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Im Mandelkern
feuert die Angst
BÖRSEN UND MÄRKTE

Investoren wetten auf Lockerungen

Investoren in den USA bringen sich
zurzeit in Position, um von einer weiteren quantitativen geldpolitischen
Lockerung zu profitieren.
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Musik berührt die Seele, kann sie aber auch belasten:
in Form von Lampenfieber. Es zu beherrschen, ist aber
nicht unmöglich. Von Corinne Holtz
Sie zählen zu den gefürchteten Anfängen des Geigenrepertoires: die ersten vier Takte der «Kreutzer-Sonate» Ludwig van Beethovens. Die Geige
exponiert das mehrstimmig gesetzte Thema. Mutterseelenallein. Es liegt unbequem und ruft unter
Beachtung der originalen Bindungen nach einer
ausgesprochen kontrollierten Bogenführung. Ausgerechnet diesen Anfang mutet sich der Musikstudent aus dem Rheinland zu. Die Saiten sind gestimmt, es wird still, und der Musiker setzt den mit
einem Fortepiano versehenen A-Dur-Akkord an.
Der Bogen beginnt zu zittern, die Saitenübergänge
geraten ungelenk – die Aufmerksamkeit des Publikums richtet sich auf den Interpreten und die Symptome von Lampenfieber. Im fünften Takt setzt
das Klavier ein und wendet das Thema nach Moll.
Die Musik tastet sich vorwärts, die Bogenführung
wird einfacher, und mit dem Übergang ins aufbegehrende Presto scheint die Nervosität verflogen.
Die Musik hat sich zurückgemeldet. Auf Seite drei
bricht der Geiger ab und will es noch einmal wissen. Zurück zum Anfang, zur Solopassage. Sie gerät merklich natürlicher, die Intonation ist am Ort,
der Klang entspannter. Statt der Angst setzt sich
Beethovens Musik ins Recht.

Das Vermeiden vermeiden
Freudiger Applaus und Bravo-Rufe zeugen vom
engagierten Publikum, das sich an diesem Spätsommernachmittag im stattlichen Turmzimmer des
Wehrturms aus dem 13. Jahrhundert versammelt
hat. Anwesend sind einerseits Mitglieder des Kulturverbandes von Clérivaux, unter ihnen die liebenswürdigen Gastgeber Anne und Pierre, andererseits 20 Musikerinnen und Musiker im Alter
zwischen 18 und 53 Jahren. Sie sind allesamt professionell tätig, einige international bekannt und
alle von Bühnenangst betroffen. Ihretwegen sind
sie nach Südfrankreich gereist und verbringen auf
dem idyllisch gelegenen Anwesen eine Woche
unter der therapeutischen Anleitung der Psychiaterin und Neurologin Déirdre Mahkorn. Ausserdem proben sie mit dem Dirigenten Tilmann Mahkorn zwei Bach-Kantaten sowie Bachs beliebtes
Doppelkonzert für Oboe und Violine. Dieses Programm wird konzertreif erarbeitet und an den letzten beiden Abenden in der benachbarten Chapelle
de Gillons aufgeführt.
Die Anwesenden vereint die Bühnenangst, die
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts etwas harmloser
als Lampenfieber bezeichnet wird und heute als
eine Form von Sozialphobie gilt. Wer Angst vor

Situationen in der Öffentlichkeit hat und diese
nach Möglichkeit meidet, fürchtet die negative Bewertung durch andere Menschen. Das betrifft Einladungen und Essen ebenso wie Auftritte an Konferenzen und auf Bühnen. Im Grosshirn wird das
limbische System aktiv, das als Gefühlshirn gilt und
mit einem Belohnungszentrum versehen ist. Der
Mandelkern verarbeitet die Gefühle und koordiniert die Antwort des Körpers. Angst führt in der
Nebenniere zur Ausschüttung von Stresshormonen, die ihrerseits zu Symptomen wie Herzrasen,
Atemnot und Zittern führen. «Das Wichtigste ist,
mit dem Vermeiden gar nicht erst anzufangen»,
sagt Déirdre Mahkorn, denn Vermeiden und
Flucht verschlimmern die Angst. Darum animiert
sie zu Auftritten in den unterschiedlichsten Formaten: in Schulen, auf Strassen, in Alterszentren –
möglichst oft sollen sich Betroffene konfrontieren,
etwa auch mit der «besonders gefürchteten» Kombination von Spielen bzw. Singen und Moderieren.
Das gilt auch für den Spiessrutenlauf, den ein
Probespiel vor einem Orchester darstellt.
Eine Bratschistin hat die Prozedur schon mehrfach durchgestanden und überlegt sich inzwischen,
ob sie sich nach dem in der nächsten Woche stattfindenden Probespiel noch weiter bewerben mag.
Bisher wurde sie öfters eingeladen als viele ihrer
Berufskollegen – und das will bei jeweils gegen
«zweihundert Kandidaturen» etwas heissen –, in
die zweite Runde hat sie es jedoch noch nie geschafft. «Das verunsichert, und ich zweifle inzwischen an meinen Fähigkeiten», hält sie im Gespräch mit der Gruppe fest. Die Entwertung setzt
einen Teufelskreis in Gang, der nur durch ein nachhaltiges Umdenken und damit verbundene praktische Übungen gestoppt werden kann. Eine davon
sind besagte Konfrontationsübungen, die im Lampenfiebercamp ihren festen Platz haben und klaren
Regeln folgen. Sie beruhen auf Freiwilligkeit, finden im geschützten Rahmen statt und unterstehen
wie der gesamte Austausch der Schweigepflicht.
Wer auftritt, teilt den Zuhörenden jeweils mit, was
er oder sie im Moment des Vornestehens denkt,
was er oder sie fühlt und was er oder sie nun tun
wird. Die Bratschistin denkt, «dass sie immer
schlechter spiele», je mehr sie übe, sie fühlt sich
«schlecht», weil sie Stamitz’ Bratschenkonzert bald
nicht mehr hören kann, und hat nun vor, «die negativen Gedanken» wegzuspielen, weil sie hier auf so
wunderbare Menschen treffe.

