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Untersuchımgen zur Ergonomie des Klavíerspiels 1

C1-I. WAGNER

Einleitung

Über die Abhängigkeit der musikalischen Leistung von physikalischen, physiologischen
oder psychologischen Faktoren läßt sich nur dann etwas Genaueres sagen, wenn beide
Seiten, Leistung und Leistungsbedingungen, quantitativ beobachtet werden.

Musikalische Leistung messen zu wollen, erscheint problematisch, weil das dem Wesen
der Kunst widerspricht. Beschränkt man sich jedoch darauf, den Grad des ,techm'schen'
Könnens festzustellen, der ohnehin den ästhetischen Wert einer musikalischen Wieder-
gabe weitgehend bestimmt, so ergibt sich der Maßstab für eine quantitative Beurteilung
von alleine: Als ,technisch fertig' wird man denjenigen bezeichnen, der in der Lage ist,
Höhe, Dauer und Stärkegrad der zu spielenden Töne nur nach musikalischen Gesichtspunkten
zu bemessen, ohne darin durch mehr oder weniger zufällige Umstände physikalischer,
physiologischer oder psychologischer Art entscheidend, d.h. hörbar behindert zu werden.
In ,technischen Übungen“ versucht der Lernende, hinsichtlich Tonhöhe, Tondauer und
Tonstärke bestimmten Sollwerten, die im Notentext festgelegt sind, immer wieder mög-
lichst nahe zu kommen. Das Maß an Übereinstimmung zwischen Aufgabe und Ausfüh-
rung entspricht dem Grad spieltechnischen Könnens, der sich durch die Messung der
drei Variablen exakt bestimmen läßt.

Eine der grundlegenden Schwierigkeiten der Klaviertechnik liegt in der rhythmisch
genauen Wiedergabe von Tonfolgen, die aus gleichen Notenwerten bestehen. Abbildung 1

Aufgabe:
reëhte Hand, Fingersatz 3-4.5.4.
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Abb. I. Dreifinger-Übung für Klavier. Zeitintervalle der aufeinanderfolgenden Töne,
entsprechend der Vorschrift des Notentextes. W
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1Die Untersuchungen wurden von der Fritz-Thyssen-Stiftung gefördert.
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zeigt an einem Beispiel einfachster Art, was der Notentext bezüglich der Tondauer an
sich vom Ausführenden verlangt; der Sollwert der Sechzehntelnote beträgt in diesem
Fall rund 104 msec, wie sich aus der Bezeichnung MM .I = 144, d.h. 144 Viertelschläge
pro Minute, ergibt. Einige der Beobachtungen, die sich mit der Registrierung der rhyth-
mischen Struktur beim Spiel derartiger Aufgaben ergeben haben, sollen im folgenden
mitgeteilt werden.

Methodik

Es ist in der Natur des Instruments begründet, daß die rhythmische Struktur beim Klavier-
spiel nicht durch die Dauer der einzelnen Töne entsteht, sondern durch die Zeitintervalle,
die jeweils zwischen dem Beginn eines Tones und dem Beginn des nächsten Tones liegen.
Deshalb ist der Bechstein-Flügel, den wir zur Zeit bei unseren Versuchen verwenden, so
hergerichtet, daß jedesmal in dem Zeitpunkt ein elektrischer Impuls entsteht, in dem
einer der 88 Hammerköpfe die zugehörige Saite anschlägt. Zeichnet man die Folge der
Impulse auf, dann entsprechen die Zeitintervalle zwischen den Impulsen dem Rhythmus
der gespielten Töne.

Während des Versuchs werden die Impulsfolgen auf Magnetband gespeichert; die
Messung der Zeitintervalle, das Fixieren der Werte auf Lochstreifen und eventuell als
Klartext erfolgt nach dem Versuch. Der Meßfehler des Verfahrens beträgt ± 1 msec.

Urn später den musikalisch nicht vorstellbaren Meßergebnissen das entsprechende
akustische Ereignis gegenüberstellen zu können, ist es zweckmäßig, während des Spie-
lens auch eine akustische Aufzeichnung auf Tonband vorzunehmen. Das Spieltempo
wurde in den hier gezeigten Beispielen jeweils unmittelbar vor Beginn einer Übung mit
Hilfe eines Metronoms vorgegeben, auch im Fall der Wiederholungen.

