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Klangbewegungen

Der Begriff „Klangbewegungen“ kann durchaus mehrere verschiedene Bedeutungen haben:

A. Es gibt bestimmte physikalische Gesetzmäßigkeiten, die ein Spieler nicht unbedingt zu wissen oder
verbal fixieren zu können braucht, die er aber nicht mißachten darf, will er seine künstlerische Phanta-
sie in Klang umsetzen.

Es handelt sich zunächst um die rein physikalischen Bewegungen des Bogens auf der Saite sowie um
die sich daraus ergebenden Möglichkeiten der Bogenbewegungen. Ich will aufzeigen, wie allein auf-
grund solcher Gesetzmäßigkeiten (nicht Meinungen oder „Methoden“) bestimmte klassische Lehraxiome
modifiziert werden müssen, angefangen bei der geradezu „moralisch“ verabsolutierten Forderung
nach dem rechten Winkel der Bogenlage zur Saite.

B. Daraus folgen bestimmte Körperbewegungen, die sich im Zusammenspiel zwischen der Phantasie des
Spielers und diesen physikalischen Gesetzmäßigkeiten ergeben. Darüber hinaus sollen hier jedoch
Körperbewegungen diskutiert werden, die im engeren funktionalen, „geometrischen“ Sinne des Hin-
und Herstreichens eigentlich nicht notwendig sind, die aber aufgrund körperlicher, physiologischer
Eigenheiten, also Gesetzmäßigkeiten der Bewegung im Körper, notwendig sind; es wird sich sogar
erweisen, daß manche dieser „nicht-funktionalen“ Bewegungen therapeutischen Charakter haben kön-
nen.

C. Das Wort „Klangbewegungen“ kann und soll auch als Bewegung des Klangs selbst verstanden wer-
den: Klang wird allzuoft als etwas Statisches betrachtet. Der Einzelton ist jedoch nicht nur ein „Bau-
stein“ für die Musik, sondern er kann, ja er muß selbst schon in seiner Bewegung Träger musikali-
schen Ausdrucks sein. Es handelt sich also in diesem dritten Falle um das Aufspüren ästhetischer
Gesetzmäßigkeiten.

A. Physikalische Gesetzmäßigkeiten

Jeder weiß, daß die Saitenschwingung durch die Reibung von Bogenhaaren auf der Saite entsteht.

Die Saite wird von den Haaren aus ihrer Ruhelage durch Haftreibung herausgezogen; an einem durch
den Druck bestimmten Punkt reißt diese Haftreibung ab, es entsteht Gleitreibung in entgegengesetzter
Richtung zur Bogen-Fahrtrichtung.

Die seitliche Auslenkung am Berührungspunkt hängt also vom Druck des Bogens auf der Saite ab. Wenn
die Saite nun in Schwingung gerät, muß der Bogen seine Geschwindigkeit an diese Geschwindigkeit des
berührten Saitenpunkts anpassen, d.h. er muß

– bei höherem Druck schneller,
– bei geringerem Druck langsamer streichen.

Das Erlernen der Verbindung von Druck und Geschwindigkeit ist bei einem einigermaßen geschickten
und klangsensiblen Spieler für einen Einzelton relativ unproblematisch; wenn einmal die ersten Grundla-
gen für eine Klangempfindung gelegt sind, erdrückt normalerweise kein Mensch „mutwillig“ diese Saiten-
schwingung.



AG 26 – Der Ton macht die Musik (tiefe Streicher) Seite 2

Leider sind damit aber nicht alle Probleme gelöst:
Da die Bogengeschwindigkeit ja nicht beliebig einzurichten ist, sondern vom zu spielenden Text, also von
jeweils langen oder kurzen Noten (und natürlich vom gewünschten Ausdruck!) abhängt, wird bei einem
noch bescheidenen Stand des Wissens und Könnens jeder langsam gestrichene (= lange) Ton leise, jeder
schneller gestrichene (= kurze) Ton laut, was natürlich nur ästhetischen Unsinn produzieren kann.