Therapie als Veränderung
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der Bühnenangst könnte die Kettenreaktion
zum
Beispiel so verlaufen: «Ich bin mittelmässig und
fühle mich darum den künstlerischen Herausforderungen nicht gewachsen. Diese Feststellung verunsichert mich, und darum habe ich Angst.» Hier
setzt Déirdre Mahkorn an; mit ihrer Zielgruppe hat
sie inzwischen verschiedene kognitiv behaviorale
Therapieprogramme ausprobiert. Sie plant, die seit
2010 entwickelten Arbeitsinstrumente zu systematisieren und in einem Therapiemanual zusammenzufassen. Die Verhaltenspsychologie ist (wie andere Richtungen auch) der Kritik ausgesetzt.
Schnell soll es heute gehen, nicht zuletzt aus Kostengründen. «Ich habe nichts gegen die Psychoanalyse», entgegnet Déirdre Mahkorn, «Betroffene sollen wählen können, welchen Weg sie einschlagen. Mein Ziel ist es, ihre Lebensqualität zu
verbessern, und das möglichst schnell.»
Diesem Anliegen wird im Lampenfiebercamp
auf besondere Weise Beachtung geschenkt. Zum
einen liegt Clérivaux inmitten einer unversehrten
Landschaft, zum andern begegnen sich die Betroffenen während der intensiven Tage auch ausserhalb des Tagesplans. Mittag- und Abendessen erfolgen in Selbstorganisation, zwischen den Proben
und Konfrontationsübungen muss abgewaschen
werden. Man entdeckt Seiten aneinander, die in
einer regulären Seminarwoche verdeckt blieben.
Ausserdem laden verschiedene, das Gut umgebende Gärten zum Nachdenken, zum Austausch, zum
Nichtstun ein. Hierhin flieht, wer sich im dichten
Tagesplan eine Atempause gönnt.
Es ist höchste Zeit, sich Fragebogen und Protokoll zu widmen, jenen Erhebungsinstrumenten zu
Lampenfieber und Angst, deren Resultate Déirdre
Mahkorn auswerten lässt, um daraus neue Therapiekonzepte abzuleiten. Abgefragt werden neben
hässlichen Symptomen wie Schweissausbrüchen,
Defäkationsdrang und Erröten die Häufigkeit, der
Stärkegrad, die Konstellation von Angst sowie der
Umgang mit Suchtmitteln und Medikamenten.
Anders in der Einzeltherapie, wo ein Erstgespräch mit ausführlicher Diagnostik stattfindet,
anschliessend die Angstbiografie aufgearbeitet
wird und die Betroffenen mit der Ärztin Etappenziele vereinbaren. Therapie ist Veränderung im
Denken, Fühlen und Handeln. «Hinter jeder negativen Emotion steckt eine negative Kognition», so
Déirdre Mahkorn, ein schlechter Gedanke macht
also auch ein schlechtes Gefühl. Diese Verkettung
lässt sich aufbrechen, indem während des Auftritts
die Aufmerksamkeit auf die Sache, etwa den «Ausdrucksfahrplan» einer Arie, und nicht auf die
Angst und deren Symptome gelenkt wird. Soll das
gelingen, ist eine entsprechend fokussierte Vorbereitung notwendig. Diese findet auch in den Therapiesitzungen statt. Die Ärztin, die beinahe Pianistin geworden wäre, geht mit einem Sänger die Partitur durch, lässt sich von einer Geigerin bestimmte
Lagenwechsel erklären und hält dazu an, sich
Orientierungspunkte zu setzen und die Partie mental abrufen zu können. Damit erhöht sich die
Chance, dass die Aufmerksamkeit auch während
eines Auftritts dort ist, wo sie hingehört.

