verliert er bereits 30 Prozent an die Temperatur im Saal 
oder Studio, an die Akustik, an die Lethargie, die vielleicht das Publikum ausstrahlt, und natürlich 
auch durch anfängliche Nervosität. Hat er das alles überwunden, muss er immer noch 100 Prozent 
Leistung bieten. Würde er von Anfang an nur mit 100 Prozent beginnen, hätte er nur 70 Prozent 
oder gar weniger zur Verfügung, und das ist zuwenig....“ (Heifez Jascha)  
 
Ich möchte die Lampenfieber auslösenden Faktoren in drei Kategorien einteilen, wobei eine  Über-
schneidung nicht zu umgehen ist.  
 
Persönliche Faktoren 
 
Zu den persönlichen Faktoren gehören diejenigen, die weitgehend voraussehbar und beeinflussbar 
sind. Sie umfassen: 

• die musikalischen Grundlagen  
• das technische Niveau  
• die technische Verlässlichkeit  
• die Vorbereitungszeit  
• die Vertrautheit mit dem Saal 
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• ausgeruht sein 
• andere Aktivitäten als Ausgleich 
• Konzentration  
• Gesundheit   
• körperliche Kondition. 

 
Situationsbedingte Faktoren 
 
Sie umfassen all jene Umstände, auf die wir nicht direkt Einfluss nehmen können und die weitge-
hend unvorhersehbar sind.  Dazu gehören:  

• ungünstige klimatische Bedingungen im Vortragssaal  
• schlechte Akustik  
• Grösse des Saals  
• Wichtigkeit des Anlasses  
• Konzerte in grösseren Abständen  
• Spielpausen während des Konzerts mit Orchester 
• Schwierigkeit des vorzutragenden Stückes  
• Häufigkeit und Übung im Vortragen  
• fachliche Qualifikation der Zuhörer  
• Atmosphäre, Stimmung des Publikums  
• Stress mit Kolleg/innen in der Gruppe 
• plötzliche Krankheit.  

 
Auch auf diese Faktoren können wir uns bedingt vorbereiten, zum Beispiel mit imaginierten Übun-
gen im Alltag und beim Üben zu Hause (s. Anhang).  
 
Psychische Faktoren 
 
sind innere Gegebenheiten, die in der individuellen Lebensgeschichte wurzeln. Sie umfassen 
Angst: 

• vor Versagen  
• sich ins Rampenlicht zu begeben, sich zu exponieren  
• nicht genau zu hören  
• vor Gedächtnislücken  
• vor Kritik  
• vor Konzentrationsschwäche  
• vor Denkblockaden und Gedächtnislücken beim Auswendigspielen  
• die Selbstkontrolle zu verlieren 
• beschämende Situationen zu erleben 
• sich blosszustellen 
• die Zuwendung wichtiger Bezugspersonen zu verlieren.  

 
Dazu kommen Ängste 

• vor Verletzung der persönlichen Integrität 
• davor, die eigenen und die Erwartungen von Anderen nicht erfüllt zu erfüllen  
• dass Bedrohungen aus der Umwelt nicht kontrolliert werden können.  

 
Die psychischen Faktoren sind schwieriger zu bearbeiten als die persönlichen und die situations-
bedingten. Sie machen einen Sinn im Kontext der persönlichen Lebenserfahrungen und des indivi-
duellen Lebensstils. Durch das Herausarbeiten von verinnerlichten Botschaften und Rollenüber-
nahmen werden die Lampenfiebersymptome verständlich und bearbeitbar.  
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1.6. Die Symptome des Lampenfiebers 
 
Untersuchungen der Lampenfiebersymptome in Musik-Fachzeitschriften beschränken sich meis-
tens auf die körperlichen Reaktionen. Die in verschiedenen Untersuchungen in den USA und 
Deutschland von Berufsmusizierenden am häufigsten genannten Symptome bei Lampenfieber sind 
erhöhte Herzfrequenz, schwitzende Hände, Kurzatmigkeit und Verkrampfungen in Nacken und 
Schultern.  
 
Es gibt klare Unterschiede der Angst-Symptome in den verschiedenen Instrumenten-Gruppen. Die 
Symptome scheinen sich generell an der heikelsten Stelle zu manifestieren. So leiden Bläser sehr 
viel häufiger unter Kurzatmigkeit und trockenem Mund als andere Instrumentalisten. Auf der ande-
ren Seite sind Streicher sehr viel öfter von übermässiger Anspannung und Zittern der Arme und 
Hände betroffen als Spielende eines Blasinstrumentes (Kivimäki, Jokinen) und bei Sängerinnen 
und Sängern treten signifikante Häufungen von Heiserkeit auf (Horsch, 1997). 
Das Lampenfieber manifestiert sich also an den empfindlichsten Stellen. Je spezialisierter wir un-
seren Körper einsetzen, je spezialisiertere und restriktivere Bewegungsmuster notwendig sind, 
desto verletzbarer werden wir genau an jenen Stellen, die über unser Können entscheiden. Hinge-
gen scheinen Alter und Geschlecht  keinen Unterschied beim Auftreten von Lampenfieber zu ma-
chen (Kivimäki, Jokinen 1994). 
 
Die Gesamtheit der Lampenfiebersymptome können in drei Gruppen eingeteilt werden. 
 

1. körperliche Reaktionen:  
 

Erhöhung der Pulsfrequenz, Herzklopfen, Erröten, Kopfschmerzen, Migräneanfälle, Zittern, 
kalte, feuchte oder schwitzende Hände, Schwindel, Ohnmachtsgefühle, Muskelverspan-
nungen, Verkrampfungen, Würgen im Hals, weiche Knie, beschleunigte Atmung, Atemnot, 
Zähneknirschen, Magen/Darmbeschwerden wie Durchfall, Verstopfung, Magenschmerzen, 
Aufstossen und Erbrechen, Schlaflosigkeit vor dem Konzert, Appetitlosigkeit. 

 
2. Kognitive Raktionen:  

 
Konzentrationsschwäche, Gedächtnisschwäche, Vergessen, Verwirrung, Denksperlre, 
blackouts. 

 
3. Emotionale Reaktionen:  

 
Reizbarkeit, Deprimiertheit, Beklemmungsgefühle, Lähmungsgefühle, Angst, Spannung, 
Nervosität, Unruhe, Gefühle von Versagen und Hilflosigkeit oder Scham, Ohnmachtsgefüh-
le, Angst vor Gedächtnislücken beim Auswendigspielen, Schande, Panik, Angst vor Kon-
trollverlust, Angst, das eigene Niveau nicht wahren zu können, Einsamkeit, Frustration, 
Selbstzweifel. 

 
 
1.7. Lampenfieber als Angst und Stress  
 
Gemäss Herder Psychologie-Lexikon ist Angst „ein Affekt oder eine Gestimmtheit, die ihre Ursa-
chen in wirklicher oder vermeintlicher Gefährdung des Lebens oder der leib-seelischen Lebensbe-
dingungen hat. Auch körperliche Leiden verursachen krankhafte Angstzustände.“  Die Entstehung 
des Angstmechanismus ist äusserst stark durch unseren Intellekt mitbestimmt, denn Angst hat 
man nur, wenn einem eine Situation als gefährlich klargeworden ist.  
Verspannungen unserer Muskeln wirken auf unser Nervensystem zurück. Alle Reaktionen in einem 
Organismus sind Teile von ineinander verschalteten Regelkreisen, die die Aufgabe haben, Rück-
wirkungen abzufangen, zu interpretieren und gegebenenfalls durch Gegensteuerung das Ganze 
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wieder in ein Gleichgewicht einzuschaukeln. Auch beim Stress besteht eine Rückkoppelung von 
der erfolgten Reaktion - zum Beispiel der Muskelbetätigung - auf die weitere Wahrnehmung eines 
eventuell noch andauernden Stressreizes. 
 
Betrachten wir  Lampenfieber als organismisches Kontinuum, steht am Anfang die erhöhte Auf-
merksamkeit. Alle Sinne sind aufs höchste geschärft, alles ist in höchster Wachsamkeit. Wir sind 
ausgestattet mit einem sinnvollen biologischen Programm, das unseren Organismus in Hand-
lungsbereitschaft versetzt.  
 
 
1.8. Die biologische Seite von Angst und Stress 
 
Mit den folgenden Ausführungen von Frederic Vester möchte ich insbesondere die muskulären 
Symptome von Angst und Stress beleuchten, da sie diejenigen Faktoren darstellen, die beim Musi-
zieren mehr oder weniger direkt beeinflussbar sind. 
 
Unser Organismus ist mit einem instinktiven Reflex ausgestattet, um Gefahren und Bedrohungen 
begegnen zu können. Auf Schwierigkeiten reagieren wir Menschen nicht anders als unsere Urah-
nen mit der Vorbereitung zum Angreifen oder Flüchten. Seit Hunderttausenden von Jahren ist un-
ser Körper auf die früher vielleicht einmal lebensrettende Muskelleistung programmiert und kon-
zentriert. 
 
Das Signal „Auftritt“ löst einen Zustand von erhöhter Aufmerksamkeit aus. Es folgt die Bewertung 
der Situation: Bedrohung, Gefahr, die wiederum das Gefühl der Angst und daraufhin die Wahl ei-
nes passenden Verhaltensprogramms auslöst. Dieses ist angeboren als auch erlernt. Die angebo-
renen Verhaltensweisen sind wie vor Millionen Jahren Reaktionen von Flucht oder Angriff, auch 
wenn die realen angstauslösenden Bedrohungen Gefühle sind, wie uns lächerlich zu machen, zu 
versagen, nicht ernst genommen, verlassen oder abgelehnt zu werden. Blackouts zum Beispiel 
haben ihren Ursprung darin, dass ein „besinnungsloser“ (panischer) Zustand lebensrettend ist. 
Nicht anders als unsere Vorfahren sind wir auch heute noch darauf angewiesen, blitzschnell zu 
reagieren, ohne unser Denken einzuschalten, wenn zum Beispiel beim Überqueren einer Strasse 
die Gefahr eines nahenden Autos droht. 
 
Die Symptome des Angst-Teiles des Lampenfiebers gleichen angeborenen Defensiv- und 
Schreckreaktionen. Lampenfieber wird oft auch mit dem Wort Stress umschrieben. Dieser längst 
zum Schlagwort gewordene Begriff stammt aus dem Englischen und bedeutet ursprünglich An-
spannung, Verzerrung, Verbiegung von Festkörpern. In Medizin und Psychologie wurde der Begriff 
übernommen als allgemeine Kennzeichnung von Zuständen von Organismen, der Belastetheit und 
Prozessen der Belastungsbewältigung. Nach Seyle beschreibt Stress unspezifisch ausgelöste 
Veränderungen innerhalb eines biologischen Systems, verursacht durch Reize oder Reiz- und Zu-
standsfolgen, deren Intensität das Gleichgewicht des Systems beeinträchtigen. Seit etwa 1970 in 
unserem allgemeinen Sprachgebrauch, kommt dem Begriff Stress etwas eindeutig Negatives zu. 
In der Folge wurde dann unterschieden zwischen anregendem Stress (Eustress) und zerstören-
dem Stress (Distress) (Vester S. 15).  
Stress ist ein lebenswichtiger Vorgang, der seit Urzeiten mit dem Leben verbunden ist. Er ist ein 
natürlicher Verteidigungsmechanismus. Bei Gefahr mobilisiert er in Sekundenschnelle alle Ener-
giereserven für eine extreme Muskelleistung und dient so zur blitzschnellen Vorbereitung auf 
Flucht oder Angriff. Das Denken wird ausgeschaltet, denn jede Überlegung wäre Zeitverschwen-
dung - eine Erklärung für die mit Stress gekoppelten Denkblockaden. Auslöser sind dabei ganz 
bestimmte Alarmsignale aus der Umwelt. Dies ist ein lebensrettendes Programm für alle höheren 
Lebewesen in freier Wildbahn, in vielen Fällen auch heute noch für jeden von uns. Unser Organis-
mus reagiert dabei auch in unserer modernen Zivilisation auf Gefahr nicht anders als unsere Urvor-
fahren in der Steinzeit. Allerdings liegt der grosse Unterschied zu unserer heutigen Stresssituation 
darin, dass es sich nicht mehr wie in alten Zeiten oder wie in der freien Wildbahn um einen kurzen 
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Alarmzustand handelt, sondern immer mehr um einen Daueralarm, sodass die Anpassungsfähig-
keit unseres Organismus überfordert wird.  
 
Angst steigert die Kreislauf- und Stoffwechselvorgänge. Durch die Schreckreaktion entstehen im 
Organismus biochemische Veränderungen wie veränderte Hirnwellen, die sich auf das vegetative 
Nervensystem auswirken. Herzfrequenz und Blutdruck steigen an, der Hautwiderstand sinkt ab 
(ein Zeichen für Schweissabsonderung), die Geschwindigkeit der Muskelreaktion wird erhöht, die 
Muskeln werden besser durchblutet, Fettreserven und Zucker werden mobilisiert. Der Sympathi-
kusnerv gibt den Befehl, das Fluchthormon Adrenalin auszuschütten. Alles ist nun vorbereitet auf 
Angriff oder Flucht, also auf Körperleistung. Oft will sich auch der Darm entleeren, ein sinnvoller 
Akt, um die Flucht zu erleichtern. 
 
