Ski und Klavier im
1

Sport und Musik mögen auf
den ersten Blick nicht viel
gemeinsam haben. Doch für
ehemalige Spitzensportler
und Kammermusiker gibt es
zahlreiche Parallelen.

S

ingen auf den stundenlangen Autofahrten zu Wettbewerben – das
war für den ehemaligen Skispringer Toni Innauer lange Zeit die
einzige Verbindung zwischen Leistungssport und Musik. Sein ehemaliger Trainer
und Vorstand des Freundeskreis Stift Stams,
Paul Ganzenhuber, der auf diesen Fahrten
mit im Auto saß, ist der Grund, warum
Innauer inzwischen einen viel größeren
Zusammenhang sieht: „Er hat mich angerufen und gefragt, ob ich mir vorstellen
kann, Obmann des Kammermusikvereins
‚Obertöne‘ zu werden“, berichtet Innauer. „Damals habe ich noch gedacht, dass
ich eigentlich thematisch zu weit weg bin,
aber sie haben gut argumentiert“, sagt er
und blickt zu Mariya Nesterovska und Hubert Mittermayer-Nesterovskiy, den musikalischen Leitern der Obertöne.
Heute ist der 58-Jährige von der Kammermusik fasziniert – und erfährt in
Gesprächen mit den Musikern immer
mehr Parallelen. Dort, wo im September
vier Konzertabende der „Obertöne“ im
Bernardisaal des Stift Stams stattfinden, ist
Innauer zur Schule gegangen. „Wir hatten
damals keine Musikerziehung“, sagt er. Inzwischen spielt der heutige Mental-Coach
auch Klavier und spricht von einer „Seelenverwandtschaft“ von Sport und Musik.
„Es gibt Parallelen in der Leidenschaft, den
Bewegungen und wie man lernt, sich dadurch auszudrücken.“
Violinistin Mariya Nesterovska sieht auch
Ähnlichkeiten in der Motivation: „Es gibt
keine Grenze, du kannst immer weitertrainieren und zum Beispiel als Skispringer
weiter springen. Das macht für das Lebensziel von professionellen Musikern und
Sportlern viel aus.“ Ein Konzert – vom Lateinischen „concertare“ für wetteifern – ist
in den Anfängen ein Wettkampf gewesen.
„Auch bei den Obertönen will jeder das

Einklang
2

1

Paul Ganzenhuber und Toni
Innauer tauschen mit den
Musikern Mariya Nesterovska
und Hubert Mittermayer-Nesterovskiy (v.l.n.r.) ihre Rollen.

Beste zeigen. Wenn einer etwas gut macht,
überlegt der andere, was kann ich jetzt tun,
um ihn zu übertrumpfen?“, erklärt Hubert
Mittermayer-Nesterovskiy.
Der gebürtige Innsbrucker war als Kind
in einem Skiclub und hat erst mit 13 auf
seinem heutigen Instrument, dem Fagott,
angefangen. Mit Mitte dreißig wäre seine
Karriere als Sportler heute bereits vorbei.
„Das ist ein großer Unterschied zum Spitzensport – im Sport gibt es einen sehr begrenzten Zeitraum“, sagt auch Innauer.
Letztes Jahr konnte der ehemalige Skispringer die Musiker direkt vor ihrem Auftritt beobachten: „Ihr wart wie verändert“,
sagt er in Richtung der musikalischen
Leiter. „Es war herzzerreißend schön, die
Anspannung zu sehen.“ Und erinnerte den
ehemaligen Spitzensportler an die Momente, bevor er sich für den Absprung auf
den Balken setzte. Ab diesem Zeitpunkt,
kurz vor der Höchstleistung, gilt es nicht
mehr viel nachzudenken. „Man muss Vertrauen in sich haben“, weiß Nesterovska.
Und das kann einem eine ganz bestimmte
Person geben: „Wenn ein Trainer an seinen
Schützling glaubt, wird der dranbleiben“,
kennt Innauer beide Seiten. Das treffe auch
auf Lehrer und Musiker zu.
Im Umgang mit Druck kann die Musik

2

Muskelspiel: Violonistin
Mariya Nesterovska demonstriert Ex-Skispringer Toni Innauer
ihre Körperhaltung – und zeigt
ihre Muskeln. Fotos: Julia Hammerle

noch viel vom Leistungssport lernen. „In
der Musik ist man dabei noch sehr am
Anfang. Das funktioniert noch mehr auf
der Meister-Schüler-Ebene“, berichtet
Mittermayer-Nesterovskiy. Musiker suchen sich daher oft Hilfe bei Sportpsychologen. Am Ende ist der Erfolg das große
Ziel: „Die perfekte Ausführung nennt
man Flowzustand“, weiß Ganzenhuber.
Und den gibt es im Sport und in der Musik. (Philipp Schwartze)

Kammermusiktage 2016
7.–11. September, Stift Stams,
jeweils ab 18 Uhr. Zehn Musiker
aus acht Ländern spielen unter der
Leitung von Mariya Nesterovska und
Hubert Mittermayer-Nesterovskiy
im Bernardisaal des Stift Stams (Bild)
auf. Infos unter: www.obertone.at

