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Wieso dieses Buch? Gibt es nicht genug Bücher über Musik, über Therapie?
Sind audiovisuelle Medien wie der Film, das Video oder die CD-ROM für die
Übergänge von Sprache zu Musik nicht geeigneter? Weshalb davon schrei-
ben und nicht lieber Musik und Sprache selbst reden lassen, in Konzerten und
Vorträgen?

Zehn Jahre nach meinem letzten Buch „Improvisation und Musiktherapie“
haben sich meine Erfahrungen mit diesem Ansatz so angehäuft, daß ich mich
darin hätte verirren können, wäre ich nicht mit ordnender Forscherseele da-
hintergegangen. Die Erkenntnisse mit der Komponenten-Methode, die Be-
gegnungen mit den vielen Menschen in der musiktherapeutischen Praxis und
die Erlebnisse in Proben und Konzerten mit improvisierenden Musikern flos-
sen in- und durcheinander. Das vorliegende Buch reflektiert diese vielfältigen
Erfahrungen und soll als Vertiefung und Weiterentwicklung des damaligen
Ansatzes drei Interessengebiete verbinden:

� die Musik als umfassende Kreation, als Kunst der Improvisation und des
Zuhörens;

� die Psychotherapie als Beziehungsgestaltung, Behandlungs- und Hei-
lungsprozeß;

� die Sprache als Kommunikationsspiel, als Instrument des Lernens und
Verstehens.

Der Musiker, der Therapeut und der Lehrer in mir wollen sich zu einer Iden-
tität verbinden und haben sich in dieser vorläufigen Form gefunden. Ich muß-
te dieses Buch schreiben – gegen den zeitweiligen Widerstand meiner Fami-
lie und meiner Freunde – weil ich mich orientieren, erleichtern und erklären
wollte, und weil mir diese vorliegende eigenwillige Art des Schreibens Spaß
macht. Aber auch, weil viele Studentinnen und Klienten, Kursteilnehmerin-
nen und Konzert-Zuhörer danach fragten. Sie machten mich auf eine Lücke
aufmerksam, die ich mit meiner Arbeits- und Musizierweise offenbar fülle:
die Verbindung von musischen Kräften mit heilenden Kräften in jedem von
uns, oder professioneller ausgedrückt: die Verbindung einer künstlerischen
Begabung mit einer therapeutischen Berufung.

11..  EEiinnlleeiittuunngg
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Die für das Buch maßgeblichen Fragen waren ganz schlicht die beiden am
häufigsten gehörten: „Was passiert während der Musiktherapie?“ Und: „Was
wirkt in der Musiktherapie?“ Die schnellen Antworten erwiesen sich gar nicht
als die schlechten: Wir wechseln vom Reden zur Musik und wieder zum Ge-
spräch. Die Übergänge von Sprache zu Musik und zurück machen das Spezi-
elle der Therapie aus. Schon war der Titel umrissen.

Wie vielfältig und wie speziell diese Übergänge in der Praxis aber sind, ist
nicht so schnell beantwortet. Davon handelt nun dieses Buch. Ich betrachte
also nur einen Ausschnitt der Musiktherapie, den Weg der Sprache zur Musik
oder umgekehrt der Musik zur Sprache. Diese Verschränkungen und Über-
lappungen erscheinen sowohl als faszinierendes Phänomen wie auch als zen-
trales Problem musiktherapeutischer Methodik: der Transfer von Musikwir-
kung zu sprachlichem Bedeuten oder von sprachlichem Ausdruck zu musika-
lischer Wirkung. Die Darstellung dieser Fragen ist jedoch nicht durch eine
überblickende, übergreifende Studie zu leisten; Antworten sollen durch ei-
nen vertiefenden Einblick in die Übergangsprozesse gefunden werden. Das
Buch enthält deshalb keine durchgehenden Fallbeschreibungen, keine me-
thodologischen oder psychopathologischen Einführungen, sondern Zugänge
zu den Wirkungskräften in der Musik und der Sprache sowie der therapeuti-
schen Beziehung als zentralem Dritten dazwischen.

Dieses „Zwischen-Sein“ (Inter-esse) ist mein persönliches Lebensthema. Was
ist zwischen Musik und Therapie? Und was ist verborgen im Geheimnis einer
gestaltenden, musikverliebten Sprache? Was könnte der Kern musikalischer
Wirkungen sein, und wo liegt ihre grenzüberschreitende Transzendenz? Was
ist Ausdruck, diese Kraft von innen nach außen? Und was beeindruckt uns,
welche Kräfte wirken von außen auf uns? Und wo geschehen die Verbindun-
gen und Übergänge beider Kräfte?

Es gibt viele gute improvisierende Musiker und viele gute klinische Musikthe-
rapeutinnen. Auf der Suche danach, was beide verbindet, stoße ich auf die
kreative Nutzung des Übergangs. Aber was macht denn diese Übergänge so
schwierig? Und interessant?

Ein Schlüsselerlebnis zu dieser Suche hatte ich in meiner Pubertät, jener Zeit
des Übergangs vom kindlichen ins erwachsene Leben, in der sich in bezug auf
die persönliche Musik deutliche Abgrenzungen entwickeln. Übergänge
und Abgrenzungen sind für mich bis heute ein musikalisches Leitmotiv ge-
blieben:



Ich war als Jugendlicher ein mittelmäßiger Klavierschüler und ließ mich eher
unwillig auf die Musik ein. Meine Mutter erzählte dagegen, wie ihre (männli-
chen) Verwandten väterlicherseits seit Generationen hochmusikalisch gewe-
sen seien und wer als Volksmusiker wo und wie sich ausgezeichnet habe. Ich
sollte diese Tradition weiterführen. Aber eigentlich träumte ich eher davon,
Pilot, oder wenn schon ein Künstler, dann ein Maler zu werden wie mein
Vater (und meine Schwester heute). Einige mittelmäßige und zu sehr auf die
klassische Musik ausgerichtete Klavierlehrer taten ein übriges, daß Musik in
meinen Interessen wenig Gehör fand. Dann brach Ende der sechziger Jahre
mit der Rock- und Jazz-Welle ein innerer Damm und die Musik kam wie eine
Sturmflut über mich herein. Ich begann mit entfesselter Begeisterung Blues,
Jazz und Rock zu spielen – und ärgerte meine Mutter ebenso wie die Klavier-
lehrer. Nichts konnte mich mehr zurückhalten von dieser aufregenden und
avantgardistischen Musizierweise. Es gab harte Auseinandersetzungen mit
meinen Erziehungspersonen, und in mir schwelten schwere Gewissenskon-
flikte, ob ich mit Musik meinen Willen und Enthusiasmus gegen die
Bedenken „der Alten“ durchsetzen durfte. Das ging bis zur Warnung, daß ich
mit meiner „verrückten“ Musik die Liebe der Mutter oder die Achtung von
Lehrern aufs Spiel setzen werde. War an den mahnenden Worten, diese
Musik sei im Grunde schlecht und verderbe Geist und Seele, etwas dran? War
die Zugehörigkeit zu diesen frechen Außenseitern oder die Anerkennung der
nahen Autoritätspersonen wichtiger? Es gab keine zuverlässigen Antworten.
Was war mit der eigenen Angst, in diese Welt einzutauchen wie in einen
Rausch? Ich erlebte Ablehnungen von Seiten der konventionell gebliebenen
Musikerfreunde, was meine Unsicherheit noch verstärkte. Doch ich gewann
diesen Kampf mit aller verfügbaren Trotzkraft – und gewann damit die Musik
für mein Leben. Bis heute setze ich mich mit Außenseitern und der Avant-
Garde in der Musik auseinander, mit denen, die neue Musik finden wollen,
mehr als mit denen, die Musik wiedergeben – als Musiker, als Lehrer und als
Therapeut. Der Improvisation gilt seither mein Interesse, dem Geheimnis der
befreienden Selbsterfahrung zwischen Kunst und Therapie. Sie wurde
psycho-hygienisch mein Autonomie-Beweis, sozial-politisch mein Leit-Bild,
beruflich mein Schwerpunkt und künstlerisch mein Medium.

Die Faszination der Improvisation als Sprache der Kreativität und der Seele
zeigte mir den Weg zur Musiktherapie. Hin- und hergerissen zwischen einem
eher chaotischen Leben als improvisierender Musiker und einem eher

EEnnttsstteehhuunngg
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geregelten Leben als Therapeut entwickelte ich im Zwischenfeld einen per-
sönlichen Stil: das geordnete Chaos kreativ-therapeutischen Vorgehens.

Dazu waren strukturierende Aufteilungen nötig, Aufteilungen zwischen The-
rapie und Kunst, zwischen Behandlung und Spiel oder zwischen verbaler und
nonverbaler Kommunikation. Von da aus ergaben sich die Aufteilungen der
Musik in die Komponenten: Klang, Rhythmus, Melodie, Dynamik und Form.
Seit ich sie in dieser Art gefunden habe, spüre ich ihre Übergänge in unge-
ahnten Dimensionen. Die Vertiefung in diese Aufteilungen und Übergänge
ist das Erkenntnisinteresse, welches ich hier durch eine qualitative Forschung
verfolge. Mit der herkömmlichen Wissenschaftssprache waren die Phä-
nomene aber nicht einzufangen. Eine tiefenscharfe Darstellung der Wir-
kungsprozesse verlangte eine Verdichtung der Sprache, eine kunstanaloge
Herangehensweise und eine musikanaloge Spielform mit Begriffen.

Der rationale, vernünftige erwachsene Wissenschaftler mußte bei dieser Un-
tersuchung durch das innere Kind und den intuitiven Seher ergänzt werden.
Kind war ich beim Spielen mit Worten und Musik, beim improvisierenden
Da-Sein, in der Musik-Seele; Erwachsener bin ich beim Strukturieren, Regeln
finden und Handeln, im Musik-Körper; intuitiver Seher werde ich beim Den-
ken, Hinhören und Schweigen, im Musik-Geist. Ich bin also in drei Zeiten
und habe drei Alter. Ist es ein Dreiklang? 

Die Akkordik, das Zusammenspiel von ineinander übergehenden Gleich-
Zeitigkeiten und Intervall-Räumen, wurde zum Konzept dieser Arbeit. Sie
entstand zwischen meinen Arbeitsbereichen mit Klienten und Studenten so-
wie den Alltagsbereichen mit (meinen) Kindern, zwischen Stuhl und Bank ei-
nes Familienhaushalts und einer freien Berufstätigkeit, aber auch zwischen
Proben und Konzerten, Projekten und Utopien, in der Enge von Zeitnot und
Ungeduld, von Szenenwechseln und Reisen, mit wenig Schreibromantik wie
im Bild vom einsam wandelnden Schriftsteller, sondern mit Disziplin gegen-
über den eingeräumten Schreib- und Denkzeiten. Die Arbeit entwickelte
sich zwischen den Ebenen aller Praxis- und Erlebnisfelder, in „Bereichen der
Bezogenheit“ (Stern 1992) und inmitten eines stark wachsenden beruflichen
Umfeldes.

Am Ausgangspunkt stand der Berg von aufregenden Improvisationserlebnis-
sen und Therapiegeschichten. Darum herum lagen die Erfahrungsfelder, be-
zogene Bereiche verwandter Ideen und gestandene Konzepte. Aus ihnen
griff ich einzelne Gebiete heraus und suchte, Schritt für Schritt, einen Weg
durch die Landschaft der Komponenten und Kontaktmuster. Ich bezog mich
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auf diese Koordinaten wie ein Orientierungsläufer auf Karte und Kompaß.
Formulierungen sind in diesem Lauf die Standpunkte, Hypothesen und Uto-
pien zeigen die Richtung, der Weg zwischen Musik und Sprache ist das Ziel.
Zeitweise verlief ich mich im Labyrinth der Ebenen, dann wieder tauchte das
fantastische Gefühl der spiralförmigen Übergänge auf. Die sich nach außen
bewegende Spirale führte an die Grenze des Sagbaren und des Wissens, die
nach innen drehende Spirale verfolgte einen Kern, einen Punkt, auf den es
„ankommt“. So spielte die Form-Komponente an der kunstanalogen Gestal-
tung grundsätzlich mit. 

Neben diesem strukturellen Instrumentarium half mir meine innere, substan-
tielle Lehrmeisterin: die Improvisation am Flügel, an Trommeln, mit dem Ak-
kordeon oder der Stimme. Sie „erklärte“ mir immer wieder das Überschrei-
ten von Denkgrenzen, spielte mit mir das Erfinderspiel und lehrte mich die
vielleicht wichtigsten Dinge meines Lebens: was Kind-sein heißt, was Musik
in ihrem Wesen ist, was der Fluß von Prozessen ist, was Neugierde, Interesse,
Kontakt, ja: was Liebe ist! Das freie Improvisieren brachte mir Lebens-Kunst
bei und leitete mich zum schönsten aller Gefühle, zum Glück. Wann immer
Zweifel auftauchten oder Verwirrungen den Geist trübten, führte mich das
Improvisieren wieder ans Wesentliche heran, sei es durch Übertreibungen
einer Empfindung bis zur Intensität, durch Übertragung eines Gedankens in
Klarheit oder durch Untertreibung im Weglassen bis zur Schlichtheit. Mit der
Improvisation komme ich einer geahnten Wahrhaftigkeit immer näher. Im-
provisation ist an sich „Bereich der Bezogenheit“ und sie ist „Spiel mit dem
Spiel“. Davon wurden, vor allem im Mittelteil des Buches, Sprachfluß und
Schreibstil geprägt. Wenn freie Rede der Improvisation entspricht und der ge-
schriebene Text der Komposition, so versucht der literarische Schreibstil im
Hauptteil dauernde Wechsel zwischen dem „instant composing“, einer Mo-
ment-Gestaltung, und dem „composed instant“, der Idee innerhalb von fe-
sten Strukturen.

Die Kerngedanken kristallisierten sich um die Fallvignetten herum. Diese
Ausschnitte von Geschichten sind teils zufällig, teils gezielt aus dem großen
Berg ausgewählt, stellen aber durch ihre systematische Anordnung meine
methodische Arbeitsweise dar. So wurde durch die Struktur der Komponen-
ten und Kontaktmuster ein inflationäres Chaos von Eindrücken und Aus-
drucksweisen sortiert. Dann entstand die Aufteilung in die drei Ebenen des
Betrachtens: die kommunikative Ebene der Sprache, die atmosphärische
Ebene der Musik und die geistige Ebene der Therapie. Die methodischen
Werkzeuge stellten immer wieder die nötigen Verbindungen her, und ein
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umfassender Rahmen entstand in den sich langsam verzahnenden Theorie-
teilen.

Als große Hilfe für eine derart sternförmig nach außen wachsende und puzz-
leartig entstehende Arbeit erwies sich die digitale Ordnung und gleichzeitige
Flexibilität eines Laptops. Dieses kleine Gerät produzierte, im Gegensatz zur
alten Schreibmaschine, keine wilden Papierstapel voller Korrektureintragun-
gen mehr, sondern ordnete und speicherte, verdaute die Änderungen sofort
und hielt alles wieder abrufbar bereit. Es erlaubte durch seine Rigidität eine
große Freiheit des Einfügens, Umstellens, Löschens und Wiederherstellens,
so daß ein Chaos der Gedanken sich immer mit der Ordnung seines Spei-
chersystems treffen mußte und dadurch dem Zufall einer plötzlichen Idee
eine gleichwertige Chance einräumte. Dies ist zweifellos eine fortschrittliche
Erleichterung, ohne daß deswegen die alte, langsame Arbeitsweise des „work
in progress“ aufgegeben werden müßte.

Den ersten Teil bilden in den Kapiteln 1 und 2 die Einführung, der Aufbau
und Forschungsansatz sowie die theoretischen und methodischen Werkzeu-
ge. Der zentrale Hauptteil, die Kapitel 3 bis 8, ist den fünf Komponenten und
den Kontaktmustern gewidmet. Jedes Kapitel ist jeweils in fünf Unterkapitel
aufgeteilt, in welchen alle Fallvignetten und Experimente mit den theore-
tisch-methodischen Verbindungstexten erscheinen. Dort spielt sich ein
Wechsel der Schreibstile ab. Der Abschnitt 2.7 führt in den Hauptteil ein.
Theoretisch-methodische Texte, welche die Bewußtheit des Prozesses erfas-
sen sollen, wechseln mit Prosatexten, welche den Kontakt und das Bezie-
hungsgeschehen einzufangen versuchen, und mit teilweise musiksprachlich-
symbolischen Texten, welche die Experimente mit Musik, Improvisation
und/oder Bewegung übertragen wollen. Diese manchmal übergangslosen
Wechsel sollen die Übergänge in den verschiedensten Spielarten nahebrin-
gen. Lange Passagen folgen schnellen Gedankensplittern; durchgeschriebe-
ne Texte werden durch unterbrochene bis lautmalerisch aufgebrochene Stil-
mittel abgelöst, literarische Verdichtungen stehen vor oder hinter alltäglichen
Wendungen. Der Schlußteil in Kapitel 9 faßt mit den Verbindungen und
Übergängen die Struktur-Aufteilungen, Bereichs- und Ebenenwechsel wie-
der zusammen und blickt schließlich mit einer Utopie über die wissenschaft-
lichen Grenzen hinaus. Im Anhang, Kapitel 10, finden sich Register der
Fallvignetten und Experimente, das Verzeichnis der Tabellen sowie die
Bibliographie der verwendeten Literatur.

GGeessttaallttuunngg
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Das noch immer bestehende Problem der weiblich-männlich Schreibrege-
lung habe ich wie folgt gelöst: Ich wollte keine Vertretung der weiblichen
Form durch die männliche mit der Entschuldigung des Leseflusses, wie das
neu-konventionelle und postmoderne Schreiber tun, und ich wollte keine
Anhängselverbindungen mit -In, -Innen oder Klammern; noch schwerfälliger
finde ich die sich selbst kastrierenden Anbiederungsformen wie das
„man/frau“ – das sind Notlösungen. Ich wähle den möglichst paritätischen
Wechsel zwischen beiden Formen, genauso wie wir auch auf der Straße zum
Beispiel eine Musikerin neben einem Therapeuten, einen Spieler neben ei-
ner Arbeiterin und so weiter treffen. Wenn Parteinahme nötig wird, dann gilt
sie dem Weiblichen: die Musik und die Sprache und die Therapie sind alle-
samt weiblich, grammatikalisch und inhaltlich, nur der Übergang ist männ-
lich. Ob dies auch inhaltlich gilt?

Ich bin sehr glücklich, daß die Bilder in diesem Buch von einer Frau stammen,
von einer musikalischen Malerin und von einer mein Wesen berührenden
Künstlerin: all dies ist meine Schwester! Ihre Verwandlungsbilder erzählen
auf einer eigenen, einer vierten Ebene dieselben Geschichten von Übergän-
gen, Zwischengängen und Untergängen. Bilder sollen zu Assoziationen über
den Seh-Sinn, über das äußere und innere Auge verleiten. Aber gerade durch
den Ebenenwechsel vom Text zu den Bildern wird das Innehalten, das
Zuhören deutlicher. Auch Bildern kann zugehört werden.

In einer Rezension zu meinem letzten Buch schrieb mir Katja Loos den fol-
genden Satz buchstäblich aus dem Herzen: „Ich habe dieses Buch nicht gele-
sen – ich habe ihm zugehört.“ Das wünsche ich mir am meisten: zwischen
den Zeilen lesen, hin- und herlesen, laut und leise lesen, singen, wiederho-
len, sich einlassen. Auch in die Musik finden wir hörend nur hinein, wenn wir
Liebe, ja Vor-Liebe dafür aufbringen. Dann tauchen die feinen Töne auf, die
geheimnisvollen Unterschiede und eben: der Zauber der Übergänge.

Von daher ist dies kein leichtes Buch. Es fordert die Einstimmung auf seine Be-
sonderheit. Die Formulierungen sind manchmal dicht, verdichtet, verwegen
oder ausgelassen – im doppelten Wortsinn. Die größte Schwierigkeit war, das
Werk nicht zu umfangreich werden zu lassen. Weglassen, Beschränken und
Auslassen erweist sich, wie beim Improvisieren, als ebenso notwendig wie
schwierig. Dafür bieten die Seitenränder viel Raum, um eigene Gedanken,
Anmerkungen und Ideen hinzuzufügen.
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Viele Begriffe sind nur zu verstehen, wenn sie in ihren Übergängen gehört
werden. Das Wort „annehmen“ beispielsweise geht einerseits in die Bedeu-
tung von „zu sich nehmen“, andererseits in die Bedeutung von „ahnen“ über.
Der Kontext bestimmt das Gemeinte. Manchmal ist ein solcher hermeneu-
tisch-klärender Kontext absichtlich weggelassen, um die Bedeutungen asso-
ziativ spielen zu lassen und deren Übergänge anschwingen zu lassen. Daraus
ergeben sich einerseits poetische Begriffs-Erweiterungen – andererseits auch
Aussage-Einschränkungen. Ein Begriff ist kein Gebot, sondern ein Angebot
wie ein Ton, der je nach Ton-Fall und Sinn-Fall verschieden gehört wird, ver-
schieden sinn-voll erscheint. Wäre er absolut gültig, würde er nicht mehr
klingen.

Der Erkenntnisfortschritt soll, dies ist meine Absicht und Hoffnung, im Über-
schreiten von Grenzen liegen, Grenzen der Sprache und des wissenschaftli-
chen Diskurses, Grenzen der Musikwahrnehmung und des Ausdrucks und
Grenzen der therapeutischen Möglichkeiten und Wirkungen. Gefordert wird
das Zuhören, der Bereich des Lauschens und der Bezogenheit. Erlauschte
Verbindungen, mögliche Übergänge und Überschreitungen bezogen auf
notwendige Teilungen, Abgrenzungen, Maße und Regeln, darin liegt auch
die Faszination einer beziehungsvollen Improvisation. Sie ist das Leitbild
dieser Arbeit.

Meine Frau Hanna und meine beiden Kinder Pino (12) und Laura (6) haben
dadurch am meisten beigetragen, daß sie immer da waren, da blieben – so oft
ich in den drei bis vier Jahren des Entwerfens und Schreibens körperlich und
geistig „weg“ war. Ihnen gebührt übergeifender Dank.

In zweiter Linie bin ich allen Klientinnen, Studenten und Kursteilnehmerin-
nen für ihre Erfahrungsbeiträge, Erkenntnishilfen und die gemeinsame Erleb-
niszeit dankbar. Sie waren als kollektives Bewußtes allesamt Mitarbeiterin-
nen des „work in progress“.

Riesigen Dank richte ich an alle Kinder, die mir begegneten. Sie taten nicht
bewußt etwas dafür, aber sie gaben mir am meisten Impulse zu den tiefen
Fragen, was Kontakt, was Sprache, was Spiel und was Therapie meint. Fast
ebenso prägend war der kollektive Einfluß der Frauen, das Weibliche insge-
samt als das Wesen des Therapeutischen. Einsichten ins Fühlen, ins Geben
oder ins Aus-Tragen verdanke ich weitgehend den Frauen. Deshalb ist ihnen
dieses Buch gewidmet.

DDaannkkssaagguunngg
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Die Sprache lernte ich hingegen mehr bei den Männern, bei männlich raum-
greifenden Sprachkünstlern, ihrem Mut zu Begriffen und der Beflügelung zu
Visionen. Und die Musik – ja die Musik ist wohl ein Geschenk aus dem Jen-
seits, überbracht durch Ahnen und Eltern, durch erdverbundene Mütter und
durch geistige Väter, aber auch durch alle verwandten Künstler, Musikerin-
nen, Literaten, Gauklerinnen und Verrückte. Ihnen sei Dank, wo immer sie
auftreten.

Der persönliche Dank geht an

� meine Schwester Lilot Hegi als Mit-Gestalterin und Mit-Denkerin des
ganzen Werks. Von ihr stammen diese „musizierenden“ Bilder, welche
als eigene Geschichte durch das ganze Buch hindurch den Übergang
zur bildenden Kunst herstellen;

� meinen Bruder Christoph Hegi als geduldigen Vermittler der computer-
geleiteten Schreibkultur, seiner mehr als verständnisvollen Einführung
und zeitaufwendigen Hilfe bei allen technischen und darstellerischen
Problemen;

� das Leitungsteam der „Berufsbegleitenden Ausbildung Musiktherapie
(bam)“, Sandra Lutz Hochreutener, Maja Rüdisüli Voerkel, Klaus-Bene-
dikt Müller, Dr.med. Urs Rüegg, für ihre jahrelangen Diskussionen und
speziell für die differenzierten Kritiken einzelner Teile der Arbeit und
die gleichzeitige Stärkung meiner Ideen;

� die Mitmusiker, vor allem den Schlagzeuger Pit Gutmann und den Bas-
sisten Tomi Hirt, mit denen ich seit 10 Jahren im „ILLUSTRIO“ zusam-
menspiele und die mit mir in unzähligen Probestunden und Konzerten
den Weg in die Tiefen oder Weiten freier Musik gingen – eine unschätz-
bare Bereicherung der vorliegenden Einsichten;

� den Begleiter der Dissertation und Doktorvater Prof. Hans-Helmut
Decker-Voigt Ph.D. (Dr.phil.) M.A., Vorsitzender des Promotionsaus-
schusses am Institut für Musiktherapie der Hochschule für Musik und
Theater in Hamburg, als einem wissenschaftlichen und menschlichen
Wegbereiter meiner musiktherapeutisch-forschenden und meiner
literarischen Seele;

� den Gutachter und geistesverwandten Freund Prof. Dr.med. und
Dipl.Psych. Rolf Verres, Direktor der Abteilung Medizinische Psycholo-
gie an der Universitätsklinik Heidelberg, der die Kunst des Denkens mit
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der Kunst des Lebens und dem Leben des Künstlers zu verbinden ver-
mag;

� die Musiktherapie-Freundinnen, -Kollegen oder -Mitstreiterinnen der
ständig wachsenden „Musiktherapie-Familie“, vor allem an Dr. Isabelle
Frohne-Hagemann für ihre wichtigen Hinweise, an Gertrud Katja Loos,
Urs Voerkel und viele andere;

� die Kollegin auf mehreren Ebenen, Prof. Karin Schumacher, zuletzt zu-
sammen mit Charlotte Fröhlich und Eva Maria Frank-Bleckwedel im
Doktoranden-Kolloquium;

� meine Supervisorin Dr. Ago Bürki-Fillenz für ihre Vermittlung von klarer
und treffsicherer Direktheit in der Psychotherapie;

� die Gestalttherapeutin Ruth Reinboth-Heim als Säule der Gestaltme-
thode im Fluß der Methodenintegration;

� die Korrekturleserin Gisela Jaeger-Weise für ihr Sprachgefühl und das
stilistische „Durchkämmen“ der Arbeit;

� den Heilpädagogen Prof. Dr. Hermann Siegenthaler für seine anfängli-
che Bereitschaft zu einer inhaltlichen Begleitung, dann seine kritische
Distanz und dennoch bleibende Nähe;

� Frau Dr. Heidi Strässler-Kräuchi von der STEO-Stiftung Zürich für die
großzügige finanzielle Unterstützung an den Verdienstausfall mit je
16000 Fr. für die Jahre 1995 und 1996;

� Frau Susanna Tanner von der Präsidialabteilung der Stadt Zürich für ei-
nen Werkbeitrag von 6000 Fr.;

� Frau Dr. Silvia Staub von der Casinelli-Vogel-Stiftung für die finanzielle
Hilfe von 4000 Fr. zur Anschaffung eines Laptop-Computers.

Weiterer Dank geht noch an viele Freunde und Diskussionspartnerinnen im
größeren Kreis, die von Sprache über Musik bis zur Therapie Gedanken oder
Erfahrungen beigetragen haben. Und im Kern danke ich meinen Eltern, die
seit jeher und noch immer stützend hinter mir stehen, für ihre (auch finanzi-
ellen) Gaben und ihre unendliche Liebe.
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22..11  EErrkkeennnnttnniiss--
IInntteerreessssee
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Wer fragt, was in der Musik wirkt, ob und wie Musik therapeutisch wirksam
wird, muß sowohl die Musik, als auch den Menschen, der Musik hört oder
spielt, beobachten und die Wechselwirkungen zwischen ihnen untersuchen.
Würden wir nur die Musik und ihre ergotrope (an sich wirkende) Beeinflus-
sung betrachten, würden wir den Menschen funktionalisieren und uns aus
der Beziehung stehlen, um der Musik allein die wirkende Funktion zu über-
lassen. Würden wir nur den Menschen und sein subjektives Verhältnis zur
Musik betrachten, wäre die Musik mehr Ausstattung, mit der man sich
schmückt, und ihre tiefenwirksame oder spirituelle Kraft bliebe ausgespart.

Der Übergang zwischen dem Menschen und dem Geheimnis der Musik, das
Dazwischen (Inter-esse) im Beziehungsprozeß von Mensch zu Musik und
von Musik zu Mensch steht hier im Mittelpunkt des Erkenntnis-Interesses.
Den Übergängen von der Wahrnehmung zur Selbstempfindung von Musik
und den Übergängen vom seelischen Erleben zum Ausdruck und zur Sprache
werden wir hier folgen und genauer zuhören.*

Sucht der Mensch in der Musik etwas Wesentliches, einen Mythos – oder
sucht er Entspannung, Genuß, Unterhaltung? Wirkt die Musik nährend oder
heilsam? Sicher beides. Unser Interesse gilt der heilenden Dimension der
Musik, ihrer tiefenpsychologischen Wirksamkeit und dem daraus sich erge-
benden musik-psychotherapeutischen Selbstverständnis.

Musiktherapie als Psychotherapie heißt, die Verantwortung der tiefenwirksa-
men Musik bei der Behandlung von gefährlichen oder gefährdenden Krisen
zu übernehmen, die Möglichkeiten und Grenzen der „musikalischen Che-
mie“ zu kennen und die Übergänge von verbaler zu nonverbaler Kommuni-
kation in Selbsterfahrung und Methodik anzuwenden.

Wenn wir die Sprache als Musik begreifen oder die Musik sprechen hören,
beleben wir im umfassenden Sinne die Verbindungen und ausgleichenden
Ergänzungen unserer Zweiseitigkeit: der rechtshemisphärischen Tendenz
zur sprachauflösenden Empfindung – und der linkshemisphärischen Ten-
denz zur sprachlichen Strukturierung. Wir suchen die Übergänge der Worte
in ihren empfundenen Bedeutungen, in ihrem tönenden Sinn.

22..  AAuuffbbaauu uunndd FFoorrsscchhuunnggssaannssaattzz

* Wem dieser einführende und erklärende Teil zuviel des Darüber-nach-denkens ist, springe
direkt zur Einführung in den 2. Teil, zum Abschnitt 2.7.
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Die psychischen Erkrankungen mit ihren Namen Neurose, Psychose, Sucht,
psychosomatische Störungen und andere sind, werden sie auffällig, nur die
Spitze eines Eisbergs, dessen verborgener Teil vielfach größer ist. Nur zeitwei-
se auffällig oder ganz versteckt nagt in jedem von uns eine Sucht, eine De-
pression, ein Mangel oder ein Zwang. Die Übergänge von Besonderheiten zu
Behinderungen, von Eigenarten zu Symptomen sind fließend. Deshalb ist
nicht primär wichtig, was die Menschen an hintergründiger Störung mitbrin-
gen, sondern was sie jetzt, im Augenblick des Kontaktes ausstrahlen, ausspre-
chen oder ausspielen. Dieses Beziehungsangebot werde ich im folgenden Fi-
gur nennen, die Figur, mit der wir spielen, die wir drehen und wenden, be-
handeln und beherzigen.

Dieses Interesse an „der Figur“ drückt mit gestalttherapeutischen Worten
aus, was wir Beziehung nennen: Beziehung ist das gegenseitige Interesse am
Besonderen und Wichtigen des anderen. Das Spezielle am musiktherapeuti-
schen Beziehungsprozeß ist der Wechsel von einer Beziehungsqualität zur
anderen. Die vordergründige Beziehungsqualität ist die frontale Begegnung,
der verbale Kontakt, das Gespräch, Geplauder oder der Konflikt, die Ausein-
andersetzung oder die Zuwendung. Die andere Qualität ist der beide Perso-
nen umgebende Schwingungsraum, die Stimmung, Aura und die impulsiven
Bewegungen, Zeichen, Augenblicke. Freie Musik gestaltet diese zweite
Beziehungsqualität und füllt ihren Empfindungs-Raum.

Was passiert in den Übergängen? Was ist zwischen Sprachraum und Ton-
raum? Welcher Abgrund oder welcher Berg? Wer gibt einen Impuls zum Auf-
stehen? Was bewegt mich zum Instrument? Woher kommt die Erregung, die
mich treibt? Aus welchem Stoff ist Motivation? Wieviel Begrenzung brauche,
wünsche ich? Führe oder folge ich? Was heißt warten? Und umgekehrt: Wer
bricht mit dem ersten Wort die nachklingende Stille? Wie befreie ich mich
aus der Befangenheit selbstentblößender Empfindungen, der Scham vor den
zuhörenden anderen? Wie gerate ich wieder in eine feste Position des
Denkens oder der Sprachwelt?

Solche Übergangsschritte sind Phasen eines Vorkontaktes oder eines Zwi-
schenkontaktes. Die Einstellung zu sich und zum Gegenüber wird innerlich
„umgebaut“, verwandelt. Viele Faktoren bestimmen diesen empfindsamen
und empfindlichen Vorraum einer Berührung durch Sprache, durch Musik
oder durch Körper: die Risikobereitschaft oder die Abenteuerlust, die Vor-
sicht oder die Absicht, Druck oder Gelöstheit, Fülle oder Leere.



Die gegenseitige Erkenntnis (griechisch Dia-Gnosis) trägt den therapeuti-
schen Begegnungsprozeß und gestaltet den heilsamen Kontakt: Was ist los?
Wo bist du gerade? Was hast du jetzt? Wovon brauchst du etwas hier? Was
fällt dir ein? Was sagt dein Körper? Wie klingt dein Gefühl? Mit solchen Fragen
können wir von einem kranken oder behinderten Menschen genausoviel ler-
nen wie von einem kerngesunden. Die Kunst des Zuhörens besteht im Auf-
nehmen und Annehmen der aktuellen Figur, im Interesse an ihr, im achtsa-
men Herausfinden, was „los“ ist, was sich vom Hintergrund losgelöst hat und
in den Kontakt will.

Nachdem wir die Kontaktbedingungen der therapeutischen Begegnung dis-
kutiert haben, betrachten wir das Erkenntnis-Interesse am Einsatz von Musik.
Musik als Medium zwischen Mensch und Umwelt, zwischen Erdengrund
und Unendlichkeit umfaßt das therapeutische Thema der Ganzheit, des Ver-
bundenseins und damit der Heilung. Sie trägt alle elementaren Wirkstoffe
der Aufteilung, des Be-wirkens einerseits und des Ergänzens, Erfüllens ande-
rerseits in sich. Musik ist für uns also Werkstoff und Mythos. Sie ist schon da
und sie wird immer neu in der Beziehung erfunden. Aus dieser Sicht ist es un-
wichtig, ob die Musik passiv gehört oder aktiv gespielt wird. Über die
Wirkung der Musik entscheidet, ob sie den Menschen trifft, den Suchenden
betrifft, die Verirrte verbindet oder die Verzweifelte berührt.

Es ist lange eine Trennung zwischen komponierter, vorgegebener und impro-
visierter, einfallender Musik gemacht worden und von daher eine Teilung in
rezeptive und aktive Methoden der Musiktherapie. Hier ist diese Unterschei-
dung sekundär, weil es um die Empfindung, die Erlebnisfähigkeit mit Musik
geht. Allerdings kann ich mich der Parteilichkeit für den improvisatorischen
Vorgang nicht entziehen. (Im Titel meines letzten Buches steht der Begriff
„Improvisation“ vor dem Begriff „Musiktherapie“; Hegi 1986.) Improvisation
als Gestaltungsprozeß geht der therapeutischen Methodik voraus. Die
Improvisation kommt dem frei-fließenden Kontaktprozeß von innen nach
außen und wieder nach innen, der Wahrnehmung und Bewußtheit gegen-
wärtiger Prozesse, wie sie eine moderne Psychotherapie verlangt, sehr nahe.
Und darin liegt das Interesse am kreativen Medium Musik.

Aber auch über die Rezeption von Musik können vorher nicht gehörte
Verbindungen „herausgehorcht“ oder, wie Kast (1984, 1) beziehungsreich
sagt, „herausgeliebt“ werden. Jede Komposition entsteht erst durch den
Prozeß des inneren Hörens und der inneren Vorlieben. Wenn wir eine Musik
mögen, wenn sie uns trifft oder „nachläuft“, so ist es nicht die ganze Musik,
sondern etwas Herausgefiltertes, das, was wir hören wollen. Mit Hilfe dieses

21



Prozesses, der Wahl aus Versuchen und Improvisationen, entsteht Komposi-
tion. Allerdings zeigt die Entwicklung der neuen kommunikativen und kreati-
ven Therapien, daß aktive Betätigung mit einem Medium den Menschen an-
ders anzusprechen vermag als passives Aufnehmen – ist sie ganzheitlicher
oder realer, flüchtiger oder verbindlicher?

In der Beziehungsgestaltung spielt es keine Rolle, ob es sich um Improvisati-
on, Rezeption, Interpretation, Komposition oder ob es sich um Volksmusik,
Klassik, Jazz, Rock oder ethnische Musik handelt. Musik in der Therapie dient
dem Kontaktprozeß, dem Erkennen, Erfahren, Erleben, dem Ergründen von
hervordrängenden Figuren eines Kontakts. Sie gestaltet Übergänge.

Von daher erübrigt sich die Frage, wie jemand Musik machen soll, ohne ein
Instrument spielen zu können, oder spezifischer: ob nicht-musizierende
Menschen für Musiktherapie geeignet seien. Das musiktherapeutische Expe-
riment ist auf das spielende Kind in uns ausgerichtet, welches mit einer
Schwierigkeit improvisiert, welches eine Störung (musikalisch) inszeniert
oder welches eine Behinderung kreativ überwindet. Das spielende Kind und
der improvisierende Mensch, sie beide finden die Lösung im Prozeß. Das
Phänomen des gelungenen Improvisationsexperiments besteht darin, daß
Prozeß und Ergebnis zusammenfallen. 

Im Erlebnis von Musik erkennen wir die Übergänge in Unsagbares oder
Nicht-Gesagtes, aber auch die Übergänge des Verschwiegenen in Ausdruck.
Der Körper ist die Komposition der Geschichte eines Menschen. Die Bewe-
gungen aber improvisieren immer neu die Einfälle über diese Komposition.
Musik-werden und Musik-sein, dieses Geheimnis der Musiktherapie, gelingt
durch ein Zusammenwirken von Körperbewegung und -empfindung, wenn
veräußerte Bewegung zu Spiel wird und das Spiel Bewegung verinnerlicht.
Aus dieser Sicht interessiert es nicht so sehr, wie sich jemand bewegt, son-
dern, was jemand bewegt; und umgekehrt ist nicht so wichtig, was jemand
spielt, sondern wie jemand spielt.
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Mein Interesse an einer systematischen Betrachtung des Übergangs von Spra-
che zu Musik wuchs während der letzten zehn Jahre musiktherapeutischer
Praxis und mit der Hypothese, daß einzelne Komponenten der Musik spezi-
fische Wirkungen auf therapeutische Prozesse haben. Als Material dienten
mir 12500 Protokolle von Einzelsitzungen oder Einzelarbeiten in Gruppen
aus dieser Zeit. In jedem davon wurde die zentrale Frage nach der wirksamen
Komponente oder nach dem bestimmenden Kontaktmuster gestellt. Die
Fragen lauten:

➤ WWeellcchhee KKoommppoonneennttee wwiirrdd ggeewwäähhlltt,, uunndd wwiiee wwiirrkktt ssiiee??

➤ WWeellcchheess KKoonnttaakkttmmuusstteerr wwiirrdd ddeeuuttlliicchh,, uunndd wwaass bbeewwiirrkktt eess??

Es wurde also jedesmal festgelegt, ob Klang, Rhythmus, Melodie, Dynamik
oder Form die musikalische Heimat einer Figur geworden ist, und wie sie im
Hintergrund gewirkt haben. Konnte dies nicht erkannt werden oder war die
Sprache im Vordergrund, war meist ein deutliches Kontaktmuster die Träge-
rin von Figuren. Die auftauchende Figur und das Eintauchen in eine Kompo-
nente durchdringen und verstärken einander. Dadurch gestalten sie symbo-
lisch das Verhältnis von vordergründigem Thema und hintergründigem Kon-
flikt und umreißen jedesmal einen Aspekt des Komponenten-Wirkungs-
bereiches.