Deshalb müssen wir einen Schritt weiter gehen:
Die Saite schwingt bei einer gegebenen Lautstärke in ihrer Mitte mit dem größten Schwing-Ausschlag, an
ihren beiden Enden reduziert sich dieser Schwingausschlag auf Null. Dies bedeutet, daß die Saite in der
Nähe des Stegs langsamer schwingt als in der Nähe des Griffbretts.

Wir können also, statt schneller zu streichen (und dabei – mit mehr Druck – auch lauter zu spielen),
weiter an den Steg gehen: Die Saite schwingt hier langsamer, der Bogen kann langsamer streichen und
doch den (zur größeren Auslenkung der Saite nötigen) höheren Druck ausüben.

Wenn wir diese physikalische Tatsache berücksichtigen, dann haben wir also die Möglichkeit, unabhängig
von der Bogengeschwindigkeit lauter oder leiser zu spielen. Umgekehrt können wir so auch ungleiche
Bogengeschwindigkeiten für gleiche Lautstärken verwenden.

Jeder Streicher kennt ein Phänomen, das ich als „Schulorchester-Menuett-Syndrom“ bezeichnen möchte:
Durch die unterschiedlichen Bogengeschwindigkeiten entsteht

– im Abstrich eine leise (=langsamer gestrichene) halbe Note,
– im Aufstrich eine laute (=doppelt so schnell gestrichene) Viertelnote.

Kein Spieler riskiert „mutwillig“ eine Fehlansprache. Diese würde jedoch für das Viertel im Aufstrich fast
unweigerlich eintreten, wenn der Bogen sowohl für den langen als auch für den kurzen Ton an ein und
derselben Strichstelle streicht.

Zur Rettung der Ansprache verwenden die meisten Spieler daher fast „reflektorisch“ zunächst einen
höheren Druck auf die Viertelnote – der Ton spricht zwar an, wird aber lauter, zu laut.

Diese Ungleichheit läßt sich dadurch auflösen, daß wir die Viertelnote weiter am Griffbrett streichen als
die halbe Note.

Leider sind aber auch hiermit noch lange nicht alle Schwierigkeiten überwunden. Wir müssen nämlich
auch noch berücksichtigen, daß das ganze bis hierher aufgezeigte System der Schwingungserregung sich
mit jeder Änderung der schwingenden Saitenlänge, also praktisch mit jedem gegriffenen Intervall, ändert,
und zwar desto mehr, je größer das gegriffene Intervall (bzw. der Lagenwechsel), d.h. je größer der
Unterschied zwischen zwei schwingenden Saitenlängen ist. Dies ist einer der Hauptgründe, warum eine
direkte Übertragung unserer Klangvorstellung auf die Saite auf so große, oft unerklärliche Schwierig-
keiten stößt.

Wenn wir also nun, um weiter zum Steg bzw. zum Griffbrett zu gelangen, den Bogen parallel verschieben,
also den rechten Winkel zur Saite strikt beibehalten und dabei zwischen Steg und Griffbrett „wandern“,
entsteht ein häßliches Kratzen.

Obige Möglichkeit zur Vermeidung des „Syndroms“ ist also zunächst nur dann vorhanden, wenn wir
zwischen den Strichen eine kleine Pause einlegen und den Bogen auf die jeweils neue Strichstelle legen.
Das wird nicht immer, ja sogar nur selten möglich sein. Was also tun? Warum kratzt es? Wie können wir
dies verhindern?

Zur Beantwortung dieser Fragen zunächst eine weitere physikalische Überlegung:
Die Saite schwingt nicht so, wie wir sie schwingen sehen. Das Auge nimmt nicht wahr, daß die Saite in
Wirklichkeit nicht als Ganzes hin- und herschwingt, sondern daß jede einzelne Schwingung vom Steg zum
Sattel hin und her verläuft; man muß sich eine solche einzelne Schwingung als Schlangenbewegung
zwischen Steg und Sattel vorstellen. Jede Kraft, die nun nicht genau rechtwinklig auf die schwingende
Saite einwirkt, stört und zerstört diese Schwingung. Die Bogenbewegung muß deshalb immer rechtwink-
lig zur Saite verlaufen.