Im Zusammenhang mit Lampenfieber interessiert auch die folgende Ausführung von Stanley 
Keleman. „Muskelspannungen, Verkrampfungen oder Schwächen um Kopf und Nacken wirken 
äusserst ungünstig auf Gehirn und autonomes Nervensystem .... Muskelspasmen irritieren, die 
tiefen Nervenknotenpunkte des vegetativen Nervensystems im Nacken und wirken sich auf die 
Sauerstoffversorgung aus ... Tiefe Kontraktionen der Nackenmuskulatur trennen Kopf und Rumpf 
voneinander ... Das Ergebnis können Schmerz und Krankheit sein“ (Keleman 1992 .S.70/71). An 
dieser Stelle sei auch auf Kapitel 2.4.2. hingewiesen, in dem das Stresskontinuum nach Keleman 
ausführlich behandelt wird. 
 
 
1.9. Die psychische Seite von Angst und Stress 
 
Für Lazarus ist Stress die Antizipation (d.h. gedanklich-vorstellungsmässige Vorwegnahme) einer 
Gefährdung oder Bedrohung des Selbst angesichts der ersten Bewertung einer wahrgenommenen 
Situation. Ist Bedrohlichkeit gegeben, so vollzieht sich im Rahmen der sog. sekundären Bewertung 
eine Auswahl möglicher Bewältigungsstrategien. Darauf folgt eine Neubewertung oder Wiederbe-
wertung der Situation im Hinblick auf die Konsequenzen des eigenen Tuns oder Lassens. Nach 
Lazarus ergänzen die psychologischen Bewältigungsweisen das Repertoire physiologischer Adap-
tationsmechanismen, so dass z.B. eine neue Sichtweise das Erregungsniveau nachhaltig positiv 
oder negativ beeinflussen kann. Im Zentrum der Betrachtungsweise stehen kognitive und emotio-
nale Prozesse im Zusammenhang mit dem Erleben einer Bedrohung.  
 
Psychophysiologische Angsttheorien decken sich weitgehend mit den Ergebnissen der allgemei-
nen Emotions- und Stressforschung. Untersuchungen belegen, dass Angst wie keine andere emo-
tionale Reaktion in die der selektiven Orientierung zugrundeliegende Aufmerksamkeitsregulation 
eingreift und sich in Verwechslungen relevanter und irrelevanter Hinweise und Reaktionen äussert. 
 
Lebensgeschichtlich bedeutsame Konflikte und Ängste können sich im Lebensbereich des öffentli-
chen Musizierens in aller Deutlichkeit wiederholen. Anderseits kann die Bühnensituation zu einem 
Lernfeld werden, um Rollenübernahmen aus früheren Lebensphasen  zu erkennen. Die Bühne 
kann zur „inneren Bühne“ werden, auf der die Wiederholung von alten Ängsten durchgearbeitet 
und Rollen umgeschrieben werden können. 
 
Es gilt herauszuschälen, welche Teile unserer Angstmechanismen wir als Ressource für das Musi-
zieren in der Öffentlichkeit einsetzen können und welche Teile es zu ver-lernen gilt. Es bedeutet, 
unterscheiden zu lernen zwischen anregenden und zerstörenden Stressmustern. Aufzuzeigen, 
dass die Lampenfieber-Reaktionen einen sinnvollen und hilfreichen Teil enthalten, erleichtert für 
viele Musizierende schon die „Scham“. Die amerikanische Schauspielerin und Lehrerin der Ale-
xander-Technik Cathy Madden sagt: „nicht die ‚Schmetterlinge im Bauch‘ selbst sind das Problem, 
sondern deren Interpretation. Nach meiner Erfahrung ist das Lampenfieber  
meistens schon kein Problem mehr, wenn man die Interpretation verändert in dem Sinne, dass es 
etwas Normales ist“. 
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1.9.1. Konstitution 
 
Frederic Vester unterscheidet zwei Stresstypen, den Sympathikotoniker und den Vagotoniker. Im 
Nervensystem des Sympathikotonikers überwiegt der Sympathikus. Dieser Typus neigt zu Herz-
klopfen, Kopfschmerzen und Bluthochdruck. In den vegetativen Reaktionen der Vagotoniker  hat 
der Vagus oder genauer der Parasympathikus (regenerierende, bewahrende Funktion) die Ober-
hand. Dieser ist der äusserlich ruhige, scheinbar ausgeglichene Mensch, der Kummer und Ärger 
mehr in sich hineinzufressen pflegt, dafür aber häufig über Magenbeschwerden und niedrigen 
Blutdruck klagt. Vester führt weiter an, dass schwer zu entscheiden sei, inwieweit die unterschied-
lichen Reaktionen auf Stress in den Erbanlagen oder eher in der frühen Prägung beim Säugling 
gesucht werden müsse (Vester S. 64f). 
 
In einer Untersuchung über die Zusammenhänge zwischen Hörempfinden und Lampenfieber wur-
den Musikerinnen und Musiker in 3 Subgruppen unterteilt, die niedriges, mittelgradiges oder star-
kes Hörempfinden aufwiesen. Hierbei hoben sich jene mit starkem Hörerlebnis deutlich ab: sie 
zeigten insgesamt mehr Angstgefühle, versuchten häufiger, Auftritte wegen Lampenfieber zu ver-
meiden, sie verbrachten mehr Zeit mit Üben, hatten häufiger spielbedingte Probleme im Bereich 
des Muskel-Band-Apparates und nahmen öfter ärztliche und physiotherapeutische Hilfe in An-
spruch (Schuppert, 1995).  
 
In diesem Zusammenhang sei auch die Konstitutionslehre von Stanley Keleman erwähnt. Beru-
hend auf der Typologie von Sheldon, übernimmt Keleman die drei Grundtypen des ektomorphen, 
mesomorphen und endomorphen Konstitutionstypus. Sheldon beruft sich dabei auf die Entwick-
lung des menschlichen Embryos aus den drei Keimblätternn Ektoderm, Mesoderm und Endoderm. 
Die drei Schichten sind angeboren und sind verschieden stark ausgeprägt. Unabhängig vom ur-
sprünglichen Konstitutionstypus tritt je nach Lebens-Situation und -Phase die eine oder die andere 
Schicht stärker in den Vordergrund. 
 
Beim ektomorphen Typus sind Sinne, Haut und Nervensystem stark ausgebildet. Er ist beein-
druckbar durch alle äusseren Reize, empfindsam, wach und aufmerksam. Sein Körperbau ist häu-
fig schlank. Der mesomorphe Typ ist der Handelnde, der Zupackende, bei ihm stehen Muskeln und 
Skelett im Vordergrund. Der endomorphe Typus ist derjenige der Eingeweide, der inneren Organe. 
Er hat ein gemächliches Tempo und liebt Gemütlichkeit. Je fliessender der Dialog zwischen diesen 
verschiedenen Schichten sich gestaltet, umso erfüllter fühlt unser Dasein an (s. auch Falldarstel-
lung Nr. 9).  
 
 
1.10. Lampenfieber in der Sicht der Individugalpsychologie 
 
Für die realen Ängste bietet die Individualpsychologie keine eigene Theorie. Sie werden als selbst-
verständlich vorausgesetzt, als „Urängste aller Lebewesen“. Adler gebraucht den Begriff Angst 
meist als beschreibenden Ausdruck für ein bewusstes Symptom, einer Phobie zum Beispiel. „Die 
Aufregung ... ist ein Zeichen der intensiven Spannung, in die Menschen geraten, wenn sie nicht an 
die Sache, nicht an die andern, sondern nur an ihren Triumph oder an die mögliche Niederlage 
denken. In dieser erhöhten Spannung entsteht als ein Zeichen unentwickelten Gemeinschaftsge-
fühls und allzu sehr erhöhten Interesses für die eigene Person Lampenfieber“ (Adler 1928/1990, S. 
124 f). Adler nannte eine solche Angst ein „gesteigertes Minderwertigkeitsgefühl“ und die sich dar-
aus ergebenden Folgen „das Gefühl in Feindesland zu leben“ und „das Gefühl der Unsicherheit 
und Unvollkommenheit“. „Der Wunsch zu entfliehen hat  
nur eine Ursache: die Furcht vor der Niederlage. Gleichzeitig ist er auch der Grund, der am sel-
tensten von allen Gründen zugegeben wird“ ( zit. nach Ansbacher S. 284f). „Und an dieser Stelle 
ergibt es sich auch, wie Mut, Selbstbewusstsein und optimistischer Ausblick nur bei Personen zu 
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finden sind, die sich angeschlossen, heimisch, als ein Teil des Ganzen fühlen. Mut als eine Seite 
des vollkommenen Gemeinschaftsgefühls!“ (Adler 1928/1990, S.124 f). 
 
Alfred Adler sieht Lampenfieber also im Zusammenhang mit mangelndem Selbstvertrauen. 
„...wobei die Ursache des ... Lampenfiebers exogen ist, in der Begegnung mit anderen Personen 
liegt. Wer individualpsychologische Einsicht besitzt, wird hier auch leicht die Abhängigkeit vom 
Urteil der anderen, demnach das erhöhte Streben nach Anerkennung, nach persönlicher Überle-
genheit wahrnehmen.“ (Adler 1930/1990, S. 58 f). „Angesichts einer scheinbar feindseligen und 
mächtigen Zuhörerschaft verspüren sie (die erwachsenen Menschen) Minderwertigkeitsgefühle. 
Tatsache ist, dass ein Mensch nur dann, wenn er Vertrauen zu sich und seinen Zuhörern hat, frei 
und offen sprechen kann und kein Lampenfieber bekommt“ (Adler1929/1989, S. 32). 
 
Nach Dreikurs drückt sich das Gemeinschaftsgefühl darin aus, wie weit man zu der Gemeinschaft, 
mit der man sich verbunden fühlt, beitragen will, ohne eigentlich darauf zu achten, was man dafür 
bekommt. „Nur wenn wir uns als gleichwertig fühlen, können wir unseres Platzes in der Gemein-
schaft sicher sein und das notwendige Gefühl der Zusammengehörigkeit entwickeln“ (Dreikurs  
1990 S. 23). 
 
„Wo der Mensch sich als auf sich selbst gestellt erfährt - und das ist bei den Allmachtsansprüchen 
der Neuzeit der Fall - muss er Macht um jeden Preis erwerben. Wo er sich in ein grösseres Gan-
zes aufheben kann, können auch Fehlerhaftigkeit und Schwäche integriert werden, ohne das 
Selbstwertgefühl fundamental zu gefährden. Gemeinschaftsgefühl bedeutet einerseits das Grund-
gefühl in der Gemeinschaft, welche Formen sie auch annehmen mag. Es bedeutet einerseits auf-
gehoben zu sein und andererseits, Verantwortung für die Gemeinschaft als Antwort auf diese Zu-
gehörigkeit. Es ist die positive Kompensationsmöglichkeit: „Die Erkenntnis und das Gefühl, wertvoll 
zu sein, die einzige Erlösung aus dem stets antreibenden Minderwertigkeitsgefühl, stammt aus der 
Beitragsleistung zum allgemeinen Wohl.“ Adler (Religion und Individualpsychologie S. 84) 
 
 
1.11. Lampenfieber in der Sicht F.M. Alexanders. 
 
Frederick Matthias Alexander hatte verschiedentlich beobachtet, dass durch die Anwendung seiner 
Prinzipien Lampenfieber gar nicht aufkam. Durch seine empirische Forschung war er um 1900 zur 
Überzeugung gelangt, dass durch die Anwendung seiner Methode nicht nur körperliche, sondern 
auch geistig-psychische Schwierigkeiten in den Hintergrund treten können. In der Tradition der 
damaligen Evolutionslehre stehend vertrat er der Ansicht, dass die Menschheit an einem Punkt 
stehe, wo sie ihre Bewusstheit sich selbst und der Um- und Mitwelt gegenüber entwickeln müsse, 
wolle sie sich selbst und die Umwelt nicht zerstören. Er befürchtete schon damals, dass die Zielfi-
xiertheit (endgaining) der Menschheit eine verheerende Auswirkung haben würde. In der Zielfi-
xiertheit sah er jenes Phänomen, das den Mitteln zum Erreichen der Ziele kaum  Aufmerksamkeit 
schenkt. Nur dass Ziele erreicht, aber nicht wie sie erreicht würden, sei den Menschen wichtig. 
Dabei sah er in der Art und Weise, in der wir mit uns selbst, mit unserem „psycho-physischen Or-
ganismus“ umgehen, nicht nur den Grund des zerstörerischen Umgangs mit uns selbst, sondern 
auch den Grund, dass wir mit unserer Umwelt zerstörerisch umgehen. Die Ursache für Angst und 
Lampenfieber sah Alexander darin, dass wir entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft 
leben. Dies führe zu emotionalen und körperlichen Fixierungen, die es verunmöglichen, adäquat 
auf momentane Situationen zu antworten. Lampenfieber sah er als Ausdruck dessen, dass man 
nicht bewusst über seine Reaktionen und über sich selbst verfügen  könne (to be in command and 
self possession) (Alexander 1946 S. 83). 
 