Die oben genannten Fragen wurden jeweils durch vier zusätzliche Fragen fo-
kussiert und gestützt. Sie stammen aus prozeßhaft sich folgenden Positionen
eines Beobachtungsschemas und nehmen einerseits das gestalttherapeuti-
sche „Figur-Grund-Konzept“ und andererseits die methodischen Grundbe-
griffe „Kontakt – Experiment – Bewußtheit“ auf. Ihr Zusammenhang wird in
der Tabelle 1 deutlich. Diese vertiefenden Fragen lauten:

➤ WWeellcchhee FFiigguurr ttrriitttt iinn ddeenn VVoorrddeerrggrruunndd uunndd wwiirrdd zzuumm TThheemmaa??

➤ WWiiee eennttsstteehhtt üübbeerr ddaass IInntteerreessssee KKoonnttaakktt uunndd ddaarraauuss eeiinnee GGrruunndd--
HHyyppootthheessee??

➤ WWeellcchheess EExxppeerriimmeenntt kkaannnn ddaass TThheemmaa vveerrttiieeffeenn ooddeerr aauusswweeiitteenn??

➤ WWiiee wwiirrdd EErrkkeennnnttnniiss iinn ddeerr BBeehhaannddlluunngg zzuu BBeewwuußßtthheeiitt uunndd IInntteeggrraa--
ttiioonn,, aallssoo zzuu eeiinneerr nneeuueenn GGaannzzhheeiitt??

Schon bei der Wahl einer Figur, besonders aber im prozeßdiagnostischen
Kontakt wird deutlich, welche musikalische Komponente die Figur umgibt,
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im Hintergrund mitschwingt, also zu ihr gehört und deshalb das Gefäß für ei-
ne experimentelle Erfahrung, beziehungsweise eine entwicklungspsycholo-
gische Hypothese bereitstellt. Die Komponente (allenfalls das Kontaktmu-
ster) wird zur tragenden, im tiefenpsychologischen Sinn beeinflussenden
Hintergrundkraft – sie (es) ist ein Wirkungsbereich. Der Wirkungsbereich der
Komponenten ist ohnehin abhängig von einer prägnanten Figur im Kontakt-
prozeß, der treffenden Vertiefung oder Ausweitung dieses Themas im musi-
kalischen Experiment und dem gelingenden Übergang der Erkenntnis in Be-
wußtheit und in (eine Form der) Sprache. 

Manchmal wird erst im Nachhinein oder im Protokoll, im Alltag oder im
Traum, also aus einer gewissen Distanz deutlicher, welche Komponenten
oder Kontaktmuster eigentlich im Spiel waren. Die Interaktionsprozesse, in-
tuitiven Einfälle oder die verdichteten Überlegungen laufen sehr vielschichtig
und schnell ab. Wenn aber im Protokoll das Spiel von auftauchenden Figu-
ren, bedeutenden Kontaktereignissen, sinnvollen Experimenten und klaren
Bewußtheitsschritten durch Linien und Zeichen, durch Pfeile und Querver-
weise, durch Einkreisungen oder auch durch Farben dargestellt wurden,
zeichnete sich meist deutlich der Wirkungsbereich einer Komponente
und/oder eines Kontaktmusters ab.

Die hohe Zahl strukturierter Verknüpfungen von Figur und Komponente, be-
ziehungsweise Figur und Kontaktmuster bildet den Erfahrungshintergrund
dieses Erkenntnisvorgangs. Es gibt für jede der fünf Komponenten durch-
schnittlich 2000 Beispiele und für jedes der fünf Kontaktmuster durchschnitt-
lich 400 Beispiele einer systematisch angelegten phänomenologischen Be-
obachtung. Dies vermindert die Verfälschung durch subjektive Spekulatio-
nen zum Beispiel im persönlichen Schreibstil eines Protokolls und in den in-
tuitiven Handlungsanteilen auf ein Minimum. Damit werden die wissen-
schaftlichen Kriterien für eine qualitative Forschungsmethode, wie sie Tüpker
(1988, 13 ff) formuliert, weitgehend erfüllt: „Strukturierter Erkenntnisvor-
gang – Systematik der phänomenologischen Beobachtungen – kontrollierte
Subjektivität – Suche nach Sinn und Bedeutung seelischer Phänomene.“
Werden stellvertretende phänomenologische Beschreibungen und Verdich-
tungen seelischer Vorgänge mit einer nachprüfbaren „Dokumentationser-
schließungstechnik“ (Kächele zit. in Scheitt 1996) belegt, so ist damit auch der
Übergang von qualitativen zu quantitativen Forschungsansätzen ange-
sprochen.

Daraus folgt, daß die ausgewählten Beispiele und Therapie-Ausschnitte (Vig-
netten) keine Fallberichte und keine besonders gelungenen Parade-Beispie-
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le oder gar sensationelle Vorzeigestücke sind, sondern gewöhnliche, ähnli-
che und sich methodisch wiederholende Prozesse der musiktherapeutischen
Praxis. Durch ihre Austauschbarkeit bekommen sie forschungsmethodolo-
gisch eine quantitative Aussage. Sie sind aber dennoch so ausgesucht, daß sie
einerseits das theoretische und methodische Gerüst belegen, und anderer-
seits die Bedeutung seelischer Phänomene qualitativ erfassen können.
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Das Medium eines Buches ist die Sprache. Sie wird deshalb in ihren Über-
gängen zur Musik den Charakter dieser Abhandlung prägen. Und die Musik
wird sich als Klang und Rhythmus in Worte und Sätze einschleichen, Melodi-
en werden in Versen hörbar, Dynamik und Form erscheinen in Heuristik,
Semantik und Textaufbau.

Übergänge von Sprache zu Musik, oder von Sprachlosigkeit zur Musikspra-
che sollen auch durch eine musikbezogene Sprache gefunden werden. An-
gesprochen sind alle Kommunikationsbehinderten, nicht nur die „Sprachver-
letzten“, Sprachbehinderten oder Sprachlosen, sondern auch die Sprachab-
hängigen und Sprachfixierten, die Sprachfetischisten. Also auch wir: die
Plauderer und Akademiker, die oft „über“ etwas reden oder mit dem Reden
durch einen Kontakt hindurchfallen, ihn verfehlen. Die „Sprachlosen“ ge-
winnen durch Musik einen neuen Verständigungskanal. Die „Sprachvergeu-
der“ können durch Musik das unangenehme Gefühl der Sprachinflation, der
Bedeutungsentwertung ihrer Worte überwinden. Für beide kann die Spra-
che der Musik zum Gewinn neuer Kommunikationsfähigkeiten werden.

Einleitend wurde schon gefragt, ob das Schreiben über Musik, das Beschrei-
ben musikalischer Phänomene überhaupt sinnvoll sei, oder ob dafür Tonträ-
ger und Filme nicht die adäquateren Medien und Mittel wären. Ist verbale
Bezeichnung und Besprechung von nonverbalem Geschehen nicht ein Wi-
derspruch? Ich habe diese Frage immer wieder gestellt, wenn ich meine eige-
ne künstlerische Tätigkeit als improvisierender Musiker den Mitmusikerin-
nen oder Zuhörern sprachlich vermitteln wollte. Dabei konnte ich die münd-
lichen Kritiken von Freunden und Musikerinnen und die schriftlichen Rezen-
sionen von Musikkritikern auf ihre Übereinstimmung mit meiner gemeinten
Musik hin prüfen und kam zum Schluß: dies ist ein fortdauernder Prozeß der
Annäherung, Sprache und Musik suchen sich zeitgeschichtlich, finden und
verlieren sich, ringen um Worte und Verständnis, suchen Brücken und helfen
sich mit Metaphern und Vergleichen. Meist bleibt bei der Be-sprechung von
Musik das Gefühl des Ungenügens von Sprache zurück. Den Worten haften
leider oft verbrauchte Bedeutungen und Fixierungen an. Der (improvisier-
ten) Musik fehlt andererseits manchmal Bedeutung und Fixierung, sie ist
flüchtig und mitunter belanglos. Der Übergang von Musik zu Sprache ist also
bei den Musikerinnen so wenig gelöst wie der Übergang von Sprache zu Mu-
sik bei den Forschern.

Anschließend habe ich verglichen, wie andere Erforscher des non- und
präverbalen Lebens ihr Gebiet „besprechen“. Dabei sind die Lebensphase
vor dem Spracherwerb und die Gruppe der Sprachlosen natürlich am auf-
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schlußreichsten. Sowohl die Autismusforscherinnen wie die Säuglingsfor-
scher haben bisher diese Empfindungswelt weitgehend durch Erinnerungen
und Annahmen rekonstruiert, da man bekanntlich Nicht-Sprechende nicht
befragen, sondern sie nur beobachten und ihnen zuhören kann. Die Frage
lautet also, was sagen Sprachlose durch Musik und Bewegung?

Ein bahnbrechender Erneuerer auf diesem Gebiet ist der Entwicklungspsy-
chologe Daniel N. Stern. Er hat im „Tagebuch eines Babys“ (Stern 1991) ver-
sucht, der Wahrnehmung und Empfindung eines Säuglings eine Stimme, ei-
ne Sprache zu geben und sich dafür der Mittel klingender Bilder, rhythmi-
scher Verse oder melodischer Betonungen bedient. Seine Säuglingsfor-
schung im Standardwerk „Die Lebenserfahrung eines Säuglings“ (Stern 1992)
tastet sich sogar zur Hypothese vor, daß subjektives Selbstempfinden von An-
fang an „da“ sei wie Musik, denn Musik und Selbstempfinden existierten um
ihrer selbst willen. Stern wird uns nun auf dem sprachlich-beobachtenden
und entwicklungspsychologischen Weg begleiten.

Vielleicht wird die transpersonale, spirituelle und kosmische Präsenz der Mu-
sik nicht nur von unseren Sinnesorganen präverbal wahrgenomen, sondern
die Vollkommenheit der Musik prägt von Anfang an, also schon uteral das
menschliche Wesen durch ihre strukturierende und auflösende, ihre mit-tei-
lende und ganz-heitliche Sprache. Dies könnte erklären, weshalb schon prä-
natale Fähigkeiten der „Bezogenheit“ oder der „auftauchenden Selbstemp-
findung“ (Stern 1992, 61 ff) nachweislich existieren. Was bedeutet es für die
musiktherapeutische Sprache, wenn Kontakt- und Beziehungsfähigkeiten
über Musik „vererbt“ werden? „Soziale Bezogenheit des Menschen ist von
Geburt an vorhanden. (...) Sie existiert um ihrer selbst willen“ (Stern 1992;
70). Diese Aussagen setzen jedenfalls den Begriff von Musik und den Begriff
von Beziehung gleich.

Sterns theoretische Grundsätze der Säuglingsbeobachtung sind deshalb für
die Musiktherapie, besonders für die musiktherapeutische Entwicklungs-
theorie von entscheidender Bedeutung, weil sich daraus eine Methode ablei-
ten läßt, präverbale oder sprachlose Menschen zu „befragen“. Seine Werk-
zeuge stammen aus der Verbindung des „experimentell erforschten Säug-
lings“ und des „klinisch rekonstruierten Säuglings“, konkret: er achtet, er be-
achtet und er beobachtet alle verfügbaren nonverbalen Zeichen: Blick, Be-
wegung, Gestik, Geruch, Ausdruck, Ausstrahlung, Stimme, Töne und speziell
das Saugen, welches dieser präverbalen Zeit den Namen gibt. Seine entwick-
lungspsychologischen Hypothesen basieren also auf Entschlüsselungen non-
verbalen Ausdrucks und gehen denselben Erkenntnisweg, wie wir Musikthe-
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rapeutinnen ihn gehen müssen: Zuhören, aufhorchen, zugehören, gehor-
chen, was und wie sprachlose Menschen durch Musik und Bewegung mittei-
len oder empfinden. Um dem Widerspruch zwischen verbalen Bestimmun-
gen und den nonverbalen Stimmungen zu entgehen, muß man „zweispra-
chig“ werden und sowohl die selbstreflexive, psychologische Erwachsenen-
sprache als auch die selbstempfindende, musikalische Kindersprache verste-
hen und mit ihr improvisieren können. Wer dies vermag, bewegt sich in die
coenästhetischen Räume hinein, speziell in die geräusch- und lautsprachli-
che Be-Deutung der Musik.

Die sprachlichen Übergänge von Bedeutungen zu Metaphern und zu Sym-
bolen, also die transmodalen „Übergriffe“ der Sprache in sprachfremde Sinn-
welten wie die Musik oder die Bewegung nennen wir Synästhesien. „Klang-
farbe“ oder „Tonbewegung“, „in den höchsten Tönen schwärmen“ oder
„Tonfall“ (und viele ähnliche mehr) sind uns vertraute Sprach-Wendungen.
Wir verstehen sie jedoch nur, weil wir synästhetisch wahrnehmen, einer Ein-
heit der Sinne vertrauen, welche Sprache über Bewegung und Bewegung
über Musik spielerisch erfährt und erklärt.

Für die Dichtung und Literatur ist die Einheit der Sinne selbstverständliches
Mittel. Psychotherapie benutzt die übergreifende Sinneswahrnehmung, den
sogenannten „6. Sinn“ für intuitive, ganzheitliche Interventionen. Und die Er-
forscher präverbaler Lebenserfahrungen oder die Therapeutinnen von
sprachlosen Menschen (Säuglinge, Autisten, Hirnverletzte) brauchen die
synästhetischen Kommunikationsmöglichkeiten, um gesprächs- oder befra-
gungsähnliche Kontakte überhaupt herstellen zu können.

Stern (1992, 217-230) faßt zusammen, daß „dieselbe Fähigkeit“, mit der wir
synästhetische Entsprechungen verstehen, es „der Mutter und dem Säugling
ermöglicht, Gefühle abzustimmen“ und damit „affektive Intersubjektivität“,
das heißt nonverbalen und gefühlsgeleiteten Kontakt zu pflegen. Schuma-
cher (1993, 20 ff) schildert, wie bei Autisten mit einem Wiegenlied das Schau-
keln aktiviert oder durch dunkle Klänge die Distanz vergrößert werden kann.
Über die synästhetische Wahrnehmung ist Beziehungsfähigkeit auch dort
möglich, wo sie gestört scheint oder behindert ist. Der nicht- oder vorsprach-
liche Mensch „redet“ durch die Musik und die Bewegung von seinen Ge-
fühlen. Die „trans-sensorischen Analogien“ (Stern 1992, 221) sind die
Brücken der Künste zu inneren Vorstellungen, wenn etwa von Klangbild oder
von bewegender Musik die Sprache ist. „Tanz und Musik sind ausgezeichne-
tete Beispiele für die Ausdrucksfähigkeit der Vitalitätsaffekte. Der Säugling,
wenn er dem elterlichen Verhalten zuschaut, befindet sich in derselben Lage
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wie der Betrachter eines abstrakten Tanzstückes oder der Konzertbesucher“
(ebd. S. 87), er „redet“, indem er sich identifiziert oder distanziert.

Vorbild für eine trans-sensorische Mehrsprachigkeit könnten die Sprach-
künstler einer neueren Literaturrichtung sein. Sie finden durch eine musikali-
sche Mischung von Prosa, Poesie und Lyrik zu rohen Sprachmelodien, zu
dynamischen Risikowendungen oder zu sensitiven Wortklängen. Ich erwäh-
ne hier eine subjektive Auswahl und beginne mit Max Frisch, Ingeborg Bach-
mann, Ilse Aichinger, Peter Handke oder Erich Fried und nenne auf einer an-
dern Linie Ernst Jandl, Konrad Bayer, Elfriede Jelinek, Andrea Simmen oder
den Jungstar mit dem unmusikalischen Pseudonym Franzobel. Besonders an-
geregt und beeinflußt haben meinen sprachlichen Gestaltungswillen jedoch
die Bücher von Peter Weber: „Der Wettermacher“ (1994), Robert Schneider:
„Schlafes Bruder“ (1992) oder Peter Sloterdijk: „Der Zauberbaum“ (1987).
Sie sind auf der Suche nach neuen Sprachstilen meine bevorzugten Klangma-
ler und Wortrhythmiker. Ihrem Sprachverständnis ist auf ganz verschiedene
Weise gemeinsam, daß sie musikalisch formulieren. Was zwischen den Zei-
len steht, ist Ahnung, Gefühl, Empfindung. Da klingt oder rauscht es in der
Fantasie. Gedanken lösen Worte und Worte Töne aus. Solche Zwischentöne
wiederum schöpfen Worte und wirken auf Gedanken. Die Musik im Wort
weitet die Dimension der Bedeutung aus.

In den geografischen Randgebieten der deutschen Sprache, der Schweiz und
Österreich, ist gerade in der modernen Literatur das Liedhafte stärker ent-
wickelt als im deutschen Stammland. Ein Konrad Bayer, Ernst Jandl, eine El-
friede Jelinek, ein Robert Schneider, Erich Fried oder der Franzobel sind alle
ÖsterreicherInnen; Andrea Simmen, Peter Weber, die Dadaisten um Hans
Arp oder ein Robert Walser und Hugo Wölfli sind SchweizerInnen, Peter Slo-
terdijk ist deutschsprechender Holländer. Die Rand-Dialekte stehen in einer
langen Tradition von Spannungsbeziehung zur deutschen Amts- und Hoch-
Sprache. Sie finden in dieser vogelfreieren Position immer wieder zu brach-
liegenden Bedeutungsfeldern, zu kreativen Umformungen über den Rhyth-
mus und Klang, über die Melodien des Aussprechens oder auch des Verspre-
chers. Darüber entstehen Neuschöpfungen, Worterfindungen, entstehen
Dialektismen, Sprachklänge und Wortmusik. Die Narrenfreiheit der Rand-
ständigen darf einen „Slang“, sozusagen die Improvisation einer (deutschen)
Tief-Sprache pflegen.

Wo die Grenzen des Sagbaren hinausgeschoben werden können, entstehen
Übergangsbereiche von Zwischentönen der Worte zu den Tonzeichen der
Musik. Und wo die Inflation der Worte die Bedeutungen einengt, können
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Wortschöpfungen das Sprachgehör wieder anregen. Der Ton eines Satzes
verrät die Musik der Bedeutung.

Wo Tonsatz, da Satzton.
Grundsätze sind Vorsätze.
Grundtöne haben Obertöne.
Sie setzen sich mitten ins Gehirn.
Und schwingen im Geist Reich mit.
Gehör nimmt Tonbeziehung wahr.
Geist gibt Satzbedeutung weiter.

Wo das Wort der Ton einer Phrase ist
und die Phrasierung den Ton zum Satz bezieht,
da bilden Absätze Tonsätze.
Im Ansatz Zwischensätze setzen.
Der Unterton übertönt das Nebensächliche.
Tönung als Färbung der Zwischentöne.

In Umkehrsätzen gibts Wort-Mord.
Tonangebende Muster weben Syntax und Kontext.
Annäherungen gegensätzlicher Intonation.
Nebentöne stören den eintönigen Einklang.
Tonzertrümmerung durch Wortspalterei.

Ein Gegensatz sucht seine Versatzstücke
von Wort und Ton, von Satz und Motiv.
Im Tonfall: Umsatz steigert Besitz.
In einem Satz: Besitz entsetzt.

Ein Ton-Schritt.
Zwei Motiv-Sprünge.
Drei Satz-Melodie.

Mit der Annäherung der Sprache an die Musik kann das Denken in musikali-
sche Vorstellungen entführt werden. Es geht um die Improvisation mit den
Bedeutungen, das Spiel mit Beziehungs-Ebenen und ihren Zwischenräu-
men. Durch den Ebenen-Wechsel im Schreibstil zwischen nüchternem, also
sachlich-wissenschaftlichem Text in den theoretischen Teilen, Prosa in den

Ton und Satz
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phänomenologischen Teilen und Lyrik in den tönenden Teilen könnte eine
Verschränkung von Handlungsebenen, Denkräumen und Empfindungsbe-
reichen gelingen, wie sie für die Übergänge musiktherapeutischer Prozesse
charakteristisch ist. Der Abschnitt 2.7 wird darauf nochmals eingehen.
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Im Begegnungsprozeß können Sprache, Körper und Musik gleichermaßen
Figuren hervorbringen, die das Interesse wecken. Impulse, Motive, Themen
kommen in allen drei Bereichen vergleichbar vor. Sie drücken sich über eine
Komponente oder über ein Kontaktmuster aus, werden durch das Interesse
und die prozeßdiagnostische Empathie als Figur in den Vordergrund geholt
und zwischen die Beziehungspartner gestellt. Dabei entsteht der therapeuti-
sche Kontakt.

Der Kontakt von Körpern im Sinne von Resonanzkörpern verbindet das inne-
re und äußere Schwingungsfeld im Begegnungsraum Musiktherapie. Kontakt
steht im Zentrum der Aufmerksamkeit und entscheidet über die Wirksam-
keit. Nicht die Musik an sich wirkt, sondern die Beziehung, in der sie gespielt
wird. Das gilt auch für den Gesang der Amsel: Ich höre ihn nur, wenn ich mit
dem Tier in Kontakt trete. Kontakt ist eine Energie des erlebenden Zusam-
menwachsens, er gestaltet den Beziehungs-Prozeß durch Offenheit oder
Rückzug, durch Nähe oder Distanz. Ich verstehe den Begriff „Kontakt“* hier
als etwas, das durch den ganzen Körper wahrgenommen wird, auch durch
Geist oder Seele. Das Ganz-Körperliche bezieht sich auf ein anderes Ganz-
Körperliches, nimmt den Kontakt auf, bricht ihn ab, unterbricht den Fluß
oder durchbricht Grenzen. Der ganze Körper empfindet, manchmal unbe-
wußt oder hintergründig, eine Verbindung zu sich oder zum anderen: es ent-
steht ein Resonanzgefühl.

Der menschliche Körper ist physisch über die Haut von der Umgebung abge-
grenzt. Ein Organismus hat, oft bewußt und vordergründig, das Bedürfnis
nach Berührung mit andern Körpern und Organismen wie beispielsweise der
Nahrung, den Elementen, der Natur oder eben der Musik und anderen Ener-
giefeldern des Lebens. Der Körper ist das Haus der Sinne. Er vereint die Sin-
neswahrnehmungen mit der Erlebnis- und Ausdrucksfähigkeit. Schon der
frühkindliche Körper ist fähig zum transmodalen Kontakt, das heißt zur Ver-
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* Schumacher (1993, 6) verwendet einen anderen Kontaktbegriff. Sie stellt „Kontakt“ an den An-
fang des „Gewahrwerdens“ eines Reizes, des „Berührt-seins“ und einer entsprechenden
Reaktion darauf und sieht in der „Begegnung“ den gelebten Kontakt, das wirkliche Leben. Die
Beziehung schließlich ist das Ergebnis von Begegnung und Kontakt. Diese Differenzierung gilt für
die musiktherapeutische Arbeit mit autistischen Kindern. Stern (1992) umreißt die Kontaktfähig-
keit des sich entwickelnden Menschen begrifflich durch „vier Selbstempfindungen“, durch die
Übergänge in den „Vitalitätsaffekten“ und durch die Fähigkeit zur „transmodalen Intersubjekti-
vität“.



wandlung einer Sinneswahrnehmung in den Ausdruck eines anderen Sinnes,
zum Beispiel von einer Musik in eine Bewegung oder von einer Berührung in
Mitteilung.

Beziehung ist die Gestaltung eines solchen transmodalen Kontaktprozesses.
Er besteht aus Kontaktfähigkeiten und -eigenarten oder aus Kontaktwider-
stand, Kontaktabwehr und Kontaktstörungen. Die angeeigneten Kontaktmu-
ster stecken den Spielraum ab, Beziehungen mit anderen aufzunehmen, den
gefundenen Kontakt zu halten oder ihn zu unterbrechen. Sie sind angelernte
oder angewöhnte Verhaltensweisen, einander näherzukommen oder einan-
der auf Distanz zu halten. Bringen diese Muster Bestätigung, entwickeln sich
daraus Kontaktfähigkeiten, mit denen eine Person sich wohl, lebendig und
identisch fühlt. Werden sie chronisch abgelehnt oder abgewehrt, entstehen
Kontaktstörungen, mit denen sich jemand isoliert, versteift und innerlich ab-
gestorben fühlt. Die Kontaktmuster sind biographische Selbst-Gestaltungen
der erfahrenen Kontaktprozesse. (Siehe 2.6 sowie das ganze Kapitel 8.)

Gewöhnlich besteht ein Kontaktprozeß aus Annäherungsversuchen im „Vor-
kontakt“ (Dreitzel 1992, 121 ff), aus einem „im-Kontakt-sein“ und aus einem
„nachklingenden Kontakt“, den Gefühlen der Zufriedenheit, der Frustration
oder der Erinnerung. Kontakt ist keine Konstante. Er kann halten, er kann wel-
lenartig auf und ab schwanken und dabei unterbrechen, abbrechen und ab-
reißen oder er kann wackeln und flackern wie Lichter im Wind. Das Gefühl
eines vollen Im-Kontakt-seins löst Verschmelzungsfantasien aus. Dieses zu-
sammenfließende Gefühl (Konfluenz) nähert sich so dem Wunsch nach auf-
gelöster Bezogenheit, nach entgrenzter Vereinigung mit der ganzen Umwelt.
Primäres und meist unbewußtes Ziel des konfluenten Kontaktes ist die re-
gressiv-symbiotische Vereinigung mit dem mütterlichen Körper, wie wir sie
im Orgasmus, in Tranceerfahrungen oder in imaginären Auflösungsfantasien
erleben. Im Kontakt mit dem Harmoniegebäude der Musik gelangen wir
leicht in eine umfassend harmonisierende und konfliktferne Verbindung des
Menschen mit der Natur, dem Kosmos und seinem Ursprung im universalen
Einklang. Dies ist ein spiritueller Übergang des Kontaktgeschehens ins allge-
meine Verbundensein im Sinne von Re-ligio. Uns interessieren hier vorerst
die weltlichen Kontaktmuster und Kontaktspiele der Beziehungs-Landkarte,
also die Spielformen und Austauscharten mit dem jeweils anderen, dem An-
ders-sein, dem Gegen-über. Wir verfolgen mit den therapeutischen Kontakt-
prozessen die heilsame Berührung von zwei verschiedenen Menschen, das
Annehmen, Aushalten, Ausspielen und Abgrenzen des jeweiligen Anders-
seins. Diese Aufgabe macht das Instrument Kontakt zum zentralen Anliegen
der Therapie, zum Königswerkzeug unseres Handwerks.

33



Mit dem Werkzeug Experiment wagen wir grundsätzlich etwas Neues, was
bisher noch nicht versucht wurde. Dabei soll nicht eine Hypothese, Annah-
me oder Theorie bestätigt, sondern eine Expedition in unbekanntes Land un-
ternommen werden. Erwartungen und Vorstellungen können für die Dauer
des Experiments radikal verändert werden. Es gilt als gelungen, wenn etwas
bisher Unbekanntes erfahren wurde. Von daher darf es nicht zu schwierig an-
gesetzt werden, sonst wird nötige Entdeckermotivation entmutigt – und es
darf nicht zu leicht sein, sonst langweilt es die Abenteurerseele. Der Ansporn
auf ein Erfolgserlebnis liegt leicht jenseits der selbst gesetzten Limits und ge-
machten Erfahrungen. Der erkenntnisträchtige experimentelle Spielraum
liegt in der Spanne zwischen Vertrauen und Mut, Vertrauen auf Bekanntes
und Mut zu Verwegenem.

Die Idee des Experiments besteht in der Vereinfachung einer komplexen Si-
tuation. Diese Vereinfachung baut auf die Annahme, daß der Mensch sich im
wesentlichen auf allen Ebenen des Ausdrucks „verrät“. Das Erfahren und Er-
leben geht dabei dem Erkennen voraus. Die Erfahrung des Versuchs selbst ist
wichtiger als das Resultat. Der Gewinn besteht schon darin, daß man gewagt
hat, es mit einer Schwierigkeit aufzunehmen. Im Experimentieren tritt man
aus der Rolle des Opfers oder der Angst heraus und improvisiert mit dem Un-
bekannten, anstatt über dieses zu reden oder ihm aus dem Weg zu gehen. Ex-
perimentierende werden zu Täterinnen an den eigenen Grenzen. *

Das Experiment mit Komponenten und Kontaktmustern erscheint hier als das
methodische Hauptwerkzeug. Es versucht, im sprachlichen, körperlichen

EExxppeerriimmeenntt
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* Die paradoxe Angst vieler Musiktherapeuten vor der Musik liegt vermutlich in der selbsterfah-
renen Dimension der musikalischen Wirkungen auf den eigenen Psychohaushalt. Glaubt sich
die Musikerin durch ihre Fähigkeiten geschützt, wird sie durch den Charakter des Experiments in
den Grenzen aufgeweicht. Die experimentelle Improvisation wird mehr und mehr zu einem
„heißen Eisen“, das anzufassen manchmal das nötige Werkzeug fehlt. An die Stelle der klaren
und knappen Versuchsanleitung tritt dann das spielverhindernde Drumherumreden – eine der
häufigsten Beobachtungen in meiner supervisorischen Tätigkeit für Musiktherapeuten. Die nar-
zißtisch-optimistischen Musiker fürchten sich darüber redend vor dem freien Spiel, weil sie so
gut wissen, was sie können; die depressiv-pessimistischen (Nicht-) Musikerinnen fürchten sich
darüber redend vor dem freien Spiel, weil sie nicht wissen, was sie können; und die realistischen
Musikerinnen oder auch Nicht-Musiker spielen, weil sie sich sagen, nur darüber frei von der
Angst zu werden. Das ist wie im Gleichnis der drei Frösche, die in drei Behälter mit Rahm hinein-
fallen. Der Optimist tut nichts, weil er denkt, es werde alles von selbst gut; der Pessimist tut nichts,
weil er denkt, es habe doch keinen Sinn; und der Realist sagt, ein Frosch kann nichts anderes als
strampeln, also strampelt er. Dabei wird der Rahm zu Butter, und er hat als einziger rettenden
Boden unter den Füßen.



oder nonverbalen Kontakt die Figur einer wirksamen, jetzt verändernden
Kraft zu finden. Die Musik der Sprache und des Körpers wird der Musik mit
Instrumenten so weitgehend wie möglich gleichgesetzt. Das Experiment
führt den Kontaktprozeß in die Tiefendimension seelischen Erlebens und
Empfindens und in die Ausweitung der Bewußtheit und des Bewußtseins. Es
vermittelt gezielte Einwirkungen auf die im Kontaktprozeß sprachlich, kör-
perlich-gestisch oder musikalisch nicht weiterentwickelbaren Zustände. Im
„musiktherapeutischen Labor“ setzt es die verfügbaren Instrumente unter
Umständen auch unkonventionell ein und arbeitet mit dem verfügbaren
Spielraum aller möglichen Beziehungsformen. Das Experiment kann ein
Brunnen der Erkenntnis sein, eine Quelle der Erfahrung oder eine Erweite-
rung des Hörens und Erlebens. Es ist eingebettet zwischen dem Kontakt als
Basis und der Bewußtheit als Überbau, als werdende Gestalt im therapeuti-
schen Prozeß.

Neben der (seelischen) Vertiefung kann das Experiment durch symbolisches
Bespielen fixierter Gestalten oder blockierter Situationen ein Thema „deh-
nen“, so daß es auf ungefährliche oder alltägliche Ebenen der Beziehung ge-
langt. Die Musik wirkt dann nicht so sehr in die Tiefe, sondern bleibt schüt-
zend oder sich ausdehnend an der Oberfläche. Sie kann symbolisch und me-
taphorisch das „als ob ...“ einer gefährlichen Situation darstellen und mit dem
Thema indirekt oder verschlüsselt, also unbedrohlicher spielen. Bei Wider-
ständen, Ängsten, einengenden Befürchtungen, (Selbst)-Verletzungsgefah-
ren, Ohnmachtsgefühlen oder ganz allgemein bei instabilen Situationen muß
das Experiment auf der Oberfläche der Beziehungslandschaft operieren, den
Kontakt mehr pflegen und begleiten als öffnen. Durch breite Ausdehnung ei-
nes Gefahrenbereichs können wir experimentell schrittweise an die gefährli-
chen und versteckten Themen herangehen. Erst in einer stabileren Vertrau-
enssituation darf die verstärkende und provozierende Vertiefungswirkung
des Experiments eingesetzt werden. Während die Ausdehnung die Übersicht
vergrößert und dadurch das Vertrauen ins Vorgehen stützt, kann die Vertie-
fung mit einem experimentellen Sprung in einen meist unbekannten Hinter-
oder Untergrund, in eine Konfrontation mit Unbekanntem und Unerwarte-
tem hineinführen. Die ausdehnenden Schritte in instabilen Situationen und
die vertiefenden Sprünge in stabilen Situationen sind zwei grundsätzliche
Formen des Experimentierens im Kontaktprozeß. „Beide Möglichkeiten, der
dramatisierende und häufig frustrierende Sprung, und die mikroskopische
Arbeitsweise, die bei der kleinsten Erfahrung bleibt und schrittweise dem
Weg des Klienten folgt, haben ihre Berechtigung“ (Schneider 1979).
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Ein Experiment ist eine symbolisch erfahrbare Grenzsituation. Experiment
und Improvisation werden in diesem Kontext einander gleichgesetzt als sym-
bolische Spiele mit dem Risiko. Das Experiment führt jedoch über eine
Hypothese, eine Vermutung in die Entdeckung (oder in die Verwirrung),
während die Improvisation über die mutige Entdeckung zu neuen Fragen
und Hypothesen führen kann. Experiment und Improvisation sind so gese-
hen zwei Seiten derselben Medaille. Improvisieren heißt sich einlassen,
experimentieren heißt suchen. Versuchen und Einlassen ergeben zusammen
die Entdeckungsreise ins unbekannte Land hinter oder vor der Sprache, zwi-
schen oder in den Kontaktmustern. Laura Perls (1989) nennt diese Grenz- und
Ebenenwechsel von Sprache zu Musik und Bewegung „Ent-automatisieren“.

Wir nähern uns mit jedem Improvisations-Experiment einem Widerstand –
dem Widerstand der bisherigen Grenzen. Bei den Ausweitungsversuchen
kommt die Angst, den Überblick oder die Kontrolle zu verlieren und sich im
unendlichen Angebot von Möglichkeiten zu verlieren. Man will den Horizont
behalten, auch wenn er eng ist, weil er doch immerhin eine sichernde Gren-
ze bot. Bei den Vertiefungsversuchen meldet sich die Angst, die Integrität zu
verlieren, sich aufzulösen oder zu sterben. Man will so weiterleben, auch
wenn es die Hölle ist, weil sie immerhin ein Raum mit Wänden ist. Wer diese
Widerstands-Punkte im Experiment antrifft, macht eine Extrem-Erfahrung.
Und im Extrem werden die Kräfte zu einer Änderung mobilisiert, sei es durch
das Finden einer neuen Kern-Mitte oder durch das Überschreiten alter Hori-
zonte. Dies verdeutlicht, daß ein solches Experiment nicht musikalisch ge-
wertet werden kann, sondern in Bezug auf den Rahmen der Spielgestaltung,
der Suche und der Widerstände im Prozeß ausgewertet werden soll.

Die Spielideen (Interventionen), Spielregeln, Spielgefäße und die gegenseiti-
ge Absprache eines Experiments stehen in einem sinnvollen Verhältnis zur of-
fenen Frage, welche in den Versuch hineinspielt. Je klarer der Rahmen, das
„Setting“ eines Experiments gestaltet wird, desto freier kann der Mut zur Im-
provisation sich entfalten. Ein Kind wird um so abenteuerlustiger, je klarer die
Eltern dahinterstehen; es wird um so wagemutiger, je zuvelässiger sie „da“
sind; und es spielt umso kreativer, je größer die elterliche Erlaubnis ist. Kinder
müssen mit der Grenzsetzung experimentieren und geraten dabei selbst an
ihre Grenzen. So erleben sie Wachstum und Entwicklung als Experimente mit
Extremen und Widerständen, wie uns dies aus den „unmöglichen“ Trotz-
Szenarien bestens bekannt ist.

Die musiktherapeutische Improvisation ist also das Experiment, im Rahmen
einer zuverlässigen therapeutischen Begleitung das Mutspiel der Selbstent-
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deckung zu riskieren. Zuverlässige therapeutische Begleitung eines musik-
therapeutischen Experiments verlangt eine hohe Flexibilität und eine vielsei-
tige Erfahrung mit der experimentellen Improvisation. Wer nicht selbst mit
der Musik an seine Grenzen, Extreme und Widerstände herangegangen ist,
wird wie übervorsichtige Eltern „ein Kind“ noch vor dem Extrembereich
zurückpfeifen oder umgekehrt wie ein unzuverlässiger Begleiter den ihm an-
vertrauten Menschen in reale Gefahr laufen lassen. In beiden Fällen tritt an
die Stelle von Erfahrung oder Wachstum zusätzliche Angst.

Deshalb sind die Anforderungen an die Spielgestaltung als therapeutisches
Experiment sehr hoch. Es genügt nicht, animatorisch oder pädagogisch „sinn-
volle“ Ideen umzusetzen, es braucht die Kunst der Verknüpfung improvisato-
rischer Selbsterfahrung mit psychotherapeutischer Verantwortung. Dennoch
sind auch in diesem Rahmen die Möglichkeiten von Experimenten unbe-
grenzt. Es gibt nicht das „richtige“ oder das „falsche“ Experiment, sondern nur
jenes, welches durch Angemessenheit gelingt und deshalb eine Erkenntnis
bringt; und jenes, welches trotz Angemessenheit mißlingt, und deshalb eben-
falls eine Erkenntnis bringt. Im experimentellen Beziehungsrahmen können
Erkenntnisse und Entdeckungen nächste sinnvolle Schritte auslösen, und ein
gelungener Sprung kann als Vitalität oder sogar als Lebenssinn erfahren
werden.

Bewußtheit ist nach Kontakt und Experiment methodologisch das ab-
schließende Werkzeug des Erkenntnisprozesses. Bewußtheit als geistiger
Prozeß des Begreifens integriert die Verbindungen von vordergründigem In-
teresse (Figur) und verborgenem Widerstand (Hintergrund). Sie entschlüsselt
das Zusammenspiel von Hypothese und Experiment sowie von Jetzt-Kontakt
und Beziehung. Bewußtheit ist Wahrnehmung, Fantasie und Überlegung in
einem. Sie vermag deshalb die Übergänge von Musik zu Sprache oder von
Kontakt zu Experiment zu erkennen. Von entscheidender Bedeutung für ent-
stehende Bewußtheit ist die Wiederholung gelungener oder eben mißlunge-
ner Experimente und die Übung erworbener Kontaktfähigkeiten. Sie sichern
noch zerbrechliche Erkenntnisse und wirken auf die Experimentierfreudig-
keit. Zunehmende Experimentierfreudigkeit fördert den Mut und beeinflußt
eine angstfreiere Dynamik alltäglicher Begegnungen. Selbstsicherheit
schließlich ist die Grundlage für nährende Kontakte, welche die geistige, kör-
perliche und seelische Kraft, das Denken, Handeln und Fühlen koordinieren
und erweitern.

BBeewwuußßtthheeiitt
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Bewußtheit (awareness) unterscheidet sich von Bewußtsein (consciousness)
durch ihre Gegenwartsbezogenheit. Sie meint eine im Augenblick anwend-
bare geistige Wachheit, eine reaktionsfähige körperliche Präsenz und eine
offene seelische Beweglichkeit. Bewußtsein dagegen ist die verfügbare Sum-
me aller Erfahrungen und Erkenntnisse in der Geschichte eines Menschen.
Darauf will ich hier aber nicht weiter eingehen.* Die in der Gestalttherapie
als wichtiges Instrument eingesetzte „Bewußtheits-Kontinuum“-Übung
(awareness-continuum: Perls 1980; Polster 1983; Hegi 1986; Dreitzel 1992)
bewirkt auf mentaler Ebene dasselbe wie ein improvisierter Kontaktprozeß
auf experimenteller Ebene. Bewußtheit ist Präsenz, Kontinuum ist Fluß. Der
spontane Einfallsfluß in Verbindung mit klaren Konzepten des Ausdrucks ist
dem Bewußtheits-Kontinuum und der Improvisation gemeinsam. Die zwei
folgenden Bilder stehen für beide: Wir können nie zweimal in denselben
Fluß steigen – und: Wir können den Fluß nicht anstoßen, er fließt von selbst.
„Don’t push the river, it flows by itself“ (Barry Stevens).

Bewußtheit umfaßt jedoch mehr als ein punktuelles Gegenwartsgeschehen.
Sie greift über die verfügbaren Erinnerungen oder erlernten Verhaltenswei-
sen in die Vergangenheit und über die leitenden Vorstellungen oder struktu-
rellen Erwartungen in die Zukunft. Ein bewußter Rhythmus zum Beispiel ge-
staltet durch strukturelle Vorherhörbarkeit der nächsten Schläge die unmit-
telbare Zukunft des Spiels vor.