Untersuchungen

Man wird zunächst danach fragen, welchen Grad an rhythmische:
Präzision ein Klavierspieler, der sein Instrument beherrscht, in einer
so einfachen Testaufgabe wie der in Abbildung 1 gezeigten erreicht.
Ein Beispiel dafür gibt Abbildung 2a. Man erkennt, daß trotz der Ver-
wendung verschiedener Fingersätze, wie 1.2.3.2. und 3.4.5.4., die Breite
der Schwankungen ungefähr gleich bleibt, daß aber innerhalb dieses
Bereichs charakteristische Unterschiede auftreten. Auffallend sind hier
vor allem die Veränderungen im Verlaufeiner Übung. Der relativ hohe
Grad der Gleichmäßigkeit, der sich bei Verwendung des Fingersatzes
2.3.4.3. in der ersten Hälfte der Übung einstellt, scheint sich, auch auf
dem Fertigkeitsniveau eines Konzertpianisten, nur schwer aufrecht-
erhalten zu lassen. Darauf deutet die Zunahme der Schwankungsbreite
in der zweiten Hälfte der Übung, und vor allem die Wiederholung der
Übung (Abb. 2b), die nach einer Pause von ca. 5 sec ausgeführt wurde.

Das Spiel mit dem Fingersatz 1.2.3.2. zeigt dagegen eher die umge-
kehrte Tendenz (Abb. 2a); die in den ersten beiden Takten auftre-
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tenden stärkeren Schwankungen engen sich ein in den beiden folgenden
Takten. Dieser Vorgang wiederholt sich beim zweiten Mal (Abb. 2b),
jedoch mit geringerem Erfolg.
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Abb. 2a. Zeitintervalle der aufeinanderfolgenden Töne beim Spiel einer Dreifinger-Übung
am Klavier, rechte Hand, erster Durchgang.
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Abb. 2b. Zeitintervalle der aufeinanderfolgenden Töne beim Spiel einer Dreifinger-Übung
am Klavier, rechte Hand, zweiter Durchgang. Die Pause zwischen 1. und 2. Durchgang
betrug ca. 5 sec.
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Nicht zu übersehen ist, wie häufig die den Tonschritten entspre-
chenden Zeitintervalle gleichsinnig verkürzt oder verlängert werden,
mitunter um nahezu denselben Betrag. Während sich in den beiden
ersten Fällen - Fingersätze 1.2.3.2. und 2.3.4.3. - ein bestimmtes Ab-
weichungsmuster für alle vier Zeitintervalle durchzusetzen scheint, zeigt
die Wiederholung der Übung mit dem Fingersatz 3.4.5.4. ein unregel-
mäßigeres Bild (vgl. Abb. 2a und 2b). Beide Male stimmen nur inso-
fern überein, als das zweite Intervall in der Regel das relativ längste
der Gruppe ist.

Verhältnismäßig große Abweichungen von der Solldauer der Noten-
werte weisen die Klavierschüler auf, welche in Abb. 3 unserer Kon-
zertpianistin gegenübergestellt sind.