Sowohl Alfred Adler wie auch F.M. Alexander betrachten Lampenfieber im Zusammenhang mit der 
„Privatlogik“, nach der ein Mensch sein Leben gestaltet. Beiden geht es um den Mechanismus, mit 
denen ein Mensch seine seelischen (Adler) bzw. seine körperlichen (Alexander) Gefühle reprodu-
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ziert. Gemeinsam ist ihnen auch die Auffassung, dass diese einschränkende „Privatlogik“ nur 
durch Training schrittweise abgebaut werden könne.  
 
 
2. Möglichkeiten zur Bewältigung des Lampenfiebers 
 
2.1. Eine Überlieferung aus dem 18. Jahrhundert 
 
Anleitungen von Musikern für Musiker zur Bewältigung von Lampenfieber gibt es schon lange. Der 
barocke Komponist und Flötist am Hofe Friedrichs des Grossen, Johann Joachim Quantz, be-
schreibt in seinem 1752 erschienenen Buch „Versuch einer Anleitung, die Flöte traversière zu spie-
len“ die Symptome des Lampenfiebers bei Flötisten und führt auch gleich Strategien an, wie ihm 
beizukommen ist: „Ist der Flötenist, der sich öffentlich will hören lassen, furchtsam, und noch nicht 
gewohnt, in Gegenwart vieler Menschen zu spielen: so muss er seine Aufmerksamkeit, in währen-
dem Spielen, nur allein auf die Noten, die er vor sich hat, zu richten suchen; niemals aber die Au-
gen auf die Anwesenden wenden: denn hierdurch werden die Gedanken zerstreuet, und die Ge-
lassenheit geht verlohren. Er unternehme nicht solche schwere Sachen, die ihm bey seiner beson-
deren Übung noch niemals gelungen sind: er halte sich vielmehr an solche, die er ohne Anstoss 
wegspielen kann. Die Furcht verursachet eine Wallung des Geblütes, wodurch die Lunge in unglei-
che Bewegung gebracht wird, und die Zunge und Finger ebenfalls in eine Hitze gerathen. Hieraus 
entsteht nothwendiger Weise ein im Spielen sehr hinderliches Zittern der Glieder: und der Flöten-
spieler wird also nicht im Stande seyn, weder lange Passagien in einem Athem, noch besondere 
Schwierigkeiten, so wie bey einer gelassenen Geymüthsverfassung, herauszubringen. Hierzu 
kömmt auch noch wohl, dass er bey solchen Umständen, absonderlich bey warmem Wetter, am 
Munde schwitzet: und die Flöte folglich nicht am gehörigen Orte fest liegen bleibt, sondern unter-
wärts glitschet: wodurch das Mundloch derselben zu viel bedecket, und der Ton, wo er nicht gar 
aussen bleibt, doch zum wenigsten zu schwach wird. Diesem letzteren Übel bald abzuhelfen: wi-
sche der Flötenist den Mund und die Flöte rein ab, greife nachdem in die Haare, oder Perüke, und 
reibe den am Finger klebenden feinen Puder an den Mund. Hierdurch werden die Schweisslöcher 
verstopfet: und er kann ohne grosses Hindernis weiter spielen..... Aus diesen Ursachen ist einem 
jeden, der vor einer grossen Versammlung spielen muss, zu rathen, dass er nicht eher ein schwe-
res Stück zu spielen unternehme, als bis er fühlet, dass er sich in einer vollkommenen Gelassen-
heit befinde“ (Quantz S. 168). 
Dieses Beispiel hat für mich insofern Bedeutung, als es Anleitungen für die technische Handha-
bung des Instrumentes, wie auch für die kritische Selbsteinschätzung und die Konzentration beim 
Musizieren gibt. 
 
 
2.2. Konzentration 
 
„Wenn man einfach ganz bei der Sache ist, sich auf sich selbst und auf den Körper und die Musik 
besinnt, rückt das Publikum weg und ist gar nicht mehr bedrohlich“, sagte eine junge Musikerin. 
Konzentration im Sinne von Bewusstheit und interessierter, gelassener Aufmerksamkeit, lenkt 
nicht nur von den Lampenfiebergefühlen ab, sondern ermöglicht auch, sich selbst zu beeinflussen, 
sich zu orientieren und sich damit nicht an die Situation ausgeliefert zu fühlen. „Es kommt vor - 
allerdings ist dies sehr selten - dass ich Lampenfieber habe. Es ist dann, wenn ich aus irgendwel-
chen Gründen, zum Beispiel wenn ich müde bin, mich nicht konzentrieren kann“ sagte ein auftritts-
gewandter Geiger. Allerdings  muss die fürs Musizieren spezielle Art von Konzentration geübt wer-
den und mentale Techniken können dabei von grosser Hilfe sein. „Früher hatte ich schon Lampen-
fieber, ich habe deswegen auch oft schlecht gespielt. Aber heute ist es weg, wenn ich auf dem 
Podium bin und mit dem Spielen beginne - dann habe ich gar keine Zeit mehr dafür. Das Yoga hat 
mir dabei sehr geholfen“.  
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Neben Yoga gibt es viele andere konzentrationsfördernde Methoden, von denen ich in dieser Ar-
beit nur die Alexander-Technik ausführlicher behandeln möchte (s. Kapitel 2.3.). 
 
Bekannt dafür, dass er der bewussten Aufmerksamkeit beim Üben und Musizieren einen hohen 
Stellenwert beimass, war der Violin-Virtuose Fritz Kreisler. Er sagte in einem Interview , dass Spie-
len wie das Zielen mit einer Pistole sei. Der Muskel sei vorbereitet, man habe eine ganz klare kör-
perliche Vorstellung in seinem Kopf, ein leichtes Aufblitzen seiner Willenskraft, und die Wirkung sei 
erreicht. Sich auf die muskulären Gewohnheiten zu verlassen, was so manche tun in der Technik, 
sei verhängnisvoll, denn Technik sei eine Sache des Gehirns!  
 
 
2.3. Arbeit mit Alexander-Technik 
 
Die Alexander-Technik als Lernsystem, das den Menschen in seiner Gesamtheit als „psycho-
physischer Organismus“ (Alexander) erfasst, ermöglicht nicht nur eine veränderte Handhabung 
des Instrumentes, sondern auch eine neue Einstellung gegenüber dem Instrument, dem Musizie-
ren und dem Publikum. Das Erlernen der Alexander-Technik verschafft den Musizierenden eine 
grössere Zuverlässigkeit des Körpers, grössere Stabilität mit gleichzeitiger Flexibilität. Diese Erfah-
rung stärkt das Selbstvertrauen auch auf dem Podium und führt zudem zu grösserem Wohlbefin-
den. „Wenn er (der Schüler) sein Spiel danach beurteilt, ob er sich wirklich wohl fühlt oder nicht, so 
kümmert ihn mit der Zeit immer weniger der Eindruck, den er beim Vorspielen hinterlässt. Denn 
nichts kann das Selbstvertrauen des Spielers besser und schneller stärken als das sorglose kör-
perliche Wohlbefinden“ (Havas S. 108). 
 
In der Alexander-Technik wirken drei Ebenen interaktiv zusammen, die sowohl verbal als auch 
manuell/taktil vermittelt werden. Das Schema im Anhang 1a gibt einen Überblick über das Lernsys-
tem. 
 
Die Alexander-Sprache nennt die Art, wie wir von uns selbst Gebrauch machen, die „Mittel 
wodurch“ (means whereby) wir unsere Ziele erreichen. Anleitungen und Anweisungen oder Direkti-
ven (directions) für den „Gebrauch des Selbst“ (use of the self), der den anatomischen,  physiolo-
gischen und biomechanischen Gesetzmässigkeiten entspricht, führen zu mehr Aufmerksamkeit 
gegenüber dem Körper und damit zur Einsicht, wie wir gewohnheitsgemäss mit uns umgehen. Es 
geht um die  Qualität und um die Koordination und die Harmonie der gross- und feinmotorischen 
Bewegungen. Dem Verhältnis zwischen Kopf und Rumpf und der Muskulatur des Halses kommt 
ein sehr grosser Stellenwert zu. Wenn die Balance zwischen Kopf und Rumpf optimal ist, werden 
auch unsere Haltungsreflexe optimal stimuliert. Dies wirkt sich auf unser Gleichgewicht und unsere 
Koordination aus und dadurch wiederum auf die Art und Weise, in der alle Bewegungen hervorge-
bracht werden. Die natürliche Beweglichkeit der Gelenke begünstigt eine sparsame, effiziente 
Spielweise. Der Organismus breitet sich aus im Raum, der Körper entspannt sich. Paradoxerweise 
ist die Sensibilität gegenüber dem Zustand dieser Kopf/Rumpf-Balance und der Muskulatur des 
Halses generell nicht sehr gross, obwohl wir bei den meisten Aktivitäten den Hals anspannen und 
den Kopf einziehen (Schreckmuster), wie Alexander betonte.  
 
Die Alexander-Technik gibt uns so also ein Mittel in die Hand, um sehr gezielt mit dem 
Angst/Schreckreflex umgehen zu lernen, was eine direkte Beeinflussung der muskulären Angst-
muster möglich macht (s. Anhang1b und 1c ). 
 
Ein Set von Übungen, die sog. Dart procedures (benannt nach dem Anthropologen Raymond Dart, 
der Alexanders Ideen sehr zugetan war) knüpft an die Evolution an, indem es uns die verschiede-
nen körperlichen Stadien von der Geburt bis zum aufrechten Gang erfahren lässt. Schwächen und 
Verspannungen sowie Fehlhaltungen und Versteifungen können dadurch  
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erfahrbar und bearbeitbar gemacht werden. Die hierbei zu entdeckende Vielfalt und Flexibilität der 
Bewegungen und Haltungen führt zu tiefgreifenden Erfahrungen, die einem schöpferischen Akt 
gleichkommen und Bereicherung und Anregung für den gesamten Umgang mit sich selbst darstel-
len. 
 
Die Schulung der Aufmerksamkeit gegenüber dem Körper und dessen Befindlichkeit entwickelt 
den kinästhetischen Sinn, der uns Auskunft gibt unter anderem über die Muskelspannung, die La-
ge des Körpers im Raum, die Grösse unseres Körpers und seiner einzelnen Teile. Es ist eine Tat-
sache, dass Berufsmusizierende - nicht anders als andere Menschen -, die lange Jahre „trainiert“ 
und ihre Technik geübt haben, häufig erst dann auf ihr Befinden aufmerksam werden, also diesen 
kinästhetischen Sinn einschalten, wenn sich Beschwerden in Form von Verkrampfungen, Schmer-
zen, Konzentrationsstörungen oder Blockierungen des musikalischen Ausdrucks melden. Beim 
jahrelangen Üben entwickeln sich viele „zufällige“ Gewohnheiten. Diese erworbenen Gewohnhei-
ten können Verkrampfungen beinhalten, die nicht nur unsere körperliche, sondern auch unsere 
gedankliche Reaktionsfähigkeit und unsere seelische Befindlichkeit einschränken. Musikerinnen 
und Musiker sind geübt, ihre „Haltung“ einzuschätzen und zu korrigieren; doch wenn sie gefragt 
werden, wie sich ihre Muskeln anfühlen oder was für eine „Lebensqualität“, wie ich es jeweils nen-
ne, sie beim Spielen empfinden, fällt ihnen eine Antwort schwer. Viele üben ohne Berücksichtigung 
des körperlichen Empfindens, bis „es automatisch“ geworden ist. Diese fixierte, unbewusste Art 
des Umgangs mit dem eigenen Körper fühlt sich mit der Zeit nicht nur „normal“ an, sondern die 
sensorische Wahrnehmung wird auch eingeschränkt und verzerrt. Es ist oft nicht leicht, die Wahr-
nehmung wirklichen Geschehens von der Gewohnheit zu unterscheiden. 
 
Sich der Stimuli aus dem Körperinnern bewusst zu werden, ihnen Aufmerksamkeit zu schenken 
und zu wissen, wie man ihnen antworten kann, ist notwendig nicht nur für das tägliche Üben, son-
dern auch im Umgang mit der Konzertsituation und dem Lampenfieber. Wenn wir genau auf unse-
re sensorischen Empfindungen hören wird die Beurteilung unserer Sinneswahrnehmung verläss-
lich. Wir können dann einen gedanklichen und muskulären Zustand finden, der Wandlung ermög-
licht. 
 