Wie werden nun diese zentralen methodischen Werkzeuge Kontakt, Experi-
ment und Bewußtheitmit ihren Übergängen im therapeutischen Beziehungs-
prozeß eingesetzt? Drei theoretisch-methodische „Werkstätten“ führen uns
durch die komplexen Anforderungen zu bewußten Interventionen und dar-
über zum unverzichtbaren Raum der eigenen Intuitionen:

➤ das Figur-Grund-Konzept aus der Gestalttherapie;
➤ die prozeßdiagnostische und die entwicklungspsychologische Frage

aus der klinischen Psychologie;

38

* Bewußtsein ist ein nicht klar abgrenzbares Phänomen. Es reicht ins Unterbewußtsein hinunter
und ins Überbewußtsein hinauf. Geisteswissenschaftler betrachten das Bewußtsein als das größ-
te denkbare Gebäude, weil der menschliche Geist selber sich damit seine Grenzen definiert. Be-
zeichnenderweise sehen Naturwissenschaftler ihre eigenen Disziplinen als die umfassendsten
Denkgebäude an: Der Biologe Humberto Maturana (1994) erklärt das Erkennen und damit das
Bewußtsein aus der biologischen Selbstorganisation eines Lebenskontinuums. Der Physiker Ro-
ger Penrose (1995) sieht das Bewußtsein als Teil der mentalen Welt und diese „nur als kleinen
Teil der physikalischen Welt“. Bewußtsein bleibt dadurch eine relative Größe.



➤ der Behandlungskreislauf: annehmen – aushalten – ausspielen – ab-
grenzen, (die vier „a“ als ein psychotherapeutisches Credo).

Das gestalttherapeutische Figur-Grund-Konzept ist eine aus der humanisti-
schen Psychologie heraus gewachsene Weiterentwicklung des psychoanaly-
tischen Begriffspaares „Bewußtes und Unbewußtes“. Figur und (Hinter)-
Grund können beide zur gleichen Zeit sowohl bewußt als auch unbewußt
sein. Sie stehen in einem dauernden Wechselverhältnis zueinander, tauchen
auf und ab, lösen sich gegenseitig aus und spielen sich Zeichen zu. Die Bezie-
hung zwischen einer Figur und ihrem Hintergrund ist das, was wir „Bedeu-
tung“ nennen. Bewußtes und Unbewußtes sind dagegen zeitweise getrennt.
Das Unbewußte zeigt sich in unerklärbaren Handlungen, unverständlichen
Symptomen oder in irreal erscheinenden Träumen. Eine Figur andererseits
kann sowohl aus dem Bewußten als auch aus dem Unbewußten stammen.
Sie kommt aus einer Dringlichkeit in den Vordergrund, ist aktiv, präsent, be-
wegt das Interesse oder sie wirkt im Hintergrund als unerledigte Geschichte,
als Unruhe oder als Fantasie.

Das gestörte Gleichgewicht von Bedürfnis und Befriedigung, ein Mangel oder
ein Überfluß im Kontakt von Organismus und Umwelt löst einen Impuls aus.
Selbstempfindung und Körperwahrnehmung entwickeln eine Figur, eine
körperlich-motorische, seelisch-emotionale oder geistig-sprachliche Mittei-
lung. Eine bedeutsame Vordergrund-Figur gehört zu einem existentiellen
Thema, welches mit Grund gegenwärtige Bedeutung bekommt, in den Mit-
telpunkt des Interesses rückt. Das Auftauchen einer Figur ist der Beginn unse-
res hier betrachteten methodischen Zyklus. Wie schon oben dargestellt, ist es
nicht so wichtig, ob die Figur sprachlich, körperlich-gestisch oder musikalisch
auftaucht. Entscheidend ist, daß sie (von einem der beiden Beziehungspart-
ner) wahrgenommen wird. Das Hineinhorchen, Aufnehmen, Ansprechen,
Nachfragen und Ausweiten, das Annehmen der bedeutenden Figur schließt
gleichzeitig den Kreis zum Hintergrund. Bedeutende Figuren sind auffällig,
zufällig, sinnreich, verwirrend, lästig, stoßend und dergleichen mehr. Das be-
sondere Interesse an einer Figur weist bereits auf eine Spur von Liebe. Dieses
Interesse (beziehungsweise dieses Herauslieben) bildet die Leitlinie zu den
nun einsetzenden, gestaltenden Fragen, zur Exploration eines dazugehöri-
gen Themas mit seinem Grund.

Auf musikalischer Ebene, auch sprachmusikalisch, verrät sich eine Figur zum
Beispiel durch die besondere Betonung eines Wortes, durch auffälliges An-
heben oder Absenken der Melodielinie, durch stockende Rhythmik und Pau-
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sen, durch unruhige Dynamik oder durch ungewöhnliche Stimmungen und
Klänge. Auf körperlicher Ebene, als Bewegung, Mimik oder Gestik, verrät sich
eine Figur zum Beispiel durch Hin- und Herrutschen, durch Fußtippen,
durch Zuckungen im Gesicht oder durch Veränderungen der Haut, der Au-
gen oder allgemein der Haltung. Auf seelisch-emotionaler Ebene verrät sich
eine Figur zum Beispiel durch die Stimme und Stimmung, durch den Körper-
tonus oder durch innere Bewegung und Bewegtheit.

Mit dem Aufgreifen einer Figur wird aus der Begegnung ein konkreter Kon-
takt. Ein Thema wird gestaltet, ein Interesse ist gefunden. Man gibt sich zu er-
kennen, und man erkennt. Durch die Art der Frage erkennt die Gefragte das
Interesse des Fragenden, und durch die Reaktionen und Antworten erkennt
die Fragende die Vertiefungs- oder Ausdehnungsbereitschaft des Gefragten.
Diese gegenseitige (Dia) Erkenntnis (Gnosis) im Kontaktprozeß nennen wir
Prozeß-Diagnose. Und ihre zentrale Frage lautet: Was hast du? Was ist (mit
dir) los?

Das schließt psychopathologische Einordnungen nicht aus. Ich ziehe hier
aber die phänomenologische Beschreibung der gegenwärtigen Figur einer
diagnostischen Zuschreibung vor. Gewinnt das Thema Gestalt oder windet es
sich im Widerstand, so entsteht dabei eine vertiefende Frage oder sie dehnt
sich über den Horizont des Verstehens aus. Eine Hypothese, die Annahme ei-
nes hintergründigen Geschehens, läßt die Bedeutung der Figur erahnen, be-
wegt sich an die Schwelle des Formulierbaren, aber bleibt der (sprachlichen)
Bewußtheit vorerst verschlossen. Hier sollte die Sprache aufhören, erkennen
und erklären zu wollen. Hier beginnt der nonverbale Kontakt.

Die Hypothese, eine im Hintergrund wartende Antwort, paßt nun in das Ge-
fäß einer Komponente oder eines Kontaktmusters. Dabei wird die Figur ent-
weder vertieft oder ausgedehnt und eine entsprechende Intervention ent-
worfen. Im Experiment tritt die Figur mit einem hypothetischen Hintergrund
in Verbindung. Dies geschieht entweder durch Verstärkung oder durch Stüt-
zung der Figur. Die Verstärkung ist im Fall relativer Stabilität der wirksamere
Weg, im Fall einer Gefährdung ist die stabilisierende Stützung nötig. Bedin-
gung für beide Wege ist zuerst das Annehmen der Figur bis zur prozeßdia-
gnostischen Frage und dann das Aushalten ihres vermuteten Hintergrunds bis
ins aufdeckende Experiment hinein. Annehmen heißt zuhören, aushorchen,
ernst nehmen. Diagnostisches Fragen heißt verstärken und ausweiten, Inter-
esse zeigen und herauslieben, Energie und Fantasie mobilisieren, Bereit-
schaft und Aktivität auslösen, kurz: das Thema entwerfen. Aushalten heißt er-
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tragen, austragen, dulden, gewähren lassen. Mit einem Experiment eingrei-
fen heißt Mut haben zum Hinsehen und Hinhorchen, ein Stück der unerle-
digten Geschichte aufgreifen, eine alte Wunde treffen, alle Äußerungsfor-
men zulassen. Die Angst vor der Dunkelheit solcher Gefühle, die Befürchtun-
gen und Ungewißheiten gehören mit in den Entwurf eines Experiments, wel-
ches eine Verbindung zur Hintergrund-Hypothese aufspürt.

Bis zum Beginn des Experiments werden nun explorativ weitere prozeßdia-
gnostische Fragen gestellt, um das bisherige sprachliche Erkennen sinnvoll ins
musikalische Erleben überzuführen: Was erkennst du jetzt? Wie kannst du
mit dieser Störung spielen? Wieviel hältst du jetzt aus an Worten, an Musik,
an Körperlichkeit. Bist du noch im Kontakt mit der Figur? Kannst du sie als Mu-
sik „denken“ oder kannst du mit ihr improvisieren? Kannst du deine Bewegt-
heit auf ein Instrument übertragen? Hörst du, welche Töne deine Frage tref-
fen? Magst du deinen Atem, deine Finger oder deine Lippen tönend „spre-
chen“ lassen? Willst du allein oder mit meiner Begleitung spielen? Welche
Unterstüzung brauchst du? Hältst du es aus?

Mit dem Experiment verlassen wir die explorativ-prozeßdiagnostische Ebene
und tauchen – wie mit einem Sprung ins Wasser – in die tiefenpsychologische
Dimension, allenfalls in die horizonterweiternde Dimension eines Hinter-
grundes ein. Durch die Inszenierung eines Themas wird auch eine Kompo-
nente wirksam. Sie spielt Hintergründiges aus und wirkt figürlich auf das The-
ma zurück. Der Konflikt wird gestaltet, die Störung spielt sich aus, Kompo-
nenten und Kontaktmuster greifen in den Verwandlungsprozeß ein. Dadurch
können die Selbstheilungskräfte, zum Beispiel die homöostatische Balance
im Körper oder die Kontaktfähigkeit zu den Gefühlen geweckt und aktiviert
werden.

Oft beginnen schon während des Experiments Verwandlungsprozesse. Die
Möglichkeit, ein unbefriedigendes Verhältnis zwischen Figur und Hinter-
grund „herauszuspielen“, das Störende selbst zu spielen, bewirkt tiefenpsy-
chologisch eine Auflösung der Fixierung und dadurch eine heilende Verän-
derungsbereitschaft. Entweder verschwindet das Thema, ohne daß es jemals
verbalisiert wird, es löst sich in der Musik auf wie eine Wolke unter Sonnen-
bestrahlung. Oder es verstärkt die Figur durch den aufgewühlten Hinter-
grund wie die Sommerhitze eine Gewitterwolke und entlädt sich in einem in-
tensivierten Spielprozeß.

Auf einer neuen Stufe der Bewußtheit können nun über die Sprache Verbin-
dungen von Figur und Grund erkannt und darüber Entscheidungen herbeige-
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führt werden. Ein aufdeckendes Gespräch ist das Verdauungsorgan des Expe-
riments, die getroffenen Worte sind Nahrung für die Seele. Verständigung ist
ein Höhepunkt in jedem Kontakt, die Überwindung des (diagnostischen) Su-
chens und Annäherns: Ich finde meinen Standpunkt, ich verstehe dich, ich
stehe zu unserer Beziehung.

Durch den verstehenden Wechsel von Gespräch und Musik kann die ent-
wicklungspsychologische Frage gestellt werden: Was brauchst du jetzt? Wie
kannst du wachsen? Zu welcher Veränderung bist du bereit? Welcher Schritt
ist angemessen? Welche Entwicklung kann reifen?

Damit beginnt die eigentliche Behandlung. Der vorangegangene Ablauf von
Figur – Kontakt – Experiment wiederholt sich, dehnt sich aus oder vertieft sich
auf eine zu gewinnende Erkenntnis (Pro-Gnosis) oder auf eine integrierbare
Erfahrung und Nachreifung hin. Das Thema wird variiert, von allen Seiten an-
gegriffen, umspielt und erkundet, eben gestaltet. Das Eingreifen in Wider-
stands- und Ausweichmanöver gehört jetzt zum Übungswerkzeug. Der Hin-
tergrund läßt aufhorchen. Die mangelnde Verbindung zwischen figürlichem
Konflikt und biographischem oder sozialpsychologischem (Hinter-)Grund
wird bedeutungsvoll nachgewoben. Indem die Figur im Kontaktprozeß expe-
rimentell gestaltet wird, taucht aus dem Hintergrund zusätzliches „Material“
auf, werden die bisher unbewußten Mängel und Verletzungen, die dunklen
Schattenseiten (Defizit) ins Jetzt-Erleben geholt, zu Bewußtheit gestaltet und
dadurch integriert.

Die Behandlung zielt auf Ergänzung einer Figur, Erledigung einer Geschichte,
Vollendung einer Gestalt und Befriedigung eines Mangels. Die entwicklungs-
psychologische Frage hilft dabei, in immer wiederkehrendem Wechsel von
Gespräch und Experiment, die jetzt möglichen Veränderungen zu erkennen
und die Bereitschaft für einen Fort-Schritt zu schaffen. Leitend ist dabei das
entwicklungspsychologische Denken, wonach sich „Bereiche der Bezogen-
heit in einem lebenslangen Prozeß aufschichten“ (Stern 1992) und Wachs-
tum im Sinne von Improvisation wichtiger ist als Vollkommenheit im Sinne
von Komposition.

Die Wiederholung auftauchender Figuren, die prozeßdiagnostischen Fragen
und die entwicklungstheoretischen Experimente lassen nun schrittweise
oder sprunghaft eine Verarbeitung zur bewußten Erledigung einer unabge-
schlossenen Situation zu. Dies nennen wir Behandlung. Einerseits begleitet
dieselbe Komponente immer wieder die verschiedenen Spielformen dersel-
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ben Figur, andererseits pflegt der Kontaktprozeß die auftauchenden Selbst-
empfindungen (Stern 1992) und verbindet beides zur Selbst-Bewußtheit.
Das Gefühl von Selbst-Bewußtheit in bezug auf ein aus dem Hintergrund auf-
getauchtes Thema ist ein hohes Ziel  psychotherapeutischer Behandlung. Ein
Thema ist danach nicht wegtherapiert oder ausgemerzt, sondern der Um-
gang mit ihm ist in einer Weise bewußt, daß die Störung nicht mehr zer-
störend wirkt, sondern entweder als unbedeutend verschwindet oder sogar
als produktive Eigenart autonom und selbstverantwortlich ins alltägliche Le-
ben, in Beziehungen oder in die Arbeit eingeht, ohne aufzufallen.

Mit solcher Selbst-Bewußtheit wird die Integration möglich. Ein Thema kann
losgelassen werden, eine fixierte Verhaltensweise, mit welcher bisher negati-
ve Zuwendung gewonnen wurde, kann aufgegeben werden. Eine „verrück-
te“ Verhaltensweise, die zur Kompensation fehlender Aufmerksamkeit dien-
te, läßt sich abgrenzen, sie läßt sich wie ein lästiger Besuch verabschieden. Ein
schmerzendes Symptom, welches eingeschlossene Gefühle „ausdrückte“,
verschwindet wie ein befreiter Häftling. Die Erfahrung von Selbstbewußtheit
im Alltag entwickelt sich zu Selbst-Bewußtsein (self-consciousness) der Per-
son. Aber damit beschäftigen wir uns hier, wie schon gesagt, nicht weiter.

Kein Konflikt, keine Verletzung, kein Trauma und schon gar keine Behinde-
rung oder Verstümmelung läßt sich ungeschehen machen. Wir drängen sie
lediglich zeitweise in den Hintergrund, manchmal gewinnbringend weil be-
ruhigend, manchmal selbstverwirrend und dadurch selbstzerstörerisch. In
diesem Fall bringt die klärende Behandlung und Integration eine Einsicht in
die Besonderheit des „Gewachsen-seins“, mit dem Ziel, dieser Eigenart ge-
wachsen zu sein. Einsicht in die eigene, erlebte Geschichte bedeutet, selbst-
verantwortlich und zufrieden leben zu können. Gelingt dies, verschwinden
die Figuren, die beunruhigenden Träume, die unfertigen Gestalten im Hin-
tergrund. Dieser wird ruhig und meldet sich deshalb auch nicht durch neu
auftauchende Figuren. In diesem Idealzustand erscheint zufriedene Ruhe
oder Gelassenheit, ausgeglichene Vitalität oder ungestörtes Interesse im Vor-
dergrund.

Ein Behandlungskreislauf besteht also aus dem idealtypischen methodischen
Zyklus Kontakt-Experiment-Bewußtheit. Ausgangspunkt ist die auftauchen-
de Figur – Ziel ist die integrierbare Gestalt des Themas. Am Ende darf in kei-
ner Beziehungsgestaltung das Moment der Abgrenzung, des Rückzugs oder
des Sein-lassens fehlen. Es bildet den rhythmischen Ausgleich zur Energie der
Veränderung.
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Die vier „a“ der psychotherapeutischen Grundhaltung, annehmen → aushal-
ten → ausspielen → abgrenzen gewährleisten einen verantwortungsvollen
Respekt vor den Themen, die zur Behandlung anstehen. Die theoretischen
und methodischen Werkzeuge und ihre Begriffsverbindungen um dieses
Credo herum sind in der Tabelle 1 nochmals übersichtlich zusammengefaßt: 
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Die „Geschichte der Bausteine der Musik und ihre Wirkung auf die Men-
schen“ (Decker-Voigt 1991) ist auch eine Geschichte der Begriffe von musi-
kalischen Substanzen. Ich will hier nur einige Vordenkerinnen und Vorden-
ker des Komponenten-Begriffs anführen: Gertrud Meyer-Denkmann (1970)
und Lilly Friedemann (1973) sprechen von „Elementen der Musik“. Decker-
Voigt (1975) ergänzt sie zu „Bauelementen“ und nennt „Melodik, Harmonik,
Rhythmik und Form Primärkomponenten“ musikalischer Gestaltung. Bei
Priestley (1983) heißt es „Strukturelemente“, und Loos (1986) spricht von
„Strukturteilen und therapeutischen Dimensionen der Musik“. Wirkungsfak-
toren, Gestaltungskräfte oder Grundstoffe sind weitere Umkreisungen des
Substanz-Begriffs. Der Begriff „Komponente“ (Hegi 1986) eignet sich für die
Beschreibung von Wirkungssubstanz deshalb, weil er das Verhätlnis des Teils
zum Ganzen und des Ganzen zum Teil ausdrückt. Die Komponenten kön-
nen, jede für sich, selbständig wirkende musikalische Qualitäten sein, und sie
tragen dennoch immer alle anderen Komponenten-Qualitäten in sich. Klang,
Rhythmus, Melodie, Dynamik und Form sind also komponierende An-Teile
der Musik. Sie haben als solche ein musikalisches Eigenleben und gleichzeitig
die Tendenz, wieder Eins zu werden, die Ganzheit der Musik wieder her-
zustellen.

Die musiktherapeutischen Komponenten wirken einerseits aus dem Kern ih-
rer archaischen Kräfte heraus und andererseits in das metaphysische Ganz-
heitsstreben der Musik hinein.

Die Aufteilung der Ganzheit Musik in fünf Komponenten entwirft eine musik-
therapeutische Methodik, eine Komponenten-Analyse. Diese wendet die
gezielte Wirkung der einzelnen Komponenten auf die psychopathologisch-
diagnostische Dimension und die entwicklungspsychologisch-prognostische
Dimension des musiktherapeutischen Prozesses an. Die daraus gewonnenen
Zusammenhänge der Komponenten mit diagnostischen und entwicklungs-
psychologischen Faktoren ergeben eine musiktherapeutische Theorie, eine
Komponenten-Synthese.

Teilen ist ebenso ein soziales wie ein physikalisches, ein ökonomisches wie
ein systemisches Prinzip. Ein Kind wird erwachsen, wenn es teilen gelernt hat.
Anteil nehmen, sich beteiligen oder teilhaben gelten als reife soziale Verhal-
tensweisen. In der Teilchenphysik, der Zellteilung oder der homöopathi-
schen Potenzierung erkennen wir die Dynamik der Natur, durch Teilung
Ganzheit zu erreichen. 
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Die Krankheitslehre teilt geistig-seelische und körperliche Krankheiten von-
einander ab, um ihre Integration wiederzufinden.* Und die Entwicklungs-
psychologien haben bisher das Erwachsen-werden des Kindes durch analy-
tisch getrennte Stadien oder durch sich chronologisch ablösende Lebenspha-
sen erklärt. Erst seit Stern (1992) wird von „Bereichen der Bezogenheit“ an-
statt von Phasen gesprochen. Mit seiner Sicht der „Aufschichtung von Selbst-
empfindungen als lebenslanges Thema“ trifft er den hier entwickelten Kom-
ponenten-Gedanken des Teils im Ganzen und des Ganzen in der Teilung.

Auch die Pharmakologie gibt ihre Geheimnisse erst durch Aufteilung und
Neuzusammensetzung preis. Eine Blumenwiese zum Beispiel ist ein organi-
sches Kräuter-Biotop, eine Einheit der Natur. Durch unsere herausgreifende
Auswahl einzelner Kräuter und Substanzen, ihre (diagnostische) Wirkungs-
bestimmung und ihre (prognostische) Wirkungsdosis wird sie zur Naturapo-
theke. Fast alle Pflanzen enthalten Wirkungskomponenten, die durch erfah-
rene Gewinnung, Dosierung und Mischung zu Heilsubstanzen werden
können.**

Musikalisch erkennen wir das Verhältnis vom Ganzen zu den Teilen in der
Gestalt eines Liedes. Ein Lied ist eine musikalische Gestalt, eine Komposition,
manchmal auch ein Mythos. Seine Gesamtwirkung liegt in der Wahl der Me-
lodie-Teile, der Motive und ihrer Variationen, der Rhythmik und Form, der
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* Kepner (1988) spricht in diesem Zusammenhang von „Komponenten des Körpers“. Ein neues
Zusammenspiel der Komponenten einer Person sei Ausdruck neugefundener Balance, und Ge-
sundheit könne als gelungene Aufhebung einer Abspaltung, als Balance von Ausgeglichenheit
und Vitalität gesehen werden. „Krankheit (dis-ease) ist das Ergebnis dieser Abspaltung des Selbst
in Teile und der irrtümlichen Gleichsetzung eines Teils mit dem Ganzen“ (Kepner 1988, 61).
Und Erikson (1966, 149) wählt in seinen entwicklungspsychologischen Diagrammen ebenfalls
den Begriff „Komponenten der psychosozialen Persönlichkeit“ für das Ineinandergreifen von
Entwicklungsstadien zum größeren Ganzen, der Person.

** Aus Büchern über die tibetische und chinesische Heilkunst erfahre ich, daß deren Geheimnis
auf dem uralten Wissen der Wirkungs-Komponenten ausgewählter Pflanzen gründet. Bei Mi-
schungen von bis zu 80 Komponenten wird einerseits eine breit gestreute Wirkungspalette er-
reicht und ein entscheidender Heilungsimpuls ausgelöst, andererseits werden durch die gegen-
seitig sich beeinflussenden oder sich aufhebenden Komponenten die möglichen Nebenwirkun-
gen abgeschwächt. Es deutet einiges darauf hin, daß eine solche uralte Heil-Kunst der pflanzli-
chen Wirkungs-Komponenten und die modernere homöopathische Medizin der potenzierten
Wirkungskomponenten mit einer Heil-Kunst energetischer Wirkungs-Komponenten wie der
Musiktherapie eine gemeinsame Erkenntnis-Basis im Wissen über Komponenten haben. In
ihrem Zusammengehen vermögen sie vielleicht einige bisher als unheilbar geltende Krankheiten
ganzheitlicher und deshalb wirksamer zu behandeln.



Harmonisierung im Klang und der dynamischen Ausdruckskraft, also im Zu-
sammenwirken aller Komponenten. „Eine Melodie kann transponiert wer-
den, so daß sich jeder Teil, jede Note, von derjenigen unterscheidet, die vor-
her da war, aber die Melodie, die Gestalt ist noch diesselbe“ (Perls 1980,
141). Das Kapitel 5.3 wird dann näher auf diesen Gedanken eingehen.

Wir sehen in einem Ganzen also mehr als die Summe seiner Teile. Es ist das
beseelte Gesunde, während die Teile, werden sie isoliert oder mit dem
Ganzen gleichgesetzt, eine Störung der Ganzheitsbalance einleiten und
gleichzeitg wieder zur Ganzheit drängen, heilend wirken. Teile sind also pa-
radoxerweise Stör- und Heilfaktoren, genauso wie die „Komponenten“ der
Kräuter schädlich und nützlich, belebend und tödlich wirken können. Das
Geheimnis steckt im Maß, der Dosis, der Homöostase als Spiel der Teilmen-
gen im Ganzen.

Diese (Wieder-)Entdeckung der Gestaltpsychologie (Wertheimer 1927;
Köhler 1933; Goldstein 1934; Koffka 1935) steht als Baustein in langer Tradi-
tion, von der Alchemie über Paracelsus bis zur Homöopathie unserer Zeit.
Die Wirkung von Teilen, Substanzen, Potenzen zielt dabei immer auf das Er-
reichen von Ganzheit (heilsam) über den Weg des Ausgleichs, der Kompen-
sation, der Wiederbelebung und Nachreifung – eben über den therapeuti-
schen Prozeß mit Komponenten des Ganzen.

Deshalb sind die musiktherapeutischen Wirkungskomponenten kein reduk-
tionistisches, sondern ein holistisches Modell. Das reduktionistische Modell
ist heute in der traditionellen Medizin und der größeren Anzahl von Psycho-
therapien noch immer Vorbild. Die Behandlung von Teilen, Symptomen,
Störungen, Abweichungen und Behinderungen gilt dort als abgeschlossen,
wenn Symptom oder Störung verschwunden sind. Die Komponenten-Me-
thode ist jedoch einerseits der Homöostase, dem Zusammenspiel von Teilen
zu einem größeren Ganzen verpflichtet, und andererseits der inneren Kom-
position des Menschen, der Person als Einheit auch mit ihren Eigenarten und
Besonderheiten, Störungen und Behinderungen. Das Spiel der Komponen-
ten in der aktiven Improvisation und der rezeptiven Imagination strebt eine
vielleicht nie erreichbare Vollkommenheit an. Dadurch bleibt aber der Über-
gang zu den Grenzerfahrungen mit Musik lebendig.

Sind die Komponenten phänomenologisch mit entwicklungspsychologi-
schen Bereichen verbunden, wie sie Autoren seit Stern (1992) beschreiben?
Sind Zusammenhänge erkennbar, wonach Klang mit der symbiotisch-konflu-
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enten Verschmelzung, Rhythmus mit der zeitlich-räumlichen Orientierung,
Melodie mit der Sprach- und Ausdrucksentwicklung, Dynamik mit den
Trotz- und Autonomie-Kräften sowie Form mit den Identitäts- und Inte-
gritätsschritten einhergehen?

Nach Stern schichten sich die „Bereiche der Bezogenheit“ zu einer erlebba-
ren Ganzheit von „lebenslangen Entwicklungslinien“ auf. Sie werden nicht
abgeschlossen, sondern tauchen immer wieder zur Selbstwerdung, zur Er-
gänzung der Person auf. Sie tauchen auf und drängen zur Vervollständigung.
Denselben Ergänzungs-Gedanken verfolgen wir mit der Komponenten-Me-
thode. Die musiktherapeutischen Wirkungskomponenten, das gestaltthera-
peutische Figur-Hintergrund-Konzept und die entwicklungspsychologischen
Bereiche der Bezogenheit können als synonyme Modelle zum Erreichen von
Ganzheiten durch Teile verstanden werden.

Stern beschreibt „vier Selbstempfindungen“, die spiralförmig die Entwick-
lung des Menschen zu seiner lebenslangen Selbst-Komposition in Gang hal-
ten. Und die Komponenten-Methode versucht, die Musikwirkung mit dem
Figur-Hintergrund-Prozeß synergetisch zu verbinden. In der folgenden Zu-
sammenstellung werden die Komponenten mit den Bereichen der  Stern’-
schen Selbstempfindungen verbunden und damit Entsprechungen zwischen
neuer Entwicklungspsychologie sowie gestalttherapeutisch orientierter Kom-
ponenten-Methode hergestellt:

➤ Dynamik und Klang erscheinen im „Empfinden des auftauchenden
Selbst“ (1. und 2. Monat). Darin tauchen die Gefühle von Stärke und
Ohnmacht auf, die Energien von Trotz und Autonomie, die Sprache des
Schreis zwischen Lust und Schmerz und die Willensimpulse von „Vor-
lieben und Abneigungen“ (Stern 1992, 67). Aus dieser dynamisch-
klanglichen Empfindungswelt taucht mit etwa zwei Monaten ein
fühlendes Selbst, die Daseins-Kraft der werdenden Person auf. „Die
Säuglinge fangen an, direkten Blickkontakt aufzunehmen, (...) lächeln
häufiger, (...) fast alles ändert sich“ (Stern 1993, 61). Das auftauchende
Selbst ist ein gefühls-dynamisches Selbst. Es entdeckt „die Welten des
Affekts und der wechselnden Spannungszustände“ (Stern 1992, 71)
und bewegt sich zwischen der Innenwelt-Komponente und der Raum-
Komponente Klang (siehe Tab. 2). Die beiden Komponenten Klang und
Dynamik kommen dem Stern’schen Begriff der „Vitalitätsaffekte“ sehr
nahe. Es sind „Gefühlsqualitäten (...), sie lassen sich besser mit dynami-
schen, kinetischen Begriffen charakterisieren, Begriffen wie ‚aufwal-
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lend’, ‚verblassend’, ‚flüchtig’, ‚explosionsartig’, ‚anschwellend’, ‚ab-
klingend’, ‚berstend’, ‚sich hinziehend’.” Das sind auffällig klanglich-
dynamische Begriffe (siehe in den Kap. 3 und 6), und es sind Erlebnis-
qualitäten, die für Säuglinge „in jedem Augenblick von großer Bedeu-
tung sind” (Stern 1992, 83).

➤ Rhythmus und Form sind im „Empfinden eines Kern-Selbst“ (3.-8. Mo-
nat) enthalten. Puls und Herzschlag , diese lebenslange Erfahrung „zeit-
licher Kontinuität und Selbst-Geschichtlichkeit – also das Gefühl der
Dauer, der Einbindung in die eigene Vergangenheit, das Gefühl eines
fortwährenden Seins” und der „Regelmäßigkeiten im Fluß der Ereignis-
se“ (siehe dazu Kap. 4), sie bewerkstelligen die rhythmisch-zeitliche
Orientierung, auf der sich mit wachsender Strukturierung ein Verhältnis
zwischen Kern und Umwelt entwickelt. „Dieses Empfinden eines Kern-
Selbst ist die Grundlage für alle differenzierten Selbstempfindungen,
die sich später entwickeln werden“ (Stern 1993, 107). Und das Form-
empfinden manifestiert sich in der „Urheberschaft (...) eigener Hand-
lungen“ und in „Selbst-Kohärenz, das Empfinden, ein vollständiges,
körperliches Ganzes zu sein“ (ebd. 106). „Ordnungen und Wiederho-
lungsprinzip“ und die sich daraus „organisierende subjektive Perspekti-
ve“ (ebd. 110) wachsen aus dem Kern-Selbst, welches sich als rhyth-
misch formendes Selbst vom Kern-Anderen, zuerst von der Mutter, ab-
hebt und die chaotischen Verschmelzungszustände strukturierend auf-
zulösen beginnt. Es macht den Schritt vom inneren, räumlichen Emp-
finden zur äußeren, zeitlichen Dimension der Komponenten (siehe
Tab. 2).

➤ Klang und Melodie treffen sich  im „Empfinden eines subjektiven Selbst“
(8.-16.Monat). In diesem emotionalen Gestaltungsakt werden eigene
Gefühle von denen anderer unterscheiden gelernt. Aus einem undiffe-
renzierten, chaotischen Wahrnehmungszustand entwickeln sich eige-
ne Gefühle und stehen plötzlich anderen Gefühlen gegenüber. Es ent-
steht Innersubjektivität. In die konfluente Grenzenlosigkeit eines Klangs
tritt das persönliche Lied wie eine Selbst-Gestaltung. Was wir musika-
lisch als Zusammen-Klang, als Akkordik, Harmonie oder als Ein-
schwingprozesse in Disharmonie und Geräusche bezeichnen, nennt
Stern „Affektabstimmung, das gemeinsame Erleben affektiver Zustän-
de“ (1993, 198). Und wo wir die Melodie als Gestalterin von Sprachbe-
wegungen und -betonungen, von symbolischem Ausdruck der Sprache
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betrachten (siehe dazu Kap. 5), spricht Stern von der „Entwicklung als
einem von der Nachahmung über Analogie und Metapher zu Symbo-
len fortschreitenden Prozeß“ (ebd. 230).

➤ Melodie und Rhythmus setzen wir also in Beziehung zum „Empfinden
eines verbalen Selbst“ (15.-18.Monat). Die Entstehung von Sprache
beim Kind taucht  aus einem melodisch-motivischen und rhythmisie-
renden Lauthintergrund auf. Die Gestaltung von thematischen Atem-
bögen und Sequenzen, sie folgen derselben Mitteilungsrhythmik wie
die sich formende Sprache. Zur klanglich-rhythmischen Elternschaft
kommt das gestaltende Dritte wie ein kindliches Prinzip dazu (siehe
Tab. 2). Das melodisch-rhythmische „verbale Selbst“ findet also Ein-
gang in eine größere Gemeinschaft, ins dialogische Wir-Gefühl, büßt
aber dabei die archaische Geborgenheit des „auftauchenden“ und des
„Kern-Selbst“ ein. „Durch die Sprache aber kann das Kind nun zum er-
sten Mal auch sein persönliches Welt-Erleben mit andern teilen und mit
andern Menschen gemeinsame Nähe, Isolation, Einsamkeit, Angst, Ehr-
furcht und Liebe erfahren“ (Stern 1993, 258). Auch Melodien erzählen
die Geschichten des Selbst in der Gemeinschaft.

➤ Form und Dynamik als Komponenten des integralen Bereichs (siehe
Tab. 2) durchziehen alle Lebens- oder Erlebnismodalitäten des sich ent-
wickelnden Menschen. Sie greifen als innere Willenskräfte und als
äußere (Ver-) Wandlungen in das Erfassen von Realität ein, als „lebens-
lang sich aufschichtende Bereiche der Bezogenheit“. Stern geht von der
Annahme aus, „daß Säuglinge von Anfang an vor allem die Realität erle-
ben“ (1992, 354), und schreibt dem jungen Menschen die dynami-
schen Kräfte zu, unsere kollektive soziale Existenz mit all ihren Wider-
sprüchen, Konflikten und Ungerechtigkeiten ohne Schaden zu bewälti-
gen. „Die Bewältigungsfähigkeiten entwickeln sich in Form realitätsbe-
zogener Anpassungen. Abwehrmaßnahmen, die die Realität entstellen,
treten erst in Erscheinung, wenn das symbolische Denken verfügbar ist“
(ebd. 355). Form und Dynamik als Komponenten-Paar integrieren die
Spannungen zwischen Realität und Fantasie, zwischen Eindruck und
Ausdruck sowie zwischen Konkretisierung der Sprache und Symbolik
der Musik.

In den ersten 18 Monaten wird also die Empfindungsfähigkeit in ihren Grund-
strukturen entwickelt und damit beginnt auch die Wirksamkeit von musikali-
schen Komponenten. Der Vergleich der Komponenten mit den Stern’schen
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Begriffen von Selbstempfindungen weist auf die gemeinsame Auffassung von
sich überschichtenden „Bereichen der Bezogenheit“ zu einem lebenslang
sich formenden Selbst hin. Es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, die
vielen Parallelen der Entwicklungstheorie von Selbstempfindungen mit der
musiktherapeutischen Theorie von Wirkungskomponenten aufzuzeigen.
Wichtig scheint mir die gemeinsame Denkweise der „Entwicklungsthemen
als lebenslange Themen“ und der auftauchenden Figuren als lebenslange
Komposition des Selbst.

Die fünf Komponenten lassen sich drei Bereichen zuordnen, dem archai-
schen, dem gestaltenden und dem integralen. Der archaische Bereich be-
zieht sich auf die Raum-Zeit-Polarität des Menschen; der gestaltende Bereich
steht für das Dritte und Werdende, das Kind und die universale Sprache; und
der integrale Bereich verbindet innen und außen von Wahrnehmungen mit-
einander. Tabelle 2 zeigt dies im Überblick.

Im archaischen Bereich finden wir die primären musikalischen Elemente:
KKllaanngg uunndd RRhhyytthhmmuuss. Sie sind die frühesten Äußerungsformen des lautli-
chen Wesens und sie sind die tiefsten akustischen Zeichen von Raum und
Zeit, Materie und Universum. Die archaischen Komponenten repräsentieren
als Polarität und Paar das mütterliche und väterliche Prinzip, das Zusammen-
wirken von Gefühl und Handlung, von Intuition und Überlegung.

Der gestaltende Bereich entsteht aus der Verbindung klanglicher und rhyth-
mischer Prinzipien und erzeugt die MMeellooddiiee. Diese gestaltende Komponente
ist das Dritte, das Kind, Geist und Kultur, eben die Gestaltung neuen Lebens
und Zusammenlebens, die Entwicklung von Geschichte, Sprache und Hal-
tung. Die klingenden Tonräume und rhythmischen Zeitlinien verbinden sich
darin mit dem dynamischen Hintergrund und der figürlichen Form.

Zum integralen Bereich gehört die hintergründig wirkende Kraft der DDyynnaa--
mmiikk und die figürlich begrenzende und grenzüberschreitende FFoorrmm. Beide
sind in jedem musikalischen und sozialen Prozeß sprengend oder zusam-
menführend beteiligt. Sie greifen über Muster und Motive, über Wendungen
und Aussagen hinweg oder in sie hinein. Die integralen Komponenten wir-
ken nach innen, in den Inhalt einer dynamischen Empfindungswelt, und
nach außen, in die Form einer Äußerung.

DDiiee BBeerreeiicchhee ddeerr
KKoommppoonneenntteenn
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Jeder Bereich ist in jedem anderen enthalten. Es gibt keine scharfen Abgren-
zungen, sondern Übergänge und Resonanzen zwischen allen. Im archai-
schen Bereich zum Beispiel wird der Klang oft durch die Dynamik und der
Rhythmus durch die Form verstärkt – oder im integralen Bereich wird die Dy-
namik durch Klang und die Form durch Rhythmus verdichtet. Der integrale
Bereich bleibt abstrakt ohne die gestaltende Kraft der Melodie. Und der ge-
staltende Bereich der Melodien und Lieder bildet ein zentrales Gefäß für
Klang, Rhythmus, Dynamik und Form.

Das in jeder Musik angelegte Spiel zwischen ihren Komponenten-Anteilen
und ihrer Unteilbarkeit kann als Erklärung für das Geheimnis dienen, weshalb
sich Musik bis heute immer wieder zu neuen Ganzheiten weiterentwickelt,
immer wieder neu entsteht, obwohl alle einigermaßen sinnvollen Tonkombi-
nationen längst vielfach ausgespielt sind. Die Musik mit den ihr innewohnen-
den Komponenten wirkt ausgleichend, ergänzend oder heilend, weil sie
Mangel und Überfluß bewegt, weil sie erfüllen und entlasten kann, weil sie im
kleinsten Atom wie im größten Makrokosmos mitschwingt. Sie bietet als
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KKLLAANNGG
Schwingung, Gefühle, 
mütterliches Prinzip

RRHHYYTTHHMMUUSS
Struktur, Handlung, 
väterliches Prinzip

MMEELLOODDIIEE
Gestalt, Geist, 

kindliches Prinzip

DDYYNNAAMMIIKK
Wille, Kräfte, Energie,

Hintergrund

FFOORRMM
Grenzen, Übergänge,
Figur, Wandelbarkeit

TTaabb.. 22

Archaischer
Bereich

Gestaltender
Bereich

Integraler
Bereich

RRaauumm ZZeeiitt

iinnnneenn aauußßeenn



Ganzes ein Sinn-Symbol von Wirklichkeit und Irrealität im Wandel an. Musik
als Kreation des Seins.
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Mit den Komponenten lernen wir das Wirkungsgeschehen von der Musik her
kennen. Mit den Kontaktmustern betrachten wir das Wirkungsgeschehen
von der Art und Weise her, wie Kontakt erlebt oder gestört wird, in persönli-
cher und musikalischer Beziehung.

Wir können also nicht davon ausgehen, daß die Komponenten des musikali-
schen Prozesses immer auf ähnliche Wahrnehmungen stoßen und dadurch
Ähnliches bewirken. Im komplexen Geschehen einer Improvisation müssen
wir annehmen, daß jeder Empfänger erstens etwas anderes im Vordergrund
hört, zweitens darin etwas anderes heraushört und drittens dieses auch an-
ders assimiliert, in sich hineinhört. Dasselbe Geschehen bedeutet also für je-
de Empfängerin etwas anderes. Jedes gesendete Zeichen kann persönlich
und/oder musikalisch etwas anderes bewirken.