Der parallel verschobene Bogen bewegt sich nun aber nicht rechtwinklig zur Saite und zerstört deshalb
die Schwingung: dies ist der Grund, warum wir nicht (oder, zum Trost sei es gesagt, nur ganz wenig!) von
der einen zur anderen Strichstelle mit parallel verschobenem Bogen „wandern“ können.

In der ganzen klassischen Streicherpädagogik, selbst bei bedeutenden Autoren (Trendelenburg, Flesch,
Galamian) ist nun eine geradezu verhängnisvolle Verwechslung entstanden: Die zur Saite rechtwinklige
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Bogenbewegung wurde und wird leider noch immer mit der Bogenlage verwechselt bzw. einfach gleich-
gesetzt.

Jeder kann folgenden Versuch machen: Setzen wir den Bogen einmal in einem schiefen statt einem rech-
ten Winkel auf die Saite. Die Hand entfernt sich nun genau im rechten Winkel zur Saite: Der Bogen
durchwandert nun die Strecke zwischen Griffbrett und Steg, der Ton bleibt dabei (innerhalb der dadurch
entstehenden Grenzen der verfügbaren Bogenstrecke) überraschenderweise völlig ungestört. Jeder inner-
halb dieser Bewegung nachfolgende Bogenpunkt zieht die Saite, wenn auch jeweils an einem anderen
Saiten-Punkt, genau rechtwinklig seitlich weg. Dies funktioniert selbst bei extremer Schieflage des Bo-
gens (z.B. 60°) ohne jede Klangstörung. Wenn wir jedoch stattdessen, in einer solchen Schieflage, den
Bogen so wegziehen, daß er seinen Berührungspunkt auf der Saite beibehält, dann entsteht schon bei
einer recht geringen Abweichung vom rechten Winkel ein Kratzen; bei größerer Abweichung entsteht
überhaupt kein Ton mehr, noch nicht einmal ein Pfeifton. Dies ist natürlich, physikalisch gesehen, völlig
folgerichtig: In letzterem Fall wirkt eine Kraft nicht rechtwinklig auf die Saite ein und zerstört dadurch die
Schwingung.

Das aufgezeigte Phänomen des schief gehaltenen, aber rechtwinklig bewegten Bogens gibt uns somit ein
Mittel in die Hand, den Bogen während des Strichs von einer Strichstelle zur anderen zu bewegen, ohne
die geringste Trübung der Klangqualität in Kauf nehmen zu müssen. (In der Praxis wird diese Schieflage
recht gering ausfallen, so daß sie bei einem Könner nicht sonderlich auffällt.)

Damit können wir nun dynamische, ja sogar auch farbliche Veränderungen eines Tones erzielen:

Wir bewegen z. B. im Abstrich die Spitze des Bogens ein bißchen in Richtung zu einer stegnäheren Bahn
(zum Anschwellen, auch Aufhellen), dann wieder ein bißchen in Richtung zu einer griffbrettnäheren Bahn
(zum Verebben, auch Abdunkeln).

Im Aufstrich ist es umgekehrt:
Hier bewegt sich die Hand zum Anschwellenlassen des Tons in Richtung zu einer stegnäheren Bahn, zum
Verebben in Richtung zu einer griffbrettnäheren Bahn.

(In dem Buch „Cello Üben“, Schott, 1987, habe ich diese Vorgänge detailliert und mit vielen Abbildungen
genau beschrieben.)

Alle guten Streicher verwenden diese Technik. Manche virtuosen Spieler haben als Wunderkinder ein
solches Bewegungs-Verhalten mit ihrer gesamten Reifung intuitiv entwickelt, ohne sich überhaupt darüber
je bewußt zu werden. Erwachsene, auch junge Erwachsene, haben diese Möglichkeit nicht mehr; sie
müssen – und können und dürfen – es über den „Umweg“ des Bewußtseins erlernen. Erlernen müssen
es aber beide, und darauf kommt es an: In beiden Fällen wird die Verbindung zwischen Klangvorstellung
und Bewegungsverhalten durch Lernen hergestellt.

