
Meine großer Wunsch war es, neben der Musik auch Medizin zu studieren. Dies blieb 
bisher ein Traum - indes hatte ich die Möglichkeit, neben einem Pflegepraktikum 
meine Masterarbeit im Rahmen des Masterstudiengangs Musikpädagogik am 
Freiburger Institut für Musikermedizin unter der Betreuung von Frau Prof. Dr. 
Claudia Spahn und Herrn Dr. Manfred Nusseck zu schreiben. 
Ziel war es, die Ergebnisse einer auf einem meiner Blechbläser-Lehrgänge durch-
geführten Studie zum Themenkomplex Lampenfieber im Bereich des Amateur-
musizierens (Soloauftritt versus Auftritt im Ensemble) sinnstiftend in den 
musikpädagogischen Kontext einfließen zu lassen, um daraus Hilfestellungen für den 
Umgang mit SchülerInnen in Bezug auf das Vorspiel - in mentaler Hinsicht oftmals 
schlicht ignoriert - zu liefern. Auszüge aus diesem Kapitel sind im Folgenden 
dargestellt. 

  Der Soloauftritt als Chance 
Eines der Ziele des Lehrgangs, auf welchem die Befragung durchgeführt wurde, ist es, 
die Teilnehmenden durch die beiden Auftritte in angemessenem Maße sowohl 
herauszufordern als auch zu fördern.  
Dass jedoch einige Ergebnisse ziegen, dass während des „Erlebens“ des Soloauftritts 
weniger Nervosität oder Respekt auftrat, als es die Befragten vor und auch nach ihrem 
jeweiligen Auftritt empfanden, zeigt, dass zu Unrecht und zum Nachteil der 
Auftretenden eine große Diskrepanz zwischen der subjektiven Vorstellung und der Wirk-
lichkeit herrscht. 
Hier könnte beispielsweise innerhalb eines musikpädagogischen Seminars angesetzt 
werden, in welchem mit den Teilnehmenden insbesondere das Lampenfieber im Solospiel 
thematisiert und dadurch möglicherweise verringert bzw. ihnen genommen werden 
könnte. Die eigene Reflexion und im Besonderen das sich bewusst Machen der jeweiligen 
Motive sowie den verfolgten Zielen eines Soloauftritts können hier den Amateurmusikern 
zu Gute kommen:  
Sie treten aus der Freiwilligkeit heraus auf, müssen dabei keine Prüfungen bestehen und 
werden immer einem ihnen wohlgesonnenen Publikum begegnen, welches ebenso wie 
die Musiker selbst die Leidenschaft an der Musik antreibt. 
Im Zusammenhang damit wäre es auch ein Unterrichtsziel, mit den SchülerInnen die 
Vorzüge eines Soloauftritts zu benennen und ihnen erfahrbar zu machen. Ihnen ist mehr 
Freiheit gestattet, sie werden in ihrem Spiel weder von einem Dirigenten noch von 
Ensemblemitgliedern beeinflusst oder diktiert, ferner besteht im Solospiel keine Gefahr, 
Mitspieler durch eigene Fehler in Mitleidenschaft zu ziehen, was ebenso den Druck 
verringern könnte. 
Wie gezeigt wurde, gehen Spieler im Solospiel eher in ihrem Tun auf, sie erleben Flow. 
Mitspieler oder ein Dirigent hemmen dagegen möglicher Weise eher das Eintreten dieses 
beglückenden Zustandes. Auftretende sind im Soloauftritt also nicht nur „ihr eigener 
Chef“, sondern können darüber hinaus eher in den Flow-Zustand gelangen.  



Hierdurch kann den Amateurmusikern eine neue Sichtweise auf einen Soloauftritt 
gelingen, durch welche sie gelassener und positiver ausgerichtet werden und einen 
solchen eher als Gelegenheit denn als „Prüfung“ sehen. 