Die Kontaktmuster sind ein Instrument der Beziehungsorientierung, eine Be-
ziehungslandkarte, mit der in der Landschaft von Kontaktstörungen bis Kon-
taktfähigkeiten, von Kontakteigenarten bis Kontaktwiderständen die Kom-
munikationswege und Orte des Austauschs, die Art und Weise des Sendens
und Empfangens erkundet werden.

Die Pioniere der Gestalttherapie, Perls, Hefferleine, Goodman, Laura Perls
und ihre Nachfolger James Simkin, Seymour Carter sowie Miriam und Erv Pol-
ster, Joseph Zinker oder Hanspeter Dreitzel haben das psychoanalytische
Übertragungs-Gegenübertragungsmodell durch die Beschreibung des Kon-
taktprozesses ersetzt und entwickelten eine Skala von Kontaktmustern, wel-
che die darin enthaltenen Störungen und Fähigkeiten sowie deren Funktio-
nen beschreiben (Polster/Polster 1983). Diese Skala zeigt in differenzierter
Weise die Beweglichkeit der Kontaktgrenze ins Innere des Organismus oder
ins Äußere der Umwelt. Die Kontaktmuster sind in den verschiedenen Arten
des Improvisierens genauso zu beobachten wie in Gesprächsstilen oder in
Beziehungsformen. Als metaphorische Verständnishilfe habe ich in „Impro-
visation und Musiktherapie“ (Hegi 1986, 166 ff) die abstrakten gestalttheore-
tischen Begriffe der Kontaktstörungen in populärsprachliche Begriffe (siehe
im folgenden Satz) übersetzt. Jetzt betone ich vor allem die Übergänge von Ei-
genheiten zu Widerständen oder von Fähigkeiten zu Störungen des Kontakts:
Projektion bewegt sich zwischen „Verführung und Manipulation“, Retroflek-
tion zwischen „Rückzug und Verstopfung“, Deflektion zwischen „Befreiung
und Durchfall“, Introjektion zwischen „Schutz und Vorsicht“ und Konfluenz
zwischen „Verschmelzung und Anpassung“.

22..66  EEiinnffüühhrruunngg iinn
ddiiee KKoonnttaakkttmmuusstteerr
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Wie sich diese „Kontaktstörungen in der Improvisation anhören“ und wie sie
im „Zusammenhang mit unseren seelischen Kräften“ stehen, hat Decker-
Voigt (1991, 234-244) in Anlehnung an meine Beschreibung weiter ausge-
führt. Außerdem ist bei Polster/Polster (1983, 77-96) eine Interpretation der
Kontaktstörungen als Widerstand und der Kontaktfunktionen durch die Sin-
ne formuliert. Wie sich die fünf Kontaktmuster in den Übergängen von Musik
zu Sprache inszenieren, wird in den Kapiteln 8.1-8.5 erläutert. Und im Kapi-
tel 9.2 sind sprachspielerisch Verbindungslinien zwischen Komponenten,
Kontakt und Kommunikation gezogen.

Besondere Aufmerksamkeit richte ich auf die Balance von Kontaktstörungen
und Kontaktfähigkeiten. Eine als Muster entwickelte Kontaktstörung kann in
anderen Zusammenhängen eine Kontaktfähigkeit sein. Oder ein „typisches“
Kontakt-Verhalten kann in anderen Situationen zum Widerstand gegen Kon-
takt eingesetzt werden. Störung und Fähigkeit sind sich gegenüberstehende
Kräfte. Der projektiven Manipulation steht als Fähigkeit die Verführung, die
Kunst der Verzauberung gegenüber. Bei der retroflexiven Verstopfung sehen
wir auf der anderen Seite auch die Fähigkeit zum Rückzug, zur Einkehr. Mit
dem deflektiven Durchfall ist auch das Merkmal der Befreiung, des Loslassens
und der Leichtigkeit verbunden. Die introjektive Vorsicht kann auch Schutz
vor Gefahr und Übermaß bedeuten. Und die konfluente Anpassung weist
auch auf eine besondere Lernfähigkeit und Verschmelzungsgabe hin. 

Die Kontaktmuster spielen mit den Möglichkeiten des sich Näherns und Di-
stanzierens, mit der Beweglichkeit von Beziehungspositionen und ihrer Dy-
namik. Kontakt ist ein lebenswichtiges, emotionales „Nahrungsmittel“ und
beginnt mit der Aufmerksamkeit, der Hinwendung und Zuwendung. Wer
holt wen ab? Wer wartet, wer erwartet? Wer bewegt was im andern und wer
ruft wie wen an? Kontakt beginnt im Vorraum der Vorbereitung und Einstel-
lung, dem Vorkontakt. Beim Überschreiten der Kontaktschwelle steigt die
Schwingungserregung und erlebt in der Begegnung, im Dialog oder der
Berührung eine erste Erfüllung, beziehungsweise eine Enttäuschung. In den
glücklichsten Fällen entwickelt sich die Berührung in der Verschmelzung zu
einem Höhepunkt. Dies kann durchaus auch als symbolisch-musikalischer
Akt zum Beispiel im konfluenten Klang erlebt werden. Eine Beziehung ent-
steht durch ein Im-Kontakt-sein und -bleiben, aber auch durch Unterbre-
chen und Wiederaufnehmen. Ebenso vielfältig wie die Annäherungsformen
sind die Distanzierungsschritte, die Abwehrmechanismen und Widerstände
des Kontakts. Sie beginnen mit Desinteresse und Abwendung, gehen in
Ablehnung und Unterbrechung über und vollziehen schließlich Abschied,
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Scheidung, Trennung. Andere Formen der Unterbrechung sind die Blockie-
rung, Verschwiegenheit und Verweigerung. Die stupurösen, mutistischen,
autistischen oder katatonen Kontakt-Verweigerungen sind aus dieser Sicht
erstickte Notschreie des ungestillten, verletzten oder gequälten Kontakt-
hungers.

Mit den Kontaktmustern unterscheiden wir also die Art des Sendens und
Empfangens figürlicher Zeichen in Gesprächs-, Gestik- und Spielkultur, das
heißt die Art und Weise eines Kommunikationsprozesses zwischen zwei oder
mehr Menschen. Ein Ziel der therapeutischen Arbeit besteht darin, Kontakt-
störungen in Kontaktfähigkeiten zu verwandeln. So vermag unter Umständen
ein Experiment mit der Komponente Form eine projektive Störung in verfüh-
rerische Überzeugung umzuformen, oder die Vorsicht einer Introjektion
kann durch die Komponente Melodie zu einer befreienden Absicht werden,
oder ein Durchfall mit ungezielt-deflektiver Kommunikation kann sich über
die Komponente Rhythmus in treffsicheren Schlagabtausch verwandeln.

In Tabelle 3 sind die Kontaktmuster nochmals zusammengefaßt, links als Gra-
phik der Kontakt-Störung, in der jeweils deutlich wird, wie die Person A (O)
den Kontakt zur Person B (•) verfehlt; rechts als Gegenüberstellung von Kon-
takt-Störung und Kontakt-Fähigkeit.
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Kontakt – MMuusstteerr Kontakt – SSttöörruunngg Kontakt – FFäähhiiggkkeeiitt

Projektion Manipulation, Omnipotenz, Verführungs-Kunst,
Machtmißbrauch Geben-können

Introjektion Über-Vorsicht, Hemmung, Schutz, Abrenzung,
Fremd-Bestimmtheit Eigen-Art

Retroflektion verstopftes, gebremstes Rückzug, Selbstkontrolle,
Äußerungsvermögen Denk- und Zuhörvermögen

Delflektion durchfallartige Zerstreutheit, Befreiung, Kreativität,
Konzentrationsschwäche Flexibilität

Konfluenz Über-Anpassung, Selbst- Bindungsvermögen,
Verlust, Ich-Schwäche Lernfähigkeit, 

Nehmen-können
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Im Übergang zum Hauptteil soll nun der ungewöhnliche Schreibstil und die
kunstanaloge Gestaltung, welche dieses Buch prägen, wie eine Lesehilfe ein-
geführt werden. Drei verschiedene Textarten werden sich in dauernden
Wechseln ablösen, dadurch ineinander hineinspielen oder sich gegenüber-
stehen. Sie beziehen sich auf die drei bereits bekannten methodischen
Grundbegriffe: Kontakt, Experiment, Bewußtheit.

Dieser innere Aufbau wird durch eine Kapitelstruktur gestützt, welche jedes
Kapitel des Hauptteils in fünf Unterkapitel auffächert. Überhaupt erscheint
die 5 als das rhythmische Prinzip dieser Arbeit. Innerhalb dieser Struktur tre-
ten die Textarten das einemal wie logische Harmoniefolgen auf und erschei-
nen ein andermal wie gebrochene Akkordfolgen durch unvermittelte Wech-
sel. Die Bezogenheiten und die Zwischenräume lassen hier etwas aus, provo-
zieren da absichtlich ein Aufhorchen oder sind dort wieder logisch. Es wer-
den dadurch Spielformen von Übergängen geschaffen, welche direkt ins Ge-
schehen hineinführen und das Thema lesenderweise erleben lassen. Die drei
Textarten Kontakt, Experiment, Bewußtheit sind so zu lesen:

22..77  ZZuurr
KKoommppoossiittiioonn vvoonn
TTeexxttssttrruukkttuurr uunndd
TTyyppooggrraapphhiiee
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Experiment

BBeewwuußßtthheeiitt
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Mit dieser Typographie folgen wir der gespielten Musik, dem vorgeschlagenen
oder sich entwickelnden Experiment, therapeutisch ausgedrückt: der Inter-
vention und dem Erlebnisraum des nonverbalen Bereichs. Hier werden mit
kreativen Einfällen und mit Spielregeln, mit musikalischen oder bewegten
Inszenierungen die Themen vertieft oder ausgeweitet. Die noch gestaltlosen
Figuren und unerledigten Geschichten werden in diesen Texten sprachmusi-
kalisch erkundet, nacherlebt und neu entdeckt. Vermutungen finden durch
das musikalische Experiment Verbindungen zu einem Hintergrund, und das
Unbewußte wird hier durch Tönendes figürlich. Alle in dieser Textart vorge-
stellten Spielformen sind im Kontakt mit den betroffenen Personen entwickelt
und erfunden worden.

Die Sprache nähert sich immer wieder improvisierter Musik. Sie wird laut-
sprachlich, lyrisch, manchmal sogar dadaistisch oder surreal abgewandelt,
wenn dies einem Übergang der Sprache zur Musik dient. Die Formulierungen
sind aber bewußt und absichtlich indirekt und unpersönlich gehalten, weil
man als Leser und Leserin dadurch paradoxerweise einen direkteren und per-
sönlicheren Zugang zu den inneren Prozessen der Experimente gewinnt, als
wenn sie auffordernd und distanzlos geschildert würden.

Die Titel aller Experimente finden sich alphabetisch geordnet im Register am
Schluß des Buches.

Im Einleitungsteil wird fast durchgängig diese Typographie angewendet. Sie
gilt den grundsätzlichen Gedanken und Überlegungen, den Bausteinen des
Forschungsansatzes und der Theoriebildung sowie dem methodischen Auf-
bau und stellt insgesamt das „geistige Material“ und seine Werkzeuge dar.
Die Bewußtheits-Texte wirken in ihrer Bezogenheit oft assoziativ und schei-
nen manchmal wie Geistesblitze kurz auf. In ihrer zunehmenden Vernetzung
bilden sie aber notwendige Anker in einem komplexen Geschehen. Diese
vordenkenden und nachdenkenden Prozesse, diese aufmerksame, wache
Präsenz wird durch den Begriff Bewußtheit zusammengefaßt. Mit der Titel-
struktur und den jeweiligen Einführungen liefern diese Textteile das Gerüst
der Übergänge zwischen Sprache und Musik. Einzelne weiterführende Ge-
danken stehen dann noch in Anmerkungen. * Die Entstehung von Bewußt-

* Anmerkungen zu andernorts weiter ausgeführten Gedanken, Hinweise auf weiterführende
Literatur sowie persönliche Gedanken, die vom Textfluß abweichen, finden sich jeweils am
Ende der betreffenden Seite in dieser verkleinerten Schrift.



heit wird laufend durch Beispiele belegt oder durch diese ausgelöst. Die Be-
wußtheitstexte bilden schließlich das Gesamtgebäude einer erfahrungsgelei-
teten Theorie und einer handlungsgeleiteten Methodik.

Solche Zwischentitel erscheinen in längeren „Bewußtheits-Texten“ und wei-
sen auf besonders wichtige Aspekte in Kapiteln des Anfangs- und Schlußteils
hin, hier auf die Kunst der Komposition dieses Buches:

Durch die Verschränkung von drei Sprach-Stilen und Typographien wird ei-
ne kunstanaloge Gestaltung verfolgt. Die kunstanaloge Gestaltung besteht in
der Verwendung literarischer, musikalischer und graphischer Mittel, um tief-
greifende Erfahrungen und mit wissenschaftlicher Sprache nicht erfaßbare
Erkenntnisse in einer nur der Kunst eigenen Einheit von Substanz und Aussa-
ge darzustellen. Die äußere Erscheinungsform von Kunst kann den inneren
Wert übertragen und „für ihn sprechen“. Im Zusammenspiel der Ganzheit-
lichkeit von Musik und der Verbindlichkeit von Sprache soll die Kunst eines
musiktherapeutischen Prozesses dargestellt werden – sollte dieser Kunst zwi-
schen Sprache und Musik lesenderweise zugehört werden können. Außer-
dem erzählen die Bilder, in ihrer ganz eigenen Sprache, in ihren Geschichten
von Verwandlungen, noch einmal vom inneren Gehalt des Themas.

KKuunnssttaannaallooggiiee
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Alles klingt – Nada Brahma. 
Aber wie singt die Klangfarbe a doch anders als
die stilisierte Stimme mit i, die wie spitzige Stiche wirkt.
Oder der hohle Vokal o, ohne den die Ohren wohl hören
aber nicht horchen.
Oho, schon holen wir Oberton um Oberton ins Ohr, toll.
Und unheimlich dunkel unter uns ruft das u.

Auch die Dissonanz, die Reibung klingt.
Und das Geräusch, diese schreckliche Schwester schöner Musik.
Es disharmoniert im Schwingungsraum des schrägen Schalls.

Das Phänomen Klang ist innerhalb der Musik ebenso zentral wie unbe-
stimmt. Jede andere Komponente ist besser beschrieben mit Notenschrift,
Sprache oder Zeichen. Der Klang ist das akustische Geschehen zwischen den
Tönen. In jedem Raum, in jeder Materie und auch im Immateriellen klingt ein
spezifisches Schwingungsphänomen. Es ist die schon vor der hörbaren Musik
erfühlbare Musik der Dinge. Deren Bearbeitung zu klingenden Instrumenten
und Resonanzkörpern läßt dann ein Verhältnis zur hörbaren Musik entste-
hen, zu den akustischen Phänomenen. Musikinstrumente und Klangkörper
sind eine materielle Verstärkung bereits bestehender Schwingungsverhältnis-
se, eine Verkörperung von Resonanz. Dies ist deshalb wichtig, weil auch ein
schweigender, verstummter oder sprach- und musikloser Mensch innerlich
Musik hört, durch seine Körperlichkeit Resonanzraum bleibt. (Siehe Kapitel
3.5)

Der Begriff „Klang“ wird hier dem musikalischen Begriff „Harmonie“ überge-
ordnet. Harmonie ist dann ein Aspekt des Klanggeschehens, genauso wie
„Disharmonie“, „Geräusch“ oder auch „Lärm“. Musiktherapie unterscheidet
sich von künstlerischen Formen des Musizierens und Improvisierens unter
anderem dadurch, daß jede Klangäußerung in der therapeutischen Bezie-
hung als Musik aufgefaßt wird. Also auch Heulen, Grunzen oder Husten, das
Geräusch eines Ekelausdrucks oder die Spannung einer autistischen Stereo-
typie, der Kitsch des Schmeichelns oder der wimmernde Ton in der Sprache
sind in diesem Sinne Musik. Das laute Geräusch ist dann kein Lärm, wenn wir
hinhören wollen und damit in eine Beziehung zu ihm treten; und die

33..  DDiiee KKoommppoonneennttee KKllaanngg
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unhörbaren Schwingungen der Stille können sehr laut schreien, wenn wir auf
sie horchen. (Siehe Kapitel 3.1)

Wir hören, wie die Komponente Klang mit den Eigenarten und Geheimnis-
sen der Gefühlswelt, der Affektivität und Emotionalität verbunden ist, ob und
wie Klänge Gefühle auslösen und wie Gefühlsausdruck zu Klang wird. „Klang
ist Gefühl“ lautet die Hypothese (Hegi 1986, 75). Die unendliche Vielfalt von
Klängen, ihre Übergänge zu Geräuschen und zum Lärm, die Unfaßbarkeit
und das amorphe Verhalten der Klänge, ihre unerwarteten Wechsel oder ih-
re unberechenbare Wirkung entsprechen in ihren Eigenschaften auffällig ge-
nau den Eigenheiten der menschlichen Gefühlswelt. Psychophysisch ist jedes
Gefühl im Ausdruck bereits Schwingungsraum oder Stimmung, emotional ist
jeder Klang als Schwingung bereits Gefühl. Die Aufladung der Lust klingt an-
ders als das Zittern der Angst, das Schütteln des Schmerzes klingt anders als
die Spannung der Wut. Gefühle sind körperliche Erregungszustände wie mu-
sikalische Schwingungsräume. Sind Klänge demnach wie „Leidenschaften,
deren Ziel nicht die Befriedigung, sondern die Erregung ist“? (Dreitzel 1992,
111).

Klänge können so verschiedene Gefühle auslösen wie etwa eine unbestimmt
vibrierende, sensible Schwingung oder eine gefaßte, dramatische Erregung.
Sie erscheinen verwirrend-verführend oder glasklar, sie hören sich irdisch-
chaotisch oder kosmisch-sphärisch an. Sie überschreiten unseren faßbaren
Lebensraum transpersonal über den Tod hinaus und pränatal in den Beginn
unseres akustischen Lautlebens hinein. Der Geburts-Schrei und die Toten-
Stille sind Klang-Extreme dieser Übergänge. 

Für die methodische Praxis versuchen wir, die unendliche Vielfalt von Ge-
fühlen, affektiven Zuständen oder „Vitalitätsaffekten“ (Stern 1992), welche
das Leben von Völkern und Kulturen prägen, in ein Schema von vier Grund-
gefühls-Bereichen zusammenzufassen. Diese Grundgefühle lassen sich als
Affekt-Felder relativ klar voneinander unterscheiden, und sie werden kultur-
unabhängig als das gleiche Gefühl empfunden. Ich führe sie vorerst durch die
folgenden Begriffsgruppen ein und verweise dann auf das Kapitel 3.2:

Schmerz, Trauer und Leid oder Verlust
Wut, Zorn und Aggression oder Haß
Lust, Freude und Liebe oder Glück
Angst, Furcht und Schrecken oder Bedrohung

Zwischen diesen Grundgefühlen liegt jeweils die graue Zone unbestimmter,
unsicherer, dumpfer und ambivalenter Gefühle, sogenannter Mischgefühle.



Kinder bewegen sich klarer in den vier Grundgefühlen als Erwachsene, wech-
seln schnell von einem zum andern oder leben eines bis zum vollen Ausdruck
aus. Wenn ein Gefühl voll ausgelebt werden kann, vollzieht sich in der Regel
eine Verwandlung in ein anderes Gefühl. Bei gesunden Kindern können wir
immer wieder erleben, wie zum Beispiel durch Schreien ausgedrückter
Schmerz sich in Wut auf den Schmerzverursacher wandelt und wie dann die
ausgedrückte Wut sich in lustvolles Lachen weiterentwickelt, auf welches oft
eine fast unmerkliche Furcht folgt, eine Angst vor der Leere nach der abklin-
genden Lust. Auch umgekehrt, bei der Vermeidung von Gefühlen, können
wir deren Verwandlung beobachten. Das Unterdrücken eines Schmerzes
kann zu Ängsten oder zu einer Dumpfheit führen, das Vermeiden von Lust
kann sich in Wut, Trauer oder Furcht verwandeln. Blockierte Gefühle, wie sie
durch Verwirrung oder übermäßiges Funktionieren-müssen oft entstehen,
münden in Unsicherheiten, Ambivalenzen und Abhängigkeiten. Eine chroni-
sche Vermeidung von Gefühlen psychosomatisiert in Störungen und Krank-
heiten des Körpers. Auch davon handeln einige der folgenden Geschichten.

Klang ist auf einer ebenso tiefen wie alten Ebene mit ganz-sein, heil-sein, ge-
sund-sein verbunden. Bekanntlich ist das Wort „Klang“ etymologisch sowohl
von „ka-lang“ (lachen) als auch von „ka-lage“ (klagen) ableitbar. Und das
Wort „sound“ stammt sowohl von „sense“ (Sinn), wie von „sun“ (Sonne), und
von diesen leitet sich wiederum das Wort „ge-sund“ ab. Klang scheint also ein
uralter Sinnraum des Fühlens und eine ebenso alte Kraft der Gesundung zu
sein.

Wie jedes Instrument verschieden klingt, so erzeugt auch jeder menschliche
Klangkörper durch seine Geschichte und Beschaffenheit ein gewisses Spek-
trum von Obertönen. Ein wohltemperierter Resonanzkörper, das heißt eine
zufriedene und entspannte Körperschwingung, entwickelt eine Stimmung
und daraus eine Stimme in der Nähe des Grundtones, eben wohltemperiert
um den Grundton herum. Ein überspannter oder gestreßter Tonkörper wie
der Tonus des aufgeregten oder gereizten Menschen entwickelt eine Stim-
mung und Stimme in den oberen Bereichen der Obertöne, eben unwohl und
nicht temperiert. Stimmung, Atmosphäre oder Laune eines Menschen klin-
gen, in der Klarheit und Offenheit akkordisch (ad chordus), in der Verwirrung
geräuschvoll oder verstimmt und in der Verschlossenheit klanglos. Gestimmt-
heit und Verstimmung sind zusammengehörige Teile des fühlenden Men-
schen. Deshalb ist nicht Harmonie das Ziel von Beziehungsfähigkeit, sondern
das Klangspektrum des Fühlens; und deshalb gilt nicht die Disharmonie als
Störung, sondern erst das abzuwehrende Geräusch, der Lärm.
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Harmonie oder Wohlklang ist musikalisch-physikalisch definiert als das Er-
klingen von Grundtönen mit ihren primär mitklingenden Intervallen der
Obertonreihe. Geordnete Schwingungsverhältnisse sind in den ganzzahligen
Intervallproportionen zu hören, wie sie beispielsweise durch die Teilung ei-
ner Saite zustandekommen: 1/2 die Oktave, 2/3 die Quinte, 3/4 die Quarte,
4/5 die große Terz, 5/6 die kleine Terz und 8/9 die große Sekunde (Vgl. Be-
rendt 1983, 94). Der Zusammenklang oder die Beziehung dieser primären
Aufteilungen eines Grundtons nennen wir Akkord, was Übereinstimmung
heißt. Dreiklang-nahe Akkorde sind Konsonanzen. In dieser Wortfamilie
kennen wir noch Dissonanzen und Resonanz, während Personanz und De-
sonanz hier gebrauchte neue Wortschöpfungen sind.

Mit der Dissonanz oder Disharmonie beginnen die Spannungen im Harmo-
niegeschehen. Vor noch nicht langer Zeit wurde die Sekunde, vor allem die
kleine Sekunde als schmerzendes, verwünschtes Intervall, als aggressiver
Klang aufgefaßt. Puristen bezeichneten sie sogar als Geräusch. Heute hat sich
das Ohr durch die neue Musik emanzipiert und die Sekunde aus der Vermei-
dung in den Gebrauch geholt. Die reibenden Klangqualitäten von Sekunden
ergeben Stimmungen von Übergängen und Gegensätzen, mitunter auch
Spannungen von Erotik und Abgrenzung, Neugierde oder Abenteuer. Disso-
nanzen schaffen Spannungsbeziehungen zwischen der Ordnung in der Kon-
sonanz und dem Chaos im Geräusch. Sie öffnen damit in der Musik die Welt
des Zufalls, den Zwischenraum von geordneten und chaotischen Klängen.
Dieses Thema erscheint unter dem Blickwinkel der Komponente Form auch
im Kapitel 7.1.

Resonanz bezieht sich auf ein akustisches Spiegelungsgeschehen, auf alles,
was zurückklingt, wenn ein (Klang-)Körper in Schwingung gebracht wird. In
einigen Ansätzen wird das schwer faßbare Übertragungs- und Gegenüber-
tragungsgeschehen in der Musiktherapie „Resonanz“ genannt (Metzner
1994). Resonanz schließt sowohl die Qualität und Befindlichkeit des eigenen
(Klang-)Körpergefühls als auch die Schwingung und Antwortbereitschaft
eines anderen Klangkörpers mit ein. Dieses Hindurchklingen (personare),
das unkontrollierbare Verraten einer Stimmung und Schwingung in einem
Körper, seine averbale Antwortpräsenz, kann mit dem Begriff Personanz er-
faßt werden. Personanz wäre dann die Gesamtheit des klingenden Aus-
drucks, vom schweigenden über den harmonischen bis zu den geräuschhaf-
ten oder lärmigen Stimmungszeichen. Sie könnte in Analogie zur reagieren-
den Resonanz so etwas wie herausklingende Personanz sein, das akustische
Unbewußte aus dem Hintergrund einer Person.
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Desonanz schließlich eignet sich als begriffliche Anlehnung an das Kontakt-
muster Deflektion (siehe Kapitel 8.3), also für einen streuenden Bereich des
Klanggeschehens. So bezeichnet Desonanz die Zerstreuung von Oberton-
spektren, das ziellose oder exzentrische Durcheinander von Sonanzen und
Dissonanzen bis zum Geräusch, Lärm und Krach. Im schweizer- und süd-
deutschen Sprachgebrauch heißt das übliche Wort für Auseinandersetzung
und Streit „Krach“ (Schäfer 1988). Eine besondere Eigenschaft der Desonanz
ist der fließende, sich ausbreitende, unberechenbare und widersprüchliche
Charakter von Geräuschen bis zum Krach, welche sowohl Aufmerksamkeit
wecken („Was ist das für ein Geräusch?“) als auch Aufmerksamkeit ablenken
(„Störgeräusch“). Unerledigte Spannung, ein ungestümes Bedürfnis oder im-
pulsives Ausagieren, eben Krach im Sinne von Widerspruch klingt desonant.
Wenn ein Akkord vertikaler Zusammenklang ist, so stellt die Desonanz hori-
zontale Klangstreuung dar.

Im musiktherapeutischen Geschehen werden vor allem die Klangfelder Re-
sonanz, Dissonanz und Desonanz wichtig. Darin verbergen sich die thera-
peutischen Fragen, darin liegt auch die improvisatorische Freiheit. Musik-
pädagogik und Musikindustrie beschäftigen sich mehr mit dem Klangfeld der
Harmonie oder Konsonanz. Und die künstlerische Musikkultur nimmt alle
Felder für sich in Anspruch, sogar den Lärm, wie dies die Richtung „Noise
Music“ belegt. Auf die Abgrenzung dieser Felder komme ich im Abschnitt 9.4
nochmals zurück.

Unser Ohr muß täglich, stündlich, fast in jedem Moment eine unfaßbare Viel-
falt von Geräuschen aufnehmen. Die Aufnahmegrenze unseres Hörsinns be-
wegt sich zwischen 20 bis 20000 Hertz, und eine intakte selektive Wahrneh-
mung des Hörorgans schützt uns vor Verwirrung des Gehörs durch akustische
Verschmutzung. Da es sich aber nicht verschließen kann, weisen wir die un-
erwünschten Geräusche psychologisch ab und nennen sie Lärm. Ihm ver-
schließen wir die Beachtung, halten die Ohren zu, wenden uns ab oder lär-
men dagegen an. Diese bewußt abgewehrten Lärmbelästigungen sind aber
nur die Spitze eines Eisberges. Darunter „hören“ wir unbewußt den vielfach
größeren Geräuschberg, der ungehörig und ungebeten in die ganzkörperli-
che Wahrnehmung eindringt. Ein chronisches Zuviel davon macht geräusch-
unempfindlich, und bekanntlich sind die Folgen davon krankmachend: Ner-
vosität, Streß, Ohrgeräusche (Tinnitus), Unfälle, Hautkrankheiten und vieles
andere (Meier-Dallach/Meier 1990).

Von dieser Warte aus ist verständlich, daß manche Menschen den Wohl-
klang, die Harmonie suchen und brauchen wie das tägliche Brot. Harmoni-
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sche Musik, die sich im Bereich der wohlklingenden Obertonintervalle be-
wegt, wirkt als orientierende Erholung, nährende Rekreation und gibt mitun-
ter das paradiesische Gefühl, in einer verwirrenden Welt verstanden und auf-
gehoben zu sein.

Musik aber, die mit Sekunden, großen Septimen, Tritonus und weiteren Rei-
beklängen aus dem oberen „unreinen“ Bereich der Obertonskala spielt, also
sogenannte Dis-Harmonien und Dis-Sonanzen verwendet (an den Negativ-
Formulierungen erkennen wir die despektierliche Abwertung von unreinen
Tönen oder sogenannt „schmutzigen“ Klängen), bringt uns die Spannungen,
Konflikte, Bedrohungen und Ungereimtheiten, die Widersprüche und Dis-
kussionen außerhalb des Paradieses nahe. Dissonanzen vermitteln Realität.
Menschen, welche Konsonanz und Dissonanz nebeneinander und wertfrei
hören können, trauen der Musik eine Symbolik aller gesellschaftlichen Ver-
hältnisse zu – und dies ist bedeutend, wenn nicht entscheidend für musikthe-
rapeutisches Wirken.

Die Zwischenklänge und Nebengeräusche, die Untertöne und Notschreie
gehören zur Musik der Psychotherapie. Seit Beginn dieses Jahrhunderts hat
auch die Kunstmusik, allen voran der Jazz bis zu seinen heutigen Avantgarde-
Vertretern der freien Improvisation, dieses Feld der Zwischenklänge derart
vielfältig „bespielt“ und bis zur Geräuschmusik kultiviert, daß der zuhörende
Mensch darüber gelernt hat, die Reibungen und Verzerrungen unserer Welt
anzunehmen, ihnen sogar zu lauschen und sie in ein neues Bewußtsein zu in-
tegrieren. So wird das Leiden an der Vertreibung aus dem Paradies durch ei-
nen künstlerischen Ausdruck zumindest erträglich, als Ästhetik und Transfor-
mation realer Verhältnisse sogar lustvoll genießbar.

Eine konsequente und radikale Vertreterin dieser Musik, eine Umgestalterin
des Weltschmerzes in Zwischentöne und Geräusche, ist die Stimmkünstlerin
Diamanda Galas auf ihren Tonträgern „Wild Women“, „The Litanies of Sa-
tan“ und „Vena Cava“ (Mute Records 1984-1993). Niemand unter ihren
zahllosen Epigon(inn)en hat den Klang des Schreis und die Geräusche der
menschlichen Stimme so ungeschminkt ausgedrückt. Solche Ausdruckskunst
zwischen Avantgarde und Selbsterfahrung wird nur aus einer tiefen biogra-
phischen Betroffenheit heraus möglich. Erlebter Schmerz findet zuerst und
naheliegend über die Stimme seine Befreiung und über einen zornigen
Gestaltungswillen die angemessene Form. Diese Kunst verbindet sie mit dem
Wirkungsbereich einer modernen Musiktherapie zwischen Harmonie und
Lärm.
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„Die Welt hören.
Nicht nur die übliche, konstante Geräuschkulisse,
die uns tagein, tagaus begleitet:
das Zischen der Kaffeemaschine,
das Lachen der Kleinkinder,
das Läuten der Türglocke.
Die sinnlichen Grenzen mißachtend,
auch alles andere hören.
Die Wirklichkeit der Töne als Fälschung entlarven,
die Schutzhülle durchdringen.
Das, was hörbar wird, ist unangenehm -
der monströse Gipfel verlorener Leidenschaften,
unerfüllter Sehnsüchte, verdrängten Lebens -
unvereinbar mit dem Optimismus einer Gesellschaft,
die ihre Gefühle in einem tauben, blinden,
sinnlosen Aktivismus ertränkt.
Genau da, an dieser Schnittstelle menschlicher Wahrnehmung,
hat die Realität einen Riß,
Denn es sind nicht zwei Welten,
in denen das stattfindet, sondern eine.
Wer hört – und sieht – was im Verborgenen wuchert,
ohne sich in offensichtlichen Bewegungen oder
Lauten Aufmerksamkeit zu verschaffen, 
steht stets selbst am Abgrund;
muß seine Erkenntnis kanalisieren,
um nicht darin zu verschwinden.“

Diamanda Galas (1992)

Musik, die weh tut; Musik, die aufreißt; Hölle, Teufel, Hexe und Dämon zu-
gleich. Hinter dieser extremen Performance der menschlichen Zerrissenheit,
der am Rande gelingenden Kanalisierung unaussprechbarer Gefühle, hinter
diesen Abgründen sinnlicher Wahrnehmung beginnt das Rauschen der Apo-
kalypse und der Stille. Wir werden diese Noise- und Geräusch-Kultur jetzt
nicht mit emotionalen Geräuschfiltern der Ablehnung abwehren oder mit di-
gitalen Rauschunterdrückern technisch säubern, sondern wollen sie anneh-
men, aushalten und ausspielen.

Denn wir dürfen diese Musik in der Therapie auf keinen Fall überhören. We-
der die Haupt- noch die Nebengeräusche. Wir hören auf das Rauschbedürf-
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nis in einer wasserfallähnlichen Rede oder auf das Atemgeräusch im Flöten-
ton und nehmen es gleichwertig auf. Wir spielen mit dem Zerreißen einer
Zeitung, dem Zerbrechen von Holz oder dem Donnern eines Bleches, und
das auch zwischen den schön geformten Floskeln und säuselnden Winden
harmonischer Konsonanzen.

Er erzählt, Geschichten und Geschichte. Plötzlich erschrecke ich über mei-
ne Abwesenheit. Ich höre nicht, was er sagt, nur wie er es sagt. Ich horche auf
seine Stimme, verfange mich im Kratzgeräusch seiner betont hervorgehobe-
nen Ausdrücke, atme, auf ihn projizierend, geräuschhaft durch die Enge der
Kehle, halte seine gepreßt klingende Rede atemringend aus. Ein mit Dreck
verstopftes Rohr läßt nur einzelne dünne Stimmstrahlen heraus. Sie treffen
kreuz und quer, sie besudeln mich akustisch. Ich weiche aus und werde den-
noch durch Geräusche getroffen, die das Interesse wecken.

Wie kann ein so groß gewachsener Mann (Paul ist etwa 1,95 Meter groß und
hat einen Brustkorb wie der Resonanzkörper eines Kontrabasses) eine so ho-
he und durch schmutzige Geräusche verengte Stimme haben?

„Ich solle nicht wachsen, nicht erwachsen werden. Ich will aber groß wer-
den, stark und mächtig. Ich überschätze mich und produziere häufig Miß-
geschick, unpassenden Übereifer, Unfälle. Wie ich den Stimmbruch bekom-
me, werde ich vom Vater häufig geschlagen. Der Stimmbruch ist für mich ein
Mißgeschick der Natur.“

„Ich wollte ja nur Fuß- , Fußball sp, spielen.
Ich habs,..... ich habs, habs nicht ..... absichtlich gemacht.
Die Scha, Sch scheibe hatte sch schon einen Schsprung .....!
Ich nehm den Schuß zurück – oh nein, das geht ja nicht.
Ich nehm mich zusammen – 
un – geschehen – machen
in Unschuld ersticken,
Stumm-stell-Reflex.“

Paul zieht dazu den Kopf ein, knickt seine Kehle, erhält eine Tracht Prügel
und sieht seinen Fußball eine Woche lang nicht mehr. Er spielt wieder unge-
fährlichere, bravere Kinderspiele.

Paul (40)

Paul (13)

Sprechgesang
an den Vater
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Der Vater sei mächtig. Er habe Angst zu wachsen – er wird ihn nicht über sich
hinauswachsen lassen.

„Der monströse Gipfel verlorener Leidenschaften, unerfüllter Sehnsüchte,
verdrängten Lebens.“ (Galas)

Die Mutter sei krank. Sie habe Angst vor beiden, Mann und Sohn. Wenn er
jetzt auch noch so ein Mann werde wie sein Vater – nein, er dürfe seine Stim-
me nicht brechen, er könne seine Mutter nicht so quälen.

„Ver sinke nicht in deiner Dep ress ion 
ich komme ja zu dir zurück ver 

laß nicht meine Ver loren heit 
ich teil deine Angst vor der 

Sehn sucht.“

Ein pubertierender junger Mann, zerissen zwischen der Gewalt eines mit
dem Sohn rivalisierenden Vaters und einer von Mann, Sohn und allen ande-
ren guten Geistern verlassenen Mutter opfert sich, indem er die Stimme nicht
bricht, den Stimmbruch nicht vollzieht, die Täuschung aufrechterhält, um
weder den Vater zu bedrohen, noch die Mutter zu verlassen. Er schießt akze-
lerierend in die Manneshöhe und bleibt seelisch auf der Kinderstufe.

„Abgesehen“ von unbehandelbaren Rückenschmerzen und einer geknick-
ten Haltung, bleibt ihm die hohe, von Kratzgeräuschen durchzogene Bruch-
stimme, die abgebrochene Pubertät als Kreuz im Nacken.

Wo er mit der Kraft hin soll? Hochleistungssport hätte ihn nicht entlastet. Sein
Beruf, sein Hochschul-Dozent-Leistungsbeweis als Mann hätte ihn nicht er-
löst, seine Frau und zwei Kinder hätten ihn nicht zum gestandenen Mann ge-
macht. Er habe Angst, Frau und Kinder zu verletzen. Er sei in sich gefangen
wie ein atomarer Sprengkopf ...!

„Euch alle anzünden, damit ihr in die Luft geht!
Ihr piepsenden Mäuse,
jammernden Kriecher,
immer lächelnden Saurier!“

Sprechgesang
an die Mutter

Sprechgesang
an die Nahen

69



„Nnnei ...... chschnnn!
Ein brrrrülllender Ssssstier, ein brrrrrrüüüülllllender Scheissstiiier sein!
Mit dem Kopf durch dicke Mauern sprengen.
Brrrchrr ....... chrrrrr ....... br ....... schrrrrrr ........
Fauch fschfschfschfauch krtscheoigjäkn veläkgb ep jgkv lälüp!
Bruch und Brechung mit mir,
Erbrechen und Durchbruch zu euch.“

„Die Wirklichkeit der Töne als Fälschung entlarven, die Schutzhülle durch-
dringen.“ (Galas)

Den ganzen Dreck herausschleudern,
die Stimme brechen.
Laut, mächtig den Weg zum Mann freisprengen.
Stampfend und schnaubend
die spießige Depression aufspießen,
den quälenden Lärm aus der Kehle kotzen.
Kratzendes Kreischen verschleudern.
Schss – explosive Aggressivität schonungslossss
ins quietschende Horn stoßen.

Das Saxophon ersetzt und verlängert gleichzeitig die jetzt gebrochene Stim-
me. Der rotzige Ausdruck des Pubertierenden röhrt mit unverschämter, un-
gezügelter, häßlicher und gehässiger Wut gegen alle Brechversuche an sei-
nem Rückgrat. Der obszöne und dreckige Ton schleudert alle verfügbaren
Schimpfworte um sich, verflucht selbst die sich vor dem Leben duckende
mütterliche Rücksicht und greift die väterliche Schlaghand messerscharf
an. Eine Schöpfung neuer Welten. Der Schrei zur eigenen Welt verhallt erst
in der Erschöpfung.

„Wer hört – und sieht – was im Verborgenen wuchert,
ohne sich in offensichtlichen Lauten Aufmerksamkeit zu verschaffen,
steht stets selbst am Abgrund,
muß seine Erkenntnis kanalisieren,
um nicht darin zu verschwinden.“ (Galas)

Musiktherapeutinnen, die so oft hören und sehen, was im Verborgenen wu-
chert, was durch laute, häßliche oder irre Töne Aufmerksamkeit kanalisiert,

Dreck
schleudern
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setzen sich starker Hörbelastung aus. Manchmal ist es genug der schreckli-
chen Musik, sind die Ohren voll der schrägen Klänge und verqueren Unmu-
sik. Manchmal kippt auch im musiktherapeutischen Kontakt das Geräusch in
Lärm um. Nicht angenommene, nicht akzeptierte, nicht ausgehaltene Töne
werden zu Lärm, zu schmerzendem Tonschmutz, der schutzlos eindringt in
die allzeit offenen Ohren. Natürlich kann man sie mit den Fingern zuhalten.
Aber es kommt in solchen Momenten auch der Wunsch nach Ohren-Lidern,
die sich von selbst verschließen könnten wie die der Augen. Doch nicht ein-
mal bewimpert sind sie, unsere Ohrmuscheln. Offen für allen akustischen
Schmutz bleibt der Tonmüll darin liegen. Wird er nicht entsorgt oder maßvoll
abgegrenzt, macht er unempfindlich oder sogar krank. Eine schützende
Abgrenzung geschieht durch kanalisierte Erkenntnis, durch das Wissen, daß
moderne Musiktherapie von Harmonie bis Lärm reicht. Und die Entsorgung
des Gehörs geschieht dann durch Stille – die Psychohygiene des Musikers.