Zurück zur Physik:
Um eine Saite in Schwingung zu versetzen, bedarf es am Anfang, für den Einschwingvorgang, einer
gewissen Hebel-Kraft: Der kleine Hebel zwischen Steg und Strichstelle muß den großen Hebel, nämlich
den Rest der schwingenden Saite, in Bewegung setzen. Je ungünstiger dieses Verhältnis ist, also je näher
am Steg der Bogen für den Tonbeginn (z.B. bei ff) ansetzt, desto schwieriger wird dieser Einschwingv-
organg, d.h. die Ansprache der Saite; besonders bei Cellisten kann es viele Bogen-Zentimeter dauern, bis
ein nah am Steg angesetzter ff-Ton anspricht. Wenn er aber „kommt“, dann kann der Bogen ihn sehr wohl,
gemäß den oben erörterten physikalischen Voraussetzungen, ganz nah am Steg noch in Schwingung
halten, an einer Stelle, wo er keinesfalls mehr ansprechen könnte.

Wir stehen also vor der physikalisch bedingten Tatsache, daß der Ton leichter anspricht, wenn er etwas
weiter vom Steg weg angesetzt wird als an der Stelle, wo er am kräftigsten klingt.

Wir haben also drei Alternativen:
1. Wir streichen den Ton dort, wo er sicher anspricht, und lassen den Bogen genau dort weiter streichen.

Die Ansprache ist auf diese Weise garantiert, aber der Ton selbst klingt nicht optimal.

2. Wir versuchen, ihn dort anzustreichen, wo er am kräftigsten klingt. Das Risiko der Fehlansprache ist
desto höher, je näher am Steg wir ihn anstreichen.

3. Wir setzen den Bogen etwas weiter entfernt vom Steg an (das können ein paar Millimeter sein) und
führen ihn dann, nachdem der Ansatz gelungen ist, in die Nähe des Stegs: Der Ton spricht jetzt sicher
an und klingt danach optimal, also auch, wenn wir dies wollen, deutlich lauter als bei Alternative Nr. 1.
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Für die „Fein-Einstellung“ der Strichstelle steht uns noch ein weiteres Mittel zur Verfügung:
Die oben aufgestellte Forderung, daß die Bogenbewegung immer ganz genau im rechten Winkel zur Saite
zu verlaufen habe, gilt – glücklicherweise – mit einer kleinen Einschränkung: Innerhalb enger Grenzen
können wir den Bogen doch ganz wenige Milllimeter parallel verschieben, ohne den rechten Winkel
zwischen Saite und Bogen verändern zu müssen.

Diese kleine Toleranz-Zone der Parallelverschiebung können wir verwenden, indem wir mit den unterschied-
lichen Verkantungswinkeln des Bogens „spielen“: Wir können z.B. am Anfang oder während des Strichs
die Bogenhaare durch Verkantung des Bogens („Zwirbeln“) ein bißchen in Richtung zum Steg schieben,
ohne daß ein häßliches Geräusch entsteht. Anders ausgedrückt: Wir schicken die Bogenhaare erst einmal
„allein“, ohne die Bogenstange, zum Steg und „rollen“ die Stange dann nach.

Die Tatsache, daß auf diese Weise vorübergehend nur wenige Haare streichen, hat für die Lautstärke
keinerlei Konsequenzen. Es wird zwar gelegentlich immer noch behauptet, daß ein Ton dadurch lauter
würde, daß er mit allen Haaren gestrichen wird. Die Anzahl der Haare hat aber physikalisch keinerlei
Bedeutung für die Lautstärke. Es ist umgekehrt: Wenn ich mit verkantetem Bogen laut spiele, d.h. mit
mehr Bogendruck, dann kommen natürlich mehr Haare auf die Saite.

