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Musik macht
müde Beine munter
Laufen mit Kopfhörern liegt im Trend: Es macht 
vielen nicht nur mehr Spass, sondern 
kann auch einen Leistungsschub bewirken.

ie Triathleten Nicola Spirig und Andrea 
Salvisberg tun es. Schwimmer Micha-
el Phelps tut es, Marathonläuferin Pau-

la Radcliffe ebenso. Und den Profis tun es Millio-
nen von Hobbyläufern gleich : Sie lassen sich beim 
Training von Musik in die richtige Stimmung ver-
setzen. Ob « We will rock you » von Queen, « No easy 
way out » aus Rocky IV oder « Wild Child » von Enya 
– immer mehr Jogger lassen sich vom « Rhythmus, 
wo man einfach mit muss » mitreissen. 

Die Freude an Musik und Tanz ist universell : Kul-
turen in aller Welt berauschen sich an heissen 
Rhythmen. « Unser Gehirn ist dazu verdrahtet, auf 
Musik zu reagieren », sagt Costas Karageorghis 
von der Londoner Brunel Universität, der führende 
Erforscher von Musik beim Sport. Wie kaum eine 
andere Tätigkeit nimmt Musikhören oder -spie-
len das gesamte Gehirn in Anspruch, weiss die 
Hirnforschung heute. Nicht nur die Hörareale sind 
aktiv, sondern ein weitverzweigtes Netzwerk von 
Regionen für Lernen, Gedächtnis, Aufmerksam-
keit, Kreativität und Emotionen. So entstehen die 
bekannten emotionalen Erfahrungen: Musik kann 
einen zu Tränen rühren oder fröhlich wippen las-
sen, mitten im Alltag Freude oder Melancholie 
auslösen und Erinnerungen wachrufen. 

Musik wirkt wie Sex
Gefühlvolle Musik stimuliert das limbische System 
im Gehirn, auch Belohnungssystem oder Lust-
zentrum genannt. In solchen Gänsehaut-Situatio-
nen gleicht das Durchblutungsmuster jenem beim 

Einnehmen von Drogen oder beim Orgasmus. « Die-
se Zunahmen können teilweise so stark wie bei der 
Einnahme von Ecstasy sein », schreibt Lutz Jän-
cke, Neuropsychologieprofessor an der Universi-
tät Zürich, in seinem Buch « Macht Musik schlau ? ».

Diese starken, urzeitlichen Systeme zur Emoti-
onsregulation können die unterschiedlichsten Wir-
kungen haben. Musik dämpft etwa markant die 
Stressreaktionen des Körpers, beobachtete Daniel 
Birrer, Sportpsychologe am Bundesamt für Sport 
in Magglingen. Sein Team spielte Probanden, die 
auf dem Laufband rannten, entweder Musik mit 
schnellen Beats oder geruhsame Stücke ohne 
starke Rhythmen vor. Dazu setzten sie die Test-
personen mit kniffligen Rechenaufgaben, etwa 
in 13er-Schritten rückwärts zählen, unter Druck. 
Das überraschende Resultat : Unter Stress wirk-
te sogar die rasante Musik beruhigend und senk-
te körperliche Stressreaktionen wie Puls-, Atem-
frequenz und Hautleitfähigkeit.

Die meisten Jogger jedoch wollen sich aufput-
schen und antreiben lassen. « Vor allem synchrone 
Musik fördert die Performance deutlich », bestä-
tigt Karageorghis das subjektive Gefühl, von Mu-
sik beflügelt zu werden. Synchron bedeutet, dass 
der Läufer im Takt mit der Musik trottet. Spass-
läufer profitieren dabei stärker als Top-Athleten, 
ergaben seine Untersuchungen : « Sie können mit 
passender Musik ihre Leistung um etwa 15 Pro-
zent erhöhen », sagt er. In einer neuen Studie mit 
Testpersonen auf dem Radtrainer sank auch der 

Sauerstoffverbrauch bei synchroner Musik um 
sieben Prozent – nicht jedoch bei zufälligem 
Hintergrundsound.

Gefühlte Erschöpfung sinkt
Am besten wirkt das Musikdoping, wenn das Tem-
po zur Trainingsintensität passt : Etwa 120 Schläge 
pro Minute zum Aufwärmen, 160 Schläge für eine 
intensivere Anstrengung. Für die von ihm betreu-
ten Athleten sucht Karageorghis aus ihren Musik-
listen Stücke aus, die ein bis zwei Schläge pro Mi-
nute schneller sind als ihr jeweiliges Lauftempo. « So 
durchbricht man Trainingsplateaus », sagt er. Inzwi-
schen sind Computerprogramme wie « BPM Analy-
zer » erhältlich, mit denen man den Rhythmus ( beats 
per minute ) der Stücke bestimmen und damit zum 
passenden Schritttempo abspielen kann. 