In diesem Lernprozess braucht es eine Art Pause, ein innerliches ruhig werden. In der Alexander 
wird dies Innehalten (inhibition) genannt. Es entsteht dadurch die Möglichkeit, sich von den alten 
mentalen, emotionalen und motorischen Gewohnheiten zu lösen und schrittweise neue Erfahrun-
gen zu machen, die auf der Eigensteuerung des Organismus beruhen. So wird es möglich, Steine 
aus dem Weg zu schaffen und anstatt sich stereotypen Verhaltensmustern auszuliefern, eine be-
wusste Wahl zu treffen zwischen der automatischen, „alten“ Antwort und neuen Möglichkeiten. 
„Das von F.M. Alexander am höchsten bewertete Kriterium ist die Möglichkeit des Menschen, eine 
Entscheidung zu treffen und dabei zu bleiben, auch wenn diese Entscheidung beinhaltet, im Wi-
derspruch zu den lebenslangen Gewohnheiten zu stehen“ (Carrington 1992).  
Dies ist ein kreativer Akt, bei dem man Freiheit gewinnt und wahre Spontaneität und wirkliche 
Selbstbestimmung entsteht. „Das bewusste, grundlegende geistig-körperliche Geschehen endet 
nie. Es findet fortwährend statt und ist mit wahrem Wachstum und wahrer Entwicklung verbunden. 
Dies gilt für alle Äusserungen des Lebens und die Wiederherstellung des psycho-physischen Ge-
brauchs, der verbunden ist mit dem Prozess der konstruktiven Kontrolle“ (Alexander, 1923, S.124). 
Es ist ein aktives Geschehen-lassen, ein bewusstes Sich-gestalten-lassen. „Innehalten ist die Brü-
cke, über die ich vom ‚Bekannten‘ zum ‚Noch-nicht-Bekannten‘ kommen kann. Mit diesem ‚Be-
kannten‘ sind natürlich auch meine Gefühle von Identität, Realität, Selbstsicherheit und Handlungs-
fähigkeit verbunden ... Die grundlegende Tendenz meiner Gewohnheiten besteht darin, bekannte 
Verhaltensmuster zu reproduzieren. Dies ist der einfachste und am leichtesten verfügbare Weg, 
um Gefühle von Sicherheit und Identität zu schaffen. Diese Gefühle jedoch in prozessorientierter 
Selbst-Organisation zu finden, erfordert einen Balanceakt zwischen genügend Sicherheit einer-
seits, damit ich überhaupt hinterfragen kann, und einer Bereitschaft zur Unsicherheit anderseits, 
um neue Erfahrungen machen zu können. Dieser Balanceakt, auf der einen Seite in prozessorien-
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tiertem Verhalten Sicherheit zu finden und mich auf der anderen Seite immer wieder neu auf die 
potentielle Unsicherheit des Innehaltens und ‚Nicht-Tuns‘ einzulassen, stellt für mich die grösste 
Herausforderung in der Alexander-Technik dar“ (Pullmann, 1996).  
 
Indem man lernt, zum Beispiel einen gelösten Atem und einen guten Bodenkontakt zu gestalten, 
entsteht eine neue Sicherheit, in der es einfacher wird, sich der Situation zu stellen. Wir können 
lernen, uns selbst in der Hand zu haben (to be in control) und bekommen dadurch nicht nur ein 
Mittel, unseren Körper und unser Denken zu beeinflussen, sondern können auch die Kunst entwi-
ckeln, die Konzentration weg zu lenken von den störenden Elementen zum im jeweiligen Moment 
Wesentlichen, nämlich zum Musizieren hin. Damit ermöglicht die Alexander-Technik die Entfaltung 
des physischen (Instrumental-, bzw. Gesangstechnik) und psychischen (Ausdruck, Interpetation) 
Potentials der Musizierenden. „Lampenfieber ist ein wundervolles Tonikum für darbietende Künst-
ler, aber die Alexander-Technik gibt uns ein Mittel, um es zu kontrollieren“ (Carrington, 1997).  
 
 
2.4.    Die Arbeit mit dem verkörperten Lebensstil 
 
2.4.1.  Die Bedeutung des Lebensstils 
 
Nach individualpsychologischer Auffassung ist der Mensch nicht ein isoliertes Individuum, sondern 
wird als Person gesehen, die in einer dialektischen Beziehung zu ihrer Gesellschaft, zu ihrer Fami-
lie, zu ihren Arbeitskolleg/innen usw. steht und einschliesslich der unbewussten Teile ihrer Persön-
lichkeit zu verstehen ist. „Lebensstil“ bedeutet bei Alfred Adler die individuelle, einheitliche, zielge-
richtete, unverwechselbare, subjektive Art und Weise eines Menschen, sich ein Bild von sich sel-
ber, seinen Mitmenschen und der Welt zu machen, die Lebensaufgaben zu bewältigen oder ihnen 
auszuweichen, sich in der Gesamtheit seiner Bewegungen ganzheitlich. d.h. in seinen Gefühlen, 
seinen Gedanken, auszudrücken. „Um die Lebensstildynamik zu verstehen, können wir drei Fra-
gen stellen: die Fragen ‚woher?‘ ‚wohin?‘ und ‚wie?‘. Die Fragen ‚woher?‘ oder ‚warum?‘ zielen auf 
die individuelle Formwerdung, auf die Ausbildung des individuellen Bewegungsgesetzes und die 
mit ihm verbundene Geschichte. Die zweite Dimension ist diejenige des ‚wohin‘, die Alfred Adler in 
den Vordergrund gestellt hat. Es handelt sich dabei um den Sinn des Bewegungsgesetzes, wobei 
‚Sinn‘ ursprünglich ‚Weg‘, ‚Richtung‘ bedeutet. Auf individueller Ebene ist jeder Lebensstil die 
bestmögliche, d.h. sinn-vollste Lösung in den gegebenen Umständen ... Die dritte Dimension ist 
diejenige des ‚wie‘, welche ich die morphische Dimension nenne. Es ist die Frage nach der Struk-
tur und der Dynamik ihrer Gestaltung. Dabei geht es um den Kontakt mit dem formenden Prozess 
selbst, mit der Einverleibung und Organisation von Erfahrung“. (Kummer S. 2f). „Wir nehmen Er-
fahrungen vom Beginn unseres Lebens in uns auf und geben darauf eine Antwort. Wir schaffen 
uns eine organismische Form und erfinden eine zugehörige Geschichte, die wir unserem Organis-
mus immer wieder erzählen“. (Kummer S.38) 
Diese organismischen Muster können in der Lampenfieber-Situation verstärkt und im Gegensatz 
zum „normalen“ Leben destruktiv werden. Sie können sich als Unbehagen, Spielhemmungen und -
Versagen oder in Ohnmachtsgefühlen äussern. Verstehen wir den Lebensstil als verkörpertes Le-
bensgesetz , so wird klar, dass verinnerlichte Botschaften wie „ich muss brav sein“, „ich darf nicht 
auffallen“, „man muss halt auf die Zähne beissen“, auch motorisch, das heisst in unseren Haltun-
gen und Bewegungen verkörpert sind. „Wir haben die Geschichten ‚inwendig‘ gelernt, in unsere 
organismische Gestaltung aufgenommen“ (Kummer  S. 46). Eine Familienmeinung wie z.B. „man 
darf kein Aufhebens von sich machen“ ist auch in unserem Organismus verankert und kann im 
Widerspruch stehen mit der Konzert-Situation, wo man sich ins Rampenlicht stellen und eben 
„Aufhebens von sich machen muss“.  
 
Es geht nun darum, dieses individuelle Lebensgesetz zu erkennen. Es drückt sich aus in unserem 
Denken und Handeln, unseren Gefühlen, unserem Körper. Das Erinnern und die Arbeit mit Kind-
heitserinnerungen lässt uns erfahren, zu welchen und wie es zu solchen „Privatmeinungen“ ge-
kommen ist. Das Erinnern deckt aber auch andere, vielleicht unbekannte Schichten in uns auf, die 
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uns stärken und uns Vertrauen geben, wenn wir den leibhaften Zugang zu ihnen finden können. 
Wenn die Verbindung mit der Ebene der Verkörperung hergestellt werden kann, wird es möglich, 
sich eine neue, andere Geschichte zu erzählen.  
 
„Wenn mir etwas passiert im Konzert ist es mir grauenhaft peinlich, ich schäme mich ganz extrem. 
Den anderen passieren auch Fehler, aber das wiegt für mich nicht so schwer. Dies bedeutet dann, 
dass ich beim Spielen sehr vorsichtig bin. Häufig bekomme ich dazu dann noch die Rückmeldung, 
mein Musizieren sei Schwachstrom, und das macht mich noch völlig fertig.“  Die gleiche Musikerin 
sagte mir, sie  sei in der Schule oft vor die Türe gestellt worden, weil sie zu viel geschwatzt habe. 
Darauf sei sie aber sehr stolz gewesen. Es sei eine Art Rebellion gegen ihre Bravheit in der Schule 
gewesen, und diese Rebellion habe ihr Genugtuung verschafft. Bei ihrer Schilderung sah ich, wie 
sie sich aus ihrer üblichen, etwas zusammengesackten Haltung heraushob, sich ihr Körper aufrich-
tete und ihr Gesichtsausdruck sich belebte. Ich hatte plötzlich eine lustige, vitale Frau vor mir. Hier 
gilt es, solche Anteile der Persönlichkeit zu würdigen und sie hervorzuheben und die leibliche Or-
ganisation bewusst werden zu lassen. 
 
 
2.4.2. Formative Arbeit  
 
Stanley Keleman hat eine somatische Prozessarbeit entwickelt, mit der wir Einblick in unsere mus-
kulären Handlungsmuster erhalten können. Jede Handlung ist von Bewegung begleitet und jede 
Aktivität schliesst einen organisierenden Prozess dieser Bewegung mit ein. Dieser Prozess beruht 
auf dem biologischen Gesetz, dass Muskeln sich zusammenziehen und dass darauf eine Stre-
ckung folgt. Wenn wir dem emotionalen Fluss Ausdruck und Halt in uns geben möchen, ist es 
wichtig, über die gesamte Bandbreite von Expansion und Kontraktion verfügen zu können.  „Viele 
dieser erlernten Organisationen fördern die Reifung, andere verursachen Konflikte oder Schmerz“ 
(Keleman1994, S. 15). „Wenn wir nicht als Kinder Halt bekommen haben, versuchen wir ihn zu 
ersetzen und die Knochen zu stützen, indem wir die Muskulatur anspannen. Gelingt das nicht, so 
fühlen wir uns eingesunken und instabil und uns fehlt ein inneres Gefühl der Verlässlichkeit. Starke 
Muskelkontraktionen verziehen den Knochen, zu geringer Muskeltonus kann ihn seiner Stützfunk-
tion berauben“ (Keleman 1992 S. 54).  
 
Verletzungen lösen Alarm und Stress in uns aus. Aus somatischer Sicht bedeutet „Verletzung“ alle 
inneren und äusseren Ereignisse, die den Schreckreflex auslösen. Dieser instinktive  Mechanis-
mus lässt uns innehalten, wir versteifen uns, halten den Atem an, erforschen die Lage und reagie-
ren, indem wir entweder warten, bis die Gefahr vorüber ist, oder indem wir handeln. Schreck ist 
eine unmittelbare Antwort. Stress hingegen ist die Verstärkung und Fortdauer von Reaktionen. Das 
Stresskontinuum beinhaltet im Wesentlichen zwei Reaktionsrichtungen. Im ersten Muster zieht sich 
der Organismus hoch um anzugreifen oder sich abzuwenden. Die zweite Möglichkeit beinhaltet 
Auflösung der Form, Rückzug und Zusammenbruch (Keleman 1992 S. 83ff und Abbildung Anhang 
2). Das Stresskontinuum  ist komplex und individuell sehr unterschiedlich. Verschiedene Stadien 
können durchaus gleichzeitig ablaufen. Jeder Mensch hat sein eigenes Verletzungsmuster, das 
geprägt wird durch die Art der Bedrohungen, denen der Organismus physisch oder emotional aus-
gesetzt war. Wenn ein Mensch immer wieder Bedrohung erlebt, gibt es keine richtige Entwarnung 
des Alarmsystems mehr und er bleibt in einem bestimmten Stadium des Stresskontinuums hän-
gen. Der Organismus geht dann beim kleinsten Signal auf diese Stufe, indem er die anderen Stu-
fen auslässt. Die Schreckreaktion kann zu einer chronischen Verfassung, zu einem Grundzustand 
werden, aus der sich der Organismus nicht mehr selbst zu befreien vermag.  
 
 
Mit seiner Typologie der Somatypen veranschaulicht Keleman, wie Menschen ihre persönlichen 
Erfahrungen und Konflikte ausdrücken. Ausgehend vom Stresskontinuum und der Fixierung des 
Organismus in einem bestimmten Stadium unterscheidet er  vier Typen. Diese sind:  
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• die rigide,  
• die verdichtete,  
• die aufgeschwollene, 
• die kollabierten Struktur.  