71



Wie kann aus einer fast unfaßbaren Vielfalt von persönlichen bis kulturspezi-
fischen Gefühlen und Klängen eine überschaubare Zuordnung gefunden
werden? Wie können wir mit den amorphen Verflüchtigungen und unbere-
chenbaren Wechseln des Klang- und Gefühlsgeschehens umgehen? Und wie
kann in der Erlebnis- und Erfahrungswelt von Emotionen und Stimmungen ei-
ne Verständigung über die gegenseitigen Gefühle erreicht werden? Ist, wer
über seine Gefühle redet, dem anderen schon näher? Gibt es für die thera-
peutische Methodik klar identifizierbare Gefühlsqualitäten oder Empfin-
dungsgemeinsamkeiten, welche Spekulationen und Überinterpretationen
theoretisch eingrenzen könnten?

Aus der Phänomenologie der Gefühle in verschiedenen Theorien der Emo-
tionen und Affektenlehre (Dreitzel 1992; Ekman 1980; Heller 1985; Scheff
1983; Scheler 1933,1948; Vincent 1990; Wieland-Burston 1989) geht her-
vor, daß aus der ethnischen, kulturellen, religiösen, geographisch oder poli-
tisch gebundenen Gefühlspalette einige wenige über alle Grenzen hinweg als
gemeinsam identifizierbare Gefühlsqualitäten verstanden werden können.
Es sind dies offenbar cerebral gespeicherte, affektive Grundmuster, welche
unabhängig von Gruppenzugehörigkeiten die Erlebbarkeit von Grundge-
fühlen vereinheitlichen. In den Forschungen von Ekman (1980) werden sie-
ben Gefühle quer durch alle Kulturen und unabhängig von Rasse oder zivili-
satorischem Entwicklungsstand als gemeinsam und unterscheidbar im Ge-
sichtsausdruck erkannt: Ärger, Angst, Freude, Trauer, Überraschung, Ekel
und Furcht. Bei diesem Ergebnis zweifle ich allerdings an einer bedeutsamen
Unterscheidbarkeit etwa der Gefühlsqualitäten „Angst“ und „Furcht“, oder
an einem transkulturell erlebbaren Begriff von „Überraschung“. Hier ist also
weitere Forschung nötig.

Der Vergleich der Affektforschung mit Resultaten qualitativer Therapiefor-
schung ergab schließlich eine Übereinstimmung in vier Gefühlsbereichen.
Verwandte Gefühlsqualitäten werden in vier Bereiche von Grundgefühlen
zusammengefaßt, und gehen jeweils fließend wie die Wellen zweier gleich-
zeitig ins Wasser geworfener Steine ineinander über.

� Der erste Bereich von Grundgefühlen reicht vom Schmerz, dem Leid,
der Qual, der Verletzung und Kränkung über die Entbehrung, Entsa-
gung, Entwertung bis zum Verlorensein, dem Verlust, dem Verzicht
oder der Trauer, Melancholie und Depression.

� Der zweite Bereich geht vom kraftvollen, gezielten Anpacken und An-
greifen (ad gredere) über die offene Aggression, den energie- und span-
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nungsgeladenen Zorn, Ärger oder Haß bis zur ausagierenden, zer-
störenden oder blinden Wut und Tobsucht.

� Der dritte Bereich umfaßt die Zufriedenheit, die Freude und das Glück,
die erwartungsvolle Erregung oder die befriedigte Erfüllung, den zer-
fließenden Genuß oder die gerichtete Lust bis zur ziel- und absichtslo-
sen Ekstase.

� Der vierte Bereich enthält die Furcht, die Bedrohung, das Zurückwei-
chen oder Fliehen, die Gefahr und das schutzlose Ausgeliefert-sein, die
existentielle und individuelle Angst, die ohnmächtige Angst vor der
Angst, den Schrecken und den Schock.

Zwischen diesen Grundgefühls-Bereichen liegt ein weites Feld von sozial,
kulturell, subjektiv und intersubjektiv an spezielle Situationen gebundenen
Mischgefühlen. Sie können nur durch Kommunikation, durch Ausdruck und
Darstellung, durch Gesten und Stimmungen vermittelt und verstanden wer-
den. Die überall enthaltenen Un- und Mißverständnisse von Gefühlen füllen
einen großen Teil der alltäglichen Kommunikationen auf der ganzen Welt.
Auf kollektiver Ebene haben die Mischgefühle einen großen Anteil am gesell-
schaftspolitischen Prozeß und soziokulturellen Zeitgeist. Sie definieren stets
neu die Vorstellungen von zum Beispiel: Liebe, Macht, Neugier, Scham,
Schuld, Betroffenheit, Melancholie, Stolz, Schaudern, Dankbarkeit, Demut,
Ehrfurcht, Seligkeit, Sympathie, Neid, Neugier, Sehnsucht, Streß, Peinlich-
keit, Verlegenheit, Hunger, Ekel, Schönheit und vielen mehr.

Im Schnittfeld der vier qualitativ abgrenzbaren Grund-Gefühlsbereiche liegt
der Graubereich einer unbestimmten, dumpfen, ambivalenten oder verwirr-
ten Gefühlszone. Der Mensch nimmt die meiste Zeit gar nicht bewußt wahr,
daß er fühlt. Es „fühlt“ sich dann an, als schliefen die Gefühle, als seien sie im
Dunkeln versickert oder als gebe es sie ganz einfach nicht. Man „spürt“, daß
man denkt oder handelt, aber man ist nicht in Kontakt mit einem begleiten-
den Gefühl – ja, eine solche körperliche Schwingung oder Erregung würde
sogar stören, ablenken oder verhindern. So verdrängt der funktionierende
Körper seine ihm lästigen Emotionen, wenn er leistet oder denkt. Aber natür-
lich bewegt sich der Mensch immer in einem Schwingungs- oder Klangfeld
von Gefühlen. Der Körper als Resonanzraum fühlt immer, nur das Bewußt-
sein „hört“ es oft nicht, genauso wie viele Klänge um uns herum ungehört
bleiben und höchstens Tieren, Kindern oder einem überbewußten Sinn auf-
fallen.
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Wenn wir Kinder beobachten, können wir wieder lernen, verlorene Empfin-
dungsfähigkeiten zurückzugewinnen. Sie leben relativ klar und eindeutig in
einem der vier Grundgefühle oder sie sind grundsätzlich bestrebt, eine ange-
regte Gefühlsqualität in Richtung Intensität, Radikalität oder sogar ins Extrem
zu treiben. Ebenso sind sie in der Lage, schlagartig von einem ins andere Ge-
fühl zu wechseln, von einer lachenden Lust in einen schreienden Schmerz
oder von einer zitternden Angst in eine bebende Wut. Die eindeutige (kindli-
che) Gefühlslandkarte, welche für die therapeutische Arbeit eine grundle-
gende Orientierungshilfe geben kann, sieht dann etwa wie in Tabelle 4 aus:

TTaabb.. 44

74

LLuusstt
FFrreeuuddee
LLiieebbee

uunnbbeessttiimmmmtt
dduummppff

aammbbiivvaalleenntt
vveerrwwiirrrrtt

WWuutt
ZZoorrnn

AAggggrreessssiioonn

SScchhmmeerrzz
VVeerrlluusstt
TTrraauueerr

AAnnggsstt
FFuurrcchhtt

SScchhrreecckk



Nun suchen wir solche von Klängen getragene Gefühle: Wie klingt die Stim-
me? Was klang da eben hindurch? Weshalb wählst du dieses Instrument?
Was fasziniert dich an diesem Geräusch?

Das fühlende Hören von Klängen ist in unserm Kulturkreis wenig entwickelt.
Das läßt sich leicht an den hilflosen Beschreibungen von Klangcharakteristi-
ken belegen. Die Ausdrücke „es klingt schön“, „es klingt wie Mozart“ oder „es
klingt falsch“, zeugen nicht gerade von differenzierter Gefühlsbeschreibung.
Sie sind aber in ihrer Art alltägliche Empfindungsäußerungen. Synästhetische
oder transsensorische Gefühlsbegriffe tauchen erst in der metaphorischen
oder psychologischen Sprache auf: „der Klang des Zorns“, „es klingt ehr-
fürchtig“, „ein lustvolles Geräusch“ oder „ängstliche Reibeklänge“.

Mit kommunikativer Musik üben wir zum Beispiel, die Klänge von Räumen
zu hören, den Klang eines abgewehrten Ärgers, das Geräusch von Kopf-
schmerzen oder die Vibration einer Erregung wahrzunehmen. Über die Be-
obachtung des kompromißlosen Gefühlslebens von Kindern können wir
Wahrnehmung, Ausdruck und Verwandlungskraft der Emotionen in den
Klangfarben von Stimmen, Handlungen und Worten verfolgen. Je kleiner die
Kinder sind, je weniger sie im spontanen Ausdruck gebremst werden, desto
klarer erleben wir den freifließenden Gefühlsabtausch. Ein Kind, das sich weh
tut und den Schmerz ungehindert ausschreien darf, bewegt sich übergangslos
in den Gefühlsbereich der Wut hinein, schimpft auf den Schmerzverursacher
mit Kraftausdrücken, schlägt vielleicht sogar auf eine Tischkante ein und
kann, wenn die Wutentladung genügt, anschließend herzhaft lachen. Die
sich nun auslebende Lust hat aber keine Dauer und endet oft in einer Art von
Leere. Bei aufmerksamer Beobachtung entdecken wir dann auch schon bei
kleinen Kindern einen Ausdruck von Angst in den Augen oder der Stimme.
Was kommt nach der Lust des Lebens? Etwas Böses? Ein Abschied? Ein Tod?
Ausgehaltene Angst und Leere rührt an die tieferen Schmerzräume. Das Kind
spürt zum Beispiel den Schmerz des Hungers, des Berührungsmangels, der
Müdigkeit – oder es inszeniert negative Zuwendung, einen kleinen Unfall,
ein Trotz-Spiel oder einen Streit. Nicht selten läuft der Kreis solcher Gefühls-
abfolgen in kleinen und großen Zeit-Schlaufen mehrmals ab. Die Wechsel
und Übergänge können aber auch alle anderen Wege gehen, vom Schmerz
direkt zur Lust oder von der Wut zur Angst und umgekehrt. Bei Kindern und
in der Therapie ist es von grundlegender Bedeutung, den Gefühlen ihren Aus-
drucksraum zur Verfügung zu stellen. Das heißt, herausgehörte Klänge zu
unterstützen oder sogar zu verstärken, seien sie schön oder schrecklich, rein
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oder schmutzig. In der Therapie sind Klänge wertfrei und haben, gerade
wenn sie Gefühle in sich tragen, einen Grund.
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Der in Tabelle 5 dargestellte Gefühlskreis zeigt also eine häufige Abfolge der
Grundgefühle, wenn sie zugelassen oder verstärkt werden:

Umgekehrt können oder müssen Gefühlsregungen auch vermieden oder un-
terdrückt werden. Sie sterben aber auch dann nicht einfach ab, sondern ge-
hen, wie in folgendem Beispiel, verschiedene und teils unbewußte Verwand-
lungen ein.

Durch das Einnehmen von Schmerzmitteln und Antidepressiva wird
Schmerz unterdrückt und Trauer vermieden. Nicht gefühlter Schmerz und
vermiedene Trauer verwandeln sich in Angst und Furcht vor dem Leben, vor
dem Lebendigen generell. Schmerzunterdrücker sind lebensfeindlich, auf
der Flucht vor dem körperlichen Empfinden. Die so zurückgedrängte Energie
erstarrt in Angst vor der Angst. Die Angstvermeider wiederum kennen keine
Angst, sie transformieren die hintergründige Angstenergie in All-Wissen,
omnipotentes Können, Machen oder Machtgier, und sie ziehen einen



Lustgewinn aus der Demonstration von Unerschrockenheit. Dieser Lustge-
winn geht aber mit einem inneren Zufriedenheitsverlust einher, der abermals
unterdrückt werden muß. Die nicht bewußten Unzufriedenen sind nun die
nach allen Seiten grollenden Schimpf-Naturen. Häufen sich solche Wut-Vor-
stellungen unerledigt an, so verwandeln sie sich in vielfältige Aggressionen, in
Jähzorn oder sogar Amok. Diese Impulse werden aber meist aus Scham über
ihre Verwerflichkeit nochmals zurückgehalten, in ihrem Ausdruck gehemmt,
und richten sich dann gegen den eigenen Körper. An diesem Punkt beginnen
die Geschichten von Schmerzen, von psychosomatischen Symptomen, von
Depressivität und selbstdestruktivem Handeln bis zur Suizidalität. Hier
schließt sich der Kreis und beginnt unter Umständen von Neuem.
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Verneinung und Unterdrückung von Grundgefühlen führt also häufig zu ei-
ner hintergründigen Gefühlsverschiebung, wie dies Tabelle 6 darstellt:

Wir kennen natürlich auch alle anderen Verbindungen von Gefühlsverschie-
bungen, zum Beispiel von Schmerz zu Lust oder von Angst zu Wut. Bei Kin-
dern fällt aber auf, daß sie zum einen schnell aus der unbestimmten Gefühls-
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zone in ein klares Gefühl drängen (Tab. 4) und zum andern eher den Weg des
direkten Ausdrucks wählen (Tab. 5), während Erwachsene häufiger in den
Vermeidungskreislauf geraten (Tab. 6).

Ein normales Kind, das einen Schmerz nicht fühlen und ausdrücken darf, weil
dies die Eltern nicht ertragen, weicht in Lebens-Ängste aus. Es bekommt
Furcht vor den Gefühlen überhaupt, wird ein „ängstliches Kind“. Es lernt da-
durch: Du sollst nicht fühlen, Gefühle sind unerwünscht, ja gefährlich oder
mindestens störend. Nur eine einzige derartige Erfahrung kann schon genü-
gen, um den Gefühlskreis auf bloß einen Ausdruckskanal zu reduzieren, wel-
cher dann den Charakter panzert statt prägt, den Geist verwirrt oder den Kör-
per schädigt. Aus der Lehre der Chinesischen Medizin wissen wir, daß Lustlo-
sigkeit das Herz angreift, Trauer die Lunge belastet, Angst in die Nieren geht
und Wut auf den Magen schlägt. Wenn Bereiche der Grundgefühle chro-
nisch zurückgenommen und wieder ins Innere des Körpers geschickt wer-
den, wirken sie dort wie Gifte und greifen den Organismus psychosomatisch
an.

Zum eigenen Vater in die Schule gehen, ein Privileg oder eine Belastung? Für
Ute eine Qual. Sie darf nicht auffallen, sie muß zumindest bei den Besseren
sein, sonst ist der schlechte Lehrer auch ein schlechter Vater. Sie wird ent-
würdigend bestraft und offensichtlich gedemütigt – etwa durch Ausreißen
von ganzen Haarbüscheln. Der Vater-Lehrer muß in doppelter Funktion sei-
ne Angst vor dem Versagen an seinem Tochter-Opfer durch gefühllose Stren-
ge überspielen: „Wenn du dies nicht lernst, wie sollten denn die anderen ...?“
Oder: „Hör sofort auf zu heulen, was denken bloß deine Mitschüler über
deinen Vater?“ Oder: „Jetzt sagst du laut und deutlich vor der ganzen Klasse,
was du gemacht hast!“

Ute ist durch die Unterdrückung eines Trauergefühls in tiefe Angst gestürzt.
Der Atem stockt, die Angst blockiert Gedanken und Sprache. (Noch 38 Jah-
re später wird diese Scham als plötzliches Erröten und Erstarren in zufällig
sich ähnlich konstituierenden Situationen schlagartig auftreten.) „Mach
nicht ein solch fürchterliches Gesicht, lächle und dann geht es, los!“ Die
fortgesetzte Unterdrückung der erstickenden Angst macht ein falsches
Lächeln möglich, eine Pseudo-Lösung in der Zwangsjacke von Vater-Druck
und Lehrer-Leistungs-Streß. Das erzwungene Lächeln ist Maske einer ver-
hinderten Lust. Lustig aufsagen, das wäre eine atmende Lösung. Die er-
würgte Lust verwandelt sich in Wut. Mit der durch den Zorn mobilisierten
Energie ergreift Ute die Flucht aus dem Schulzimmer, aus der Zwangsjacke.

Ute (12)
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Später dann entlädt sich die Vater-Lehrer-Wut mit Schlägen am Tochter-Op-
fer. Dadurch wird auch der letzte gesunde Gefühlsimpuls, der Zorn verhin-
dert und in Schmerz umgewandelt. „Hör sofort auf zu heulen .... „ So beginnt
der Kreislauf von vorn. Das Kind lernt systematisch und mit hundertfacher
Übung, daß Gefühle nicht angebracht sind, daß sie Lernresultate, Leistun-
gen oder Erfolg stören, also vermieden werden sollen.

Die Berufswahl steht an. Ute lebt ohne Gefühle, ohne Freunde, ohne Freude.
Sie hat in ihrem Rückzug die Flöte gefunden und eine fanatische Liebe zu
diesem Instrument entwickelt. Über die Querflöte am Mund fühlt sie sich
verbunden mit dem Atem der Welt. Aber bloß keine emotionalen Störsender
empfangen, das ist Verschleiß, endet im Schmerz und im Verlust von
(Vater-)Liebe.

Üben, technische Virtuosität, Vorspielfähigkeiten, das wird belohnt, hier ist
der Erfolgsweg. Üben, Stunden nehmen, Literatur bewältigen, das Konser-
vatorium abschließen, Flötenlehrerin werden. Stunden geben, Literatur ver-
mitteln. Und Künstlerin werden? Nein, das ist schon wieder die gefährliche
und brotlose Welt der Gefühle. Lieber Lehrerin am Konservatorium, eine ge-
regelte Anstellung, ein Beruf wie jeder andere. Das soll aus ihr werden.

Kein Ton kommt mehr aus der Flöte. Der Atem ist erstickt. Die Musik zur Sa-
che geworden. Sie funktioniert auch tonlos, als Lehrerin. Schmerzen in der
Brust und ein bedrückendes Engegefühl verhindern Lachen und Weinen.
Sie weiß nicht, was ein Gefühlsleben ist. Aber sie beginnt es zu ahnen. Träu-
me verfolgen die Flüchtende:

Mit zwölf Kindern an der Hand steht sie auf einem Festplatz mit Musik, alle
Kinder schreien, sie schreien aus Leibeskräften, sie übertönen die Musik,
die ganze Welt ist durch das Kinderschreien erschüttert. Sie ist hilflos, droht
zu ersticken ... Hier enden Träume, im Schnittpunkt von Ausweglosigkeit
und verdunkeltem Notausgang. Die Fortsetzung dieses Traums spielt das
Leben in Atemnot, die Existenzangst als erstes Gefühl.

Ausatmen und einatmen stoßweise geschehen lassen und wieder aus-
atmen. Kiefer und Zunge im Ausatmen hängenlassen und ansch-
ließend in der Atempause einen Moment stillehalten. Und wieder stoß-
weise einatmen.

Ute (16-25)

Ute (50)

Stoßweise
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Gepreßtes Heulen endet in einer erstickenden, grauenvollen Pause, deren
Dauer sich wie der leibhaftige Tod anfühlt. Angst, ob der Atem je wieder von
neuem beginnt. Ob er sich wehrt, es aufnehmen, zulaßen will? Diese Atem-
pause ist das Lied vom Tod. Er steht als unfaßbares, mächtiges und pani-
sches Nichts zwischen dem unaushaltbaren Schmerz und dem erlösenden
Schrei, zwischen dem Loslassen und dem Zulassen alles Lebendigen. Er ist
die Urgestalt der Angst und klingt als Nichts, als Nicht-Schwingung, Leere,
Stille.

Was wäre die klingende Musik ohne diese Stille? 
Sterbendes Gedröhn!

Die Angst vor dem Tod ist lediglich ein Sammelbegriff für all die kleinen und
langsamen Tode eines Lebens ohne Gefühlsqualitäten. Ohne atmende Zwi-
schenschwingungen, ohne Beziehungsklänge erstickt das Leben. Die Not der
erstickenden Angst erscheint im Traum als vielstimmiger Chor des kindlichen
Schreies. Ein inneres Kind genügt nicht, zwölf Kinder schreien ihren Schmerz
in diese hintegründige Gefühlsgefangenschaft hinein. Wie kann solcher
Schmerz zugelassen und losgelassen, also befreit werden?

Die letzte todlange Atempause fällt in ein Schluchzen. Das Zwerchfell schüt-
telt den ganzen Körper durch. Das Kinder-Schluchzen, diese typische stoß-
weise Einatmung, verstärkt den Jammerklang des ausatmenden Heul-
schmerzes jedesmal. Der Klang dieses Schmerzes ist schneidend und erd-
rückend zugleich, wie eine im nassdicken Holz erstickende Kreissäge.

Die Opferstimme darf jetzt ausatmen, die gequälte Seele darf jetzt Musik
sein. Die Unterstützung und tragende Energie zu diesem Spiel stammt von
der Ausatmung. Sie ist der Nährstoff dieser äußert anspruchsvollen und
noch nie gesungenen Schmerzensarie.

Der durch solchen stimmlichen Ausdruck gefühlte Schmerz heilt noch nicht
die Wunde, aber der Schmerz wird im besten Sinne erträglich. Mehr, er be-
ginnt sich zu verwandeln. Er öffnet den Gefühlsraum der Verletzung. Die Be-
troffene kann hineinschauen und die Zerstörung betrachten. Diese wird da-
durch nicht ungeschehen gemacht, aber sie wird überschaubar. Das Opfer
bewegt sich während dieser Phase weg von der ohnmächtigen Auslieferung
und hin zu einer Tat. Sie tut etwas, sie flieht, sie zieht sich zurück oder sie geht
vor, sie greift an, sie wird zur Täterin. Kann sie die von Schmerz in Aggressi-

Urgestalt
der Angst

Schmerzensarie
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vität umgewandelte Energie zielgerichtet einsetzen? Kehrt die Angst zurück
und richtet sich diese Kraft gegen sie selbst, selbstzerstörerisch? Oder findet
sie im Schmerz den Verursacher und schlägt dorthin zurück?

Nach der Schmerzensarie sind die Muskelverspannungen vor allem in Ge-
sicht, Schultern, Armen und Händen sichtbar. Die angedeuteten Fäuste be-
kommen ein Kissen und dürfen jetzt wild drauflos schlagen: „Ich schlage
dich kaputt, du Grobian, du elender, kalter Hund. Ich mach dich so klein, wie
du mich gemacht hast, du Bulle voller Scheiße, du gefühlloser Sack!“

Keine Reaktion.

Die Wut steigert sich ins Fassungslose: „Du hast meine Musik umgebracht,
du hast meine Seele verstümmelt. Ich bringe dich Vater-Lehrer um, ich ver-
stümmle deine Unfähigkeit, deine Angstmacht.“

Keine Resonanz.

Die Stimme wird müde, die Kraft ohne Gegnerschaft erschlafft.

Zwei Congas als Resonanz-Gegenüber hinstellen, die Antwort an das Schla-
ginstrument delegieren.

Die Fäuste und die offenen Hände treffen aufs Fell. Es donnert, es knallt und
es klingt! Die Schläge tun wohl und weh. Die Antwort ist hart aber angemes-
sen. Mit jedem Schlag ausatmen, mit der Stimme begleiten und die einfal-
lenden Worte wiederholen, die Worte wiederholen. Die Schläge zielen und
den Atem einsetzen, die Wut-Worte auf alle Väter, auf alle Männer, gegen al-
le Menschen richten, die jetzt auch nur den geringsten Impuls verhindern
wollen. Die Angreifer statt die Gefühle ersticken. Lieber hassen als lebendig
sterben.

Die Angst in die Fäuste stoßen, den Schmerz aufs Fell schreien, die Wut in
die Trommeln krachen und die Gefühle mit der Atmung in den Raum blasen.
Mit der stoßweisen Ausatmung ins Lachen geraten, von Herzen lachen,
Lust-Lachen. Diese Atmung stößt das Lachen vor sich her, verstärkt es und
löst sich manchmal in Glückstränen auf.

Die Erlaubnis zur Wut, die ausgedrückte Aggressivität findet von selbst ihr
Maß. Wird sie unterdrückt, richtet sie sich gegen den eigenen Körper und ver-
ursacht Schmerzen. Wird sie geschürt oder überreizt, dann wirkt sie zerstöre-

Wut-Musik

Lust-Lachen
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risch. Die gerichtete und gefühlte Wut schafft einen Ausgleich und beginnt,
sich am Punkt der Erfüllung in Lust zu verwandeln. Die gespannte Kampfat-
mung lockert sich stoßweise und löst sich in lustvolles Lachen auf. 

Danach entsteht diese eigenartige Leere nach einem Glücksgefühl, nach ei-
nem intensiven Erlebnis, nach einem Höhepunkt. Der Abstieg beginnt, ein
Abschied ist fühlbar, der Tod und seine Aura, Angst schleicht hinterher. Kön-
nen wir diese Angst bewußt annehmen, so beginnt der Kreislauf sich aus-
drückender Gefühle wieder von vorn.

„Ich habe kein Kind. Alle meine Beziehungen verhedderten sich nach an-
fänglicher Lust und Euphorie in der Angst, für mein Versagen, für meine
Schwäche, für mein Aussehen, für meine Minderwertigkeit bestraft zu wer-
den. Ich breche das Verhältnis dort ab, wo es sich in diese Bereiche vertiefen
könnte. Und rette mich durch Flucht in meine Musik. Aber ist Musik unge-
fährlich? Erniedrigt sie mich nicht? Ich habe wirklich Angst, versagt zu ha-
ben im Leben.

Ich lebe korrekt und ordentlich.
Ich tue meine Arbeit.
Ich mache alles für die andern.
Um nicht aufzufallen, mache ich einen Gefallen.
Ich gefalle mir als gefallene Frau.
Ich behandle mich abfällig.

Ich habe viel Kopfschmerzen. Migräne.
Wenn ich selbstbewußte Menschen sehe, sticht mich der Atem in der Brust.
Dann höre ich wieder auf, auszuatmen.
Ich habe Unterleibschmerzen und erlebe die Mens als Krankheit.

Mit einem Kind, nur mit einem Kind könnte ich diesem Leben einen Sinn ab-
gewinnen. Ich hätte gerne ein kompliziertes, beziehungsverwickeltes Leben
mit einem Kind. Ich vermisse mein Kind!“

Das vermißte Kind erspielen. Das eigene, verlorene Kind aufsuchen und
zurückgewinnen. Das Dritte, Unbekannte erzeugen, den Keim zur Freude
befruchten. Mit der Spiellust schwanger gehen und ein neues Leben ge-
bären. Wie ein kleines Kind spielen: Wie alt magst du sein? Nimm keine
Rücksicht auf Vernunft, tobe, blödele, lache oder fluche wie du willst. Spiel

Ute (50)

Kinderspiel

82



deine wildesten Bilder aus. Befreie die Geisterwelt aus unfreiwillig ver-
schlossenen Flaschen!

Erst zögern die Bewegungen, dann werfen sie sich immer freier ins Zeug, die
Hände verlängern sich in den Stecken und dürfen in die Becken zischen und
durch die Toms, die Trommeln und Pauken in den chaotischen Spielgarten
des Schlagzeugs einfallen. Ein schlagendes Durcheinander.

Plötzlich dämpft ein Ellbogen eine Schwingung ab und ein Knie stoppt die
Pauke. Eine ins Leere geschlagene Pause.

Dann wieder Getöse, zischendes Krachen, dumpfes Paukengrollen und
scharfe Kantenhiebe wie einstürzende Neubauten oder Han Bennink im
Clown-Feuer der tobenden Unordnung.

„Ich bin mein Kind, ich bin die Lust-Angst und der Wut-Schmerz. Ich spiele
mit der Trauer, nicht gegen sie. Ich zittere die Angst zur Faszination und ich
lache meinen heiligen Zorn aus dem Bauch. Improvisation mit meinem Ge-
fühl, mit mir selbst improvisieren, um Musik zu werden, Musik zu sein an-
statt zu machen. Ich lebe meine Lust jetzt!“

Lust und Freude, Spannung und Überraschung werden mit einem Lachen
ausgeschüttet.

Schmerz und Trauer, manchmal auch „Über-Glück“ rufen die Tränen, das
Heulen und den Schrei.

Angst und Schrecken reißt die Augen auf, zittert oder friert und entzieht je-
dem Erleben den Atem.

Wut und Zorn lädt das Blut auf, spannt die Kopf- und Bauchhaut, beschleu-
nigt den Atem und lädt den Körper auf. Kann sich dieser auch lachend ab-
reagieren?

Der Gefühlskreis schließt sich.

Lustlachen und schmerzheulen, wutschreien und angststocken sind die vier
primären Ausdrucksmöglichkeiten des Kleinkindes. Und sie bleiben Grund-
gefühle fürs Leben. Bei chronischer Verleugnung beginnen die zusammen-
spielenden Körperfunktionen an ihren Schwachpunkten krank zu werden.
Psychosomatische Symptome erscheinen und warnen vielsagend, auf wel-
che Weise die Gefühle vom Körper getrennt oder verrückt worden sind.
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Der Bauch ist verspannt, Schmerzen zerren. Kein Grund ist zu finden. Die
Spannungen drücken den Atem ab. Todesängste, weshalb so plötzlich? Ma-
chen die Gedanken an einen baldigen Tod Bauchweh? Raubt der Schmerz
der eigenen kleinen Welt den Atem? Nicht der Magen und nicht die Lunge
sind es. Dazwischen ist ein stechender Schmerz, das Zwerchfell, das zwi-
schen Lunge und Magen gezwerchte Trommelfell, welches die Atemrhyth-
mik trägt, stützt und steuert, welches andererseits den Magen massiert und
zur Arbeit ermuntert, das Zwerchfell meldet Notstand, Alarm.

Die Einatmung stoßweise durch die Nase und die Ausatmung fließend durch
den Mund geben, dazu Töne zulassen, mit der von selbst geschehenden
Atemmusik mitgehen.

Wiederholen und dem Seufzen zuhören, das typische einatmende Schluch-
zen des Kindes und sein anschließendes Ausheulen begleiten, unterstützen.
Die Musik des inneren Schmerzes, der Trauer eines Verlustes oder Mangels,
der brennenden Verletzung oder Kränkung ausspielen. Schluchzen und
Plärren als Vertonung der verletzten Seele, gespielt auf dem Instrument
Zwerchfell, welches stoßweise sich spannend die Lunge füllt und sie absen-
kend wieder leert.

Die Ausatmung nun stoßweise durch den Mund und die Einatmung fließend
durch die Nase geben und wieder alle entstehenden Töne zulassen, als wäre
der Körper eine staccato blasende Flöte.

In der Wiederholung auf die Atmung des Lachens und Kicherns treffen. 

Variationen des Lachens: die stoßweise herauspurzelnde Atem-Musik, die
Charakter-Vielfalt von Meckerziegen-Lachen bis Affenbrüllen-Lachen, von
warmem Wasserfall-Gelächter bis zum kaltkrachenden Felssturz-Gegröle,
vom Schmunzeln bis zum Grinsen. Klingende Gestalten unserer Lustbio-
graphie.

Wenn die Lust angeregt ist, saugen wir wie Säuglinge Atem ein und stoßen ihn
spielerisch, eben lachend aus. Wenn Ängste die Kehle zuschnüren, Drohun-
gen, Bestrafungen und Erniedrigungen die Einatmung verengen und auf die
Lunge drücken, wirkt das Lachen gepreßt, stockend oder stoßend. Freies La-
chen ist heilende Kraft (Titze 1995), verwandt mit dem lösenden Weinen und
Schreien. Wir kennen den Freudenschrei, den Triumphschrei, aber auch den
Schmerzensschrei, den Geburts- und Todesschrei. Lachen und Schreien lö-

Frau Gabler (70)

Instrument
Zwerchfell
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sen Spannungen auf, sie lockern auf zwei Wegen ein verspanntes Zwerchfell.
Nach dem Schrei kommt das erlösende Lachen und nach dem Lachen hört
der Spaß auf, fällt in der Atempause der stille Kontakt zum Tod ins Leben ein.

Lachen und Weinen aktivieren durch ihre besondere Atmung die Durchblu-
tung, regen den Kreislauf an, senken den Blutdruck und fördern die Verdau-
ung. Das Gehirn eines depressiven Menschen, also eines Menschen, der we-
der lachen noch weinen kann, ist nachweisbar weniger gut mit Blut versorgt
als das eines fröhlichen, ausgelassenen oder manischen Menschen. Lachen
und Weinen wirken wie eine Sauerstoffdusche, welche das körpereigene En-
dorphin in der angemessenen Dosis auslöst, dadurch Anspannungen lockert
und Schmerzen lindert. In erhöhter Dosis wird ein Hochgefühl, ein „high“
ausgelöst, und in Überdosis besteht die Gefahr von Manie und Psychose.

Lachen können, auch über sich selbst, heißt sich ernstnehmen, weil Lachen,
so Freud, „die siegreich behauptete Unverletzlichkeit des Ichs“ sei. Humor,
Witz oder Ironie bis Sarkasmus würzen und reinigen Geist, Seele und Körper.
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Nebeneinandersitzen, anlehnen und schweigen; in stiller Übereinkunft in
Kontakt sein; dasitzend empfinden dürfen, ohne Rede und Antwort stehen
zu müssen; wie an einem Wegrand oder am Flußufer, die Zeit vorüberfließen
lassen, schauen und denken und nichts denken, den Empfindungsraum er-
horchen, das Klang-Selbst anschwingen lassen und sich mit der Gegenwart
eines andern mischen. Fließend genießend die endlose Dehnung eines Au-
genblicks erleben und weich werden in den Übergängen von Körper zur Na-
tur und zu den Geistern.

Zufrieden sein.

Aus dem Hinterhalt der Angst dringt verschütteter Ärger in die Länge der
Weile ein. Sofort Verhärtung, Verteidigung, Wappnung, Denkschärfe und
Anspannung der Stimmbänder.

Abgrenzen.

Nochmals loslassen. Das Paradies zurückholen. Sich mit dem Fallen eines
Steines identifizieren, ein Blatt sein oder als reiner Geist zwischen Körpern
schweben. Den Wind durch den Kopf wehen lassen und durch das Becken
ausatmen. Die eigenen Füße lieben.

Annehmen.

Einfach fühlen zu dürfen, welches Gefühl gerade gegenwärtig ist, einfach
Gefühl sein, ohne Angst vor der Bewertung in angenehm und unangenehm,
diese Erlaubnis baut die Grundlage zur Einheit von Organismus und Umwelt
auf. Die heilsame Verbindung eines sich regenden Gefühlszustandes mit sei-
nem stimmigen Ausdruck wird als Selbstverwirklichung erlebt, beim Säugling
genauso wie beim Erwachsenen, im Alltag genauso wie in einer therapeuti-
schen Regression. Sie ist das Klang-Selbst. Ob Wut oder Schmerz, Lust oder
Angst, die Übereinstimmung des Gefühlsausdrucks mit einer inneren Hal-
tung und einer äußeren Bewegung heißt im Volksmund: „Das klingt gut – das
stimmt!“

33..33  DDiiee GGlleeiicchh--
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Sabine (51)
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Das Klang-Selbst oder das Empfinden der Selbst-Affektivität (Stern 1992) wird
im 3.-8. Lebensmonat entwickelt, also in der Phase vor der Unterscheidung
eigener Gefühle von denen eines Gegenüber. Solche Übereinstimmung mit
der Umgebung wird oft deutlich von einem Klanggeschehen begleitet. Man
„hört“ das Atmosphärische: Eine gespannte Beziehung vibriert in Reibeklän-
gen, „dicke Luft“ schweigt, Befreiung singt. Diese transsensorischen Fähigkei-
ten stammen aus der vorsprachlichen Erfahrungszeit des Klang-Selbst, in wel-
cher Innen- und Außenwelt durch Klangqualitäten erforscht werden. Har-
monische Klangquellen senden andere Gefühle ins Innere als gespannte Rei-
beklänge, als störende Geräusche oder als abgewehrter Lärm. Das Erhorchen
klingender Schwingungen in der Umwelt ist die Lebensschule des Fühlens.

Wer also therapeutisch mit Klangbildern, Geräuschquellen oder Lärmangrif-
fen in psycho-sensible Körperräume eindringt, muß sich der Möglichkeit von
auftretenden Regressionen bis in den dritten Lebensmonat zurück bewußt
sein. Dabei sind schöne und häßliche, harmonische und dissonante Klänge in
gleicher Weise gefühlsstiftend und deshalb wertfrei. Hingegen ruft Lärm das
Ungewünschte, das Abzuwehrende und Schädigende wach.

Eine unerledigte Szene von gestern steigt als Ärger auf. Eine hinunterge-
schluckte Verletzung, eine zugedeckte gefährliche Auseinandersetzung. Wie
weißglühende Lavabrocken unter dem Vulkandeckel drückt Wut an die
Oberfläche.

Sie hat ihm, mit dem sie seit 25 Jahren verheiratet ist und zwei jetzt erwach-
sene Kinder großzog, doch nur ihr Gefühl mitgeteilt. Er explodierte. 

Sie würde jetzt am liebsten abhauen, in die Berge zu schweigenden Schafen,
die könnten nicht beleidigen. Sie sei doch nicht sein Abfalleimer, in den man
alles Unzufriedene hineinkippen könne.

Da geht er auf sie los, schlägt sie in den Rücken und in die Flucht.

Die Angst vor dem, was noch kommen könnte, vor einem Ungeheuer, läßt
sie erstarren zwischen entziehen und ausliefern.

Das reizt den Täter zu Worten, die wie Folterwerkzeuge wirken. Und noch
einmal schlägt ein übelklingendes Kraftwort ins brutale Schweigen hinein.

Noch einmal wird Gefühl verletzt.

Ein stechender Schmerz sitzt in der Brust, dort wo das Klang-Selbst schreit,
jetzt still schreit. Die blauen Flecken von den Schlägen erscheinen wie an die
Oberfläche gelangende blasse Zeichen einer blutergossenen Seele.

Sabine (51)
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Dann steht sie da, in eine Klause der Wohnung gedrängt, und niemand küm-
mert sich um die Schwerverletzte. Kein Notfall, kein Blaulicht, keine Inten-
sivstation. Nicht auszuhalten. Ohnmacht macht bewußtlos.

Was bleibt: etwas tun. Der Handlungsbedarf einer vielbeschäftigten Frau
ruft sie zu automatischen Handgriffen, zur Aktivität. Auf dem Weg dahin
nimmt sie schnell ein körpereigenes Schmerzmittel. Es heißt „hinunterwür-
gen und wieder funktionieren“. Sie tritt als scheinbar Unversehrte aus der
Klause heraus, weicht dem gereizten Dämon aus und gibt sich hart im Neh-
men. Deutlich hängt das imaginative Schild über dem Ausgang: 11. Gebot –
Du sollst nicht öffentlich fühlen!

Doch jetzt, im wieder erstellten Klang-Raum der Stille, jetzt taucht diese ge-
fangene Energie als Wut auf. Zuerst grollender Ärger, dann geballte, vulka-
nisch-explosive Wut, welche keine Ausdrucksform findet. Welches Werk-
zeug kann diese Kräfte umsetzen, welcher Lichtstrahl zeigt den sinnvollsten
Ausweg? Ausschlagen, zurückschlagen, in die Luft, auf das Kissen, gegen
den Täter? Ein sinnloser, weil unterlegener und eskalierender Abtausch, ein
Schlagabtausch zwischen männlicher Muskelkraft und weiblicher Zurück-
Haltung, ein ungerechtes Kräfte-Verhältnis, ein falscher Ver-Gleich.

Soll sie schreien? Wohin?

Die Frauen tragen in ihrer Stimme, in der hohen Schneide ihrer erhaltenen
Schreistimme die Kraft der Angst, die Faszination des Erschauderns, die
Zähigkeit des Schmerzes und die Gewalt des Zorns. Wenn sie dies entdecken
und erproben, ist Überlegenheit spürbar, aus-gleichende psychische Macht
und aus-übende atmosphärische Gewalt möglich.

Mann greift wie ein Säbelfechter die Nicht-Fühlende an.
Frau weicht aus und wetzt mit jeder Bewegung die Klinge der Stimme. 
Sie wehrt ab und kehrt den Spieß in Angriff mit Stimmgewalt.
Der schreischarfe Vokal „e“ schlägt zurück:

„Wég, du ékélhafté Béstié,
ich schnéidé déin Hérz éntzwéi,
Schér dich wég.
Héé ! Héé !
Wég, du Ekél!“

Stimmgewalt
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Der Angreifer weicht zurück.