Bei den Testpersonen sank mit Musik auch die ge-
fühlte Erschöpfung um rund 10 Prozent. Die Über-
mittlung gewisser Erschöpfungsstimuli von den 
Muskeln ans Gehirn wird blockiert. Gerade An-
fänger tendieren dazu, mit schneller und aggres-
siver Musik zu trainieren – und überfordern sich 
damit. Ein echter Effekt also, der aber auch ech-
te Nebenwirkungen haben kann. Dabei beobach-
tete Karageorghis, dass die Leistungssteigerung 
bei tiefen und mittleren Trainingsintensitäten am 
besten funktionierte. Wenn es hart wird, dringt die 
Erschöpfung in den Vordergrund.

Spitzenathleten, die ihre Grenzen genau kennen, 
setzen die Macht der Musik längst gezielt ein. Die 

Europameisterin im Triathlon etwa, Nicola Spirig, 
spornt sich bei langen Dauerläufen und schnel-
len Bahn- oder Laufbandtrainings mit rasanten 
Rhythmen an. « Wenn ich weiss, heute wird es 
hart, kann die Musik unterstützend wirken », sagt 
sie. Sie trainiert bis zu dreimal am Tag – « das 
kann schon mal langweilig werden ». Andere Profis 
versetzen sich vor Wettkämpfen mit Powerklän-
gen in die richtige Stimmung : « Ich höre oft Musik, 
um die Erinnerung an ein gut gelaufenes Rennen 
wachzurufen », sagt Andrea Salvisberg, letztjäh-
riger U23-Schweizer-Meister im Triathlon. Nicht 
nur Melodie und Tempo, sondern auch die Bot-
schaft des Songtextes spielten dabei eine Rol-
le, sagt Sportpsychologe Birrer. Lieder wie « We 
Are The Champions » motivieren und putschen auf, 
« You can get it if you really want » verleiht Zuver-
sicht. Wahlweise kann so Nervosität vor dem Ren-
nen gemildert oder die Spannung erhöht werden. 

Lieblingssongs am besten
Welche Musik hören die Topathleten dabei ? Die 
Ironman-Triathletin Carmen Müller lauscht vor 
dem Rennen meditative Trance wie « The First 
The Last – Eternity » von Snap, beim Training hin-
gegen Celine Dion. Der Schwimmer und Olympia-
star Michael Phelps setzt auf Rapper wie Eminem 
und Lil Way, während Nicola Spirig ihre Song-
auswahl nicht preisgeben mag. Die Playlisten der 
Stars zu kopieren, bringt den Laien aber auch 
nicht näher zum Marathon unter drei Stunden : 
Welche Musik jeden Einzelnen entspannt oder an-
spornt, ist sehr individuell.  ➞
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Laufen mit Kopfhörern boomt
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Erlaubt ist, was gefällt, sagen die Experten – 
sei es Rock oder Klassik, Schlager oder Tech-
no. « Wenn die Musik nicht gefällt oder der Rhyth-
mus nicht stimmt, hemmt sie die Leistung eher », 
sagt Birrer. Die Vorlieben werden über das Beloh-
nungssystem im Gehirn vermittelt, und zwar in 
Verbindung mit Gedächtnisinhalten. Darum mag 
man zumeist Musikstile und -harmonien, die man 
aus seiner Kultur und seinem Umfeld gewöhnt ist. 
Die Basler Hobbyläuferin und Musikerin Paola La-
redo, 37, etwa hört sich während des Waldlaufs 
gerne in ihre klassischen Klavierstücke ein. Die 
Ablenkung ist ein willkommener Nebeneffekt : « Es 
ist, als jogge man so nebenbei, während man Mu-
sik hört – und nicht umgekehrt. »

Im Handel ist eine Vielzahl eigens zusammenge-
stellter Lauf-CDs, Playlisten oder Trainings-Pod-
casts erhältlich. Sie geben gewisse Tempi und 
Trainingsdauer vor, mal mit, mal ohne Sprachkom-
mentar von einem Laufcoach. Meist passt der Mu-
sikstil zu einer gewissen Zielgruppe, zum Beispiel 
die poppige « Brigitte Lauf-CD » für Frauen oder 

« Adrenaline Junkie » mit hämmernder Electronic-
Dance-Musik für harte Jungs. In den Zeiten von 
iTunes-Playlisten stellen sich die meisten Läufer ihr 
Programm aber nach eigenem Gusto zusammen.