Die Kunst der kleinen Schritte
Lampenfieber ist heilbar, es braucht jedoch Zeit
und – wie das Musizieren – viel Übung. Ausserdem
setzt es die Bereitschaft voraus, Rückschläge hinnehmen und kleine Fortschritte würdigen zu können. Es gibt Betroffene, die das schaffen, und von
diesen möchte man in Clérivaux lernen. Die Geschichte des Soloklarinettisten eines Sinfonieorchesters, der aufgrund seiner Bühnenangst und
der damit verbundenen Selbstentwertung krankgeschrieben war, klingt abenteuerlich. Er plante,
die Klarinette zu verkaufen, und fand rechtzeitig
den Weg in die Lampenfieberambulanz am Universitätsklinikum Bonn. Er vereinbarte mit sich
und der Ärztin, dass er «mit dem Instrument Frieden schliessen» will oder aber «für immer aufhören». In der Zeit der fünfzehnmonatigen Therapie reiste er als Strassenmusiker durch Deutschland, stand nach wenigen Monaten aber wieder
regelmässig auf der Bühne und stellte sich in unterschiedlichen Rollen dem Publikum. Im Ausgestelltsein entdeckte er Ressourcen, die ihm bisher
verschlossen waren, und fand zu einem neuen
Selbstbild. Heute arbeitet er wieder voll – innerund ausserhalb des Orchesters. Er hat inzwischen
eine Jazzband und ein Kammermusikfestival gegründet und seine vorderhand letzte Panikattacke
gut gemeistert.
Diese Erfolgsgeschichte macht Mut, auch wenn
sich längst nicht alle, die Hilfe suchen, als Musiker
neu erfinden können. Viele halten sich mit ihren
eingespielten Ritualen «über Wasser», ohne den
Kern ihrer Angst anzutasten. So erzählen Betroffene, dass sie zum Betablocker greifen, andere
schwören auf Tai-Chi, Dritte essen vor dem Auftritt Bananen und suchen Halt in einem geregelten
Tagesablauf. Der Einblick in die einzelnen Lebensgeschichten macht betroffen. Eine Sängerin hat
ihre Stelle nach einer langen Leidenszeit an einem
Opernhaus gekündigt, eine Harfenistin versucht
über die systematische Abwertung durch ihre ehemalige Dozentin hinwegzukommen, ein Geiger
muss sein Lampenfieber vor dem Vater verstecken
und hat den Kontakt mit der Familie abgebrochen.
Selbstoffenbarungen wie diese werden beim
Einkaufen im Supermarkt, beim Gemüserüsten in
der Küche oder bei einer Zigarette unter dem Sternenhimmel ausgetauscht. Im Berufsalltag hingegen ist die Bühnenangst ein Tabu, das sich hartnäckig hält. «Wer Angst hat und das eingesteht, gilt
als schwach und gerät unter Verdacht, für diesen
Beruf nicht geeignet zu sein», sagt eine Sängerin.
Die Bühne ist der Ort der Spitzenleistungen und
keinesfalls der Angst, die sich bemerkbar macht.
Sie ist generell schambesetzt, Männer macht sie im
Unterschied zu Frauen wütend, und die Generation der über Vierzigjährigen tut sich schwerer damit als junge Menschen – so die Erfahrungen von
Déirdre Mahkorn. Während Frauen von Sozialphobien doppelt so häufig betroffen sind wie Männer, ist in der Lampenfieberambulanz das Geschlechterverhältnis ausgeglichen.

Anerkennung durch Leistung
Die meisten Musiker und Musikerinnen sind in
ihrem Anspruch an sich selber perfektionistisch
und damit besonders anfällig für Versagensängste.
Sie befürchten etwa, wegen eines falschen Tons
von den Berufskollegen geringgeschätzt zu werden
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mentarium von Perfektionsanspruch und Kontrolle angeeignet und in der Regel ein Selbstbild verinnerlicht, das Anerkennung an Leistung koppelt.
Der Musikbetrieb gibt ihnen insofern recht, als er
von Beginn an auf Wettbewerb setzt und Konkurrenz als stimulierend betrachtet. Wer sich nach
dem Studium gegen dreihundert Bewerber durchsetzen kann, gewinnt auch an gesellschaftlicher Bedeutung, denn der Platz in einem angesehenen
Orchester ist mit Sozialprestige verbunden. Kaum
verwunderlich, dass sich unter Musikern gehäuft
narzisstisch geprägte Menschen finden. Bei einem
Viertel ihrer Patientinnen und Patienten spricht
Déirdre Mahkorn von einer «begleitenden narzisstischen Persönlichkeitsakzentuierung», bei ebenso
vielen von einer flankierenden «Depression».
Inzwischen steht das erste Konzert bevor, man
macht sich in Konzertkleidung auf den Weg zu der
auf einer Anhöhe liegenden, sachkundig restaurierten Chapelle de Gillons. Unterwegs kann man
die Abkürzung übers Feld nehmen, an den letzten
Sonnenblumen vorbei. Wer den bellenden Hund
hinter sich gelassen hat, trifft auf halber Höhe auf
zwei Esel, die für jede Form von Zuwendung empfänglich sind. Für einen Augenblick wird alles
andere unwichtig.
.......................................................................................................

Die Musikpublizistin Corinne Holtz lebt in Zürich.