Der schrille Klang ihrer entschiedenen Verteidigung verletzt seine impulsive
Zuschlagkraft.

Männliche Überheblichkeit, sonst körperlich und gesellschaftlich breit ab-
gestützt, verschlägt sich im Wahn patriarchalischer Größe.

Physische Überlegenheit ist durch den atmosphärischen Angriff der „é-
Schärfe“ erheblich geschwächt.

Durch ein gewetztes „é“ gestärkt, schrill-schneidend schreien und zu-
stoßen. Frau durchbohrt eine zu weit vorgetragene Unerschrockenheit phy-
sischer Überlegenheit. Mann fühlt sich geschlagen.

Mächtig angeschlagen.

Die Schlacht der Physis gegen die Psyche ist vorbei. Die selbstsichere Psyche
reicht der verunsicherten Physis die Hand zur Versöhnung. Entspannendes
Lachen. Der ausgespielte Zorn verwandelt sich in Lust, in ausgelassene
Fröhlichkeit. Wie kann doch streiten lustvoll sein, wenn die Waffen und
Werkzeuge vertraut und gezielt eingesetzt werden.

Wenn das Kampf-Spiel zwischen Mann und Frau mit physischen und psychi-
schen Säbeln geführt wird, wenn männliche Kraft die Körperüberlegenheit
und weibliche Kraft die Seelenüberlegenheit mit listiger Geschicklichkeit ein-
setzt, dann könnte die Aus-ein-ander-setzung der Geschlechter mit gerech-
tem Aus-Gleich enden. Ob dann statt dem Begriff „Ge-schlecht“ der Begriff
„Ge-gut“ erfunden werden müßte?

Da es (noch) keine Kampf-Traditionen, keine Streit-Schulen, keine Wettspie-
le mit ausgesprochen psychischen Waffen gibt – jedenfalls keine als solche er-
klärten und gesellschaftlich anerkannten – wird die hexische Art des Angriffs,
die magische Kraft der verzaubernden Furie, die hysterische Energie des be-
dingungslosen Willens noch immer pathologisiert. Hexen, Furien, Hysterike-
rinnen sind in der Regel Frauen. Und die Angst vor diesen Mächten wird von
den Männern seit Jahrtausenden mit einem Lächeln überspielt, die Bedro-
hung mit Grimm verfolgt und die Verzauberung durch Verbrennen verbannt.
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Schrei.Klang 5



Schon sieben Jahre wird dieses Kind dem Leben ausgeliefert: ein frei-wildes
Mädchen. Zu wild für müde Pflegeeltern. Sie verbringt Ferien bei Verwand-
ten auf einem großen Landbauernhof. Die Erwachsenen sind auf dem Feld,
der Same trägt Frucht, die Arbeit treibt Schweiß, der Schatten lädt ein zum
Plaudern. Die Köpfe verschwinden hinter hohen Mais- und Ährenwipfeln.
Verlorene Weite, wohin Gabi jeweils den heißen Kaffee im Korb hintragen
muß. Sie ist stolz auf diese wichtige Mission, und sie wird bei der Ankunft
mit dem Applaus einer Erlöserin empfangen.

Doch heute wird sie unterwegs von zwei Augenpaaren verfolgt, Augenpaare
hinter denen die gespannte Gier in geile Gründe glotzt. Ihr erwachsener Bru-
der und der junge Knecht des Hauses sind außer sich, Getriebene. Sie schla-
gen das erste Kapitel eines langen Opfer-Dramas auf, reißen sie auf und nie-
der – würgen sie ein und aus – treiben ihre steifen Glieder in Hals und
Bauch. „Was wollt ihr eigentlich da an meinem Hals? Und da unten dieses
Gefummel?“

Bewußtlosigkeit erlöst sie vor der Er-Innerung an diese Er-Niedrigung. Für
die Dauer der Tatzeit, wenigstens.

Wenn sie ihre eigene Schuld, ihre frei-wilde Verfügbarkeit nicht mit Schwei-
gen bezahlen wolle, kriege sie eine Rechnung wie das Schlachtschwein, das
gestern auf dem Hof gestochen wurde. Ob sie diesen tierischen Schrei ver-
gessen habe? Sie vergißt ihn nicht, bis heute, fünfzig Jahre später!

Der Blick flüchtet zum Klavier. Die Geschändete zögert, geht dann schritt-
chenweise zum Klavierstuhl. Der Stuhl einer anderen Welt. Dort hat sie die
geschütztesten Stunden ihrer Kindheit verbracht.

Das verletzte Herz mit dem Mut der Verzweifelten in die Tasten drücken. Im
symbolischen Schutz dieses Spielraumes die quälende Frage aufbrechen:
„Was war damals?“ und Musik werden lassen, verstörte Musik.

Mit verkrampften Fingern tastend, lautloses Schweigen spielend, brechen
einzelne Töne aus dem übermächtigen und doch geliebten Klavier heraus.
Wie Begleithohn einer Folterszene, schmerzvoll und gefühllos gleichzeitig
reagieren diese merkwürdig sauberen schwarz-weißen Tasten.

33..44  DDiiee SSttiimmmmee
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Gabi (7)

Gabi (57)

„Was war damals?“
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Sie reichen nicht das Tränenwasser, was bis zum Hals steht.

Es läuft über, winselt und wimmert.

Atmen, bloß nicht aufhören mit atmen! Diesem ohnmächtigen Schmerz den
Raum und die Energie geben, die er braucht. Schluchzen und spielen gleich-
zeitig. Die Tränen wissen besser, was gespielt wird.

Ein innerer Kampf zwischen Ersticken und Schreien beginnt. Die nieder-
drückenden und zuschlagenden, eindringenden und aufreißenden Kräfte
drehen ihren Körper in eine fast spastische Verkrampfung. Die Klaviertöne
bauen eine Brücke zum geschützten Kind, einem noch nicht versehrten We-
senskern. Ein letzter Rest weiblicher Ehre rettet das Überleben. Jeder
Krampf ist ein Kampf aus dem Innern des Fleisches. Aus diesem krampfhaf-
ten Verschließen bricht das lebenswichtige „NEIN“ heraus.

Damals, in der kindlichen Ohnmacht, fehlte zwangsläufig die Kraft für das
verhindernde „Nein“. Ohnmacht und Bewußtlosigkeit waren sogar Schutz
vor den unerträglichen Verletzungen. Jetzt wehrt sich das Blut, Energie sam-
melt sich in der Kehle. Die Stimme, der zurückgehaltene Schrei enthält eine
gewaltige Widerstandskraft. Wie kann sie erlöst werden?

Sich an die Tasten halten und schreien! Aufrecht bleiben, atmen und alle En-
ergie in die Stimme lenken. Den Schmerzgesang mit den klaviermächtigen
Tönen stützen. Das „Neeein“ verstärken: Neee! Geh weg! He, du Ekel, weg!
Es herausschreien und nochmal herausschreien, bis diese Gewalt zu wirken
beginnt wie Hexengebräu.

„So kann mein inneres Schwert wachsen: das Weib-Hexen é, mit dem auch
ich weh tun kann, wenn ekelerregende Enge meine Seele sprengen will. Ich
wehre mich: Nééiin, nie mehr geopfert werden; Täterin werden mit schwert-
scharfem é in der Stimme, mit der Gewalt des frühen Neins im Schrei!“

Das letzte Kapitel berichtete schon davon: Der vokale Klang des „é“ trägt in
sich ungeheure aggressive Schärfe. Vor allem die weibliche Stimme schwingt
im Schrei-é derart schneidend, daß nicht nur Ohren zurückweichen, son-
dern die Luft mit Messern gefüllt erscheint. Gleichzeitig mobilisiert dieses „é“
die Halsmuskeln, den „Schaff-mir-Platz-Reflex“ der Ellbogen und eine ima-

Wie Hexengebräu

Gabi (57)
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ginäre Verbreiterung des Rückens. Das sind Waffen, welche Versuchen von
Ver-Gewalt-igung entgegen-treten können, welche eine Spannungsbereit-
schaft zum Widerstand aufzubauen vermögen.

Die Frauen entdecken langsam, daß sie der physischen Überlegenheit des
Mannes im mittleren Lebensalter eine psychische Gewalt entgegensetzen
können, welche mindestens ebenbürtig, anders und ebenso wirksam sein
kann. Die Natur hat die Männer in der Lebensmitte physisch bevorteilt – und
sie hat die Frauen psychisch bevorteilt. Frauen sind, und das ist (noch) nicht
öffentliches Wissen, psychischen Spannungszuständen besser gewachsen.
Bei dramatischen Ereignissen wie Katastrophen, Beziehungshochspannung
oder schockartigen Überraschungen können sie nach neuen Untersuchun-
gen ruhiger im Geschehen drinbleiben, länger aushalten und angemessener
reagieren. Sie helfen eingreifend und packen gezielt an, während Männer
häufiger entweder in kühle Unberührtheit oder in Aktivismus flüchten.

Und was tun Frauen und Männer in verwirrten Situationen, in unkontrollier-
baren Prozessen? Wie wirkt sich weibliche Stärke der Psyche und männliche
Stärke der Physis im experimentellen Chaos aus? Kann die schöne Musik, in
ihr Gegenteil verkehrt, Ohnmacht oder Zerstörung heraufbeschwören?

Allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen einer Gruppe erlauben, so laut
und viel, so aggressiv und schreiend wie möglich, so entfesselt und so hem-
mungslos, wie es verletzbare Mitmenschen und Instrumente gerade noch
ertragen, auf Schlag-, Tasten- und Blasinstrumenten oder der Stimme (kei-
ne Saiten!) zu spielen:

Allen Schmerz zum Himmel schreien.
Die ganze Wut aus dem Bauch blasen.
Mit der Angst zur Hölle fahren.
In die Welt der Gegensätze krachen.
Die innere Sau ablassen.
Angst erregend,
Schmerz erfüllend,
Wut entbrennend,
Lust versprühend.

Die Dämme brechen bei den Männern schnell. Erlösung. Bereitschaft zum
Kampf durch Lautstärke und Häßlichkeit. Das instrumentale Kriegsbeil ist

Chaos-Spiel
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nicht tief vergraben. Es lauert an der Oberfläche, speit Feuer und Galle, ver-
schießt das Pulver, protzt Kraft und verschleudert sich.
Müde.

Dann kommen die Frauen. Schrittweise, zaghaft aber unbeirrbar fallen sie
ein. Sie schneiden und stechen mit Schärfe, sie quälen (sich) mit hohen Tö-
nen herum und treffen Nerven. Spannen Nerven und spielen auf ihnen den
Schrei.

Nochmals raffen die Männer die Reserven auf, donnern körperliche Pauken
dagegen, be-herrschen mit tiefen Tönen das akustische Territorium, schla-
gen autoritär um sich, gewaltig, beeindruckend.
Ein Wimmern zwischen dem Getöse. Die Erregungskurve fällt ab.
Nach dem schnellen Höhepunkt folgt Ermattung.

Von einer Welle getragen und durch bewußte Langlebigkeit gestärkt, ent-
wickeln die Frauen die Stimme des kollektiven Leidens, nähren die bauchi-
ge Energiequelle mit der Trauer des Loslassens, des Verlassen-werdens und
der Erinnerung an den Geburts-Schmerz.

Die Männer stehen dabei, sie ertragen diese Welt, sie tragen die Welt aus und
sammeln wieder Kräfte. Sie hören in sich hinaus.
Steh auf, Männchen! 
Innerer Aufstand.

Die Frauen spannen mehrere Bögen. Die Heulgesänge bereiten die näch-
sten, peitschenden Schreiwellen vor und nehmen sie wieder auf in ihren
Meeresschoß. Einmal ein nicht endenwollender, sich stets neu aufbäumen-
der Schrei. Als würde die am Fels aufbrechende Wellenspitze weiter hinauf-
klettern anstatt in die Tiefe zu brechen.
Der Klang solcher Stimmen: eine einzige Totalität.
Die Stimmung: eine Ganzheit.
Der Schrei ins Leben.
Ist er mehr Angst, mehr Lust, mehr Schmerz oder mehr Wut?
Der zum Brechen gebrachte Gong der Seele. 

Eine dieser Frauen schreibt einige Tage später in einem Brief folgendes
Poem: 

„Der Schrei.
In der Tiefe verborgen, lange Zeit, ewige Zeit,
etwas Dunkles, Machtvolles, Unfaßbares.

Ulli (34)
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Es ist da, ich weiß es,
es muß da sein, es kann gar nicht anders sein.
Es ist verfallen in ewige Starre,
eine Starre, die hindert das Leben.
Kein Fluß, es ist fest, ich halte es fest.
Ich muß es festhalten, sonst bricht es heraus,
überschwemmt, überflutet, überwältigt mich,
ich kann es nicht mehr kontrollieren.

Die Stöcke in meinen Händen,
ich schlage, ich schlage kräftig,
immer und immer wieder, heftig!
Was tue ich da?
Es ist gut, es tut gut, es macht Spaß.
Es kommt etwas in Bewegung, immer mehr.
Ich spüre Wut, eine ewige Wut,
ich habe Kraft, ganz viel Kraft,
die Wut kommt raus.
Ich bin wütend, ich schreie mit dem Schlagen,
es kommt von unten, es tut gar nicht weh im Hals.
Das kann doch gar nicht ich sein!
Ein kleines Stück jahrelang verstummtes Schreien.
Das Schreien, es gehört zum Zorn darüber,
was sie mit mir gemacht hat,
was sie Unmenschliches von mir verlangt hat.
Ich sollte schweigen, mein Schmerz, meine Wut
sollten nicht zu hören sein.
Ich habe ihr Verbot durchbrochen,
welch großartiges Ereignis!

Mein Schweigen ist zum Leben erwacht,
ein erster Weg bahnt sich heraus.
Ich weiß, ich werde wieder schreien können,
ich kann es, ich habe die Kraft.
Doch das Größte: Ich darf es,
es ist mir erlaubt, es ist mir ab jetzt erlaubt,
nein, ich habe mir die Erlaubnis gegeben!
Zum ersten Mal kam etwas herausgeflossen,
da war nur wenig Kontrolle.
Doch es durfte nur ein Stück sein,
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sonst wäre es zuviel gewesen.
Freude darüber, ein Schauer läuft über meinen Rücken.
Doch da ist auch Schmerz, entsetzlicher Schmerz,
es ist ein verstummtes Weinen,
das ich erahnen kann.
Ein Weinen über zahllose Verletzungen,
ewiges, grenzenloses, unbegreifliches Leid.
Schwere tiefe Trauer über brutales Geschlagenwerden,
erniedrigende schneidende Wortschwalle.
Kein Schrei zuviel,
sonst wäre ein entsetzliches unerträgliches Weinen dagewesen.
Vielleicht beim nächsten Mal, ein kleines Stück.“

(Ulli S., 1992)

Der Schrei ist unsere erste Lautäußerung, unser erster Einbruch in diese Welt.
Es gibt ihn laut und lautlos. Als zum Klang verdichtete Not oder auf einen
Punkt zentrierte Lebensdramatik erfaßt er den ganzen Körper. Der Schrei
heilt vor dem Ersticken in der Angst, hilft aushalten im Schmerz, befreit die
Kraft in der Wut und steigert die Lust ins Ekstatische.

Alles in Einem.

Ein Klang.

Der Schrei.



Auf dem Spielplatz schaukelt ein Kind. Es lacht und will immer noch mehr –
noch mehr, mehr schaukeln. Jede Kindergeschichte ist eine unendliche Ge-
schichte. Das Schaukeln erforscht die Geschichte der rhythmischen Wende-
punkte, erkundet Flieh- und Schwerkräfte des eigenen Gewichts nach vor-
ne, hinten, unten und oben. Pendeln zwischen der Lust am „Ins-eigene-Ge-
wicht-fallen“ und am „Hinaufschwingen in die eigene Schwerelosigkeit“.
Immer wieder.

An den im Wind schweifenden Haaren lassen sich gut die einwirkenden
Schwingkräfte verfolgen. Aber auch das unsichtbare Körperinnere wird die-
sen Kräften ausgesetzt und sein Zusammenhalt geprüft. Die Gehirnmasse,
die leichte Lunge, die dichten Wadenmuskeln, der schwere Magen – sie alle
gehorchen dem Trägheitsgesetz, wonach die auf Materie einwirkenden Be-
wegungskräfte zuerst die Stillhaltekräfte überwinden müssen, bis sie den
Schwungkräften folgen. In dieser Begegnung von Kräften ist die Kinderseele
ganz auf der Seite der schwerelosen Bewegung. Der Kinderkörper aber
drückt in die Schaukel, spürt sein Gewicht verstärkt. Schaukeln als primäre,
gleichzeitig aufgehobene und ausgesetzte Bewegungsform ist ein coenästhe-
tisches, das heißt ein sinnesganzes Körper-Spiel.

„Ich habe Bauchweh!“

Sie zeigt mit der flachen Hand auf die Magengegend über dem Nabel.

„Es tut ganz fest weh, ich will nicht mehr schaukeln. Schaukeln tut weh.
Bauch tut weh. Auaaa!“

Was kann der Vater tun? Kein Tee, kein Medikament, kein Mittel, kein Rat.
Nur Hilflosigkeit.

Das Kind schreit noch mehr. Tu doch endlich was! Nach Hause, zum Arzt, zu
irgendwem. Wären da Außenstehende, sie wüßten jetzt was zu tun wäre,
könnten eingreifen, weil sie nicht einfühlen müssen. Aber da ist niemand.

Der Vater fühlt sich ein und steht wie angeschraubt, unfähig, einen Schritt,
ein Erkennen und einen Weg zu entwickeln.

Die Spannung überträgt sich, das Kind schreit um Hilfe, Vater ist in höchster
Not, höchst beschämt.

In dieser Verwirrung von Beziehungsspannung zwischen dem Zwang zur
Hilfe und den ohnmächtigen Wartesekunden fällt jetzt rationales Denken
aus, und rettende Intuition fällt ein, erfindet Lösungen.

33..55  EElleemmeennttaarree
KKllaannggkköörrppeerr
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Das Bauchwehkind mit gerade soviel Druck an den Bauch halten, daß die
Bauchdecken sich durch die Kleider hindurch treffen, in den Atemwellen ein
Nähe und Distanzspiel einstimmen und in den Vibrationen Durchlässigkeit
entwickeln.

In diesen sich öffnenden Kanal ein O singen, ein tiefes und ruhiges O, den
Bauch-Song, der aus der Bauchhöhle schwingende und in andere Bäuche
singende Song aus lauter O.

Och songo do Fobol vom grosson offonon Tonstrom.

Dos Ohmen, Omen. So so odor so.

OM.

Das Kind hängt im Froschsitz an seinem Bauch, die Arme um den Hals ge-
schlungen, den Kopf auf die Schultern gelegt, mit der größtmöglichen Kör-
perfläche im Kontakt.

Wie intensiv die Begegnung eines pulsierenden Kinderbauchs mit einem vä-
terlichen Bauch zu spüren ist. Wie zart die Bauchdecken-Segel die Schwin-
gungs-Skala vom Flattern bis zur ruhigen Welle übertragen. Wie grenzenlos
dieser direkte Kontakt in die Körpertiefe gelangt, mit Leichtigkeit durch
festere Zellen dringt, ungestüm in Hohlräume strömt.

Auf diesem Weg vibriert das O hindurch zum Schmerz-Zentrum, erschüttert den
verkrampften Magen, trifft auf das Bauchweh.

Minutenlang. Sehr lang.

Und sehr kurz, im Vergleich zu einer üblichen Heilbehandlung.

Das O nimmt den Schmerz in seine Schwingung auf und läßt ihn entweichen.

„Ich habe kein Bauchweh mehr, ich will wieder schaukeln!“

Wer könnte schon genau sagen, welche Zuwendung, welcher Einfluß, wel-
che Kräfte oder in Bewegung geratenen Säfte diesen Bauchschmerz behan-
delt, mit Blut gefüllt und mit fließender Energie versorgt haben. Aus uralten
Vokal-Lehren wissen wir, daß das O bergende, ganzheitlich wirkende Poten-
zen in sich trägt. Das gesungene „O“ kann in diesem Fall ein ebenso tiefen-
wirksames Mittel wie Handauflegen sein. Außerdem ergänzen sich direkte
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Zuwendung, unmittelbare körperliche Beziehung und der bergende O-
Klang zu einer rituellen Behandlungseinheit. Das Ruhige und Einfache, die
Hingabe des zuwendenden Körpers und eine Vertrauensbeziehung, sie sind
im mütterlich-therapeutischen Sinn heilend.

Als wäre ihr Körper abwesend, erzählt sie roboterhaft von irgendwelchen
Problemen mit Schülern an ihrer Schule. Es sind ernsthafte Probleme, sie
brauchen Lösungen. Aber da klingt etwas anderes stärker heraus, schwingt
eine Figur auf der Erzählung mit, die bebt und zittert. Die Augen sind feucht
und dunkel, der Atem scheint anzuhalten. Das sind doch keine Schülerpro-
bleme! Was wartet hinter diesen Problemen, hinter diesen Augen, die wie ein
schwarzer See Unheimliches verbergen? Ein See voller dicker Tränen.

Ihre Schwester starb vor wenigen Tagen an Krebs. Ute sieht sie aufgebahrt
und erschrickt zu Tode: Die Schwester, die sie so viele Jahre lebendig und un-
versehrt sah, wurde medizinisch-kalt aufgeschnitten und achtlos wieder zu-
sammengeflickt. Seziert und zugenäht.

Niemand von den Angehörigen weiß etwas davon. Man vergriff sich an
ihrem toten Körper, sie wurde ausgeschlachtet zum Wohle der Wissen-
schaft, zur genauen Abklärung der Todesursache, alles legal. Nicht einmal
Mitteilungspflicht.

Wut und Schmerz, hilfloses Heulen, Angst. Kein Recht auf ein Nein zu haben
ist die Angst aller Übergriffs-Opfer. Lebenslange Angst ohne ein abwehren-
des Nein, todeslange Angst, Angst vor dem Tod.

„Ich will nicht sterben, nie sterben. Ich will jünger werden, ich will die Zeit
aufhalten, ich will nicht hier sein, ich will rückwärtsgehen!“

Einen offenen, unbegrenzten Zeitraum als Improvisationsraum beanspru-
chen. Er beginnt mit dem Aufstehen und endet mit dem Sich-wieder-setzen
am selben Platz. Keine Worte, Anweisungen oder Aufforderungen sollen ihn
ausfüllen, sondern improvisiertes Bewegen, Spielen, Schweigen, Stehen,
Tanzen. Vorausgehen und reagieren, leiten und begleiten, führen und fol-
gen, gehen und warten ereignet sich aus dem Prozeß heraus, entfaltet sich
impulsiv und unvorhergesehen – improviso.

Sie sucht mit Bewegung, möchte sich verkriechen, sucht mit Schweigen,
sucht mit Suchen, sucht den Körper, findet nur eine schmerzende Hülle,
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flieht diese verletzbare Hülle, flieht nach innen, hört ein Schreien, ein Nein,
aber nichts dringt durch die dünne Haut, nur Tränen der Wut treiben hinter
die Augen. Da, plötzlich liegt ein langes Holzrohr in den Händen, wie kam es
da hinein? Die Intuition wird es anvertraut haben. Es ist eine Indianerflöte,
eine lange, tiefe, ganz einfache Querflöte aus einem Urwaldholz. Der Ton ist
mehr Atem, tief und gehaucht, flatternd und doch respektvoll, unheimlich,
vom Grund her klingend, bloße Trauer und umgewandelter Zorn. Immer
tiefer hineintauchen, im Tränensee ertrinken, durch die heulende Flöte
heult eine Seele.

Er hält mit Filzschlegeln auf der tiefen Kontrabaß-Saite einen Ton wie eine
steinerne Verbindung vom Grund bis zum Ufer durch. Nicht unterbrechen.
Diesen See von Tränen aus- und durchhalten.
Lange, es scheinen Stunden zu sein,
weite Zeit-Räume.

Mit dem Körper auf Grund fallen, den Resonanzkörper materiell durchdrin-
gen. Tränen klingen und Wut schnauft. Zwischen Ton und Geheul ein Nein
in die Flöte der verletzten Kultur pusten. So wie es in die Hand fällt, dem In-
strument anheimfallen. Ihm auf Grund und Boden verfallen. Unsterblich
klingen wie die Indianer. Ton sein, eintönig von Klang bis Körper.
Zum sterben schön.
Sich wieder setzen.
Ende.

Eine Verknüpfung mit dem Sterben tritt ins Leben, der Tod stattet einen klei-
nen Besuch ab. Die Verbindung einer ganz offenen Spielform mit einem fe-
stem Rahmen entwirft eine Zeit-Raum-Improvisation, in der es oft zu Begeg-
nungen mit Geburts- und Todeserfahrungen kommt. Der Beginn des freien
Zeitraums fühlt sich an wie „das Nichterinnerbare“ vor dem Leben, das vor-
geburtliche Leben. Am Ende des Zeit-Raums stirbt ein Erlebens-Raum, der
Abschied fällt ins Bewußtsein, in den Alltag. Ein ausgespielter Abschied berei-
chert das Leben um den Tod und bereitet es vor, das Leben nach dem Tod.

Werden wir gefragt, wann es denn recht sei, Abschied zu nehmen, von Men-
schen, von Gewohnheiten, von sich selbst? Irgendwann plötzlich geht der
Tod um und wir mit ihm. Im Annehmen und Aushalten von Ende und Ab-
schied erfahren wir diesen Schmerz des Sterbens, dieses Abbrechen und Zu-
sammenbrechen, um neu aufzubrechen.
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Wer darf den Tod hinauszögern? Wir leben in einer Lebensverlängerungs-
Kultur durch die Errungenschaften der technischen Medizin und den hochzi-
vilisierten Lebensstandard. Nur noch weniges wird dabei einem improvisier-
ten Verlauf überlassen. Schwierig erscheint das Loslassen, wie es die Natur je-
den Herbst vorlebt. Die Macht des Machbaren überschreitet Grenzen der
Naturrhythmen, greift vermessen in Zeiträume des Lebens hinein und er-
scheint umgekehrt als Zeitraum-Verlust im Streß wieder. Wir leben in einer
Sterbekultur der Schnellentsorgung von Leichen. Verstorbene werden blitz-
schnell zur Leiche. Du sollst den Tod nicht sehen und nicht spüren! Es ent-
scheidet die medizinische und juristische Definition des Todes – und von ent-
sprechend geringer Bedeutung ist das Sterben, der Weg des Abschieds, die
Kultur des Überganges von einem Seins-Zustand in einen anderen.

Hindus geben die Asche der Toten in den Kreislauf des Flusses, in den
Ganges. In China werden die Toten in die Bäume gehängt und Vögeln über-
lassen. Ägypter geben ihnen für Monate Speisen und Übergangsgegenstände
mit auf die Reise ins Totenreich, in Borneo werden Tote bis zu zwei Jahren
nicht begraben und in vier Etappen des Abschieds begleitet. Bei uns begleiten
die Katholiken in der „Jahreszeit“ genannten Messe wenigstens für ein paar
Stunden die Unsterblichkeit der Verstorbenen. All diese Zeichen zusammen-
gefaßt belegen die Annahme, daß unser Leben mit dem Tod nicht endet, son-
dern mit einem Abschied zu etwas Neuem aufbricht. Dieses große Thema
kann hier nur von der Schwelle her betrachtet werden.

Die Schwelle des Todes wird uns aber gerade durch den Klang der Instru-
mente, durch ihre mediale Transzendenz deutlich und bewußt. Suchende
und Erforscherinnen eines Übergangs zum Tod sowie Menschen, die durch
Unfälle, Krankheiten oder durch Suizidversuche dem Tod begegnet sind und
überlebt haben, stimmen weitgehend darin überein, daß der Körper sich in
dieser Grenzerfahrung überraschenderweise nicht wehrt, sondern wie ein
Resonanzkörper verdichteter Lebenserfahrung von berauschend schöner
Musik erfüllt ist.

„Dann sah ich, wie auf einer Bühne aus einiger Entfernung, mein ganzes ver-
gangenes Leben in zahlreichen Bildern sich abspielen. Alles war wie verklärt
von einem himmlischen Lichte und Alles war schön und ohne Schmerz, oh-
ne Angst, ohne Pein. Auch die Erinnerung an sehr traurige Erlebnisse war
klar, aber dennoch nicht traurig. Kein Kampf und Streit, auch der Kampf war
Liebe geworden. Erhabene und versöhnende Gedanken beherrschten und
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verbanden die Einzelbilder, und eine göttliche Ruhe zog wie herrliche Musik
durch meine Seele“ (Grof/Halifax 1980, 163).

So beschreibt ein „Abgestürzter“, der nachherige Pionier auf dem Gebiet der
Nahtod-Erfahrungen, seine eigene glückliche Rückkehr ins Leben (Heim
1892). In den zahlreichen Schilderungen von Heims „Notizen über den Tod
durch Absturz“ und in Grofs Untersuchungen ist nicht ein einziges Mal von
Angst und Schrecken die Rede, sondern von „himmlischer Musik“, „Ge-
fühlen des Friedens“, „gewaltigen Melodien“, „Lebensgeschichten intensi-
vierter und beschleunigter Geistestätigkeit“, „vollem Erleben des gegenwärti-
gen Augenblicks, des Hier und Jetzt“, „Empfindungen der Ruhe und völligem
Annehmen-können des Geschehens“, „Loslassen und gelassener Voraus-
schau des Todesausgangs“ und ähnlichem mehr (Grof S./Grof C. 1984). Ver-
gessen wir aber dabei nicht, daß dies die wünschbaren Arten des Sterbens
sind und daß nur allzu oft die brutale und schmerzhafte Todesursache eines
Unfalls, eines Mordes oder einer den Körper dahinraffenden Krankheit die
Übergangserfahrung schrecklich gestaltet oder gänzlich überdeckt.

„Ich wollte mit meinem bösartigen Gebärmutter-Krebs noch einmal eine
vielleicht letzte Reise nach Kreta machen. Dort war ich immer wieder am
glücklichsten, am Meer und in den Felsen. Ich hatte noch einige Monate Le-
benserwartung und wollte vergessen, diesen aussichtslosen Kampf gegen
den Tod durch überwältigende Erlebnisse verscheuchen. So sprang ich bei
Ebbe von einer Felsnase ins offene Meer, wie schon oft vorher, aber diesmal
wurde ich von einem starken Wirbel erfaßt und sofort nach unten gezogen.
Ich zappelte, strampelte und rang nach Luft. Aber ich war durch wildgewor-
dene Strömungen der Übermacht des Wassers ausgeliefert. Die Hoffnungen
entschwanden wie die Helligkeit, der Widerstand erlahmte, es war ein Mo-
ment der Apathie und des Zu-frieden-auf-gebens. Dann plötzlich wurde es
hell, etwas Luft kam zurück und rief die Restkraft wach. Ich bekam Ober-
wasser und begann von neuem um das Leben zu ringen. Doch ein nächster
durcheinanderwirbelnder Spiral-Strudel sog meinen Körper wie ein Stück
Stoff in die Tiefe. Es wurde dunkler, und ein völlig kraftloses Annehmen und
Loslassen durchströmte mich. Es durchdrang mich, als erlebte ich die Verei-
nigung des Elementes mit dem Rauschen eines Universums. Ich gab mich
den Kräften hin, gab jede Bewegung auf und überließ mich treibend allen
Strömungen des Wassers. Eine wunderbare, alles umfassende Rauschmusik
löste den Gefühlstumult ab. Ich löste mich in schicksalhafte Fügung und
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vorbestimmte Schöpfung auf und erfuhr eine verschmelzende Ruhe mit al-
len Elementen und Geräuschen meines Lebens.

Ich erwachte, als ein paar unverständlich und schnell redende Menschen
meinen Körper hoben und Wasser aus ihm herausschüttelten. Das Meer
hatte mich zurückgegeben – Unbekannte hoben mich auf – ein neues Leben
begann.

Der Schmerz des Krebses kam von diesem Tag an nicht mehr zurück. Er ver-
zog sich, oder blieb er im Meer? Alle, die mich schon ein wenig verabschiedet
hatten, meine Freunde, Bekannten, Ärzte begannen zu fragen und konnten
nicht verstehen, wie alles vor sich ging. Ich war ohne Krebs und wollte es gar
nicht erklären. Aber die Geschichte will ich erzählen, so lange ich lebe.“

Für unser Leben ist uns ein Körper geschenkt. Er ist unser Instrument, mit dem
wir spielen, uns ausdrücken und verwirklichen. Wir brauchen, verbrauchen
und mißbrauchen unser Körperinstrument, stellen es dar, entstellen es, pfle-
gen und stimmen es, bringen es in erregende Schwingung oder stellen es ab.
Der Körper als Instrument wird oft, getrennt von seiner Seele und seinem
Geist, wie eine Hülle behandelt. Dann ist er in Gefahr, beginnt zu stören oder
verliert die Kraft. Nur die Einheit von Resonanzkörper, Stimmung und Toner-
zeugung ergibt „gesunde“ Musik.

Diese ausgeglichene, eben gesunde Einheit erreichen wir auch mit vielen fast
unbemerkten Impulsen. Wir gleichen fortlaufend Störungen der Balance aus,
als würden wir unser Körperinstrument „nachstimmen“. Wir kratzen, wo ein
Nerv auf sich aufmerksam macht. Wir halten die Hand auf den Bauch, wenn
Wärme fehlt. Wir drücken mit dem Fingernagel auf eine benachbarte Finger-
beere, weil dieser Druckpunkt den Gehörnerv stimuliert. Wir setzen den Fuß
auf eine Kante, weil dadurch das Rückenmark belebt wird. Oder wir spannen
das Zwerchfell, um die Atmung zu wecken.

Er spricht von seinem verstorbenen Freund und streicht dabei mit seinen
Händen seitlich den Hüften entlang, mal mehr vorn gegen den Bauch und
die Leisten, mal mehr hinten gegen die Lenden und den Rücken. Die Bewe-
gungen sind gerade so unauffällig, daß sie übersehen werden könnten, wäre
da nicht die gleiche Aufmerksamkeit auf Körperfiguren wie auf Sprache oder
Stimmung. Wäre die Streich(el)bewegung nur wenig schneller, oder wenig
nach unten in den Geschlechtsbereich verschoben, sie würde Anstoß erre-
gen. So bleibt sie unauffällig „nebenbei nachstimmend“.
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„Was bestreichen deine Hände?“

„Ich fühle mich so geschwächt im Hüftgürtel.“

„Was ist schwach dort? Ist es außen oder innen?“

„Die Niere will nicht, die Leber jammert und der Magen drückt. Es ist als
wären sie ohne Energie, als würden sie an einem Mangel leiden, wären ver-
nachlässigt und brauchten Stärkung, Verstärkung.“

„Hast du sie geschwächt? Sprich zu ihnen! Sie sind deine Instrumente und
sollen dir dienen.“

„Dich Leber habe ich mit meiner Drogenkarriere fast gekillt. Die Ärzte gaben
dir noch fünf Jahre. Du warst eigentlich erledigt. Und nun hast du dies
schon mehr als 10 Jahre überlebt. Na also!

Euch Nieren habe ich mit meiner Flucht aus allen Beziehungen einem ver-
werflichen Schicksal überlassen. Ich habe euch wie Findelkinder ausgesetzt
– ihr habt euch entzündet und habt dabei fast ausgesetzt. Was Wunder! Fallt
mir nicht in den Rücken. Ich brauche euch. Ich will mich euch zuwenden.

Du Magen knurrst mir den Streß an. Du ‚ge-schwürst‘ mir drohend, wenn
ich weiter auf dich schlage mit meiner Unruhe. Du verlangst Langsamkeit,
Rückzug, Rückhalt und Reinigung.“

Alle vier Organe, die zwei Nieren, die Leber und der Magen sind verstimmte
Resonanzkörper. Sie brauchen Pflege, Aufmerksamkeit und Zuwendung,
sonst stören sie, setzen mal aus oder geben ihren Dienst ganz auf. Etwas
schlägt auf den Magen, kühlt die Nieren aus oder vergiftet die Leber. Es ist ein
Spiel des Todes, der nebenher läuft, seitlich um die Hüften streicht, süffisant
über die Schultern schaut oder aus einer Gänsehaut grinst.

Die Organe als Resonanzkörper hören, sie einstimmen, auf ihnen spielen,
sie mit Ton bestreichen. Die treffende Frequenz durch die Gänsehaut
schicken und sie beleben, berühren und nähren mit den gewünschten
Schwingungen. Den Tod vertreiben, er fürchtet Musik!

Das Didjeridoo, dieses Urinstrument des tiefen Eintones, wird von den Nie-
ren angezogen. Über die Lendenflanken die Nieren mit dem tiefsten Ton
überziehen, in die Tiefe hineinvibrieren.

Doo, doo, duuuu. Phrrruuu ...... huu ...... duu .........

Ton-Gespräch
mit den Organen
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Zwischen blasendem Mund und der aufnehmenden Niere schwingt als Un-
terton ein Geheimnis. Das lange Rohr aus Eukalyptus schafft magischen
Kontakt. Eine Beziehung dehnt sich aus und zieht sich zusammen. Den Ton
aushalten und den Urin zurückhalten.

Sich zusammenreißen und sich aufblasen.

Wo wird Kontakt unbelastet?

Wie wird Beziehung fließend?

„Hilf mir, ich bin überladen, überfordert an meiner Arbeitsstelle. Ich will
nicht nur krampfen. Ich will Kontakt, Begegnung, Beziehung. 

Geh mir an die Nieren, beziehungsreicher Tiefton. Ich will loslassen, Arbeit,
Anstrengung, Urin.

Ich will eure Entzündung löschen und den Fluß meines Körpersaftes wie
Zirkuläratmung annehmen und abgeben.“

Dann der Gong, das alles umfassende und einschließende, berauschende
und reinigende Klanginstrument, er schwingt mit wachsenden Wellen ge-
gen die Leber, brandet wie schmutziges Blut auf die leberne Sandbank und
schwappt sauber zurück in die Lebensadern.

„Schade dir nicht, tu dir etwas Gutes. Gift ist kein Geschenk. Alles Zuviel ist
giftig, vergiftet wie anmaßendes Böses, übermäßiges Gutes und vermesse-
ner Genuß. Es ist schade, wenn du mich lebendig begräbst. Schade nicht!
Verlange maßvoll Genuß und Pflege. Gib mir geschmackvolle, besonnene
Nahrung. Gib mir Wasser, Wärme, Wellen und Wind.

Wohlbemessen wohlgesonnen.

Jawohl, liebe Leber, leb wohl!

Auf dein Wohl – im Genuß-Maß.“

Wohltemperiertes Klangrauschen gibt angemessene Wonne in die Leber. Je-
des Zuviel ist Unwohlsein.

Wohlbefinden als dem Befinden gemäßer Wohlgenuß.

Der Gong schwingt aus ....... .. .... . . .    .     .           .                 .                    .                     .

Die Gongwirkung besitzt, so Heimrath, eine „im Metall innewohnende Ord-
nung und ist Patin des Chaotischen. Im Hinhören auf die im Klang ausströ-
mende Energie erklimme ich Obertongebirge, erblicke oktavweit ausge-
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dehnte Klangkontinente, tauche in den Ozean der Untertonschwingungen.
Aus den Blitzen der Klanggewitter strahlt das Licht der Transformation – Po-
tentiale der Inspiration entladen sich in mein stoffliches Gehirn“ (Heimrath
1989; Petzold 1989).

Jetzt auf dem Rücken liegen und den Kontrabaß auf den Bauch legen. Reso-
nanzkörper liegt auf Körperresonanz. Die A-Saite mit dem Bogen bestrei-
chen und am Griffbrett den Ton suchen, welcher auf den Magen schlägt, ihn
aber auch bestreicht, streichelt.

Er trifft ihn noch nicht, wandert auf und ab. 

„Da ist er! Nein, noch etwas höher! Nochmal wenig zurück.
Jetzt! Ja! Getroffen!“
Oh, welch knurrende Erregung!
Welch angeschlagene Magenwand!
Ist es Bauchweh oder Baßweh?

Der Baß streicht, streichelt und kratzt seine Wehklage in den Magen.
Der Magen rülpst und furzt ein Motiv zurück.
Der Baß vibriert die Ruhe des Erdreichs hinein.
Der Magen ruft die Unruhe der Verdauung heraus.

Was brauchst du? fragt der Baßbauch.
Laß mich in Ruhe! ruft die Magenungeduld.

Und er schnurrt urgemütlich weiter den tiefen Ton durch den Resonanzbo-
den in die rülpsende Bauchdecke.

Knurr nur, du Schwur gegen das Ungeheuer Geschwür!

Das Weh der Hetze wird vom U der Geduld unterwandert.
Das Baß-U continuo beruhigt die gurrende Magenunrast.
Gibt Rückhalt von vorne.
Leitet den Rückzug zur Ruhe durch den Magen.
Auch Liebe geht dort hindurch.