Es gibt natürlich nach wie vor Sportler, die mit der 
Beschallung gar nichts anfangen können. Mara-
thonstar Viktor Röthlin läuft nach eigenem Be-
kunden nie mit Musik. « Ich finde es schade, wenn 
sich Menschen in die Natur begeben und dann 
mit so einem Ding im Ohr all die spannenden Ge-
räusche um sie herum nicht mehr wahrnehmen », 
sagte er unlängst im Interview mit der « NZZ am 
Sonntag ». Die Hobbyläuferin Simone Hofer, 36, 
die heuer am Zürcher Silvesterlauf den 24. Rang 
in der Hauptkategorie Frauen erzielte, findet das 
Gedudel ebenfalls überflüssig : « Für mich bedeu-
tet Erholung, draussen zu sein. Im Wald brauche 
ich keine Musik. » Für Hobbyläuferin Simone Min-
der hingegen ist die Musik « eine wichtige Moti-
vationshilfe, wenn ich im Fitnessstudio auf dem 
Laufband oder Stepper trainiere. »

Heisse Unterhaltung am Marathon
Die Natur-pur-Fraktion wird indes lautstark über-
tönt, vor allem im Wettkampf : Kaum ein Grossan-
lass verzichtet auf die Stimmungsunterstützung 
durch fetzige Musik. Beim Wiener City Marathon 
mischten sogar die Wiener Symphoniker mit, und 
hochgelobt wird die ausgelassene Stimmung am 
New York Marathon, an dessen Strecke über 130 
Musikgruppen für lautstarke Unterhaltung sorgen. 
Noch weiter ging der « Run to the Beat »-Marathon, 

der letztes Jahr in Basel debütierte : Speziell auf 
Musikläufer ausgerichtet, erlaubte er nicht nur das 
Laufen mit Kopfhörern, sondern forderte die Läu-
ferinnen und Läufer sogar dazu auf. Die Websei-
te bot eine Anleitung zum Zusammenstellen des 
Musikprogramms und schlug besonders aufpeit-
schende Titel vor, die auch auf einer CD zusam-
mengefasst wurden. 

In Elite-Rennen sind portable Geräte generell ver-
boten. Zu Recht: Berauscht von der Musik könn-
ten die Sportler Hinweise der Rennleitung überhö-
ren oder mit Autos kollidieren. Bei Profis kommt 
die Gefahr dazu, vom elektronischen Hilfsmittel ab-
hängig zu werden. « Ein Athlet muss seine Leistung 
und Motivation selbst steuern können », sagt Sport-
psychologe Birrer. Darum trainiert auch der musik-
besessenste Profi regelmässig ohne Knopf im Ohr. 

Ein Kopfhörerverbot an Volksläufen – wie es etwa 
der US-Leichtathletikverband 2007 beschloss – 
ist in der Schweiz nicht aktuell. Die Organisatoren 
wissen nur zu gut, dass viele vor allem junge Teil-
nehmer den Zugang zum Laufsport über die Mu-
sik gefunden haben und die mobilen Music-Player 
der Laufszene eine neue Generation von Läuferin-
nen und Läufern erschliessen.

Der « überwachte » Läufer
Fast jedes Smartphone besitzt heute eine GPS-
Funktion und lässt sich mit kostenloser Jogging-
Software in ein Sport-Handy umfunktionieren. 
Es kann Daten über zurückgelegte Strecke, Zeit 

und Geschwindigkeitsprofil samt Karte direkt an 
den Computer senden, wo sie übers Internet mit 
Kollegen ausgetauscht werden können. Auch die 
Sportartikelindustrie sprang auf den Musiktrend 
auf: Sportkleidung ist heute mit Taschen für Ge-
räte und Kabel ausgestattet, in den Schuhen fin-
den Sensoren zur Messung der Laufleistung Platz. 