 
Damit hat uns Stanley Keleman ein Mittel in die Hand gegeben, Menschen mit ihren manchmal 
scheinbar widersprüchlichen Ausdrucksformen zu verstehen (Keleman 1992 S. 125 ff). So kann es 
beispielsweise durchaus sein, dass Interpretinnen und Interpreten auf dem Podium sehr selbstsi-
cher auftreten, die Brust hochtragen, innerlich aber kollabiert sind, grosse Nöte durchleben und 
das Gefühl haben, sie würden sich in Nichts auflösen.  
 
Mit seinen Formativen Übungen gibt uns Keleman ein Modell, um Einsicht in unsere Selbst-
Organisation zu erhalten. „Die fünf Schritte des Wie“ (Keleman 1994 S. 20) verschaffen  einen Zu-
gang zu unseren gegenwärtigen, aber auch zu unseren verborgenen, unbewussten Schichten. 
Bestimmte Verhaltensmuster werden bei dieser Übung intensiviert. Der Druck wird verstärkt, um 
ihn dann schrittweise langsam wieder abzubauen. „Dieses Vorgehen ... lehrt uns, wie Gefühle zu-
rückgehalten und wie sie ausgedrückt werden, wie Gedanken zu Handlungen werden, wie Gefühl 
entsteht und Bedeutung sich formt“ (Keleman 1994 S. 15).  
Es wird spürbar, wie wir individuell unsere Antwort zum Beispiel auf Kritik, Herabsetzung und Neid 
formen. Vielleicht bildet gleichzeitig das Musizieren als Kind einen Schatz. Gelingt es, die Freude 
und die Hingabe des Kindes aufzuspüren und diese organismische Gestalt bewusst werden zu 
lassen, so kann der Anschluss an diese frühe Verkörperung des Musizierens wiedergefunden wer-
den.  
 
Die „Übungen zur Selbstwahrnehmung“ (Keleman 1994 S. 50 ff) verhelfen zu mehr Einsicht in 
muskuläre Reaktionen. Wie formen wir  Kontakt, Unsicherheit, Distanz, wie organisieren wir uns, 
wenn wir unsere Impulse unterdrücken? Keleman spricht Konflikte an, die auch im Kontext der 
Podiumsangst von grosser Bedeutung sein können. „Als erwachsene Personen entdecken wir oft, 
dass unsere Gefühle zu wenig Ausdrucksmöglichkeiten haben, weil unsere Eltern oder die Gesell-
schaft sie nicht duldeten, oder weil wir diese Gefühle vorher nie empfanden. Umgekehrt hält unse-
re Form bestimmte Gefühle in Gang, die gar nicht mehr angebracht sind, wie beispielsweise Ge-
horsam gegenüber Autoritäten oder Sich-klein-Fühlen1. Oder wir finden uns in Rollen wieder, die 
von der Gesellschaft wertgeschätzt sind, obwohl darunter wenig eigenes Gefühl liegt“ (Keleman 
1994, S. 52).  
 
Das „Üben“ der verschiedenen Gestalten verfeinert unsere Wahrnehmung und es entsteht ein Dia-
log zwischen alten und neuen Erfahrungen. Wir bekommen mehr und mehr die Wahl, zu gebrau-
chen, was wir Neues erfahren haben. Musizierende finden zu diesen Übungen meist leicht Zu-
gang. Häufig empfinden sie es als wohltuend, kleine Schritte, feine Bewegungen machen zu dürfen 
und entdecken dadurch eine ihnen bisher unbekannte Welt. Mit der Übung, Einsicht in die musku-
lären Muster des Lampenfiebers zu erhalten und sie umzuformen, lernen Musizierende, sich auf 
dem Podium nicht mehr von der Podiumsangst überwältigen zu lassen und panische Reaktions-
weisen aufzulösen.  
 
 
3. Praktische Arbeit 
 
3.1. Herangehensweise 
 
Ein Fragebogen (s. Anhang 3) dient mir zur Abklärung, um welche angstauslösenden Faktoren es 
sich bei den Ratsuchenden handelt (s. Punkt 1.5.). Zuerst versuche ich immer auf der Gegen-
wartsebene zu bleiben. Oft steht ein Auftritt bevor und es ist wichtig, dass auf die alten Bewälti-
gungsstrategien zurückgegriffen werden kann, wenn noch keine neuen verfügbar sind.  
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Für die persönlichen und die situationsbedingten Faktoren verwende ich eine Art verhaltenspsy-
chologischer positiver Konditionierung, verbunden mit formativer Arbeit und Alexander-Technik. 
Der Antizipation der Stress-Situation stelle ich jene des erwünschten Verlaufs mittels einer geführ-
ten oder freien Imagination gegenüber (siehe auch Übungen im Anhang 4). Dies kann neue, unter-
stützende Innenbilder entstehen lassen. Weiter benutze ich formative Übungen nach Stanley 
Keleman. Eine Übung, basierend auf der Konstitutionslehre von Stanley Keleman, bietet eine Mög-
lichkeit, zu den inneren Körperschichten Kontakt zu finden (s. auch Falldarstellung Nr. 9). In den 
Beratungs-Stunden entwickle ich mit den Musikerinnen und Musikern individuelle Übungen als 
Unterstützung für die Arbeit zu Hause. 
 
In jedem Fall ist individuell abzuwägen, wie weit zur Linderung des Lampenfiebers der Lebensstil 
zu erarbeiten ist. Lampenfieber bezieht sich immer auf Situationen des Bezogen-Seins mit anderen 
Menschen. Deshalb verwende ich häufig die Techniken des Rollenspiels und des Familienstellens.  
 
 
3.2. Organisationshilfe 
 
Manchen, vor allem jüngeren Musikerinnen und Musikern, fällt es schwer, ihre Zeit einzuteilen. Sie 
haben Mühe, unter Druck und ausdauernd zu üben. Dort gebe ich Anleitungen für Zeiteinteilung 
und Planung für kurz-, mittel- und langfristigen Ziele. Die hohen Perfektionsanforderungen von 
aussen und sowie jene an sich selbst haben oft eine demotivierende Wirkung. „Mensch sein heisst 
Fehler machen. Solange wir versuchen, unsere Fehler zu vermeiden, entmutigen wir uns selbst, 
weil wir es doch nicht fertigbringen. Wir sind grundsätzlich keine Perfektionisten. Wir brauchen den 
Mut zur Unvollkommenheit“ (Blumenthal S. 126). Oft ist es wirksam, zu kleinen Schritten und klei-
nen Erfolgen zu ermutigen. Auch geht es manchmal darum, die eigene Art des Übens, den eige-
nen, individuellen  Arbeitsrhythmus mit Pausen und Erholung zu finden. Ich weise auch auf die 
jüngeren musikdidaktischen Publikationen hin, die einen prozessorientierten Ansatz und wertvolle 
Anregung für kreatives Üben bedeuten können (siehe Green, Gallwey 1986). 
 
 
3.3. Erarbeitung des Lebensstils 
 
Bei den „psychischen“ Ursachen für Lampenfieber gilt herauszuarbeiten, welche lebensgeschicht-
lichen Bedingungen störend sind und welche dazu beitragen, damit jemand dem Druck der Auffüh-
rungssituation standhalten und mit ihm erfolgreich umgehen kann. Ein  
Lebensstilsatz oder ein Familienmotto wie „wir sind so intelligent, wir brauchen nicht zu büffeln“,  
kann zur Folge haben, dass Studierende nicht genügend üben, da sie sich sonst der verinnerlich-
ten Familienüberzeugung entgegenstellen müssten. Oder es wirken Doppelbotschaften wie: „Du 
musst gut sein auf deinem Instrument, aber du darfst dich nicht damit hervortun“.  
 
Manchmal sind die Gefühle dem Musizieren gegenüber sehr ambivalent. „Ich habe so zwiespältige 
Gefühle zu meiner Geige. Das eine ist die Angst vor einem Drohfinger, der mich zum Üben mahnt 
und mir die Freude am Spielen verdirbt. Das andere ist eine grosse Liebe zu dem schönen Instru-
ment aus Holz“.  
„Drohfinger“, „Ekelzwerge“,  und „Würgegriffe“ können zu höherer Leistung anspornen, wenn man 
sich von ihnen nicht überwältigen lässt. „Ich spüre immer wieder eine zupackende Hand in meinem 
Nacken. Die beginnt mich schon zu würgen vor dem Konzert und beim Spielen wird es dann immer 
schlimmer“ sagte mir eine Musikerin. Die zupackende Hand stand einerseits für eine Meinung über 
sich, nämlich: dass ihre Leistungen, so sehr sie sich auch bemühte, nie ausreichten. Auf der ande-
ren Seite wurde sie von der Hand zu sehr guten Leistungen angetrieben. In der Beratung wurde 
der Frau bewusst, dass daran auch etwas Nützliches war. Sie begann einen Dialog mit dieser 
Hand, den sie über einige Wochen hin fortsetzte. „Du hast nichts zu tun in meinem Nacken. Du 
sollst hinter mir sein in einiger Entfernung. Und du sollst bereit sein nur dann zuzupacken, wenn 
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ich mich nicht konzentriere! Denn dafür bist du da, und für nichts sonst!“ Es gelang ihr, diesen Dia-
log auch im Konzert fortzusetzen, wodurch sich ihre Verspannungen und ihre Angst mit der Zeit 
auf ein erträgliches Mass beschränkten. Zu lernen, mit solchen Würgegriffen umzugehen, bedeutet 
Ressource und Lampenfieber-Prophylaxe fürs Musizieren.  
 
Vielleicht wirkt ein Verbot der Familie nach, den Musikerberuf ergreifen zu dürfen. Dies kann in 
Trotz umschlagen, in einen Behauptungswillen, „ich will es ihnen zeigen›“. Die eigene Grenze zu 
überschreiten ist vielleicht mit einem Verbot verhaftet, mit der eigenen Meinung über sich und die 
Welt. „Ich gehe meinen eigenen, persönlichen Weg als Musikerin“ ist anfangs vielleicht noch mit 
Schuldgefühlen verbunden, doch gibt es den Weg frei für die persönliche Entwicklung und die ei-
gene, individuelle Form. Es braucht die Erlaubnis, diejenige Person sein zu dürfen, die man ist, um 
die eigenen kreativen Möglichkeiten voll entfalten zu können.  
 
Gelingt es, die muskulären Muster von Gefühlen wie Trotz oder Entmutigung beim Spielen beiseite 
zu lassen, so kann sich das Musizieren sowohl auf der Ebene des Ausdrucks als auch auf der 
spieltechnischen Ebene entfalten. Die Auseinandersetzung mit den inneren Botschaften kann eine 
neue Sicht- und Erlebnisweise der Lampenfiebergefühle hervorrufen. Durch den sensorischen und 
gefühlsmässigen Zugang zu sich selbst kann das sich messen und vergleichen in den Hintergrund 
treten, und der Weg wird frei für das Entdecken der eigenen Kräfte und des persönlichen Potenti-
als. Nicht nur einen „Spielapparat“ zu haben, wie es im musikmedizinischen Jargon heisst, son-
dern auch eine eigene, individuelle Körpergeschichte leben zu dürfen, wirkt als grosse, integrie-
rende und regenerierende Kraft fürs Musizieren.  
 
 
3.4.  Arbeit mit dem Familiensystem 
 
Das Familiensystem hat für die Situation auf der Bühne eine besondere Bedeutung. Die Art, wie in 
der Familie die Aussenwelt gesehen wurde und wie der Kontakt zu ihr war, wird häufig zum Modell, 
wie Musizierende den Kontakt zum Publikum erschaffen. Vor dem Hintergrund der systemischen 
Sichtweise klärt sich, dass das Publikum an die Stelle der Aussenwelt tritt und zum Beispiel zum 
„Feindesland“ wird.  Oft konstelliert sich während der Proben mit den Mitmusizierenden die „Fami-
lie“ von Neuem und es werden altbekannte Rollen eingenommen, die zu Konflikten führen und das 
Lampenfieber verstärken können. Durch die Arbeit mit der Familienkonstellation und dem Finden 
von neuen Lösungen können die Ratsuchenden „alternative“ Modelle entwickeln und ihre persönli-
che Geschichte langsam umschreiben. Dabei verwende ich vor allem die Technik des Rollenspiels 
und das Darstellen der Familie mit Materialien. Das Erkennen des leibhaften Dialogs in der Familie 
mittels formativer Arbeit ermöglicht  eine neue Stellungnahme nicht nur gegenüber der eigenen 
Familie, sondern auch gegenüber anderen Bezugspersonen wie zum Beispiel dem Publikum.  
 