Das Spiel mit unterschiedlicher Verkantung ist äußerst reizvoll und hat viele Möglichkeiten; ausgerechnet
die am häufigsten erwähnte gilt aber nicht.

Die Reibungsgleichung, Mitte des vergangenen Jahrhunderts von Coulomb schon formuliert, heißt:

 r = d mal k

wobei „r“ die Reibung, „d“ den Druck und „k“ den Reibungskoeffizienten (hier also die Qualität der
kolophonierten Bogenhaare) darstellt.

Im Zusammenhang mit dem Lagenwechsel gewinnen diese „Klangbewegungen“ eine ganz besondere
Bedeutung. Bei einem Oktavsprung z. B. wird die Saitenlänge halbiert, der Abstand vom Steg muß also
ebenfalls (fast) halbiert werden. Unsicherheiten links, also in der Intonation bei Lagenwechseln, resul-
tieren in vielen Fällen aus der Unfähigkeit des Spielers, die Strichstelle für die neue Saitenlänge einzurich-
ten, d.h. vorzubereiten. Wer dies aber gelernt hat, wird sich über eine neue Sprungsicherheit freuen: Das
Gefühl dabei läßt sich etwa so umschreiben: „Es kann ja sein, daß ich den Sprung nicht treffe; schön
klingen wird der Zielton auf jeden Fall!“

Eine solche Empfindung kann natürlich in bezug auf die Treffsicherheit nur positive seelische Auswirkun-
gen haben! Die Intonation ist, so gesehen, in hohem Maße von den „Klangbewegungen“ des rechten
Arms, der rechten Hand abhängig.

B. Klangbewegung als Körperbewegung

Der Mensch ist aufgrund seiner phylogenetischen Entwicklung auf Bewegung, nicht auf Haltung angelegt.
Eine Unterrichtsphilosophie, die die „richtige Haltung“ als Dauerhaltung propagiert, empfiehlt bereits die
falsche Haltung.

Hierzu ein paar physiologische Fakten:
Ein Muskel, der gerade in Bewegung ist, wird um ein Mehrfaches mit Blut versorgt als ein anderer, der
sich nicht bewegt.

Ein sich bewegender Muskel sendet darüber hinaus Signale ans Gehirn über Widerstand, Beschleuni-
gung, Lage, Gelenkwinkel, deren Dichte weit über das Hundertfache beträgt gegenüber einem sich nicht
bewegenden Muskel.

Für uns heißt das:
Bewegung sensibilisiert den Körper (s. Moshe Feldenkrais: Bewußtheit durch Bewegung).

Die sog. „just noticeable difference“ als Gradmesser der Empfindungsfeinheit erhöht sich durch Bewe-
gung entsprechend; dies bedeutet größere Präzision, genauere Bewegungsempfindung, deutlichere Lern-
effekte (die Deutlichkeit der Eindrücke wird ins „motorische“ Gedächtnis gespeichert).

Dem steht leider ein fataler Begriff herkömmlicher Streicherpädagogik entgegen, nämlich der der
„Bewegungsökonomie.“ Die anscheinend so logische, zunächst plausible Gedankenverbindung lautet hier:

1. Wir wollen locker spielen, locker ist gut.

2. Deshalb wollen wir Kraft sparen.
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3. Bewegung erfordert Kraft.

4. Also verwenden wir nur die allernotwendigsten Bewegungen.

Diese Gedankenkette ist deshalb so fatal, weil der physiologische Unsinn nicht direkt in die Augen springt.
Diese Philosophie stammt aus einer rein mechanistischen Sicht des Menschen. Wäre der Mensch eine
Holzpuppe, so wäre obige Gedankenverbindung richtig: Je weniger Gelenke bewegt würden, desto präzi-
ser würde die Zielbewegung, desto geringer der Kraftaufwand.