Diese beiden Trends – mobile Trainingsüberwa-
chung und Musikgenuss – verschmelzen in Ge-
räten wie Nike+ oder miCoach von Adidas. Nike 
spannte mit dem iPod-Hersteller Apple zusammen 
und kombinierte einen Schuhsensor für Laufda-
ten mit dem iPod für die Akustik. Neben der Trai-
ningsauswertung auf dem Internet locken Anwen-
dungen für unterwegs, etwa ein Power-Song, der 
sich auf Knopfdruck aktivieren lässt, wenn es auf 
der Bergstrecke einmal harzt, oder die motivie-
rende Stimme eines virtuellen Trainers – Paula 
Radcliffe und Lance Armstrong liehen ihre Stim-
men dazu. Das System wurde stets angepasst: 
Ein Pulsband zur Herzfrequenzmessung, Daten-
übermittlung von Fitnessgeräten und schliesslich 
eine iPhone-App. 

Das Konkurrenzprodukt von Adidas ist ein spre-
chender Trainingsassistent namens miCoach. Hier 
steht weniger die Musik als die Leistungsüber-
wachung im Zentrum, dank der Hobbyathleten 
persönliche Trainingspläne etwa zur Marathon-
vorbereitung umsetzen können. Das System be-
steht aus Schuhsensor, Pulsbrustband und kabel-
losem Sender und lässt sich mit einem beliebigen 

MP3-Player oder Handy kombinieren. So müssen 
auch miCoach-Läufer nicht auf die motivierende 
Welt der Musik verzichten. 

Über Laufhits diskutieren
Richtig innovativ wird die Generation Kopfhö-
rer aber im Internet. In den Online-Portalen von 
Nike+ und miCoach, aber auch auf traditionellen 
Laufsportseiten werden nicht nur Lauferfolge ge-
feiert, sondern auch über die besten Lauf-Hits dis-
kutiert und Playlisten ausgetauscht. Man kann sich 
wie auf anderen Social Network-Seiten verlinken 
und im freundschaftlichen Wettbewerb mit Jog-
gern aus aller Welt messen. Die Webseite nike-
plus.com hatte 2010 in der Schweiz bereits fast 
20 000 Mitglieder, weltweit sind es 1,2 Millionen. 

Handfeste Zahlen fehlen, doch die leistungsorien-
tierte Nike+- und miCoach-Fraktion dürfte recht 
klein sein im Vergleich zur grossen Masse, die beim 
Waldlauf nichts weiter will, als sich mit sanftem 
Gedudel die Anstrengung zu versüssen oder sich 
mit harten Rockklängen zu neuen Höchstleistun-
gen aufzuputschen. Viele Läufer haben mit Mu-
sik einfach mehr Spass am Sporttreiben als ohne.

So hoffen die Sportwissenschaftler nicht zuletzt, 
dass dadurch mehr Leute an ihrem Joggingpro-
gramm festhalten. « Musik hat bei der öffentli-
chen Gesundheit eine zentrale Rolle zu spielen », 
sagt der Sportpsychologe Karageorghis. « Bei vie-
len Spassläufern könnte es den Unterschied zwi-
schen Weitermachen und Aufhören bedeuten. » F

BEatE KittL 
Beate Kittl ist Biologin und freie 
Wissenschaftsjournalistin und 
lebt in Zürich. Ihr Joggingrevier 
ist der Üetliberg, wenn sie nicht 
gerade Strände oder Land-
strassen in fernen Ländern 
unter die Laufschuhe nimmt. 

36 Sport und MuSik  
Bücher 
•  Macht Musik schlau ? Neue Erkenntnisse aus 

den Neurowissenschaften und der kognitiven 
Psychologie. Lutz Jäncke. Verlag Huber, Bern. 
ISBN: 978-3456845753

•  GO. Laufen mit Musik. Finden Sie Ihren 
Rhythmus ! ( mit CD ) von Joachim Stall und 
Matthias Klumpp von Blv Buchverlag. 
ISBN : 978-3405164638

Software für GPS-Handys
•  iPhone : www.MapMyRun.com,
www.sportics.net, www.Runkeeper.com

•  Android : www.BuddyRunner.com
•  Nokia : www.sports-tracker.com
•  Diverse ( Pocket-PC, HTC, Blackberry ) : 
www.Smartrunner.ch 

CDs
Grosse Auswahl auf www.amazon.de  

Podcasts mit Laufcoach
•  www.jogmap.de ( Deutsch ) : musikalisch 

unterlegte Jogcasts mit Tipps fürs Dehnen, 
Laufschule oder Intervalltraining.

•  jogtunes.com/jti/jtcpodcast.php ( Englisch ) : 
Trainingseinheiten bestimmter Länge mit 
Musik, angeleitet von Laufcoach Dr. Bob.

Online-Communities  
• �www.nikeplus.com
•  www.miCoach.com
•  www.laufforum.de
• �www.marathonforum.com
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