 
3.5. Methoden zur Förderung von Selbstgefühl und zur Regulierung von Nähe und Distanz 
 
Für das erfüllte Musizieren braucht es einerseits grosse Sensibilität und für das öffentliche Auftre-
ten anderseits Durchlässigkeit und  ein gesundes Abgrenzungsvermögen. Das öffentliche Auftre-
ten erfordert eine Identität, die vom Publikum weder getrennt noch mit ihm verschmolzen ist. Es ist 
eine besondere Art von Individualität und Verbundenheit. Da  sind einerseits die Musik, für die man 
sich öffnen muss und das Publikum, für das man spielt, das man ‚in seine Herzen schliessen‘ soll. 
Auf der anderen Seite gilt es, sich der vielen inneren und äusseren Störfaktoren während einer 
Vorführung bewusst zu sein und sich klar dagegen abzugrenzen. Oft braucht es die Erlaubnis, das 
eigene Distanzbedürfnis ernst zu nehmen, „ein Egoist“ sein zu dürfen während der Vorbereitungs-
phase auf ein Konzert oder im Konzert selbst. Es gilt den Weg zu finden zwischen Abgrenzung 
und sich einlassen auf das Publikum und gewandt zu reagieren auf das, was man vom Publikum 
annehmen will und was nicht.  
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Von Lampenfieber Betroffene zweifeln oft an ihrem eigenen Wert. Sich auf die Angst und die Unsi-
cherheit einzulassen, die das öffentliche Musizieren mit sich bringt, bedingt ein angemessenes 
Gefühl von Sicherheit in sich selbst, ein Gefühl von Geborgenheit und Schutz.  
Manchmal verwende ich ein Seil zur Markierung der persönlichen Grenze oder lasse eine Grenze 
imaginieren und verbinde die damit verbundenen Erfahrungen mit formativer Arbeit nach Stanley 
Keleman. Das Ziel ist eine Selbstorganisation, die ungestörtes Musizieren auf der Bühne ermög-
licht bei gleichzeitigem Kontakt mit dem Publikum.  
 
Auf der Bühne braucht unser Organismus eine andere Form als im Alltag. Sich ins Rampenlicht zu 
stellen fällt vielen nicht leicht. Oft ist es schwierig, den Unterschied zwischen dieser Form, die ich 
„aufrecht“ nenne, zu „stolz“ oder „überheblich“ herauszuspüren. Es gilt, für den Auftritt eine 
adäquate Form für das richtige Mass von Nähe und Distanz zu finden.  
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4. Fallbeispiele 
 
1. 
Eine Musikerin berichtete von einem Konzert, an dem ihre Nerven völlig versagt hätten. Es seien 
viele Kinder an diesem Konzert gewesen, sie habe kaum Platz gehabt zum Spielen, die Kinder 
seien ihr fast auf den Füssen gesessen. Ich gebe ihr ein Seil, um eine Grenze zu markieren und 
einen Raum zu schaffen, in dem sie genug Bewegungsfreiheit hat. Sie formt mit dem Seil einen 
Kreis um sich, der ihr genügend Bewegungsfreiheit gibt und sie beim Spielen nicht eingeschränkt. 
Ich bewege ein „Kind“ (einen Ball) auf diese Grenze zu. Die gesamte Aufmerksamkeit der jungen 
Frau richtet sich nun auf den Ball und sie beugt ihren Oberkörper etwas zu ihm hin. Sie schaut wie 
gebannt auf den Ball und atmet nur noch sehr oberflächlich. In ihrer Fantasie kommen „die Kinder“ 
näher und näher auf sie zu und sie fühlt sich der Situation ausgeliefert. Ich leite sie an, Kontakt mit 
ihrem Körper aufzunehmen, tief durchzuatmen und ihr Brustbein etwas zu heben - sie nennt es 
„mich etwas aufplustern.“ Die „Kinder“ rücken etwas weiter weg. Wir probieren verschiedene Sta-
dien von Sich-Aufplustern aus. Wenn sie sich sehr stark aufplustert, fühlt sie sich starr und sieht 
die Kinder gar nicht mehr. Wir loten dann aus, wie viel von dem Sich-Aufplustern sie braucht, damit 
die Kinder hinter die Seil-Grenze zurückkehren.  
 
 
2. 
Eine junge Sängerin fühlt sich „grauenhaft gestresst“ vor dem Konzert am morgigen Tag. Sie leide 
furchtbar unter den Spannungen im Orchester und halte es körperlich fast nicht aus. „Es spannt 
sich alles an, ich fühle mich total gefangen“. Ich lasse sie sich das Singen zuerst auf der Bühne 
und dann zu Hause in ihrer vertrauten Umgebung vorstellen. Da spürt sie: „wenn ich zu Hause 
singe, werden meine Schultern ganz breit, der Kehlkopf rutscht hinunter“. In der imaginierten Situa-
tion findet sie mittels formativer Arbeit den Abstand zu den anderen Musikern, der ihr ein ent-
spanntes Körpergefühl gibt. Wo fängt das Zusammenkrampfen an? „In den Schultern. Am liebsten 
möchte ich auf und davon, auf eine Insel in Hawai“. Ich frage, wie sie dorthin käme. „Einfach hin-
fliegen“. Sie imaginiert dann, wie sie ein Taxi bestellen, einsteigen, zum Flugplatz fahren würde 
usw. Bei dieser Vorstellung lösen sich die unangenehmen Körperspannungen. Ich schlage  vor, 
dass sie sich nun vorstellen soll, in der für sie unangenehmen Situation auf der Bühne zu stehen 
und sich gleichzeitig die Option offen zu behalten, zum Telefon zu gehen und das Flughafentaxi 
zum Flug nach Hawai zu bestellen. Ich sehe, wie ihr Körper sich leicht zu bewegen beginnt und 
lebendig wird. Ich lasse sie das „Auf und davon“ mit allen feinen Zwischenstufen bis zum „etwas 
gefangen sein“ formen. Mit der Zeit gelingt es ihr, zuerst beim Musizieren zu Hause und dann auch 
in der Probe etwas vom „Auf und davon“-Muster zu formen. Die Situation auf der Bühne wird 
dadurch gelassener. 
 
 
3. 
Eine andere Musikerin leidet unter der physischen Enge auf der Bühne. Sie habe jeweils einfach 
zu wenig Platz. Ich frage nach einem Satz, den sie den Kolleginnen sagen könnte. „Eigentlich 
möchte ich in Ruhe gelassen werden. Ja, ich möchte am liebsten sagen: lasst mich in Ruhe! Aber 
das darf ich doch nicht? Ich darf doch nicht so eine Mauer machen zwischen mir und den Men-
schen?“ Ich sage ihr, dass sie sich auf der Bühne ganz klar abgrenzen dürfe, um sich genügend 
aufs Musizieren konzentrieren zu können. Ich sehe Tränen und nehme ihre Angst wahr. Einem 
Impuls folgend schlage ich vor, sie solle mich mal mit ihren Händen weg stossen. Wir stemmen 
uns gegeneinander, ich spüre ihre grosse Energie und Kraft und sehe, wie sie zunehmend freud- 
und energievoller wird. Dann leite ich sie an, mit dem Anstemmen aufzuhören, aber die Organisa-
tion im Bauch- und Brustraum weiter zu gestalten. Momentweise gelingt ihr dies, dann verschwin-
det es, sie kann es mit meiner Anleitung aber wieder hervorholen. Dann zweifelt sie nochmals, ob 
sie denn das dürfe, sich so „abschotten“ gegen die Anderen. Ich verdeutliche, was ich meine, in-
dem ich selbst unklare Grenzen und dann klare Grenzen, ein Bei-mir-Sein, forme. Sie sagt spon-
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tan: „das erste ist sehr unangenehm. Beim Zweiten fühle auch ich mich wohl, ich habe Raum. Ja, 
das ist gut. Das kann ich schon heute Nachmittag üben beim Stunde geben. Ich habe nämlich 
auch einzelne Schüler, die mir einfach zu nahe kommen.“ 
 
 
4.  
Unter sehr beeinträchtigenden Arm- und Schulterschmerzen beim Spielen, die in der Konzertsitua-
tion ein fast unerträgliches Mass annahmen, litt eine Violinistin. Sie selbst bezeichnete die Symp-
tome nicht als Lampenfieber. Sie fühlte jeweils ihren Arm wie gelähmt, was sie in einen panikarti-
gen Zustand versetzte. Sie befürchtete, eines Tages nicht mehr spielen zu können. Dann machte 
sie eine für sie selbst unerklärliche Erfahrung. Sie hatte zwei Konzerte im Abstand von einigen 
wenigen Tagen. Im einen Konzert spielte sie solistisch, im anderen war sie Mitglied des Orches-
ters. Im zweiten Konzert war es also ihre Aufgabe, sich den Wünschen von Dirigent, Orchester und 
Chor unterzuordnen. Zu ihrem Erstaunen ging es am ersten, dem viel anspruchsvolleren Konzert 
sehr gut und beim zweiten, wo sie kaum exponiert war, kehrten ihre Armschmerzen mit voller 
Wucht zurück. Ich sah, wie offen und frei sie mit ihrem Körper umging, während dem sie die erste 
Konzert-Erfahrung beschrieb und wie sie  sich etwas anspannte und zusammenzog bei der Be-
schreibung des zweiten Konzertes. Ich fragte, welche Person sie denn gewesen sei, an jenem 
zweiten Konzert. Sie zog den Kopf ein, duckte sich, zog ihre Schultern hoch. „Genau! Jetzt spüre 
ich diesen lähmenden Schmerz in meinem Arm. Ich bin dann diejenige, die es allen recht machen 
will. Ich meine ja auch immer, es sei meine Schuld, wenn etwas nicht klappt im Orchester. Dabei 
sind wir 35 Leute und es kommt auf jeden drauf an!“ Ich sah, wie sie bei derjenigen, die es allen 
recht machen will, ihr Becken nach unten rutschen liess und leitete sie an, ihren Beckenboden 
ganz leicht anzuspannen und auf den unteren Rücken zu achten. „Ja, das ist es“, sagte sie. „Das 
bringt mich zu mir. Sonst fühle ich mich so herumgeschubst und den Anforderungen von aussen 
ausgeliefert!“  
Im folgenden Gespräch wurde deutlich, wie sie gut für sich selbst einstehen kann, wenn sie alleine 
ist. Kaum sind aber Menschen um sie herum, wird sie zu deren Agentin, „ich will es allen Men-
schen recht machen“. 
 
 
5. 
Ein junger Musiker kam zu mir, weil er an Probespielen für Orchesterstellen immer wieder versag-
te. „Konzerte sind für mich kein Problem. Auch während des Studiums war Vorspielen für mich nie 
schlimm. Aber in Orchester-Probespielen spielte ich bisher immer katastrophal unter meinem Ni-
veau. Ich fing jeweils gut an, aber nach einer Weile verliess mich jede körperliche Energie, und ich 
wurde völlig kraftlos. Es ist, wie wenn sich das Blut aus meinen Armen und Beinen zurückziehen 
würde.“ Ich sagte ihm, dass er einmal in seinem Leben der Beste von sehr vielen Bewerbenden 
sein müsse, wenn er eine Orchesterstelle haben wolle. Das war ihm völlig klar. Ich fragte ihn dann, 
was passiert wäre, wenn er in seiner Familie gesagt hätte: ‚ich bin der Beste‘. Er erschrak und es 
zog sich alles in ihm zusammen. „Das wäre undenkbar gewesen!“ Der Vater dieses Musikers war 
lange sehr krank und wurde bis zu seinem Tod mehr und mehr invalid. Sein Sohn pflegte ihn. Der 
Sohn ersetzte dem Vater die Ehefrau und der Mutter den Ehemann. Als Erwachsener und in einer 
Psychoanalyse erkannte der Musiker die übermässig belastende Familiensituation und begann, 
den Kontakt zu seiner Mutter und seiner Schwester auf ein Minimum zu beschränken. Er sprach 
nun von „meine ehemalige Familie“. Sein Anliegen an mich war: „den Auslöser, den ˇPunkt für 
meine Probleme zu finden“. Es wäre wohl eine längerdauernde Aufgabe, mit dem gesamten Fami-
liensystem zu arbeiten, damit er sich die Erlaubnis geben könnte, ‚einmal der Beste sein zu dür-
fen.‘ Darauf wollte er sich nicht oder noch nicht einlassen
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6. 
Im Folgenden geht es nicht eigentlich um Lampenfieber sondern um die Übergänge zwischen den 
Konzerten. Das Ende eines Konzerts ist schon wieder der Auftakt für den nächsten Auftritt. Wie die 
Beurteilung des Konzerts ausfällt und wie die Zeit nach dem Konzert erlebt wird, hat einen Einfluss  
auf die „Vorfreude“ auf die nächste Vorführung und auf deren Gelingen. Eine junge Studentin hatte 
gelernt, mit ihrem Lampenfieber erfolgreich umzugehen. Sie beklagte aber, dass die Konzerte sie 
immer noch nicht richtig glücklich machten.  
 