Für den Menschen gilt jedoch genau das Gegenteil:

1. Bewegungslosigkeit erfordert ein Vielfaches an muskulärer, erstarrender Halte-Energie gegenüber
Bewegtheit (Vergleich Strammstehen - Schlendern)

2. Diese Halte-Anstrengung setzt die Empfindungsfeinheit herab (Weber-Fechner’sches Gesetz).

3. Das Gefühl von Gesamtbewegtheit im Körper sensibilisiert hingegen alle Teile des Körpers (Beispiel:
Kopf sanft langsam schütteln, dann einen pp-Einsatz spielen: vergleichen mit dem pp-Einsatz aus
unbewegter Haltung).

4. Eine Bewegung ist viel gelöster und damit zielsicherer, wenn sie aus einer anderen Bewegung kommt
(Steffi Graf in Erwartung des gegnerischen Aufschlags).

5. Wir brauchen deshalb Bewegungen, bei denen wir uns wohlfühlen, auch wenn sie über den rein
mechanisch unabdingbaren Ablauf weit hinausgehen. Das bedeutet andererseits nicht, man müsse
sich besonders viel bewegen, sondern es bedeutet, man muß sich in möglichst vielen Gelenken immer
ein bißchen bewegen. Dies kann insgesamt das Bild einer kaum wahrnehmbaren Bewegtheit beim
Spiel erzeugen, wie von vielen großen Könnern bewiesen. Zu große Bewegung andererseits, etwa
üppiges Wiegen im Rumpf, benötigt wiederum Halte-Energie innerhalb des Rumpfs, in der Wirbelsäu-
le und im Nacken und setzt die Empfindungsfeinheit, s.o., wiederum herab.

Der Grad der sichtbaren Bewegtheit eines Spielers ist daher – leider – keinerlei Indiz für gute oder
schlechte Bewegung. Der äußerlich sichtbare Bewegungsausschlag eines verkrampften Spielers und ei-
nes durch und durch gelösten Könners kann optisch der gleiche sein; wieviel sichtbare Bewegung ein
Spieler einsetzt, ist auch eine Frage seines Typs und sogar seines Alters.

Diese Tatsache macht die Beobachtung zwar keineswegs leichter, doch kann sie helfen, die unselige
grundsätzliche Forderung nach möglichst wenig Bewegung aus der Pädagogik zu verbannen. Bei Studen-
ten ist sogar eine Phase einer etwas großzügigeren Bewegung sehr nützlich; bei meinen Schülern hat sich
immer spätestens nach anderthalb Jahren eine völlige Harmonisierung des Bewegungsbildes ergeben.

Aus alledem folgt noch eine wichtige Erkenntnis: Ein Spieler, der sich in seinem Bewegungsmodus wohl-
fühlt, befindet sich in einer ganz anderen Lernsituation als einer, der immer auf Reduktion von Bewegung,
also Hemmung, konzentriert ist.

Die Körperbewegung hat aber noch einen weiteren, für die Qualität des Spiels entscheidenden Aspekt: In
der Musik erlebe ich auch in meiner Bewegungsempfindung, was ich musikalisch erlebe. Die Bewegung
des Körpers als Geste, sogar bis hin zu einer gewissen Ausdrucksgeste, ja sogar -mimik, hat einen hohen
Anteil an der Empfindung von Musik. Es findet in der Bewegung selbst eine Musikalisierung, ein Freiset-
zen von Phantasie statt. Der bewegte Körper hat schon an sich eine musikalische Intelligenz. Es würde zu
weit führen, hier viele Beispiele zu nennen, in einem Seminar läßt sich dies anschaulicher darstellen. Ich
verweise auf einen früheren Artikel („Musik und Gestus“, Nr.17, März 1987) in der ESTA-Zeitschrift.

Gefühl ist immer auch muskuläres Gefühl, wie die neuere physiologische Forschung erwiesen hat. Somit
findet immer ein Rückkopplungsprozeß zwischen musikalischer Phantasie und Körperbewegung statt.