Während in dem rhythmisch noch sehr ungeordneten Spiel der Vp.
Nr. 12 (Abb. 3 unten) bereits die Tendenz zur Bildung von Fehler-
stereotypien auffällt - man betrachte das zweite Intervall jeder Gruppe
- scheint diese Entwicklung im Fall der Vp. Nr. 15 (Abb. 3, Mitte)
weitgehend abgeschlossen. Die regelmäßige Verzerrung des vorge-
schriebenen Rhythmus zu einem annähernd triolig punktierten (Ver-
hältnis 2:1, statt 1:1) ist hier offensichtlich fixiert. Die Vp., mit
ihrer Leistung recht unzufrieden, war außerstande, den ,wie von sel-
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Abb. 3. Zeitintervalle der aufeinanderfolgenden Töne beim Spiel einer Dreifinger-Übung
am Klavier, rechte Hand; zweiter Durchgang.
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ber“ ablaufenden Spielvorgang irgendwie zu beeinflussen im Sinne
größerer Gleichmäßigkeit der Zeitintervalle. Einen entsprechenden
Kommentar gaben häufig gerade ,fortgeschrittene“ Laien über ihre
Leistung. Abbildung 4 vermittelt einen Eindruck davon, mit welcher
Präzision bestimmte Intervallzeiten wiederkehren können, wenn eine
Übung mehrere Male unmittelbar hintereinander gespielt wird. Die
Pause zwischen den Wiederholungen betrug ca. 5 sec.
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Abb. 4. Zeitintervalle der aufeinanderfolgenden Töne beim Spiel einer Fünffinger-Übung
am Klavier, rechte Hand; erster, zweiter und dritter Durchgang.

Die Abweichungsmuster können individuell verschieden sein und
sich ändern, wenn zwischen den Wiederholungen eine Zeitspanne von
Wochen oder Monaten liegt, scheinen aber bei fortgeschrittenen Laien
wesentlich stärker fixiert als bei Schülern mit kürzerer Ausbildungs-
dauer. Wie siclı häufiges Wiederholen einer Übung gerade bei fort-
geschrittenen Klavierspielern auswirkt, zeigt Abbildung 5. Die vier-
taktige Aufgabe bestand aus 12 der dargestellten Spielfiguren und
wurde viermal ausgeführt, jeweils mit einer Hand allein. Zwischen
den Wiederholungen lag eine Pause von ca. 5 sec. Das Ergebnis im
Verlauf des °Übens° ist nicht ein Ausgleich der rhythmischen Fehler
im Sinne des Notentextes, im Gegenteil, die Abweichungsbeträge be-
stimmter Intervalle (rechte Hand: 2., 3. und 6., linke Hand: 2. und
6. Intervall) nehmen von Mal zu Mal zu; und je größer der Abwei-
chungsbetrag, desto größer scheint die Präzision, rnit der er sich wie-
derholt.



WAGNER 269

Linke Hand Rechte Hand
m›fJ=s4 m4J.=s4;. mal 12 m_at

§5 ' _. : Ä T_ I i :ii ;. * , : M 1 W 1 gespielt

4 J 2 2 1 4 L , 2 1 4 5 4 2 2
Intervottdauer 1_ Ma! lntervattdauer 1 Mg!

msec *T -` msec 'L * V I
ua - f

, 45-5011- 15-50!!-
l00 1 1, 1 I dauer dauer

l. . ..

t 2.Mat
I ı |1 - 1 ı il i ij i

ua - l 14o†--†-- -
j _ iv 2 Jr-som 15-50!!-

ıoa 1 \ _` f * `~ i dauer ıoa i dauer
1 * l 1-

3. Mal '_ V I p 3. Mel N _! _,
E ` _! l f . . . V * ±
1 ` 4 1 1 l ` Y l ' `

ua ` E E ~ 1--J -_ I4 E er evfffef
= _ ı l uli-Soll I i 15-50!!-

'°° I r - v ji I dauer dauer
¦ I 2 ı l „ . 1 ; E „ „ 1 L' ij M eme: I , t , f.Mqı ,V pi J

. ` i | A j ' l i

!`›_._....._ är,

ıunı 'Pšü

 

'M C3.Ü

___.,.4¬..._â
.|.____.

I

1-ı QQQ

 J 14

`\

 

ua' A lp 1 A e ua 1 ¬\l~ 4- 4 f L e
. . 1 1

' pi i ii = Ä-Seth wo ı ; » v ı`-Solt-
» “ “ " ,T dauer A V * dauer
ll 1 1 x -I 1 . .
l. l. i. „ I l i, Ä „ J

PH-Student, 23 J., 12 Jahre Klavierunterricht (Vp.Nr: 20)

Abb. 5.__Zeitintervalle der aufeinanderfolgenden Töne bei einhändigem Spiel einer Fünf-
finger-Ubung am Klavier; vier Durchgänge (Mittelwert und Streuung). Die Pause zwischen
den einzelnen Durchgängen betrug ca. 5 sec.