  Das Lampenfieber als Notwendigkeit und Chance 
Die Frage, ob sie kurz vor beziehungsweise während eines Auftrittes am liebsten davon 
laufen würden, oder, ob an ihrer Stelle besser eine andere Person spielen solle, würden 
die meisten Auftretenden letztlich doch verneinen – sie wollen trotz Lampenfiebers und 
Anspannung auftreten. 
Durch den Auftritt eine Erfahrung machen zu können, treibt sie dazu an, vergleichbar 
mit dem Prinzip der Volition, wenn für die willentliche Umsetzung von Zielen und 
Motiven gewisse Handlungsbarrieren überwunden werden müssen. Gerade weil es sich 
um einen besonderen Moment handelt, erleben sie Lampenfieber; es ist schlichthin die 
Bedingung für besondere Erlebnisse, etwa von Flow. So wandelt sich hierbei 
Lampenfieber von einer vermeintlichen Einschränkung zu einer Notwendigkeit. 
Lampenfieber und Flow können entgegen vielerlei Darstellungen gleichzeitig erlebt 
werden. Einige der Befragten gaben an, trotz oder gerade aufgrund des erlebten 
Lampenfiebers in einen Flow-Zustand geraten zu sein.   
Weiter wären ohne die durch Lampenfieber verursachte höhere Anspannung und 
Konzentration bestimmte unbewusste, weil eingeübte körperliche Abläufe zur 
Beherrschung des Instruments nicht möglich. 
Anstatt also einseitig das „Problem Lampenfieber“ samt dessen „Bekämpfung“ zu 
behandeln, sollten im Unterricht eher Wege des positiven Umgangs mit Lampenfieber 
und die damit verbundenen Chancen angegangen werden.  

  Einen Fragebogen für sich ausfüllen 
Eine nach der Datenerhebung durchgeführte pädagogische Intervention hatte Zweierlei 
zum Ziel: Die Befragten sollten dabei angeleitet werden, die durch die Fragebögen 
initiierten Gedanken, Überlegungen und Erkenntnisse nicht nur der Datenerhebung, 
sondern um ihres eigenen Vorteils wegen nutzen zu können – die Fragebögen also für 
sich selbst ausgefüllt zu haben, um ihr Auftreten möglichst im Gesamten und nicht etwa 
einseitig bezüglich der oft stärker empfundenen negativen Erfahrungen zu reflektieren. 
Bei der dazu durch mich angeleiteten Diskussionsrunde gaben alle Teilnehmenden an, 
erstmalig einen Fragebogen zu einem Auftritt ausgefüllt zu haben. Sie äußerten sich 
dazu sehr positiv: Dadurch, dass die Fragebögen zur Reflexion anregen, werde man dazu 
angehalten, sich Gedanken zum eigenen Spiel, seinem Auftreten und schließlich auch zu 
seiner eigenen Persönlichkeit zu machen, die man sich im musikalischen Kontext derart 
nicht machen würde. Weiter wisse man sehr wenig über das Phänomen Lampenfieber, 
das generell negativ behaftet sei und bekämpft werden müsse. Daher seien die 
aufgezeigten Strategien im Umgang mit ihm sehr hilfreich. Die Vorstellung, dass man 
sich Lampenfieber gar zunutze machen könnte, war den meisten fremd, schließlich 
jedoch weitgehend einleuchtend. 