Die Vokale sind wie die klingenden Elemente der Sprache, die Energien des
Gesangs und die elementaren Schwingungen der Organe. Das erdige U steht
dem luftigen I gegenüber, das tiefe Wasser-O klingt neben dem feurigen A,
und das raumgreifende E dehnt sich vom Äther bis zum festen Stein.
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Die Klangqualitäten der Vokale stehen in einem synergetischen Zusammen-
hang mit den Elementen und Grundstoffen der Natur und mit den Schwin-
gungskräften der menschlichen Grundgefühle. Angst z.B. flattert, zittert, vi-
briert, schlottert, zieht sich zusammen, raubt den Atem oder erstarrt im
Schock. Wie die Luft! Die dicke Luft, der unendliche Atemraum, der geraub-
te Atem, die vibrierende Bedrohung in der Luft, der Unterdruck und der
Hochdruck, sie sprechen von atmosphärischen Bewegungen des Lebensrau-
mes. „Atmosphäre“ wird als Begriff meteorologisch in der Wetterkunde, phy-
sikalisch in der Messung von Druckverhältnissen und sozialpsychologisch in
der Darstellung von Stimmungen gebraucht. Atmosphäre bezeichnet unsi-
chere, wandelbare und unbestimmte Räume. Gemeinsames Element ist die
Luft, welche unsichtbar und dennoch energetisch wie materiell vielen
Grundstoffen immanent ist, zum Beispiel dem Blut, dem Feuer, dem Wasser,
der Erde. Genauso wie die Angst vielen Grundbefindlichkeiten innewohnt.
Das Element Luft, das Gefühl Angst und die Vokale E und I verbinden sich als
synergetische Kräfte um uns herum in der Sprache und im Ton. (Mehr dazu in
den Kapiteln 6. und 6.1.)

Welcher Angst willst du entrinnen? Du um Luft ringender, von Angst gedrück-
ter Asthmatiker? Welche Verkrampfung verhindert Gelassenheit, loslassende
Ausatmung, das Vertrauen in den Raum, in genügend Luftraum? Woher
kommt der Druck in die erstickende Enge. 

Die Enge, das Engste, die Ängste.

Woraus besteht das lähmende Gewicht, das deinen Flug, deinen Tanz verhin-
dern will? Was ist der Sinn deiner Atemnot?

Atemnot kann über das Monochord streicheln. Die Saiten nehmen sie auf,
sie erzittern in Obertonräumen. Kreisende Finger streichen durch den Ober-
tonraum. Die Klänge erweitern den hörbaren Luftraum und geben dem kur-
zen Atem neue Längen. 

Die Harmonie eines einzigen Tones in den Ober-Tönen 
hören und Atemraum gewinnen.
Der Meta-Ton und die Atem-Not.
Der Ton-Atem und die Meta-Not.
Entspannung durch Erweiterung, die Luft.
Verkrampfung durch Enge, das Vakuum.

Paul (12)

Atem-Monochord
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Das Rückenmark wird weich. Tonraum und Brustraum geben sich gegen-
seitig Resonanz. Harmonie geht über die Grenze der Atmosphäre, sie weitet
sich in kosmische Dimensionen aus. Harmonie wird absolute, sichere Ord-
nung und ebenso relative, sich verirrende Unendlichkeit.
Glück-Seligkeit zwischen Angst und Faszination.
Atem-Mono-Chord.

Wenn ich dir zuschaue, wie du lustvoll den nassen Sand zwischen den Fin-
gern herausdrückst, wie du die Hände in den Dreck wühlst und wie du die
seltsame Leichtigkeit dieser tausend kleinen Steinchen bestaunst, sie dann
als wiedergefundenes Gewicht auf die Beine klatschst und den Ekel mit
Freude überspielst, dann lache ich, dann will ich auch, verschmelzen mit
der chaotischen Erde.

Wo ein Kind mit Hölzern auf große Steine schlägt, das weiche Starke auf das
harte Starke trifft, da erzittert die Erde, da bebt sie ein wenig vor Lust. Wie es
dann die langen, schweren Hölzer anfaßt und dem Stein die tieferen Klänge
entlockt, trocken, kurz, dumpf – und mit den kürzeren den höheren Tönen
nachhorcht, grell, hell, leicht, so sind die Elemente der Erde nochmals neu
zu verstehen, so wird Materie sehend und hörend begriffen. Wenn es nun sein
eigenes Instrument erfindet, mit den einseitig offenen, verschieden langen
hohlen Bambusrohren die verschiedenen Steine erkundet, dann wird das
Zusammenspiel von Erde und Luft hörbar. Und wie es jetzt die verschiede-
nen Luftröhren aus kurzer Höhe senkrecht auf verschiedene Steine fallen-
läßt, wie sie dann in den Luftraum zurückschnellen und wieder mit ihrem
Eigengewicht zwei oder drei Mal nachfedernd auf den Stein treffen, da tanzt
die Erde mit dem Klang und zaubert die Luft mit Holz und Stein. Kindlich
elementar.

Was ist Erde? Das polare Gegenelement der Luft, das Gewicht der Gebirge,
die Festigkeit des Steins, die Wärme des Holzes, die Reinheit des Sandes und
das Chaos des Düngers? Ist Erde der Boden der Lust, Fleisch und Blut, Nah-
rung und Wachstum? Metaphorisch ausgedrückt bilden „Mutter Erde“ und
„Vater Luft“ zusammen das elementare Paar, welches dem Kind den Lebens-
tanz ermöglicht. Der Tanz spielt mit der Bindung und Lösung des Bodenkon-
takts, mit der Anziehungskraft an die Erde und der Fliehkraft in die atmo-
sphärische Welt.

Karin (5)

Erdklang

118



Und was tut das Wasser zwischen beiden?

Weine, ja, heule dich aus, wenn da Schmerz ist. Ich halte aus, ich halte dich.
Laß sie fließen die Tränen. Tränenwasser weicht auf, weiches Wasser ent-
kalkt. Halte nicht zurück. Da braucht es keine Staumauer, laß dein wildes
Wasser in die Tiefe stürzen, schluchze wie Geplätscher. Dämme nicht ein,
zerfließe in meinen Armen bis das Schmerzwasser versiegt. Es nährt die Ge-
schichte, die dann der Fluß wieder erzählt. Wenn er sich in den See ergießt,
wird es ruhig, das Wasser. Die See vereinigt und reinigt mit Sand und Salz al-
les Schmutzige und Schmerzende.

Die Hosen sind naß. Macht nichts. Laß alles los. Löse dein Wasser im Sand.
Du darfst verströmen, wenn du noch Kind bist. Zieh dich nicht zusammen.
Keine Schimpfe, keine Schande. Nur schöne Trauer, wie zerströmen, gelas-
senes Glück.

Wasser aus einem Hahn oder Krug plätschern lassen. Eine traurige Melo-
die dazu summen und das rauschende Geräusch begleiten. Alles rinnt, al-
les fließt. Zurückhaltung läßt durch Wasserlassen los. Melancholie rinnt
erlöst in die Trauer. Der Schreikrampf durchbricht den Damm und stürzt
sich in den Schmerz. Herausquellen, rinnen, plätschern, fließen, strömen,
rauschen, donnern, toben und tosen bis zur Beruhigung im Gefäß, dem
müden Fallenlassen auf den Boden. Noch ein Wimmern wie der Gesang
von Erdmännchen und dann folgt erschöpfte Stille, stilles Wasser, tiefer
Grund.

Medizinerinnen und Alchemisten haben schon lange herausgefunden, daß
die Körpersäfte heilsam, Heilmittel sind. Die Tränen eines Schmerzes unter-
scheiden sich durch ihren Gehalt an verschiedenen Salzen deutlich von Trä-
nen, die beispielsweise durch Zwiebeldämpfe zum Schutz der Augen austre-
ten. Der eigene Urin kann auf der Haut oder sogar getrunken Dermatitis,
Hormonstörungen und vieles andere behandeln (Thomas 1993).

Ebenso sind instinktive Körperreaktionen wie die Verdichtung elementarer
Gefühle im besten Sinn Selbstheilungsprozesse. Der Schmerzensschrei ist ein
körpereigenes Schmerzmittel, weil er Endorphine auslöst, welche ganzkör-
perlich auf Beruhigung und Gelassenheit hinwirken. Mit elementaren Erfah-
rungen, die einhergehen mit der Ausschüttung körpereigener Substanzen,
können veränderte Bewußtseinszustände eintreten, wie sie sonst nur mit

Salome (7)

Lauf des
Wassers
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psychoaktiven Drogen oder eben mit Musik möglich sind (Strobel 1994; Ditt-
rich/Scharfetter 1987; Dittrich/Hoffmann/Leuner 1994). Ähnliche bewußt-
seinserweiternde Trance-Erfahrungen machen Menschen mit „unerträgli-
chen“ Schmerzen und Todeserlebnissen, mit orgiastischen, verschmelzen-
den Lusterlebnissen, mit Sauerstoffentzug durch Schreck und Schock, mit
Hyperventilation durch Angst und Panik oder mit brennendem Zorn, wut-
entbrannter und blindwütender Tobsucht. Es sind Erfahrungen verdichteter
Grundgefühle. Wer durchs Feuer läuft, im luftleeren Raum ausharrt, in der
Flut losläßt oder in der Erde versinkt, verbindet seinen Körper mit den Ele-
menten, wird selbst elementar.

Was wohl dieser rote Kopf sagen will? Und diese Fäuste im Schoß? Reiben
sich da Zähne knirschend hinter zusammengepreßten Lippen?

Funkelnde Augen blitzen unter dem Schopf hervor. Eine kleine Berührung –
und die geladene Bombe explodiert.

Den Unterarm quer vor seiner Brust anbieten und den Aufgeladenen auf-
fordern, ihn mit aller Kraft zu umfassen. Energisch festhalten der eine,
entreißen der andere. Aua! Das brennt wie Brennesseln. Die Rollen tau-
schen und nochmal tauschen. Es zerrt und brennt. Und dennoch ist es zu
wenig. Es trifft noch nicht ins Schwarze.

Also boxen, nicht lachen, tänzeln und boxen. Mit funkel-grimmigem Ge-
sicht den Zorn erwidern. Sich zusammenreißen. Angreifen. So tun wie die
Boxer, die durch Ausatmungsstöße das Bauchfell zum Schutz erwarteter
Schläge verhärten. 

Ins Feuer kommen, heiß aufeinander werden, kläffen und treffen mit
knurrenden Stimmstößen. Die Flammen entfachen sich und greifen über.
Es scheint unersättlich zu sein, dieses Feuer. Es speit und sprüht jetzt auch
glühende Brocken, wie ein zorniger Vulkan, versengt mit seiner züngeln-
den Lava alles Liebenswerte. Böse Schimpfworte erschlagen die Hemm-
schwelle:

„Gottverdammte, arschgemeine Frechheit ...... Hundehexe ...... Krüppel-
monster ..... zur Hölle ...... ins Fegefeuer ...... Teufelsgeburt!“

Hunde, Hexen, Monster und Teufel verbrennen. Um- und übergreifen. To-
ben und tollen. Offene Zeitungen zum zerknüllenden Fraß hinhalten,
glühendes Zerreißen anfeuern, zum vernichtenden Getöse einheizen.

Markus (13)

Feuermusik
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Es lodert und fegt in das knitternde Papier hinein. Es prasselt wie sprödes
Stroh. Es reißt und es knallt, wenn es widersteht. Sie werden gefressen, die
Krüppelmonster, verbrannt, die Hundehexen, und verglüht, die Teufelsge-
burten. Alle. 

Wieder eingreifen, Glut steckt an. Zusammen ein schön-wildes Feuer-Spiel
entfachen. Feuer und Flamme werden. Miteinander durchs Feuer gehen. Die
Brandmale einbrennen und die Wut abbrennen bis zum Ausbrennen.

Nun werden die Stücke kleiner, die Feuermusik wird zahmer und wechselt
zwischen nochmaligem Aufflammen und abschwellendem Knistern. Bevor
es ermattet erlöscht, flackert plötzlich ein neues Feuer auf! Es ergreift das
Wort, flunkert und schimpft herum, greift an und beginnt zu balgen. Toben-
de Aggressivität greift in flammende Körperlichkeit über und provoziert den
Widerstand im „Gegner“, welcher zupackende Kraft mit rammelnder Zärt-
lichkeit zu verbinden vermag. 

Dadurch kann sich Angriffslust und Liebevolles verbinden: Balgende Kraft
und intensiver Körperkontakt werden eins. Aus der plötzlichen Nähe bricht
spannungslösendes Lachen hervor wie aus einem gutmütigen Vulkan. Der
Ausbruch geht über in fließende Lava. Die gespannt aufgeladenen Körper ha-
ben sich in energetisch warme Klangkörper voller Liebe gewandelt. Alles be-
gleitet vom dazugehörigen Atem und der Stimme.
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Was wirkt im Rhythmus?

Wird unser Leben durch Rhythmus gezeugt?
Erregung und Paarung sind rhythmische Bewegung,
der Herzschlag der Mutter,
der Puls ihres Blutes,
der Gang ihrer Wege,
sie prägen Strukturen und Muster des werdenden Menschen.

Wenn wir fallen ins Licht dieser Welt,
erfassen uns all die zeitlichen Wechsel
von Schlafen und Wachen,
von Arbeit und Essen,
von Hingabe und Rückzug,
von Nähe und Distanz.

In der Wiederholung der Wiederholung
liegt das Geheimnis der Vertiefung.
Loslassen, Seinlassen, Zulassen.
Atmen.
Ritus und Chaos in der Balance
und Schwankung des Regelmaßes
ist Herz-Rhythmus-Trance.

Die Komponente Rhythmus spielt in das Suchen und die Störungen des
Gleichgewichts hinein, in die Balance des Zeitempfindens, der Aufteilung,
Einteilung, Planung, Strukturierung, Ritualisierung, kurz: der Bewältigung des
täglichen Lebens, der Realität als Verhältnis von Vitalität und Ausgeglichen-
heit. „Rhythmus ist Leben“ (Hegi 1986, 32).

Wenn wir Rhythmus als Leben zwischen Ereignispunkten auffassen, dann
wird unsere Lebensspanne mit dem Ereignispunkt der Geburt eröffnet und
mit dem Ereignispunkt des Todes geschlossen. Es sind die „Schläge“ zwischen
jeweils zwei Erlebens-Spannen: der Begrüßungs-Schlag in diese Welt verbin-
det Vorgeburt und Lebenszeit, der Abschieds-Schlag verbindet Lebenszeit
und transzendentes Jenseits. Dazwischen spannt sich der bewußte Lebens-
bogen, der Tanz der Lebenskreisläufe. Die großzeiträumigen Lebensbögen
erfahren wir zum Beispiel in den planetarischen Umlaufbahnen, in den
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Jahreszeiten der Natur, im Tag-Nacht-Kreis und der Nord-Süd-Verschiebung
der vermeintlichen Sonnenbahn, oder im Kalt-warm-Spiel der Wetterspira-
len und ihren regelmäßigen Unregelmäßigkeiten. Kleinzeiträumige Lebens-
bögen finden wir in der weltweit geltenden Zeitmessung, in Ritualen und
Festen der Kulturen, Religionen und Gesellschaften, in Zahlenverhältnissen
der Musik, der Bauwerke oder der Teilchenphysik. Und rhythmische Klein-
strukturen finden wir in den Körperfunktionen, vom Puls über den Atem bis
zur Bewegung, dem Gang und dem Tanz als einem Sinnbild des Lebens.

Wir können in allen Polaritäten eine Grundform rhythmischer Energie emp-
finden, musikalisch ausgedrückt in der Kraft und Gegenkraft eines Schlages;
im „beat und off-beat“ rhythmischer Balance. Alles was lebt, ist polaren Kräf-
ten ausgesetzt: Leben – Tod; Erde – Weltraum; Bewegung – Ruhe. Die Pen-
delbewegung symbolisiert es: auf die Kürze eines Schlages reduzierter Still-
stand an den Wendepunkten – höchste Geschwindigkeit im Schwerpunkt
der Bewegung, in der Mitte des rhythmischen Bogens. Jedes Kind ist zutiefst
fasziniert von dieser Rhythmuserfahrung, wenn es schaukelt. Wir sprachen
schon im Kapitel 3.5 davon. Vermittelt die Schaukelbewegung rhythmisches
Urvertrauen, weil auch die Welt selbst in der polaren Achse vom Sommer-
zum Winterwendekreis hin und zurück schaukelt? Auch das Meer schaukelt
mit Ebbe und Flut, die Lufthülle schaukelt auf und ab, die Bäume schaukeln,
und jedes Blatt schaukelt im Wind. All diese Polaritäten schaukeln, um sich
mit den einwirkenden Kräften in einer dauernden Balance zu halten. Störun-
gen polarer Rhythmusempfindung drücken sich als Verlust von Widerstands-
kräften (wie ein welkes Blatt) oder als einseitige Realitätswahrnehmung (wie
eine Überflutung) aus. Wenn wir von einer Seite bedrängt oder unter den
Füßen verunsichert werden, beginnen wir zu schaukeln, um mit dem Gleich-
gewicht in Kontakt zu kommen. Der Verlust einer „Wahrnehmungssynthese“
(Schumacher [1994] beschreibt so den autistischen Zustand) wird durch not-
wendiges Schaukeln, durch stereotype Bewegungen kompensiert. Stereoty-
pe Bewegungsmuster sind in sich geschlossene, „gefangene“ Polaritäten,
während die Bewegungen von Nähe und Distanz oder von Berührung und
Abgrenzung offene Beziehungspolaritäten sind.

Die polare, binäre Rhythmik wird durch die Welt der dreier, der ternären
Rhythmik ergänzt. Sie erweitert das weltliche Schaukeln um das mütterliche
Wiegen und macht das rhythmische Spiel zum Tanz, dem vollkommenen
rhythmischen Ausdruck. Alle Rhythmen sind entweder binär, ternär oder
Kombinationen von beiden. In jedem polaren Rhythmusgeschehen steckt
auch das Wiegende des Dreiers und in jedem Dreier finden wir auch das



Schaukeln der Polarität. Ist die Hypothese belegbar, daß dreier Rhythmen
das weibliche Rhythmusgeschlecht und doppelte zweier, also vierer Rhyth-
men das männliche Rhythmusgeschlecht verkörpern?* Entwicklungspsycho-
logisch können Spiele zwischen dreier und vierer Rhythmen als reifere For-
men von Autonomie-Bestrebungen erfahren werden. Psychopathologisch
erkennen wir in den Schwierigkeiten mit einem Rhythmus-Geschlecht
Grund- oder Frühstörungen der Identitätsfindung. Die Schwierigkeit einiger
Menschen, zum Beispiel ternäres Wiegen zu empfinden, läge demnach in ei-
nem Identifikationsproblem mit der weiblichen Seite, „dem Nichtmer-
kenkönnen, daß sie geliebt oder gehaßt werden, nicht einmal merken, daß
sie selber lieben oder hassen – und wenn sie es merken, können sie es nicht
glauben. Gespürt wird aber der Schmerz in der Emotionsferne“ (Loos 1997,
40). Diese Worte beschreiben eine Tendenz zu weiblicher „Identitätsdiffusi-
on“ (Erikson E.H. 1966, 153). Das Gegenbeispiel: die Abwehr gegenüber
binärem Schaukeln und vierer Rhythmen kann als Identifikationsproblem mit
der männlichen Seite aufgefaßt werden, der Angst vor raumgreifender Hand-
lung, dem Nichtfühlenkönnen von „Klarheit des Himmels“ (Loos 1997, 43)
und einer hemmenden Angst vor Zeitabläufen, vor Planung und Aufbau.

Ein weiteres rhythmisches Energie-Feld ist die Strukturierung zeitlicher Pha-
sen, die Aufteilung und Perspektive zeitlicher Räume. Wir strukturieren unser
Leben in angemessene Zeiträume oder in Zeitbedrängnis, in Zeitfluß oder in
Zeitblockierungen. Sie sind Ausdruck von Tempo und Komplexität einer Per-
sönlichkeit. Überforderung und Unterforderung können Verwirrungen der
Zeitperspektive hervorrufen und in Streß-Symptomatik oder in Depressivität
münden. Das rhythmische Tempo verrät den „Gang durchs Leben“, und die
rhythmische Komplexität zeigt den Umgang mit Lern-Schritten, den Vorgang
des Differenzierens ganz allgemein.

Entwicklungspsychologisch kann die rhythmische Erfahrung von Tempo und
Komplexität mit der Selbstdifferenzierung des primären Narzißmus und dem
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* Aus zahlreichen Improvisations- und Selbsterfahrungsübungen in Gruppen, bei denen je-
weils Rhythmen im Moment zu erfinden sind, stammt die Beobachtung, daß die weibli-
chen Teilnehmerinnen auffällig häufig dreier Rhythmen wählen, während die männlichen
Teilnehmer oft durchwegs beim gewohnteren Vierer bleiben. Daraufhin habe ich einmal
die von Männern gemachten Musik-Programme an verschiedenen Radiosendern im Raum
Zürich untersucht und gefunden, daß während eines Tages zwischen 80 und 95% vierer
Rhythmen gesendet werden. Wie sich das Bild mit Frauen ändern würde, läßt sich (noch)
nicht vergleichen, da Frauen immer noch deutlich weniger Musik und auch weniger Ra-
diosendungen produzieren.



Übergang von der Pubertät zum Erwachsenenleben in Verbindung gebracht
werden. „Spiele nur so schnell (...) wie regelmäßig und (...) zuverlässig“ oder
„spiele nur so schwierig (...) wie überschaubar (...) und klar“ (Hegi 1986, 42)
sind grundsätzliche Übungsregeln für Rhythmus-Spieler und gelten genauso
für alle Wachstums- und Lernprozesse in der Zeitperspektive. Wer den rhyth-
mischen Bogen einer Handlung, einer Reise, einer Arbeit unter- oder über-
schätzt, wird unregelmäßig und unzuverlässig. Wer die Handlungen, Reisen
oder Arbeiten zu komplex plant, überschaut sein Tun nicht mehr und wird
unklar. Beides sind rhythmische Probleme verlorengegangener Zeit-Struktu-
rierung und verwirrter Zeit-Perspektive, der Verlust von Betonungen und Pri-
oritäten des Tuns.

Haltgebende Strukturen und leitende Betonungen gehören zum Rhythmus-
Selbst. Sie beginnen schon bei Rhythmen mit einer minimalen Komplexität
von zwei Teilen, die miteinander in einer polar schaukelnden Beziehung ste-
hen wie in einem Kindervers:

Tü – ter – ra – ta – tü – tüü

Tü – ter – ra – ta – ta – taa.

Meist variiert das zweite Rhythmus-Motiv das erste oder fordert es mit einem
Gegensatz heraus:

Tü – ter – ra – ta – tü – tüü.

Dong – derong – di – dong.

Dadurch tragen Rhythmen die Zuverlässigkeit polarer Systeme in sich: Sie
wiegen sich aus, sie suchen eine Balance, sie bewegen sich zwischen einer vi-
talen Betonung und einem ausgleichenden Fluß; sie bilden so auch Lieder.
Mehr dazu in den Kapiteln 5.2 und 5.3.

Ein umfassendes rhythmisches Phänomen erscheint in der archetypischen
Bedeutung der Wiederholung. Wiederholung führt in die Vertiefung und in
ihrer Polarität zum Wechsel in die Erneuerung. Kreisläufe von Vertiefung und
Erneuerung finden wir beispielsweise in der Atmung, der Meditation, im Ri-
tual, in der Trance – oder als großphasige Wiederholungen in Jahres- und Le-
benszeiten. Sie können als die rhythmische Gestalt des Kreises, des Kreislaufs
alles Lebendigen gesehen werden. Störungen in der rhythmischen Wieder-
holungsempfindung treten als Krisen, als Desorientierung oder deflektive
Zerstreutheit, als Unterbrechung einer Balance auf. Entwicklungspsycholo-
gisch ist die Wiederholung auf allen Stufen anzutreffen und kann bei Arbeiten
mit Regressionen oder Trance-Induktionen wirksam einen Erneuerungspro-
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zeß begleiten. Wiederholung ist Rhythmik an sich. Sie spielt mit Formen der
Realität, mit der Wiederholung von natürlichen Phasen, Zyklen und Peri-
oden, mit der Ordnung von Regeln, Strukturen oder Systemen, mit der Ritu-
alisierung von Lebensbereichen und Feiern, und Rhythmik spielt andererseits
auch mit der Einengung von Lebensbereichen, wie Rigidität, Zwang, Sucht,
Stereotypie oder der rhythmuslosen Katatonie und Starre.

Abschließend fasse ich die fünf Wirkungsbereiche des Rhythmus noch ein-
mal zusammen. Sie werden in den Kapiteln 4.1 bis 4.5 dann näher ausge-
führt:

� Naturrhythmen widerspiegeln und wiederholen sich vom Makrokos-
mos bis zum Mikrokosmos. Die rhythmische Zeitgestalt unserer Welt ist
eingebettet in die kosmischen und planetarischen Verhältnisse, in die
Jahreszeiten und Klimagürtel der Erdkugel, in den Puls, den Atem und
Gang des Körpers von der Geburt bis zum Tod und in musikalische, zel-
lulare bis atomare Mikrostrukturen der Biologie und Physik. Der Tanz
verbindet unseren Körper mit der Natur und der Welt, in der wir leben.

� Polarität von Schlag und Gegenschlag werden im Pendel versinnbild-
licht. Die primären Erfahrungen des Schaukelns und Wiegens sind mit
den frühen, den präverbalen, coenästhetischen oder transmodalen
Empfindungsbereichen verbunden. Laut – leise, hell – dunkel, Lust –
Unlust, aufwärts – abwärts, Kontakt – Isolation und viele mehr stehen als
dynamische Begriffspaare für Polarität.

� Als Rhythmus-Geschlechter bezeichnen wir das Dreier- und Vierer-
Prinzip mit ihren Symbolen Dreieck und Viereck, welche als weibliche
und männliche Identifikations-Formen gelten. In Kindheit und Jugend
werden diese Verbindungen von Rollenzuschreibungen und -charakte-
ristik ausgestaltet: weibliches Denken und Empfinden bevorzugt eher
die beziehungsreich kreative Triangulation, männliches Denken und
Handeln eher die aufbauend konstruktive Quadratur.

� Tempo und Komplexität sind lineare rhythmische Aufteilungen, Teilun-
gen, Taktmuster oder Abschnitte von Zeit. Sie helfen bei Einschätzun-
gen, beim Finden des Maßes, der Angemessenheit und der Selbstein-
schätzung. Rhythmische Zeitempfindung gehört zur erwachsenen Rei-
fephase, der Vernunft, zur Organisations- und Strukturierungs-Fähig-
keit, letztlich zur Handlungsautonomie. Je besser die Einschätzung, de-
sto zuverlässiger die Verantwortung.
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� Wiederholung und Wechsel als rhythmische Gestalt erscheinen im ewi-
gen Kreislauf von Anfängen und Enden, von Geburt und Tod. Im Leben
sind diese Polaritäten eingebunden in Begriffspaare wie Erhaltung und
Erneuerung, Beständigkeit und Wachstum oder Vergänglichkeit und
Entstehung. Andererseits verstehen wir Wiederholungen auch als Lan-
geweile, als Statik oder Zwang – und die Wechsel als Zerstreuung und
Flüchtigkeit, Anfänge und Enden oberflächlicher Kreisläufe. 

128



Die rhythmische Grunderfahrung von Wiederholung und Wechsel in allen
Lebensbereichen, das Verhältnis von festen und offenen Strukturen oder von
haltgebenden und sich öffnenden Räumen in allen Zeitgestalten führt zur
Einsicht in verschiedene Bereiche rhythmischer Erfahrung. Wir finden diesel-
ben rhythmischen Phänomene von Wiederholung und Wechsel in Körper-
prozessen, in Naturabläufen dieser Welt bis zu den kosmischen Verhält-
nissen.

Unsere Körperrhythmen, der Atem, der Puls oder der Lebens-Gang korre-
spondieren mit den Naturrhythmen, dem Wetterzyklus oder den Jahreszei-
ten. Diese wiederum sind mit Drehung, Schwankung und Umkreisung unse-
rer Erdkugel verbunden. Solche Zusammenhänge lassen uns das Eingebun-
densein in eine transzendente rhythmische Ganzheit erahnen. Die Grund-
rhythmen binden ein (re-ligio) ins Immer-wieder-kehrende, sie binden zu-
sammen in sozialen Einheiten (col-legium, col-lege), und sie verbinden in der
Verteilung, im Vertrauen (de-legieren). Das rhythmische Phänomen der Wie-
derholung in allen Bereichen, genauer, die Erfahrung einer Wiederholung
mit Variationen lehrt uns wie eine Meditation die Vertiefung in existentielles
Aufgehoben-Sein. Rhythmen sind offene Antworten auf die ewige Sinnfrage
unseres Lebens.

Zusammen mit der Klangempfindung ist die rhythmische Empfindung der
„Selbstgeschichtlichkeit als Wahrnehmung eines zeitlichen Ablaufs und einer
unaufhaltsamen Lebenskontinuität“ (Stern 1992) der früheste musikalische
Eindruck des Säuglings. Die Erfahrungen von Vitalität und Ruhe, von Wach-
und Schlafzustand sind verknüpft mit den Naturrhythmen von hell und dun-
kel, Tag und Nacht, Wachstum und Stillstand.

Wir alle haben als Embryo im pränatalen Raum durch das Schaukeln und Be-
wegen des mütterlichen „Lebenstanzes“ eine Art zeitloser Rhythmik, eine
Verschmelzung von Klang und Zeit erfahren. Nach der Geburt dringt die zeit-
liche Kontinuität ins Leben ein. Der Mensch beginnt, den täglichen, durch
dauernde Zeitverschiebungen variierten Rhythmus von Tag und Nacht in
sich aufzunehmen und wird im „selbst-geschichtlichen“ Sinn ein Erdenbe-
wohner. Auf dem Mond würden wir den Tag-Nacht-Rhythmus nur alle zwei
Wochen erleben. Die Existenz auf unserer Welt bedeutet deshalb, den Kör-
per immer besser auf einen zwischen Wiederholung und Wechsel spielen-
den 12-Stunden Rhythmus einzustellen. Wird diese existentielle Erfahrung
chronisch oder traumatisch gestört, so entwickelt sich das Rhythmus-Selbst
unvollständig oder es wird durch die typischen Rhythmus-Krankheiten

44..11  NNaattuurr –– KKöörrppeerr
–– TTaannzz
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behindert: Streß-Symptome, Verluste des Maßes wie Anorexie und Bulimie,
Lebensenergie-Verwirrungen wie Schlafstörungen oder Depressivität,
Gleichgewichtsprobleme wie Schwindel und Kreislaufkrankheiten, Aus-
tausch- und Beziehungsverwirrungen wie Erschrecken oder Angreifen, Al-
leingelassen- oder Übergangen-werden.

Vater kommt nach Hause. Er hat gearbeitet und braucht Ruhe.
Das Kind will aber nicht schlafen und schreit, zappelt, windet sich.
Die Unruhe erfaßt die ganze Umgebung.
Auch die Mutter schreit jetzt, um den Vater zu schützen.
Sie bindet das Kind mit einem Bauchriemen am Bettchen fest.

Das Kind gibt nicht auf, seine Bedürfnisenergien sind gewaltig.
Angekettet bewegt es sich trotzdem. Trotz der „Ketten“.
Trotzkraft ist doppelte Kraft, Kraft für das Bedürfnis und Kraft gegen die Wi-
derstände! Sie vermag die Ketten des gefangenen Willens zu sprengen. 

Das Kind rüttelt an den Fesseln, schafft es bis zum Kniestand und schaukelt
zentimeterweise vorrutschend das ganze Bett in Richtung Türspalt. Der
Fluchtversuch eines verzweifelten, hilflosen Kleinkindes wird durch derart
abgerissene, körperfremde und selbstverletzende Zerr-Rhythmen in Bewe-
gung gehalten.

Das zeternde Kind ist in Isolierhaft. Es entwickelt in der Not ein unnatürli-
ches, aber erzwungenermaßen nützliches Bewegungsmuster, einen
Zwangs-Rhythmus, eine Stereotypie: Es erfindet für sein Leben das autisti-
sche Rütteln.

Daraus zieht das zwangsisolierte Menschenkind den noch verbleibenden
Rest Lustgewinn. 

Die pervertierte Rhythmus-Energie endet in der todmüden Selbstaufgabe.
Das Kind schläft an Erschöpfung ein.
Gibt erschöpft auf.

Die Ruhe ist –
erzwungen.
Der rhythmische Wille –
gebrochen.
Die elterliche Macht –
durchgreifend.

Marta (2 1/2)
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Noch heute ziehen ganze Gesichtszüge nach unten. Augenfalten und Mund-
winkel hängen resignativ abwärts. Das Gesicht sagt andeutungsweise und
fortwährend: „Nein!“ Das „Nein“ begleitet jede Aussage. Ihr Mut ist schwer
wie ihr Körper. Sie schleppt ein großes seelisches Übergewicht im Leben
herum. Fröhlichkeit wird unerträglich.

Wenn andere lachen, wird sie müde.
Sobald Intensität aufkommt, in Beziehungen, im Spiel, sobald es heiter wird
in Gruppen, sobald irgendwo wildes Leben, Turbulenz und Dynamik be-
ginnt, kommt die Schwermut, wird zur Last, zieht eine übermächtige Kraft
hinunter.

Die Last der Resignation erdrückt die Lebenslust und schleicht wie grauer
Nebel durch den schweren Körper. Er ergibt sich der Schwermut und meldet
Müdigkeit. Alle verstehen das Wort „müde“.

„Ich ertrage diese lustigen Menschen nicht, sie ärgern mich, sie sind ober-
flächlich, ich empfinde Ab-Scheu.
Es darf mir nicht gutgehen, sonst bin ich gefangen.
Würde ich Lust zeigen, würde mich niemand ertragen!“

Fast vierzig Jahre hat sich das erlernte Muster „Du sollst nicht wach, lustig oder
wild sein – du sollst nicht fühlen“ (Miller 1981) im seelischen Hintergrund er-
halten. Diese verborgene Gestalt ist so gefährlich, daß sie die körperliche
Freiheit, die Bewegungsfreiheit und Lebenslust bedroht. Keine Anzeichen,
keine Teile von Figuren tauchen mehr auf, die nach Gestaltung positiver Le-
benskraft drängen. Die negative, lebensverneinende Haltung des Gesichts,
die resignative Schwermut des Körpers und ein lust-verurteilender Geist von
Überheblichkeit bilden zusammen eine fixierte Gestalt. Sie zeigen sich als
Schwere, als zur Last fallen, als Beschwerde am Leben überhaupt.

Dagegen kämpft hintergründiger Wille, genährt aus erinnerter Trotzkraft, ein
schüttelnder Impuls, der mit Energie aus Rhythmen in einen lebendigen Kon-
takt zu kommen hofft.

Instinktiv findet sie das Medium Trommel und geht damit gegen die Lebens-
lüge an, nicht fühlen zu dürfen. Schon allein die Vibrationen des Felles und
der Handflächen sind fühlende Kontakte. Und das Gefühl des rhythmi-
schen Tanzes verspricht eine Leichtigkeit des Seins.

Marta (41)
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Sie spielt die tiefe Surdo-Trommel, welche im Samba zentral für den Puls ver-
antwortlich ist. Die Technik ist gut, die Schlagfolgen sind haargenau – aber
der Funke will nicht springen, die Glut sprüht nicht, der Ausdruck ist von
müder Schwerfälligkeit gekühlt. Motivation und Resignation halten sich die
Waage. Der Kampf gegen die schleichende und frühe Ermüdung wird durch
handwerkliche Restenergie noch verlängert.

Dann erschöpft wieder die Resignation. Die Schwere erdrückt den
Lebenstanz im Rhythmus, er bleibt hängen in der bloßen Erfüllung von
Metrik.

Sich in gebührender Distanz
hinter je einer Conga sitzend 
schöne Schläge zuwerfen.
Einerseits tapfer-ernst und gekonnt, 
andererseits unauffällig, aber genau, ohne Nachlässigkeit.
Keine Störung dulden, jeden kreativen Ausbruchsversuch 
mit virtuosen Mustern zudecken.
Mit jedem Schlag sich gegenseitig fester anbinden,
den Bewegungsspielraum einschränken. 
Versuchen, die Ideen des anderen vorweg zu nehmen
und so rhythmische Autonomie zu erzwingen.

Bedrückende Langeweile erlöscht Funke und Feuer. 
Kaltes, schwerfälliges Ein-Halten eines Zwangsrituals. 
Musik entleert sich.
Künstliche Energie drängt hinein, lügt Leben in die Leere.
Oberflächliches Schein-Spiel:

Gut spielen –
Toll spielen.
Toll gut und auf der Hut;
so wohl wie hohl.
Toll wohl – wohl Hut, 
hohl gut – Toll-Wut.
Tot.

Durch Wiederholung verstärken wir die Versteinerung noch, spielen die ge-
spannte Mimik und verhärtete Leblosigkeit mit maschinenhafter Fertigkeit
aus. Die Atmosphäre verfinstert.

Tanz
ums Leben
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Dann bricht eine paradoxe Stille herein, wie die Sekunden nach einem To-
desurteil. Wer hält dies länger durch? 

Erstarrung beginnt, die Glieder werden steif, die Lüge kippt. Zerstörungs-
lust dringt durch. Der eingebildete Halt geht verloren. Das Spiel wird ab-
surd, brüchig, die Scheinwelt bricht zusammen. 
Resignation oder Kampf?

Wut bricht aus.
Wut auf die Schwäche im Spiel, die schwere Kraftlosigkeit -
oder Wut auf die Spannung und versteinerte Grimmigkeit?
Die Wut bricht durch.
Impulsives Drauflosschlagen, wildes Schlagen aufs Fell, draufhauen. 
Mitschlagen, losschlagen, immer intensiver, wütender, chaotischer, 
bis an die Schmerzgrenze der Hände.
Ein vitales Durcheinander von Schlagsalven und eingeworfenen Zwischen-
hieben prasselt nieder, 
Überraschungshaken wie von Boxern oder Kantenschläge wie beim Karate
treiben diesen Tanz ums Leben gegenseitig an.
Die Wut ist ernst.
Es schmerzt und es ist nie genug.
Die Rache will die einengenden Fesseln in tausend Stücke schlagen. 
Und sie reißen auch, die Ketten, die Gefängnismauern fallen.
Die Lust bricht durch.
Ein noch zartes Licht von Freude
und eine zaghafte Bewegung zur Leichtigkeit
scheint herein.

Mit dieser Verwandlung von Wut in Lust entsteht ein tanzender Rhythmus. Er
steckt an, holt sich zusätzlich Kraft aus dem Lachen, vergißt das Können, ver-
liert das Denken, gewinnt Bewegung. In Erinnerung an die tiefverborgene
Freude am Körper schafft der Tanz den Übergang von schwerer Starre in lich-
te Lebendigkeit.

Der Tanz um die Trommeln ruft schamanistischen Geist.
Eine Freude, wie Körper, Töne und Lust eins werden 
im Tanz der Lebendigkeit.
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Spirituelle Eingebung und erotische Energie blasen zusammen in die Glut
und schmelzen den grimmigen Stein der Starre.

Freudentränen strömen durch gerissene Zurückhaltung 
und machen den Körperausdruck weich.
Im Tanz fließen weinendes Glück und lustvoller Rhythmus zusammen.

Der Tanz bewahrt das Lebendige, er nährt die Vitalitätskräfte im Menschen.
Im Tanz lösen wir uns von der Schwerkraft und werden leicht im freien Raum.
So bestimmt, wie wir unser Gewicht abheben von der Erde, so sicher landen
wir nach jedem Luftsprung wieder auf dem Boden, der uns aufnimmt und
trägt. Das Spiel zwischen abheben und zurückfallen beginnt mit dem hüp-
fenden Kind, ist Zeichen jugendlicher Ausgelassenheit, gestaltet die Kunst der
Akrobatik oder erscheint in zahllosen Variationen in Volkstänzen bei den
Festen des Lebens. Tanz als Verbindung himmlischer Lust und irdischer Si-
cherheit bildet einen Gestaltkreis – einen Kreis von Bewegung, Energie und
Gefühl. „Ein Beispiel einer kreisförmigen Gestalt (...) finden wir (...) in der Be-
wegung eines tanzenden Paares“ (Weizsäcker 1973, 195).