Diskussion

Bei der Betrachtung der hier dargestellten Spielleistungen ergibt sich
eine Reihe grundsätzlicher Fragen: Welche Eigentümlichkeiten des
rhythmischen Verlaufs sind möglicherweise beabsichtigt, welche ent-
stehen unwillkürlich; wodurch kommen die nicht beabsichtigten Zeit-
intervallunterschiede zustande; welche der auftretenden Unregelmäßig-
keiten werden dem Ausfübrenden bewußt, welche werden vom Zuhö-
rer wahrgenommen.

Keine dieser Fragen läßt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt end-
gültig beantworten. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist je-
doch folgendes: Den in Abbildung 2a und b sichtbaren Unterschieden
stand kein entsprechender Häreindruck gegenüber. Die Feststellung
einer annähernd gleichen Variationsbreite bei Verwendung des ersten
und dritten Fingersatzes - letzterer gilt als schwierig ~ war für die
Versuchsperson ebenso überraschend wie der Nachweis der deutlich
höheren Präzision beim Spiel mit dem zweiten Fingersatz. Auch von
den charakteristischen Veränderungen im Verlauf der Übungen (Abb.
2a und b) hatte die Versuchsperson nichts bemerkt. Obwohl hier also
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offensichtlich eine bewußte Kontrolle und Steuerung einzelner Inter-
vallzeiten nicht stattgefunden hat - man vergegenwärtige sich auch die
Anschlagfrequenz von 9,6/sec - scheinen, allein auf Grund der Inten-
sion, rhythmisch genau zu spielen, Einflüsse wirksam zu werden, die
dennoch zu einer Angleichung der Zeitintervalle führen. In der Unter-
schiedlichkeit des Erfolges dürfte die Verschiedenartigkeit der Hin-
dernisse zum Ausdruck kommen, die sich dieser Angleichungstendenz
entgegenstellen und die entweder erst nach einer gewissen Einspielzeit
überwunden werden (Abb. 2a und b, oben), oder umgekehrt zu Be-
ginn noch kaum eine Rolle spielen, sich aber allmählich verstärken
(Abb. 2a und b, Mitte) oder auch plötzlich auftreten (Abb. 2a, unten).
Die Analyse dieser begrenzenden Faktoren dürfte für das Verständnis
der Lernvorgänge am Musikinstrument sehr aufschlußreich werden.
Das bis jetzt vorliegende Material widersetzt sich jedoch in seiner
Vielgestaltigkeit allen einfacheren Erklärungsversuchen.

Auch die Frage, welche Bedeutung in diesem Zusammenhang der
Ausprägung der Zeitintervallmuster zukommt, läßt sich noch nicht
entscheiden. Jedenfalls weist die Erscheinung daraufhin, daß die zu-
grunde liegenden Bewegungsvorgänge weitgehend automatisiert wur-
den. Der typische Unterschied im Übungsniveau zwischen dem mehr
nud dem weniger fortgeschrittenen Laien (Abb. 3, Mitte und unten)
zeigt sich hier im Prinzip als derselbe, den man beim vergleichenden
Spiel der beiden Hände beobachten kann (Abb. 5) oder beim Ver-
gleich ,angenehmen und ,unangenehmen Fingersätze (Abb. 2b, oben
und unten).

So notwendig die Entstehung von Bewegungsautomatismen für das
Instrumentalspiel ist, so gefährlich erweist sich diese Fähigkeit, weil
sie bei mangelhafter Kontrolle des klanglichen Ergebnisses auch zur
Fixierung von spieltechnisch unbrauchbaren Fertigkeiten führen kann.
Diese Entwicklung setzt offenbar schon in einem frühen Stadium der
Ausbildung ein. Abbildung 4 und 5 zeigen, daß die Ausführung musi-
kalischer Aufgaben in solchen Fällen schließlich weitgehend vom
Zwang bestimmter Bewegungsgewohnheiten diktiert wird und kaum
noch von musikalischen Gesetzen.
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