  Der Auftritt als Teil des Lernprozesses 
Damit zusammenhängend sollte die pädagogische Intervention andererseits dem Prinzip 
der Nachhaltigkeit dienen, indem sie im Sinne der Hermeneutik gewinnbringend 
gedeutet werde. 
So soll der allgegenwärtigen „Wegwerf-Gesellschaft“ gegengesteuert werden, in welcher 
sowohl im zeitlichen als auch materiellen Zusammenhang rasant eines dem anderen folgt 
und besonders in emotionaler Hinsicht wenig Rast zu ausführlicher Reflexion und der 
damit verbundenen bewussten (Aus- bzw. Weiter-) Bildung der eigenen Persönlichkeit 
bleibt. Ein ausführliches Feedback und dessen sinnstiftende Anwendung seitens des 
Lehrers oder Ensembleleiters sowie die eigene Reflexion kommen meist zu kurz. Wie die 
Ergebnisse der Fragebögen zeigen, klaffen eigene Empfindung und tatsächliches Ergebnis 
mitunter weit auseinander. Es ist daher wichtig, einen absolvierten Auftritt nicht einfach 
„wegzuwerfen“, sondern stets die positiven Aspekte, die sich dem Spielenden im 
Gegensatz zu den negativen weniger „wie von selbst“ aufdrängen, ins Bewusstsein zu 
rufen, um daran in der Vorbereitung auf den nächsten Auftritt anknüpfen zu können. 
Sich sozusagen den Auftritt in all seiner Komplexität zu bewahren, entspricht dem 
Prinzip des Lernens als Erfahrung. 
So kann ein Auftritt zum Training werden und nicht einseitig ein starres Ergebnis des 
Übeprozesses, mittels welchem letzterer auf seinen Erfolg hin geprüft wird. Weiter soll 
nicht nur die musikalische Leistung über den Erfolg eines Auftritts insgesamt 
entscheiden, da jeder Auftritt eine Etappe und damit einen Erfolg des Übeprozesses 
darstellt. So kann der klassische Ablauf „Üben – Auftritt – Üben – Auftritt - ...“, innerhalb 
dessen viel Potential verpufft,  ergänzt werden durch „Üben – Erleben/Reflektieren - 
Auftritt - Erleben/Reflektieren – Üben- Erleben/Reflektieren…“ 
Denn: Nach dem Auftritt ist vor dem Auftritt. 

  Von der Selbstdarstellung zur Selbsterneuerung 
Auch während der Auftritte der hier Befragten wurde deutlich, dass sie sich vor allem 
mit der eigenen oder der (vermeintlich negativen) Bewertung seitens der Zuhörenden 
beschäftigten, obwohl ihnen letztere wohlgesonnen war und es sich im Grunde nicht im 
Geringsten um irgendeine Art von Prüfung handelte. 
Es muss daher auch Ziel jedes Unterrichts sein, die SchülerInnen dazu zu bringen, die  
jeweils eigenen Motive für einen Auftritt zu reflektieren. Geht es ihnen zuvorderst um 
Selbstdarstellung, möchten sie sich durch ihr Auftreten beweisen oder von anderen 
abheben, so sind dies dem Spielens der Musik Willen zuwider strebende Motive, die sie in 
eine Druck und Lampenfieber erzeugende und Flow-Erleben verhindernde Situation 
katapultieren. Erfahren sie indes im Auftreten die Gelegenheit zur Selbstfindung oder 
Selbsterneuerung, indem er dabei sein Selbst zu artikulieren vermag, ergeben sich für 
ihn urplötzlich neue Perspektiven, welchen jeglicher Druck und von außen heran 
getragene Bewertung fremd sind.    
Dies eröffnet eine sehr eigene Sicht auf die Motive, weshalb man überhaupt Musik macht 
und hinterfragt das Prinzip des Auftritts im Gesamten, insbesondere bezüglich der durch 



Wettbewerbe, Probespiele oder Castingshows bedingten allgegenwärtigen Konnotation 
von Auftritten mit dem Prinzip des sich miteinander Messens. 
So ist es nicht verwunderlich, dass die Moderatorin in einer Talkrunde einen 
leidenschaftlich Klavier spielenden Fußball-Trainer unmittelbar nach den Gründen dafür 
fragt, warum dieser mit dem Spielen im Hotel immer warte, bis seine Spieler bereits im 
Bett seien und sogleich die Vermutung anstellt, er spiele nicht gut genug. Doch die 
Antwort des Trainers entschärft ihre durch eine einseitige Denkweise geprägte 
Vermutung: „Wenn ich Klavier spiele, spiele ich für mich. Ich komme ´runter, ich 
entspanne, ich erfreue mich.“ (Hasenhüttl 2015). Für ihn ist es eine persönliche 
Erfahrung mit Flow-Potential im Sinne der folgenden Worte von John Cage: 

Ich möchte also die traditionelle Ansicht, dass Kunst  
ein Mittel der Selbstdarstellung ist, durch die Auffassung ersetzen, 
dass sie ein Weg zur Selbsterneuerung ist, und zwar ist das, 
was erneuert wird, die geistige Einstellung.  