Es bedeutet eine fatale Einschränkung der musikalischen Entwicklungsmöglichkeiten eines jungen Men-
schen, ihm die Erkundung von Körperbewegungen zu verbieten. Dies geschieht oft aufgrund des erwähn-
ten Mißverständnisses, oft aber auch aus einer anderen Ideologie heraus, die besagt, nur die Klangvorstellung
allein könne und dürfe (!) die Bewegung des Körpers bestimmen, eine gezielte Teilbewegung dürfe man
nicht lernen oder lehren. Wo hat der Musiker als Mensch mit einem Körper denn die Klangvorstellung
her? Dirigierendes Singen z.B., also Körperbewegungen, sind unerschöpfliche Quellen von Phantasie und
Verfeinerung der Klangvorstellung, sogar dann, wenn sie nur innerlich vorgestellt sind!

Solche Bewegungen kann man lernen. Wer das Glücksgefühl eines Schülers erlebt hat, der zum ersten
Mal seine Schulter in den Strichablauf integrieren konnte, oder der zum ersten Mal einen schweren Lauf
mit einer übergeordneten Körper-Bewegung homogenisieren lernte, oder der seine Sprungsicherheit durch
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neu gelernte Bogenbewegungen geradezu von einer Stunde zur nächsten verbessern kann, für den ist die
Debatte, ob Teilbewegungen gelernt und gelehrt werden dürfen, erledigt.

Und noch ein Aspekt ist erwähnenswert: Angesichts der Tatsache, daß 70% aller Musiker im Laufe ihres
Lebens an z.T. schweren Spielschäden leiden, kann eine bewegungsreduzierende Pädagogik nicht mehr
akzeptiert werden. Ich kenne Geigenpädagogen, gute, intelligente Musiker, die, selbst dem mechanisti-
schen Menschenbild verhaftet, ihren Schülern die so plausible wie falsche Ideologie von der Minimal-
bewegung beibringen, aber selber ab Mitte 40 nicht mehr spielen können, weil ihnen alles weh tut,
Wirbelsäule, Nacken, Schulter, Unterarm.

Was wunder, daß bei dem Kongreß über Spielschäden in Hannover, den Prof. Christoph Wagner im
Oktober ’92 ausgerichtet hat, manche Unterrichtsmethoden als „fahrlässige oder versuchte Körperver-
letzung“ angeprangert wurden.

Ich empfahl einmal einem jüngeren Kollegen, der an schweren Spielschäden, gefolgt von Neurosen, litt,
doch den Bogen bei einer Korrekturbewegung ein klein wenig aus dem rechten Winkel herauszunehmen.
Er bestätigte, daß dies ohne die geringste Verschlechterung des Klangs (eher im Gegenteil!), sein Problem
beseitigte, fragte aber erschreckt und zweifelnd: „Ja darf man denn das?“

C. Klangbewegung als bewegter Klang

Die dritte Bedeutung des Worts „Klangbewegung“ bezieht sich auf den bewegten Klang selbst, auf seine
ästhetische Gesetzmäßigkeit.

Ein akustischer Reiz, wie ihn z.B. ein Klang auf einem Streichinstrument darstellt, verliert in unglaublich
kurzer Zeit an Interesse. Wahrnehmungspsychologische Untersuchungen haben gezeigt, daß nach etwa
300 ms, also einer Drittelsekunde, der Klang beim Hörer an Interesse verliert, wenn er nicht verändert
wird.

Leopold Mozart schreibt 1756 in seiner Violinschule sinngemäß, daß als Standard-Modell eines expressi-
ven Tones ein Anwachsen und Verebben des Klanges erwünscht sei; zwar kann er noch nicht die moderne
Informationsästhetik bemühen, aber das erwähnte Wahrnehmungs-Phänomen war damals das gleiche
wie heute: Ein sich nicht ändernder Ton war immer schon langweilig; er ist übrigens auch schwer darzustellen,
Gott sei Dank, möchte man sagen.

Leopold Mozart geht sogar noch einen Schritt weiter: Ein simples musikalisches Gebilde wie z.B. eine
Tonleiter hat den „Baustein“-Wert eines längeren Einzeltones und muß deshalb ebenfalls auf eine solche
Weise (An- und Abschwellen) dynamisiert werden.