M: Nach dem Konzert bin ich dann meistens so leer. Es ist komisch, viele Zuhörer haben mir ge-
sagt, sie hätten mein Vorspiel gut gefunden, aber ich kann das gar nicht annehmen. Ich habe mir 
angewöhnt, anschliessend gleich nach Hause zu gehen und nicht mehr mit den anderen auszuge-
hen. Aber das bringt es ja auch nicht! 
S: was hättest du gebraucht von deinen Kolleginnen?  
M: ich fühlte mich nicht angesprochen. Da war das Lob über die ganze Gruppe - alle wurden in 
einen Topf geworfen! Aber auch andere, persönliche Lobs regten mich auf. Eine Kollegin sagte 
einfach: phantastisch! und klopfte mir auf die Schulter. Das ist so nichtssagend! Und dann werden 
Belanglosigkeiten ausgetauscht, alles andere ist wichtiger als das Konzert, in welches Restaurant 
man danach essen geht usw.  
S: Ich möchte mal etwas ausprobieren. Schau, wie das auf dich wirkt wenn du hörst: mir hat dein 
Spiel sehr gefallen. Und Du, bist Du zufrieden damit? 
M: ja, das ist besser. Aber das andere, der small talk, auf den könnte ich verzichten. Ich will dann 
immer weggehen nach dem Konzert, bleibe dann aber eben doch, und dann geht es mir schlecht.  
S: was könntest du tun?  
M: ich weiss es nicht.  
S: magst Du Dir mal vorstellen, wie Du im Konzert spielst?  
M: (schliesst die Augen und ‚es bewegt sie‘ etwas).  
S: was passiert?  
M: Ich verbinde mich mit der Musik.  
S: Wie fühlt sich das in deinem Körper an? 
M: Ich spüre es an der Haut. Meine Grenze wird durchlässiger. 
S: stelle dir nun die Situation nach dem Konzert vor. 
M: da werde ich ganz starr.  
S: ich schlage vor, probiere nun mal etwas, was dir vielleicht komisch erscheint. Stelle dir die Si-
tuation nach dem Konzert mit Deinem Publikum vor und versuche, deine Grenzen trotzdem durch-
lässig zu formen.  
M: (kommt wieder etwas in Bewegung).  
S: was müsste geschehen, dass du von den Zuhörenden das erfahren würdest, was du wissen 
möchtest, sodass Du nicht leer ausgehst? Könntest du etwas dazu beitragen? 
M: ich könnte ihnen sagen, was ich nicht wissen will und was ich wissen will.  
S: Ja, das ist eine gute Idee. 
 
 
7. 
Eine junge Sängerin berichtete, sie leide sehr unter Lampenfieber vor den Konzerten. Sie habe 
dann jeweils einen „Kloss“ im Hals. Da ich aufgrund früherer Sitzungen annehmen konnte, dass es 
sich um ein Abgrenzungsproblem handelt, machte ich folgende Intervention. 
S: schau, wieviel Distanz du zu mir haben möchtest in diesem Raum. 
M: am liebsten möchte ich den ganzen Raum für mich alleine haben und du müsstest rausge-
hen............ Aber dann wärst du draussen und würdest nicht mehr hereinkommen............. Stell dich 
dort an die Wand (den am weitesten entlegene Ort in diesem Raum). 
S: wie fühlt sich das an? 
M: das ist auch nicht gut. (In befehlendem Ton) komm einen Schritt näher. 
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S: ich fühle bei mir ein Widerstreben. Ich mag nicht näher kommen.  
M‹: dann komme ich eben (und will auf mich zueilen). 
S: einen Moment bitte, das geht mir zu schnell.......... Wie wäre es, wenn du zu mir sagen würdest: 
‚ich wünsche mir, dass Du einen Schritt näher kommst‘? 
M: (nach einer Weile und viel ruhiger) würdest du bitte einen Schritt näher kommen? ........... ja, das 
ist etwas Anderes. So fühlt es sich gut an in meinem Körper. (Nach einer Weile) Bei uns zu Hause 
ist immer so viel Streit, es ist immer so ein Durcheinander. Meine Mutter und mein Bruder streiten 
häufig sehr heftig. Ich nehme mir immer wieder vor, mich draus zu halten, aber am Schluss bin ich 
trotzdem auch drin. Irgendwann halte ich es dann nicht mehr aus und suche das Weite. 
S: Du kennst zwei Extreme. Das ganz nahe - zu nahe - sein und das Alleinsein. 
 
In der nächsten Stunde greifen wir das Thema wieder auf. Ich schlage ihr vor, dass sie mit einer 
Schnur eine Grenze zwischen uns legen soll. Sie legt die Schnur sehr eng um mich herum, so 
dass sie sehr viel Platz hat. 
M: das würde ich ja sonst nie tun, aber so ist es mir wohl. Ich brauche so viel Platz. 
S: Ich beginne jetzt einen Monolog und sage einfach, wie mir im Moment zumute ist. Ja, etwas eng 
ist es schon hier. Ich muss mich ja ganz zusammenkrampfen mit dem Seil, das so eng um mich 
herum liegt.  
M: Ich will aber so viel Raum behalten. Nur so kann ich frei atmen. 
S: ich dehne meine Grenze jetzt etwas aus und du schaust, wie das für dich ist. 
M: (geht in die andere Ecke des Raumes, ohne Sichtkontakt). Aber da bin ich allein, das ist nicht 
schön. Da gehe ich besser zurück. 
S: Du darfst bestimmen, wie weit ich meine Grenze ausdehnen darf. 
M: (dehnt sie ganz wenig aus).  
S: wie fühlt sich das an? 
M: Das ist seltsam. Irgendwie bin ich aufgeregt........ aber nicht verkrampft. 
S: Heisst das, du bist erregt und fühlst dich trotzdem frei und lebendig? 
M: Ja, das ist es. Es fühlt sich komisch an, das ist ganz neu. 
S: Bleibe eine Weile dabei. Schau, wie es sich in deiner Brust anfühlt ........ Meinst du, dass du auf 
diese Weise singen könntest? 
M: (nach einer Weile) ja sicher, das wäre wahrscheinlich sehr gut. 
S: kannst du eine Gebärde machen, die zu diesem Zustand passen würde? 
M: (macht eine kraftvolle Gebärde, bei dem sich ihr Körper noch etwas mehr aufrichtet) 
S: Was für eine Person bist du jetzt ? 
M: sieht das nicht stolz aus? 
S: höre mal genau hin, wie sich das in dir drin anfühlt. 
M: eigentlich bin ich dann „die Kraftvolle“............... aber auch „die Gütige“!  
S: zeige mir jetzt mal „die Stolze“. 
M: (plustert sich auf) ja, das ist etwas ganz anderes. (Dann will sie die Gebärde schnell auflösen 
und fällt dabei etwas in sich zusammen). 
S: einen Moment, bitte. Geh‘ nochmals zurück zur Kraftvoll-Gütigen. Und stelle dir so dein Publi-
kum vor. Stelle dir vor, wie du in den Tagen und Wochen vor dem Konzert beim Üben und im All-
tag immer wieder die Form dieser Kraftvoll-Gütigen annimmst.  
 
In einer weiteren Stunde stellen wir mit Stühlen ihre Familie dar, in der sie die Dynamik in ihrer 
Familie erkennt. Wir probieren Verschiedenes aus und finden Möglichkeiten, wie sie in der Familie 
sein kann, ohne sich in den Streit hineinziehen zu lassen. Dies bedeutet, dass sie „Partei“ für sich 
selbst und nicht für das eine oder andere Familienmitglied einnimmt. Das organismische Regulie-
ren von Spannung ist hilfreich, um sich nicht „ hineinziehen“ zu lassen. Mit zunehmender Übung im 
Alltag hilft es ihr auch in der Konzertsituation. 
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8. 
Eine erfolgreiche und podiumserfahrene Cellistin suchte mich auf, weil sie gegen ihr Lampenfieber 
etwas tun wollte. Sie hatte zwar keine Misserfolge, aber ein starkes Zittern ihrer Hände machte ihr 
jeweils sehr Angst. „Seit einiger Zeit hat eine Krise angefangen. Dabei sollte ich mich auf das Kon-
zert doch einfach freuen können!“ Wie ich sie anweise „freu dich!“, zieht sie ihre Schultern hoch 
und verkrampft sich. „Ich habe mir schon so oft gesagt, ich müsse mich freuen, da kommt auch 
schon die Angst“. Ich frage, was den passieren würde, wenn sie sich etwas weniger anstrengen 
würde. „Ich probiere immer, das Zittern zu kontrollieren.“ Dabei sehe ich, dass sie ihre Oberarme 
etwas nach aussen dreht und die Schultern hochzieht (Schreckmuster). „Das mache ich immer, 
wenn ich mich verbeuge vor dem Publikum.“ Ich schlage vor, sie solle sich „vor dem Publikum ver-
beugen“ ohne diese Anspannung. „Das macht etwas Angst. Dann verändert sich meine Persön-
lichkeit!“ 
  
S: Kannst du mir noch etwas genauer beschreiben, wie sich dein Zittern anfühlt? Wenn du es als 
Ungeheuer, als Person oder als Tier charakterisieren würdest, was für eines wäre es dann? 
M: es ist so (bewegt die Hand), wie eine Schlange, es schlängelt sich so (sie schaut auf den Bo-
den) 
S: Du siehst die Schlange auf dem Boden sitzen? Könntest Du mal die Schlange sein, die mit M. 
spricht? 
M: (hat zuerst etwas Widerstand, setzt sich dann aber dicht neben dem Stuhl auf den Boden). Ich 
will dich jetzt stören! Du sollst nicht so hochnäsig sein, es soll dir nicht in den Kopf steigen. Daran 
will ich dich immer wieder erinnern. Und ich bleibe hier! 
S: jetzt übernehme ich den Part der Schlange und störe dich beim Musizieren (ich setzte mich ne-
ben sie auf den Boden). Du musst wissen, ich lasse dich nicht in Ruhe, es soll dir nämlich nicht in 
den Kopf steigen. Deshalb schlängle ich mich um dich herum. 
M: ja, das kannst du schon, mach nur weiter. 
S: was heisst, mach nur weiter? Ich störe dich jetzt wirklich, ich will, dass du mich beachtest (ich 
„schlängle“ an ihr herum). 
M: das macht mir überhaupt keinen Eindruck. 
S: (spiele beleidigt) ich bleibe aber hier sitzen. Du kriegst mich nicht los.  
M: Ich will dich auch gar nicht los werden. Du kannst ruhig hier sitzen bleiben, das ist o.k. 
S: Gut, darauf kannst du dich verlassen. 
Du brauchst also die Schlange, damit es dir nicht in den Kopf steigt? Wie wäre es, wenn du ihr 
einen Platz lassen würdest, wenn sie neben dir auf dem Boden sitzen würde im Konzert? 
M: (atmet tief durch) Ja, sie braucht dort einen Platz, das stimmt. Mein Erfolg könnte mir sonst viel-
leicht wirklich in den Kopf steigen! 
Diese Musikerin fühlte sich in ihrem Leben sehr privilegiert. Sie sah sich deshalb verpflichtet, „den 
Menschen alles zu geben. Es ist die Rechtfertigung dafür, dass ich so privilegiert bin“. Wie ich sa-
ge: „du darfst einfach da sein und das Publikum an deiner Musik teilnehmen lassen“, wird sie sehr 
traurig. In der nächsten Stunde sagt sie: „es tönt so blöd, aber ich habe gemerkt, dass ich mich 
selbst ja einfach nur freuen muss beim Musizieren, anstatt dem Publikum Freude zu suggerieren. 
Und es ist auch noch ein langer Weg, es ist nur ein Anfang“. 
Die Frau war nicht nur bildungsmässig und finanziell privilegiert, sondern war auch von ihrer Mutter 
sehr gefördert worden. „Beim Üben hat sie mir jeweils stundenlang zugehört.“ Die Mutter war 
schon vor einigen Jahren gestorben und die Klientin sagte, „wir waren spirituell sehr verbunden“. 
Die Mutter sei sehr stolz auf sie gewesen. „wie Freundinnen. Ich war wie eine Mutter für sie, denn 
sie hatte selbst ein sehr schlechtes Verhältnis zu ihrer eigenen Mutter gehabt. Sie war sehr unsi-
cher im Leben und ich mochte es nicht, dass sie so von mir abhängig war. Sie war aber auch un-
glaublich grosszügig und gab mir viel Freiheit. Ich konnte weggehen und wieder heimkommen, 
wann ich wollte.“ Die Musikerin empfand, dass sie sich von der Mutter nicht richtig verabschiedet 
hatte, bevor diese starb. In einer Beratungsstunde konnte sie der Mutter alles sagen, was sie fühl-
te, verpasst zu haben. Das löste viel Traurigkeit und Schmerz aus. Es ging darum, anzunehmen, 
dass Verpasstes nicht nachgeholt werden kann. Es war für die Musikerin erleichternd, den Zwang 
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loszulassen, aus einem Wiedergutmachungsgedanken heraus „geben“ zu müssen, und die Men-
schen stattdessen einfach an ihrer Musik teilnehmen zu lassen. 
 
 
9. 
Ein junger Pianist wurde vor Aufführungen häufig krank. Dadurch konnte er sich dem Aufführungs-
stress entziehen. „Meine gemütvolle Seite kommt dann einfach zu kurz. Aber durch meine Krank-
heiten werde ich umso nervöser, denn ich habe dann zu wenig Kraft zum Üben vor dem Konzert“. 
Zuerst lasse ich ihn einfach Kontakt aufnehmen je mit der ekto-, der meso- und der endomorphen 
Schicht. Er fühlt sich sehr zu Hause in der endomorphen Schicht. Zwischen dieser und der meso-
morphen Ebene ist aber eine dicke Wand. „Diesen Teil in mir berücksichtige ich meistens gar 
nicht!“. Wenn er sich vorstellt, Klavier zu spielen, nimmt er nur die ekto- und die mesomorphe 
Schicht wahr. „Auf die äusserste Schicht kann ich mich gut einstellen, damit habe ich Übung. Aber 
eigentlich bin ich viel lieber mit der innersten Schicht verbunden. Ich esse und trinke ja auch so 
gerne!“ In einer der folgenden Sitzungen spüre ich ihn etwas starr. Darauf angesprochen sagt er, 
er sei eben bei der endomorphen Schicht gewesen. Und eigentlich sei sie wie eingesperrt. Ich las-
se ihn die innerste und die mittlere Schicht visualisieren und in einen Dialog treten. „So habe ich 
schon etwas Ferienstimmung - das ist erstaunlich!“ sagt er. 
Das Üben des fliessenden Übergangs zwischen der innersten und der mittleren Schicht liess den 
Musiker mit der Zeit „mehr aus dem Bauch“ spielen. Er ging entspannter ans Üben - eben mehr 
aus dem Bauch - und erhielt so auch mehr Zugang zu seinem inneren Rhythmus von Arbeit und 
Ruhebedürfnis.  
 
 
Schlussgedanken 
 
Während der Beschäftigung mit dieser Arbeit habe ich immer wieder Überlegungen zu den Ge-
meinsamkeiten zwischen den „Vätern“ der von mir verwendeten Methoden gemacht.  
Trotz grosser Unterschiede und obwohl Alfred Adler zweifellos ein Konzept entwickelt hat, das den 
Menschen sehr viel umfassender betrachtet als Frederick Matthias Alexander dies tat, gibt es zwi-
schen den beiden etliche Gemeinsamkeiten. Sowohl Adler wie auch Alexander waren erste Vertre-
ter des ganzheitlichen Denkens. Sie waren bestrebt, den Dualismus zwischen Geist und Körper 
aufzuheben. Während Adler, der Arzt, von den psychischen Störungen ausging, standen beim 
Schauspieler Alexander die körperlichen Probleme im Vordergrund. Gemeinsam ist ihnen auch die 
Auffassung, dass der Mensch sich prozesshaft gestaltet und der Glaube daran, dass er sich um-
gestalten kann. Appelliert Adler mit der Entwicklung des Gemeinschaftsgefühls an die soziale Ver-
antwortung des Menschen, so ist es bei Alexander „das Höchste Erbe des Menschen“ (Man‘s Sup-
reme Inheritance). Damit meint Alexander dessen Fähigkeit zu bewusster Führung seiner selbst 
als unabdingbare Voraussetzung für das Überleben der Menschheit auf diesem Planeten. Hundert 
Jahre später hat diese Aussage mehr Gültigkeit als je. 
Während Stanley Keleman von der „Biologie des Göttlichen“ spricht, sagte Alexander, wir würden 
durch seine Methode „der Natur eine Chance geben“. Obwohl die Konzepte von Alexander und 
Keleman in sprachlicher Hinsicht an manchen Stellen recht mechanistisch anmuten, ist ihnen eine 
spirituelle Dimension der Erfahrungen gemeinsam, die aber nie direkt angesprochen wird. Diese 
Erfahrungen erfordern Behutsamkeit und das tiefe Wissen, dass Prozesse langsam vor sich ge-
hen. Oder, um es mit Michelangelo zu sagen: 
 

Kleinigkeiten sind Kleinigkeiten  
aber sie tragen bei zur Vollkommenheit, 
und die Vollkommenheit 
ist keine Kleinigkeit. 

 
(Michelangelo Buonarroti, 1475-1564) 
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Aus: Glen Park, Alexander-Technik. Die Kunst der Veränderung, Junfermann, 1994 
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Anhang 3 
 
 
Fragebogen  
 
 
1. Gegenwart 

 
1.1.  was kommt dir spontan in den Sinn zu LF? 
1.2.  in welchen Situationen hast du besonders starkes, in welchen hast du wenig oder 

 kein LF? 
1.3.  was hast du für Strategien, um dem LF zu begegnen?  
1.4.  welche Strategien sind erfolgreich, welche nicht?  
1.5.  gibt es Strategien, die in der Vergangenheit erfolgreich waren und die es heute nicht 

 mehr sind? 
1.6.  was hat du für Träume, Tagträume, Visionen, Phantasien, bezüglich Bühnenangst? 
1.7.  wie ist deine Beziehung zu deinem Körper allgemein? 
1.8.  wie ist deine Beziehung zu deinem Körper während des Übens? 
1.9.  was nimmst du in deinem Körper wahr, wenn du an eine LF-Situation denkst? 
1.10. wie nimmst du es wahr? 
1.11. was nimmst du als erstes wahr in deinem Körper während oder vor der Aufführung, 

 wenn dich die Bühnenangst packt?  
1.12. wann nimmst Du es wahr? 
1.13. was sind deine ersten Gedanken, wenn dich die Bühnenangst packt? 
1.14. was erzählst du dir in der LF-Situation? 
1.15. wie gehst du mit Kritik allgemein um? 
1.16. wie gehst du mit Kritik um in Bezug auf dein Musizieren? 
1.17. würdest du dich eher als ängstlich oder eher als nicht ängstliche Person bezeich

 nen? 
 
 
2. Warum trittst du öffentlich auf? 
 

2.1.  um andere Menschen an deiner Musik teilhaben zu lassen? 
2.2.  um Erfolg zu haben? 
2.3.  um Anerkennung zu erhalten? 
2.4.  weil du nur so dein Bestes gibst? 
2.5.  weil du auch schon während der Vorbereitungsphase, also dem Üben, Dein Bestes 

 gibst? 
2.6.  um deine Angst vor Menschen zu überwinden? 
2.7.  weil du es ein prickelndes Gefühl findest? 
2.8.  weil du die Spannung vor und die Entspannung nach dem Konzert geniesst? 
2.9.  um in der Welt herumzukommen und Kontakt mit Menschen zu haben? 
2.10. weil du deinem Vorbild xy nacheiferst? 
2.11. weil du jemandem etwas beweisen willst? 

 
 
3. Vertraust du auf deine technischen Fähigkeiten 
 

3.1  wenn du für dich spielst? 
3.2  wenn du vor Publikum spielst? 
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4.  Vertraust du auf deine musikalischen Fähigkeiten 
 

4.1  wenn du für dich alleine spielst? 
4.2  wenn du vor Publikum spielst? 

 
 
5. Welches Erlebnis im Zusammenhang mit Lampenfieber ist 

 
5.1  das schlimmste, das du dir vorstellen kannst? 
5.2  das beste, das du dir vorstellen kannst? 
5.3  was ist dein Ziel für dein Musizieren in 5, 10, 15 Jahren? 
5.4  was möchtest du in unseren Beratungsstunden erreichen? 

 
 
6.  Du und dein Musizieren 
 

6.1  in welchem Alter hast du mit dem Musikmachen begonnen? 
6.2  welche sind deine ersten Erinnerungen an dein Musikmachen?  
6.3  was für eine Bedeutung hatte für dich das Musizieren in deiner Pubertät? 
6.4  Hast du vor oder während dem Spielen deines jetzigen Instrumentes noch ein 

 anderes erlernt? 
6.5  Hast du von dir aus oder auf Wunsch deiner Mutter/deines Vaters mit dem 

 Musikmachen  begonnen? 
6.6  was für verschiedene Phasen gab es in deinem Musizieren?  
6.7  was für Gefühle, Gedanken und Visionen hattest du während dieser verschiedenen 

 Phasen? 
6.8  Hast du als Kind gerne vorgespielt? 
6.9  wie und von wem hast du dafür Anerkennung bekommen? 
6.10 wann wurdest du zum ersten Mal von der Bühnenangst gepackt? 
6.11 wie bist du damals damit umgegangen? 
6.12 was hast du heute für eine Meinung über dich bezüglich Dein Musizieren? 
6.13 was für eine Meinung über dich selbst hat du heute in Bezug auf dein übriges 

 Leben? 
6.14 wie hat sich deine Laufbahn als professionelle/r Musiker/in gestaltet?  
6.15 wie weit erfüllst du deine eigenen Ansprüche inbezug auf dein Musikmachen? 
6.16 hast du Phantasien, und wenn ja welche, beim Gedanken daran, wie dein Leben 

 ohne (professionelles) Musikmachen aussehen würde? 
 
 
7.  Gedanken zur Biografie 
(dabei geht es um deine subjektive Deutung, so wie du die Familie als Kind erlebt hast.)  
  

7.1  Was für eine Rolle hast du als musizierendes Kind gegenüber deiner Familie 
 eingenommen? 

7.2  Von wem hast du früher für dein Musizieren Anerkennung, Liebe, Bestätigung oder 
 Kritik bekommen? 

7.3  welcher Art waren sie?  
7.4  hattest du einen Freundeskreis, in dem auch Musik gemacht wurde und habt Ihr 

 gemeinsam musiziert? 
7.5  Ist es häufig vorgekommen, dass du nicht oder zu wenig geübt hast? 
7.6  wie wurde in deiner Familie und von deinen Lehrpersonen damit umgegangen, 

 wenn du nicht genügend geübt hast? 
7.7  was hast du getan, damit man mit dir wieder zufrieden war? 
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7.8  Hattest du schon als Kind Lampenfieber? Falls ja, wie gingen deine Familie und 
 deine Lehrpersonen damit um? 

7.9  wie wurde von deinem Musizieren ausserhalb der Familie gesprochen? 
7.10 wie war der Kontakt deiner Familie zur Aussenwelt? 
7.11 hast du dich wohlgefühlt in grösseren Gruppen oder warst du lieber alleine? 
7.12 welchen Stellenwert hatte die Schule für dich? 
7.13 hat dir das Musikmachen schon über Krisen hinweg geholfen? 
7.14 wie wurde das Musizieren in deiner Familie gewichtet? 
7.15 wie war das Beziehungsnetz in deiner Familie? 
7.16 warst du ein Lieblingskind von Vater, Mutter oder sonst jemandem? 
7.17 was sollte nach dem Willen deines Vaters/deiner Mutter beruflich aus dir werden? 

 
 
 



Lampenfieber bei Musiker/innen, Diplomarbeit Sylvia Baumann  
 
 

38 

Anhang 4 
 
Übungen 
 
Was passiert (körperlich und emotional), wenn du dir vorstellst, dass: 
 

a) es für dich ganz einfach ist, ein Konzert zu spielen 
b) du alleine oder in einer kleinen Gruppe auf der Bühne (ohne Publikum) musizierst 
c) du im oder mit Orchester musizierst 
d) du vor einem sehr anspruchsvollen Publikum spielst 
e) du vor einem weniger anspruchsvollen Publikum spielst 
f) du vor vielen Leuten spielst 
g) du vor wenigen Leuten spielst 
h) das Publikum gelangweilt oder schlecht gelaunt ist 
i) das Publikum aktiv zuhört  
j) das Publikum unruhig ist 
k) jemand aus dem Saal läuft 
l) du am Bahnhof herumstehst und dich plötzlich in den Mittelpunkt stellst, um etwas vorzu-

tragen  
m) du in ganz verschiedenen Räumen, nämlich zum Beispiel in einer Kirche oder in einem en-

gen, kleinen Raum mit schlechter Akustik oder in einem Badezimmer mit dampfender Ba-
dewanne spielst 

n) du deiner Mutter/deinem Vater vorspielst 
o) du deiner besten Freundin/deinem besten Freund vorspielst 
p) du deinem Publikum imponieren und um jeden Preis gut spielen möchtest 
q) du dein Publikum an deiner Musik teilnehmen lassen und es erfreuen möchtest 

 
 
Stell Dir vor: 
 

du habest einen guten Freund oder eine gute Freundin. Diese Person nimmt regen Anteil 
an deinem Musizieren und hilft dir, dich auf dein Konzert vorzubereiten. Sie hat dir beim 
Üben zugehört, hat dich beraten und dich unterstützt. Sie kommt mit an dein Konzert und 
freut sich über dein Musizieren. Sie ist deine Ratgeberin und ist da, wenn du sie brauchst. 
 

 
 
 
 



Lampenfieber bei Musiker/innen, Diplomarbeit Sylvia Baumann  
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