Umso unsinniger erscheint die Forderung ausgerechnet im Anfangsunterricht, als Ideal einen solchen
langweiligen und technisch schwer darzustellenden Ton zu produzieren. Als technische Kontrolleistung
eines fortgeschrittenen Spielers stellt er gewissermaßen ein Symbol des Könnens dar. In der musikali-
schen Praxis wird er aber die seltene Ausnahme bleiben.

Was für den einzelnen Ton gilt, gilt natürlich auch für größere musikalische Einheiten, für Phrasen, Sequen-
zen und sogar ganze Satzteile: Ein Sequenzteil z.B., das auch nur ein einziges Mal in genau der gleichen
Dynamik der ersten Darbietung reproduziert wird, wirkt „geklont“, unlebendig wie das stereotype „Bitte
warten!“ eines besetzten Telefonanschlusses.

Die Sinne des Menschen (wie die des Tiers) sind von der Natur so angelegt, daß Änderungen ungleich
deutlicher wahrgenommen werden als Zustände. Was sich nicht mehr ändert, bedroht mich nicht und
lockt mich auch nicht, es hat seine Funktion zu meiner Orientierung erfüllt, wird abgehakt.

Dieses Wahrnehmungsphänomen ist die ästhetische Basis dafür, daß z.B. ein Vibrato-Ton als „attraktiver“
erlebt wird als ein „glatter“ Ton, vorausgesetzt allerdings, nicht alle Töne haben wiederum das gleiche
Vibrato, denn dann kommt die Monotonie durch die Hintertür wieder herein.

Wenn ich einen extrem gleichmäßig vibirierten Ton spiele, dann wird nach einer Drittelsekunde das
Vibrato nicht mehr als Belebung, sondern als langweilige Wiederholung der einzelnen Vibrato-Ausschläge
empfunden („wawawa“, Ausprobieren!). Es ist deshalb oft sinn- und reizvoll, das Vibrato im Zusammen-
hang mit dem sich entfaltenden Ton ebenfalls entwickeln zu lassen, indem man, vielleicht mit einem kaum
wahrnehmbaren Vibrato beginnend, erst spät im Ton den Klang voll vibirieren läßt.

Auch der Bogenstrich kann ein Vibrato aufweisen:
Das Streichervibrato ist zunächst überwiegend ein Tonhöhenvibrato, während das Vibrato des Bläsers
überwiegend ein Amplitudenvibrato ist, bei dem die Lautstärke periodisch variiert.
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Die doppelte Belebung des Tons durch ein ergänzendes Bogenvibrato erzeugt in vielen Fällen erst den
vollen Ausdruck. Viele Spieler setzen diese Wirkung unbewußt, andere bewußt ein. Auch manche bedeu-
tende Dirigenten verlangen von ihren Streichern ein Bogenvibrato; das kann eine etwas „wellige“ Entfal-
tung des Tones durch eine „phasige“ Strichgeschwindigkeit sein, oder auch ein leises „Nachbeben“, etwa
am Ende eines Abstrich-Diminuendos.

In eine solche reiche, schöpferische Definition des Klang-Begriffs muß auch die unendliche Vielfalt des
Einschwingens und – meist ganz vergessen – des Ausschwingens des Klangs miteinbezogen werden.

Eine solchermaßen „angereicherte“ Klangbewegung lockt natürlich jeden Spieler viel mehr als ein „glat-
ter“ Klang, eine Fülle von Varianten in das musikalische Geschehen einzubringen. Klangbewegung (man
kann sie ruhig einmal probeweise als mit der Hand in die Luft gezeichnete „graphische“ Dynamik-Kurve
bestimmen) schafft durch solche kreative Variation Beziehung zum Vorausgehenden und zum Nachfolgen-
den.

Eine solche emotionale und syntaktische Vielfalt erzeugt im Gemüt des Hörers eine geistig-körperlich-
emotionale Resonanz, erzeugt in einer vierten, vielleicht wichtigsten Bedeutung des Wortes, eben

Klang-Bewegungen.