Was das Spiel für die Musik, ist der Tanz für die Bewegung: die energetische
Richtung, der antreibende Impuls des Lebens als Spiel. Tanzen kann durch
seine Kraft Lebenslügen angreifen, an ihnen rütteln und schütteln, wenn eine
Unsicherheit „zu stolpern beginnt“ oder wenn eine eingeschlagene Richtung
„seitlich ausschlägt“, wie es etwa Pionierinnen des experimentellen Tanzes,
Trudi Schoop, Ann Halprin und andere ausdrückten.
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Eine Möglichkeit, Wirklichkeit rhythmisch zu erfassen, ist die polare An-
schauung. Jedem Phänomen steht ein polares anderes gegenüber. Schlag auf
Schlag beschreibt rhythmisch den Fluß der Ereignisse. Panta rhei, alles fließt,
das philosophische Schlüsselwort von Heraklit, löst eine zeitlich-räumliche
Vorstellung des Rhythmus im Klang auf. Die Phänomene der Natur fließen
polar ineinander: heiß und kalt, Licht und Schatten, Lebendiges und Totes,
Himmel und Erde und vieles mehr. Extreme berühren sich, Widersprüche
bewegen die Entwicklung. Ein bedeutender Teil unserer Wahrnehmung ist
polar. Einheit kann nur dort erfahren werden, wo die polare Spannung um-
faßt und durch eine Beziehung dazwischen gehalten wird. So ist auch unsere
Welt durch zwei Pole energetisch gespannt und wird durch die Spielformen
des Zusammenlebens zur ökologischen Einheit.

Nehmen wir das Pendel oder die Schaukel als Sinnbild. Ein Pendel schaukelt
von einem Pol zum andern, von einem Wendepunkt zum gegenüberliegen-
den polaren Extrempunkt. Die Schwungkraft durch die Mitte spannt sich zu
den extremen Wendepunkten und sucht einen dauernden Ausgleich der
Kräfte. Ein fließendes, bewegendes Gleichgewicht ist geschaffen. Einheit und
Teilung, Harmonie und Spannung.

Betrachten wir noch einmal Kinder auf Schaukeln. Das tiefempfundene
Glück in diesen Gesichtern stammt wahrscheinlich aus der pränatalen Erfah-
rung des mütterlichen Ganges. Er schaukelt das Embryo neun Monate lang
von der einen Seite auf die andere und zurück. Diese sich ausgleichende Ge-
wichtsverlagerung bedeutet gehen, bewegen, fließen, aber auch verunsi-
chern, wanken und schwanken.

Wir schaukeln in allen Lebensphasen. Das Kind sucht in der Welt voller ge-
störter Gleichgewichte die Beruhigung in den schaukelnden Armen der El-
tern, auf Schaukelpferden und Schiffschaukeln. Die Jugendlichen schaukeln
sich in den sogenannten Halfpipes mit den Rollerblades und Skate boards
vom Schwerpunkt in die Schwerelosigkeit und zurück. Die Erwachsenen
schaukeln in Hängematten, auf Schaukelstühlen oder auf Schiffen zu einer
inneren Ruhe.

Ohne pendeln gibt es kein Gleichgewicht, ohne Schwingungsausschläge kei-
ne harmonischen Abläufe. Ein Pendel hält die mechanische Uhr in Gang.
Radfahren ist eine Pendelbewegung um die gesuchte Mittellinie herum. Der
Seiltänzer pendelt sich mit den Armen in die Balance. Der Metaphysiker fin-
det mit seinem Ur-Instrument, dem freihängenden Pendel, Abweichungen
und Störungsfelder von Energieströmen.

44..22  DDiiee PPoollaarriittäätt::
SScchhllaagg uunndd
GGeeggeennsscchhllaagg
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Es liegt eine große Faszination in der Abweichung des Pendelausschlags von
einem Mittelpunkt. Die Störung einer Balance zielt auf die Vergrößerung des
polaren Spannungsraumes bis zu einem Extrem hin. Extremsport, politischer
Extremismus oder die Extremitäten des Menschen zeigen die Spannweite auf
und suchen eigentlich die Mitte, den Kern ihres Schwingungsraumes. Wird
ein Gleichgewicht durch eine extreme Abweichung überspannt, so „dreht es
durch“, ein Gleichgewicht „bricht zusammen“.

Wir haben ein Frühwarnsystem für überreizte Balance, unser Innenohr, der
Sitz des Gleichgewichts- und Orientierungsorganes. Wenn wir horchen,
(uns) gehorchen, hören wir den rhythmischen Wendepunkt. Wenn wir ihn
überhören, beginnt die Störung des Gleichgewichts, der Schwindel. Schwin-
del hat keinen Gegenpol, er zeigt den Verlust eines rhythmischen Ausgleichs,
das Zusammenbrechen des Kreislaufs an.

Wird die Pendelschaukel gestört, indem man die Pendelschnur an einem
Zwischenpunkt fixiert, beginnt der Restpendelarm sofort mit einer kleineren
Schwingung. Es entsteht eine rhythmische Unterteilung mit höherem Tem-
po. Eine solche Schwingungsteilung zeigt den Charakter von Störungen allge-
mein: Konzentration auf ein Teilgeschehen mit kleineren polaren, bezie-
hungsweise pulsierenden Ausschlägen und größerem Tempo, wie wir dies in
der Nervosität, im Fieber, in der Manie und anderen Abweichungen von ei-
ner Balance beobachten. Im Spiel öffnen solche Unterteilungen neue rhyth-
mische Möglichkeiten. Werden sie aber fixiert, schließt sich die „Störung“ zu
einer Krankheitsgestalt, einem Symptom. Halten wir dem Pendel gar einen
festen Widerstand entgegen, so stoppt die Schwingung und stirbt.

Die polare Energie des Rhythmus hält uns lebendig und gesund. Wir suchen
damit unsere Gegenüber, die Partner und die Gegnerinnen im sozialen Um-
feld und der Umwelt. Wir provozieren den Gegenschlag, um unsere Kräfte
und Grenzen zu spüren. Wenn wir in Kontakt mit einem polaren Rhythmus-
gefühl in unserer Umgebung kommen wollen, beginnen wir mit dem Fuß zu
wippen, schaukeln mit dem Kopf oder tanzen mit den Hüften.

Auch rhythmisches Sprechen wirkt als Begegnungsaufforderung. Die noch
immer sehr aktuelle „Rap“-Musik, heute „Hip Hop“ genannt, der rhythmi-
sche Sprechgesang, spielt mit Polaritäten, mit Tempo und Wiederholung in
der Sprache. „Schlagfertigkeit“, „Schlag auf Schlag“, „ein durchschlagender
Erfolg“, „Schlagkraft“ und „Beschlagenheit“ sind nur einige Beispiele aus der
polaren Natur unseres Austauschs. Das „schlagende“ Beispiel meint einen
Impuls, der einschlägt. Und der „beat“, der Hauptschlag, steht zusammen
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mit dem „off beat“, dem Gegenschlag, in einer energetischen Spannungsbe-
ziehung von Vitalität und Ausgeglichenheit. Diese zwei Kräfte in der Balance
nennen wir Gesundheit.

Ein schlanker, gutaussehender, vitaler Mann wird vom Schlaganfall getrof-
fen. Mit einem Schlag ist das linkshemisphärische Gehirn fast zerstört, das
Sprachzentrum getroffen, der rechte Arm gelähmt. Er nimmt alles wahr, rea-
giert wach und beweglich im Gesichtsausdruck. Aber seine Antwortfähig-
keit ist ausgelöscht, sein „off beat“ bleibt aus. Selbst Nicken und Kopfschüt-
teln versagen. Zwei Worte bleiben ihm. Unerklärlich, weshalb gerade diese:
„jojojo“ und „take“.

„Wie geht es Ihnen?“

„Take, take.“

„Was wollen Sie heute spielen?

„Jojojo, jojojojojojo.“

Gehen Sie selber an das von Ihnen gewählte Instrument!“

„Take, take, take.“

Einer spielt Frage, der andere Antwort auf den Klaviertasten.
„Take“ – – – „jojojo.“
Der linke Arm erzählt eine ganze Geschichte. Der andere linke Arm setzt sie
fort. Antwort und neue Frage in einem.
„Jojojo, jojo, take, take, take, – – –  jo.“
Die vielen Tasten machen das Spiel kompliziert.
„Take, jo, take.“
.....................

Dasselbe auf zwei Trommeln versuchen:
„Jojojojojo – – – jojo, jojojo, jojojojojo, jojojojojojojo.“

Auf jede Schlagaktion eine Gegenschlagfigur setzen:
„Take, jo, take, jo, take, jo, take.“
Schlag ist Frage, Gegenschlag ist Antwort und neue Frage.

Jetzt ist Schlag Antwort und Gegenschlag ist Frage und Antwort:
„Jo, take, jo, take, jo, take, jo.“

Herr C. (61)

Jojo, nene
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Nun den Gegenschlag plötzlich auslassen:
„Nn...nne...nnneee!!!“

Zutiefst erschrocken und gleichzeitig stahlend sitzt er vor der Trommel,
schlägt nochmal drauf und sagt gleichzeitig, als würde ein Stein vom Herzen
fallen: „Nnee!“ 

Zum erstenmal hört er sich ein neues Wort sprechen, ein wichtiges Wort, ein
polares Wort. Er leuchtet, zutiefst berührt. Beide haben wir Tränen in den
Augen, vor Glück.

Der Schlag ist jetzt immer „joo, joo“.
Der Gegenschlag ist „nee, nee“.

„Joo, joo.“
„nee, nee.“

Nun ist der Gegenschlag „joo, joo.“
und der Hauptschlag „nee, nee.“

Jetzt wird frei gewechselt und gelacht.
„Jo, nee, nee, nee, jo, jo, nee.“

„Take!“ Das macht Spaß!

Übungsspiel
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Dreier- und Viererprinzip sind zwei verschiedene rhythmische Energien. Das
Viererprinzip basiert auf dem polaren Gleichschlag, es verdoppelt das Duale,
das Dialogische und Dialektische. Es verdoppelt und halbiert, es konstruiert,
baut auf, fügt zusammen. Der Würfel, die Ur-Form von zwei mal zwei, wird
als Baustein, als Grundform des Aufbaus angeschaut. Er paßt, wo gerade
Flächen und gerade Zahlen sind, wo etwas gerade stehen soll. Er ist das
Symbol der gemachten Welten, der nach außen und oben getürmten
Werke. Dieses vierer-rhythmische System von Produktivität und Aufrichtung
prägt das männliche Prinzip. Bemerkenswert, daß der Würfel ebenso Symbol
des Glücks, des Zufalls und des Spielers ist (Reinhard 1974). Die Würfel sind
gefallen! 

Das Dreier-Prinzip basiert auf der Erweiterung und Ergänzung. Es durchbricht
Symmetrien und weist in den Raum (Bergspitze oder Pyramide). Andererseits
stößt es in die Tiefe, weist zum Kern wie zum Universum, versucht über das
„Dritte“ das magische Neue der Ganzheit anzunähern. Wie das Kind die
Erneuerung der Paardualität einleitet, der Mond zwischen Sonne und Erde
im Dreiecksverhältnis steht, die Dreieinigkeit von Körper, Seele und Geist un-
ser Wesen beschreibt, so stellt die rhythmische Drei die erweiternde, die un-
gerade Kraft des zyklischen Geschehens dar. Dadurch prägt die drei-rhythmi-
sche Triangulation eines sich ergänzenden Beziehungsgeflechts das weibli-
ches Prinzip. Bemerkenswert, daß die Dreiecke auch als Symbole für Angrif-
fe (Speere) und Vorsicht (alle Vorsichtstafeln) gebraucht werden. Das magi-
sche Dreieck fällt auf!

Liegt in der Triangulation des weiblichen Zyklus von Menstruation zu Frucht-
barkeit und Empfängnispause das rhythmische Geheimnis der Bereitschaft?
Die weibliche Regel bestimmt die Empfängniszeiten und stellt die Fruchtbar-
keit bereit. Sie sorgt für die Dreieinigkeit von Lust zur Begegnung, Öffnung für
Vereinigung und Erlaubnis zur Befruchtung, das weibliche Prinzip der nach
innen austragenden Beziehung.

Liegt demgegenüber in der Quadratur männlicher Tragkraft das Geheimnis
rhythmischer Strukturen? Der Mann trägt genphysiologisch die Verantwor-
tung für das Geschlecht des Kindes, und er trägt durch den Koitus den Samen
in die Nähe des Eies. Er trägt die Frau begleitend durch die Schwangerschaft
und trägt durch seine Verbindungen die Welt, in die das Kind hineinfällt. Zu-
sammen ergeben sie das männliche Prinzip der nach außen standfesten
Tragkraft.

44..33  DDiiee RRhhyytthhmmuuss--
ggeesscchhlleecchhtteerr::
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Ein Kind entsteht durch das rhythmische Zusammenspiel weiblicher Bereit-
schaft und männlicher Tragkraft.

Wie kann ein Kind überleben, wenn es gezeugt ist, vom Vater verlassen wird,
weil er die Verantwortung nicht erträgt, von der Mutter abgetrieben werden
soll, weil sie keine Bereitschaft für ein Kind von diesem Mann aufbringt,
wenn die Abtreibung aber nicht gelingt, da die Mutter in einem Land lebt,
wo diese Handlung als illegal erklärt wird, worauf sie es mit Kräutern und
Austreibungsübungen versucht, den Vater aufgrund der Grausamkeit ihrer
Abtreibungsversuche schließlich überredet, mit ihr das Kind aufzuziehen,
mit ihm das Land wechselt, er am neuen Ort ausschweift und sie im 5. Mo-
nat endgültig verläßt, sie Komplikationen bekommt, mit Blutungen erneut
auf Abtreibung oder Verschüttung hofft, das Kind im 7. Monat, nach zwölf-
stündigem Ringen und unter massiven Betäubungsmitteln, dennoch gebärt,
und die Geburt bewußtlos „erlebt“?

Das Kind überlebt, zieht sich aber schon nach dem ersten Lebensjahr zurück
in ein autistisches Eigenheim, macht nach außen traurige Fassade, bleibt in
den Entwicklungen zurück und wird vorwiegend von den Großeltern müt-
terlicherseits aufgezogen. Diese „schützen“ es jedoch wegen seiner Zurück-
gebliebenheit vor Kontakten mit anderen Kindern, wollen es bewahren vor
Erniedrigungen und bauen so eine seelische Isolationshaft auf.

Das Kind überlebt wieder, mit einer von Schuldgefühlen getriebenen, über-
fürsorglichen Mutter, die außerdem beruflich sehr beansprucht ist. Das
Kind überlebt weiter in Sonderschulen, Heimen, Kliniken; mit Psychologin-
nen und Helfern, in Behindertenwerkstätten, geschützten Betreuungsplät-
zen, nach unzähligen neurologischen Untersuchungen, psychologischen
Tests und vielen gutgemeinten Therapien. Die breitgestreuten Befunde re-
den eine traurige Sprache: erhebliche psychomotorische Retardierung,
leichte Intelligenzverminderung, autistische Züge, Depressionen, vermin-
derte Sprachfähigkeit, ausgeprägte Hemmung, gebeugte Haltung, Geburts-
trauma, hirnorganisches Anfallsleiden und so fort.

Verschüchtert, nur mit kurzem, von unten heraufgezogenem Augenkontakt
und knappen, schwierig verständlichen Antworten schleicht die junge Frau
um das Schlagzeug herum. Die Bewegungen gleichen denen eines gehemm-
ten zwölfjährigen Mädchens. Sie wartet, bis ich ihr einen Auftrag erteile.
Aber ich erzähle, stelle Fragen, warte nicht auf Antworten, kommentiere ih-

Julia (0-20)

Julia (21)
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re nonverbalen Zeichen, probiere Nähe und Distanz, schlage einige kleine
Percussonsinstrumente an und spreche dazwischen, lasse Pausen, warte,
spiele wieder abtastend und bin da, tragend und ertragend.

Mit fast unmerklichem Seitenschritt schiebt sie sich hinter das Schlagzeug.
Plötzlich ein wildes Spiel mit zwei Stöcken. Noch stehend mit den Füßen die
Pauke und das „Hi-hat“ suchend, prasselt jetzt sitzend ein fulminanter Wir-
bel auf die Felle. Nun sind Hände und Füße im Spiel, es stampft und klirrt,
kein Puls ist hörbar. Weiter und weiter geht die rasende Fahrt durch ein Ge-
witter von Metall und Fell. Wohl noch selten wurde ein frei-rhythmischer
Prozeß so lange anhaltend, durchhaltend gespielt! Welch ein ungehemmtes
Feuerwerk! Es ist eine Aufforderung, mit aller verfügbaren Unkontrolliert-
heit zu begleiten, zu ihr durchzukommen und rhythmische Verbindungen zu
suchen. Da pocht ein unauffindbarer Puls, da rennt die unerreichbare Frei-
heit, herrscht ein eigenartig unbestimmbares Tempo, macht sich unge-
bremste lautstarke Emotionalität Luft.

Jetzt nur nicht aufgeben, nicht eindämmen, nicht die geläufige Einschrän-
kungsmoral gegen laute Musik, auch nicht freundlich und sanft. Jetzt ganz
hinein in den Wasserfall, irgendwann wird wohl die Müdigkeit einwirken.
Aber davon ist vorläufig nichts zu hören. In den Schlagkaskaden sind kaum
Strukturen, dafür Beziehungsgeflechte, Rhythmusbilder. Immer wieder
neue, überraschende Ausuferungen rhythmischer Gestalten. Nichts dämmt
die unbändige Spiellust ein. Unbeirrt strömt eine Vielfalt, wie sie nur in ei-
nem lange eingeschlossenen Schatz vermutet werden könnte. Sie fließt jetzt
als aufgeschlossener Reichtum.

Während des ganzen Spiels aufgerichtet, körperlich locker und mit leicht ge-
schlossenen Augen hat sie einen wunderbar sanften Ausdruck, den Aus-
druck einer im Glück gestorbenen Jungfrau, schneewittchenhaft. 

Weiterspielen. Eine ganze Stunde lang. Mit der Zeit sind erste Kommunika-
tionsbrücken zu bemerken: Die Wechsel zwischen binären und ternären
Rhythmen werden beantwortet. Etwas klingt anders, aber noch ist kein Ge-
setz zu hören. Es scheint, als würde im Dreier-Rhythmus ein gemeinsamer
Pulsschlag weit hinten im Gestrüpp der Komplexität getroffen, als würde er
sogar bewußt gesetzt. Im Vierer ist wieder alles offen. Aber der wiegende
Dreier macht aufmerksam. Im Hin- und Herwechseln experimentieren. Im-

Aufgeschlossener
Reichtum

Verbindung und
Freiheit
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mer deutlicher die nonverbale Botschaft: der Dreierrhythmus sucht Verbin-
dung, verrät sich wie ein schuldbewußter Rettungsappell. Er trianguliert
ein sich ergebendes Beziehungsgeflecht: sie, ich und die Musik. Der Viererr-
hythmus aber will allen Verbindlichkeiten entkommen, flieht in ungebunde-
ne Systeme, entscheidet sich für Konstrukte des ausgreifenden Raumes.

Ein ganzes Jahr lang – wöchentlich eine Stunde – erzählt sie so über das
Schlagzeug ihre Geschichte. Sie erfindet im großen Raum rhythmischer Wel-
ten ihr eigenes weibliches Prinzip: eine uneingeschränkte Beziehungsfähig-
keit über Rhythmus statt über Sprache. Und sie findet ihr eigenes männliches
Prinzip: eine erträgliche Unverbindlichkeit ihres Schicksals in dieser Welt
durch das Spiel. So schlägt sie sich zu einer selbst gefundenen Ganzheit
durch.
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Chaotische und impulsive Rhythmen können Angst machen, wenn sie die
Balance angreifen, in die Organisation des Gleichgewichts eingreifen und das
Gleichgewichtsorgan (im Mittelohr) stören. Rhythmen ohne erkennbare
Pulsation setzen uns Gefühlen von Bindungslosigkeit, Unzuverlässigkeit oder
Bezugslosigkeit aus. Eine Freiheit ohne Grenzen kann genauso eine Gefan-
genschaft im All bedeuten, Angst vor dem Bodenlosen.

Geordnete und strukturierte Rhythmen können Sicherheit, Verbindlichkeit
und Ausgeglichenheit, eine energetische Ruhe und einen zuverlässigen
Stand vermitteln. Eine unbeirrbare Pulsation verbindet sich mit den basalen
Lebenskräften, dem Strom des Blutes, dem pochenden Herzschlag und dem
tiefen Atem. Solche Strukturen wirken sich auf rhythmische Ordnungen im
Körperinnern aus und wenden sich wieder sichtbar nach außen, zum Beispiel
in einer tänzerischen Gangart oder einem Gleich-Maß von Ruhe und Unru-
he. Rhythmische Klarheit kommt schnell mit anderen klaren Strukturen, etwa
mit Spielregeln in Kontakt, verbindet sich mit ihnen und kehrt wieder ins In-
nere des pulsierenden Spielers zurück. Daraus entsteht Zuverlässigkeit, Ver-
bindlichkeit.

Chaotische Rhythmen – oder wertfreier: offene Rhythmen – lockern eine
starre Grundsicherheit auf. Sie öffnen Räume, in denen zu enge Geländer
sind, sie erweitern Strukturen, die Abhängigkeiten einbinden und sie lösen
Zwänge, die festhalten. Die frei-rhythmische Improvisation baut auf dem Ur-
vertrauen einer nie aussetzenden Pulsation auf und bewegt sich mit dieser Si-
cherheit in die Grenzüberschreitung. Je zuverlässiger der Grund, desto freier
die Überschreitung. Gute Beziehungen der Grundschläge untereinander
(beat – off-beat, dreier und vierer Prinzip) sind wie zuverlässige Eltern, sie er-
lauben den freirhythmischen Kindern einen größeren Spielraum, machen sie
neugieriger und experimentierfreudiger in komplexen und chaotischen
Strukturen.

Welcher Puls schlägt gerade im Körper? Ihn erspüren und in eine leichte
Tanzbewegung umsetzen. Wiegen oder gehen, bewegend verstärken, sicht-
bar machen für die anderen.

Ihn nun auch hörbar werden lassen, mit Klatschen, mit Schlaghölzern, Ras-
seln, Handtrommeln oder anderen kleinen Percussionsinstrumenten.

Alle tun dies ganz für sich, ohne Anpassung. Es entstehen mehrere ver-
schiedene, manchmal nur minimal voneinander abweichende Pulsatio-
nen. Dem Angleichungssog durch naheliegende andere Grundschläge vor-
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erst nicht nachgeben. Stur durchhalten und den eigenen Puls standhaft
vertreten.

Niemand dominiert durch ein eingeübtes oder angeberisches Muster, alle
mischen sich etwa gleichlaut in ein komplexes rhythmisches Netzwerk ein.
Je länger dieses durchgestanden wird, desto deutlicher erscheint darin wie
von fremder Hand geschlagen ein mittlerer gemeinsamer, langsamer
Grundpuls. Jetzt bloß nicht sofort auf ihn hereinfallen und die rhythmische
Eigenheit damit aufgeben. Nur unvermeidliche Annäherungen an diesen
Kollektiv-Puls zulassen, und nochmals die eigene Abweichung davon hör-
bar hindurchspielen. 

Durch leichte Angleichungen sich nun einem entstehenden, gemeinsamen
Gruppen-Nenner nähern. Die Langsameren beschleunigen ein wenig, die
Schnelleren drosseln Tempo, die Einfachen gehen einen Schritt ins Komple-
xere und die Anspruchsvollen geben der Einfachheit nach. 

Die Gruppe findet zu ihrem gemeinsamen Puls. Sie bindet die dynamischen
Ausprägungen der einzelnen Persönlichkeiten in einer jetzt
gültigen Mitte ein. Dieser soziale Gruppenrhythmus bietet einen starken
Rückhalt an und löst große Spiellust aus, weil er als zuverlässiger und
tragender Puls hörbar bleibt, ohne daß er immer ausdrücklich gespielt wer-
den muß.

Die kollektiv entwickelte rhythmische Übereinstimmung bewirkt in den
einzelnen Spielerinnen eine Angleichung der Körperpulsation. Die Herzen
schlagen jetzt miteinander und öffnen sich dem Gefühl des Aufgehoben-
Seins. „Wir sind auf dem selben Groove“, oder: „Wir sind gut drauf“, oder:
„Es fährt ab“ heißen die metaphorischen Formeln für Verbundenheit und
Bezogenheit dieser Gemeinschaft im selben Boot. Die Erfahrung rhythmi-
scher Übereinstimmung führt in Gefühle der Erfüllung, wie sie sonst nur bei
Liebe oder Glück auftauchen.

Aber plötzlich wieder auftretende Abweichungen vom kollektiven Rhyth-
mus deuten auf verschiedene individuelle Spannungs- oder Verspannungs-
muster hin.

Eine Spielerin verlangsamt chronisch. Sie strahlt Unterspannung aus, in
welcher Impulse unterdrückt bleiben. Der Körperpuls sinkt und die Tem-
pobremse der Schwer-Mut zieht herunter. Ständige Müdigkeit und tiefer
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Körpertonus spannen die rhythmischen Bögen zu weit oder zu flach. Sie ver-
lieren Kraft und Erregung.

Ein anderer Spieler beschleunigt chronisch und weist auf Überspannung
hin, in welcher Impulse nicht fließen dürfen, sondern Druck erzeugen. Bei
zu dichten Impulsen muß die Spannung erhöht und der Puls übergangen
werden. Dabei werden Sprünge ohne die nötigen Schritte getan und Schläge
ohne die nötigen Bögen ausgeführt. Er rennt davon und ist isoliert.

Im Selbsterleben entsteht der Widerspruch, für sich immer zu spät und im
Kontakt immer zu früh zu sein. Die impulshafte Zeit wird so verdichtet, daß
durch diesen Druck die Schläge, die Treffpunkte, die Kontakte verfehlt wer-
den. Und die Frustration des Verfehlens erhöht den Druck zusätzlich noch
einmal.

Streß ist heute der größte Krankheitsverursacher in den sogenannten zivili-
sierten Gesellschaften. Die Mehrzahl der Herz- und Kreislaufkrankheiten so-
wie Atmungs-, Angst- und Depressionsprobleme sind als Folge von Streß er-
forscht. Die Krebsleiden werden heute teilweise auch als Überforderung und
Überspannung körperlicher Systeme erkannt. Auf diesem Hintergrund kann
die Arbeit auf ein „rhythmisches Gleichgewicht“ hin (Gadamer 1993) nicht
hoch genug eingeschätzt werden.

Als Journalist einer Boulevard-Zeitung, welche bekanntlich immer zuerst
am Tatort ist, die Sensationen als erste und heiß serviert, die Realität reiße-
risch überholen will, gehört Hoch-Druck für ihn zum Berufsethos. Der Tag
soll 30 Stunden haben, die Minute darf aber bloß 30 Sekunden dauern, je
nachdem, ob Arbeit erledigt werden muß oder ob Kontakte dadurch besser
„erledigt“ werden können. „Es eilt“ heißt: Ich eile. „Ich habe keine Zeit“
heißt: Ich gebe dir keine Zeit. 

Keine Zeit zum Beispiel auch für den stechenden Schmerz in der linken
Brusthälfte. Auch nicht für einen Atem ohne Nikotinrauch. Keine Zeit für die
hinter nervösem Aktivismus versteckten Zweifel, die hintersinnige Schwer-
mut.

„Diese Zeitung ruiniert Sie doch! Sie ist unter Ihrem Niveau, weshalb wech-
seln Sie nicht?“

Herr Weiler (33)
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„Ich werde das Blatt gerade dadurch verbessern, daß ich bleibe.“
„Wollen Sie dieses Produkt aus der Gosse retten?“
„Es soll ein Kind von mir werden.“
„Wird dieses geistige Kind den Vater überleben?“
„Es geht darum, von ihm erschlagen zu werden.“

Dieses getriebene „Springer“-Leben auf einer Trommel spielen. Wie schlägt
man sich so durchs Fell? Mit Erhöhung des Tempos indem man den eigenen
Puls abhängt ihm enteilt wenn die Tempoerhöhung Rauschgefühle auslöst
speed ist geil und weil ...

Dagegen einen Puls durchhalten, 
stoisch in einer Regelmäßigkeit bleiben,
nur wenig anpassen und dem Enteilenden folgen,
dann wieder den ruhigen Puls führen und warten,
Anhaltspunkte geben.

Springer sind immer anderswo man trifft sie nicht sie reißen Verbindungen
ab und Kontakte nur an die Gehenden stören dabei stehen im Weg und be-
hindern die Jagenden ...

Den Gehenden spielen, unbeirrt Schritte tun.
Dazu im Rhythmus atmen 
und provozierende Langsamkeit ausstrahlen.

In der Geschwindigkeit straucheln und den Sturz durch weitere Tempoer-
höhung auffangen dadurch weitergetrieben sein und weiterstolpern ... „You
can be walking and falling at the same time.“  (Laurie Andersen 1982)

Ein Wett-Kampf gegen sich selbst als Zeitraffer, ein Zusammenraffen von
Überforderung und Selbstentwertung, der Lauf zweier Gegner: Kon-
Kurrenz. 
Konkurrenz-Streß ist unrhythmisch. Er verhält sich zur Pulsation wie der
Druck zum Wachstum. Druck entsteht durch Verdichtung von Zeit, durch
geraffte Zeit.
Enge und Angst entstehen durch Verdichtung von Raum, durch Kompressi-
on. Beides zusammen erzeugt Flucht. Auf der Flucht geht wieder Zeit verlo-
ren. Der Fliehende muß zurück und die Schritte nachholen.
Irgendwann später.
Zu spät.

Gang durchs
Leben
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Streß und Flucht sind lineare Zeitraum-Verdichtungen, welche einem pulsie-
renden Rhythmuskreislauf Gewalt antun und ihn, zwangsläufig, zerstören. Li-
neare Rhythmus-Verdichtung erzeugt einen Zerfall von Strukturen bis zum
Selbstverlust. In einer kreisförmigen Auffassung von Rhythmus-Gestalt kann
dagegen ein Gewinn von Zeitraum oder eine Erweiterung von Bewußtsein
erfahren werden.

Die lineare Vorstellung der Zeit, in der man vom Punkt A zum Punkt B
gelangt, zur Kreisgestalt eines rhythmischen Bogens erweitern. Diesen Bo-
gen durch Wiederholung, also durch Erfahrung einschätzen lernen. Mit
Wertschätzung in den Zeitraum hineinkreisen, die Kreisbewegung als Vor-
Bereitung der Schritte und des Weges voraushören. Die Spanne des näch-
sten Schrittes erspüren, zukünftige Zeiträume vor-sehen und den Treff-
punkt B, den Kontakt zum Boden, oder zum Fell, oder einfach zum andern
als Ausgangspunkt des nächsten Kreises auffassen.
Das Bewußtsein der Kreisgestalt führt zur Vorstellung des Rhythmus.

Im Kreis gehen und den Ausgangspunkt jedesmal neu erfinden. Das geregel-
te Maß und die Lässigkeit der Zuversicht körperlich einpendeln. Durch das
Leben tanzen.

Mit dem Stillstand spielen.

Diese atmenden Kreise wiederholen, ihre Dauer dem längeren oder kürze-
ren Atem anpassen und sie neu wieder holen.
Die rhythmische Selbsteinschätzung einkreisen. 
Gelassenheit finden. 
Körperliches Erleben gestalten.

„Wie lange brauchen Sie von hier bis nach Hause?“
„20 Minuten, wenn kein Verkehr in der Stadt herrscht.“
„Es ist aber Verkehr, jetzt.“
„Ich weiß Schleichwege.“
„Gehen Sie durch den Verkehr anstatt gegen ihn an.“
„Also, ich gebe 30 Minuten.“

Trommelnd durch Verkehr gehen. Schnell und langsam. Eile und Stops.
Dichte Schläge und Pausen. Zwei Spieler der kreisenden Zeitgestalt begeg-

Rhythmus-
Gestaltung

Im Kreis gehen

Herr Weiler (33)

Gang durch
den Verkehr
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nen sich durch Wechsel von Treiben und Bremsen, durch Starts und Stops, in
fließender Fahrt und in stockendem Bummel.
Die Gelassenheit entwirft den Grundpuls. 
Die kreisende Atmung spendet die Energie.

Wo liegt ein mittleres Tempo? Was ist Einfachheit im rhythmischen Empfin-
den? Wie kann Strukturierung im Alltag einen Ausgang aus mühsamer Über-
belastung zeigen?

Sie läuft über den Weg und hat ein Kind an der Hand und eines im Bauch. Sie
hat eine Teilzeitarbeit und einen Mann, der auf ihr lastet, wenn er nach Hau-
se kommt. Sie ist überlastet, bedrückt. Bricht sie ein, fällt das System zu-
sammen, stürzt das Dach über dem Kopf ein. 
Das Haus fällt in ihr zusammen.

Sie spricht langsam und kompliziert als müßte sie in einem Satz ohne Punkt
und Komma alles hintereinander erklären und ohne abzusetzen und den-
noch gebremst um auszudehnen weil sonst in einer Sprechpause von ihr et-
was gefordert werden könnte was sie zwar annehmen würde aber unbewußt
verhindert weil ...

Stop! Trommeln statt reden!
Die Hände „einfach“ auf dem Fell reden lassen.

Jeder Schlag kommt schwer daher.
Kein Punkt ist zu finden in der Schwerfälligkeit.
Alles ist verschwommen, die Arme haben keine Spannung.
Sie mühen sich schlaff ab, als gälte es, eine schwierige Aufgabe zu bewälti-
gen. Das Spiel schleppt sich dahin, ein mühsames Leben.

Das erste erfaßbare Muster aufgreifen, es zuverlässig gestalten und wieder-
holen. Auftauchen lassen und wiederholen. Es wiederholend daneben set-
zen. Wiederholung einsetzen.

Das Spiel wird überschaubarer. Struktur und Zerfallendes bleiben neben-
einander bestehen. Dadurch fallen noch mehr Schläge durch das Gerüst hin-
durch. Die Überlastung und Unterspannung fällt in jedes Loch, wird kom-
plexer und gleichzeitig langsamer, schwerer.

Nur das geringste Verlassen der Wiederholung,
und das Spiel bricht zusammen.

Gerda (46)

Das mühsame
Leben
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Sie bricht zusammen.

„Laß dich fallen. Gib der Last und Schwere nach, der Boden wird dich hal-
ten.“ Langes und tiefes Schluchzen hebt an. Sie zieht den Atem stoßweise
ein, das Zwerchfell rüttelt an der beengten Lunge und läßt sie dann los in die
Phase des Heulens. Nochmal und nochmal. Die Phasen bekommen rhyth-
mische Gestalt. In der Einatmung werden neun Stöße hörbar und die Ausat-
mung fließt ebensolange dahin. Ein Rhythmuskreis von achtzehn Stößen
entsteht. Er läßt sich in sechs mal drei Pulsschläge aufteilen. Ein Dreiertakt
taucht aus ihrem Körper auf. Eine atmende Offenbarung.

Sofort steigt die Energie. Damit kann eine heilsame Wiederholung durchge-
halten werden. Heilsame Wiederholung durchhalten.

Ein einfaches Tempo – eine langsame Komplexität.

Lange noch – spielen wir.
Wenig nur – wechseln wir.
Dann wieder – bleiben wir.
Wiegend und leicht dabei.
Einfach gekreist zwei drei.
Einerlei, zweierlei, dreierlei.

Dreierrhythmen wiegen sich schaukelnd und kreisend in ein Gleichgewicht.
Das Kind in den wiegenden Armen oder in der Schaukel darf in den eigenen
Körper zurückkehren. Der Dreier nimmt die Schwere der Überlastung, gibt
schwingende Leichtigkeit des Seins.

Dreierleicht
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Unerledigte Geschichten bergen im Hintergrund des Bewußtseins mancher-
lei unfertige Gestalten. Sie treten hin und wieder unbewußt als unmotivierte
Handlung, als unerklärliches Mißgeschick oder Glück, als Tag- und Nacht-
traum oder als „komischer“ Wunsch in den Vordergrund. Es bilden sich aus
Teilen der Geschichte Figuren, die so lange in merkwürdigen Zusammen-
hängen auf- und wieder abtauchen, bis sie erkannt und verständlich, also in-
tegriert werden. Dann verschwinden sie im Hintergrund, können aber in
wechselnder Gestalt durchaus nochmals in Erscheinung treten, so als wollten
sie ihre Akzeptanz prüfen, bis sie als Vertraute im Meer des Gewöhnlichen
untergehen.

Träume sind Projektionen unerledigter Geschichten, die sich im Schutze des
Wachbewußtseins in den Schlaf hineindrängen, wo keine Realitätsvergleiche
die grenzenlose Fantasie behindern. Die durch Schock unerledigt gebliebe-
nen Geschichten, die Traumata, fordern ihre Gegenwart oft durch eine
Mischung von Schreckensträumen und körperlichen Symptomen ein.

Durch einen mehrfachen Mißbrauch ihrer Sexualität beraubt, sind ihre
Träume voll von sexuell gefärbten Ungeheuerlichkeiten. Sie erfindet trau-
matisch-träumend ihre eigene Zerstörungsgeschichte noch einmal:

„Eine spindeldürre junge Frau wird von einer stämmigen, starken jungen
Frau, beide sind nackt, wie in einem vertrauten Spiel ergriffen. Die Stämmi-
ge zerquetscht die Dürre mit den Händen brutal. Die Knochen splittern,
Mark und Bein knacken. Kein Blut und kein Fleisch, welches Lust in sich tra-
gen könnte, kein sichtbarer Schmerz. Aber hörbares Zertrümmern eines un-
geschützen Gerüsts. Kein einziges Stück bleibt ungebrochen. Das fragile
Skelett wird Trümmerhaufen. Dennoch ist die Dürre nicht erledigt. Sie steht
als heldenhaftes Opfer ihr Zerbrechen durch und erlebt sich als Brennholz,
bestimmt für das offene Feuer im Kamin. Gebrochen und verbrannt dient
sie der Wärme, Wärme als Form der Liebe.“

Die beiden Frauenfiguren sind in diesem Traum über alle Grenzen hinweg
aufeinander bezogen, schicksalhaft verknüpft. Sie spielen ihre Rollen in ei-
nem teuflischen Geheimbund. Beide schicken sich in ihre Bestimmung. Ge-
walttätig und skrupellos durchgreifend die eine; demütig und wehrlos erge-
ben die andere. Beide erhalten im inneren Dialog eine Identität.

44..55  WWiieeddeerrhhoolluunngg
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Vera (31)
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Die Eine:

„Ich erfülle bloß meine mir vorbestimmte Aufgabe, Demut statt Mutwille.“

Die Andere:

„Ich spüre Macht als Frau, bin zur Gewalt mit Lust bereit.“

Die Eine:

„Ich habe den Geist auf meiner Seite: fleischlos, widerstandslos, ergeben.

Reine Liebe.“

Die Andere:

„Ich bin unangreifbar und durchgreifend, ein rein körperliches Idol.“

„Die Täterin wird von ‚allen lustigen Männern der Welt‘ gefeiert, getragen,

fotografiert, verehrt, auf ein Podest gestellt. Sie ist das Superweib: kräftig,

klug und sexuell aggressiv. Die unnahbare, unanbindbare Traumfrau. App-

laus, Fest, Musik. – Das Opfer wird vergessen, es hat seinen Dienst getan und

geht in die Verwandlung des Materiellen in Geistiges, es überwindet das

schwache Fleisch durch den Glauben an einen höheren Willen.“

Idole, Modelle und Stars sind durch ihre Unerreichbarkeit erregend und auf-
regend. Sie dienen als Personifizierung von Wünschen und Träumen oder
werden sogar zum projizierten Gegenbild des Unvermögens. „Mit Madonna
im Bett“ lautet ein Film-Untertitel, der solchem Geist entspringt. In sicherem
Abstand scheinen Idole unerfüllte Sehnsucht zu verkörpern, stellen sie die
Träume der Erfüllung dar. Das „Opfer der Fantasie“ ist mystifiziert, befreit von
lästigen Gefühlen wie Schmerz oder Lust, Begehren oder Mitleid, befreit von
Wünschen und Trieben. Es hat in dieser Wunschbild-Rolle energetischen
Gebrauchswert, wird spirituell verklärt.

Schreiend: „Ich bin die Eine und die Andere! Beide! Ich war Opfer – aber ich
bin es nicht. Ich bin Mörderin – aber ich war es nicht. 

Ich halte beide nicht aus, ich zerreiße.“

Das ist mein Rap-Gesang vom Zerreißen, vom Verriß, Zerriß.

Ich zerreiß mich, reiß mich in die heiße Scheiße.

Weiß von nichts und heiße heißes Eisen.

Innerer Dialog

Nach-Traum-Szene

Vera (31)
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Schreie zum Zerreißen heiß! Schreie Scheiß-Verriß.
In die Tiefe reißen – in die Luft verreisen.
In der Luft zerreißen – in die Tiefe reisen.

Ich bringe dich um,
ich bringe mich um den Verstand.
Ich bin sie und sie ist ich – sie bin ich und ich ist sie.

Erschreckend die Schreckliche.
Geschunden die Schinderin.
Verlorene Schrecken, erschreckend verloren.

Wo sollen sie hin, wo kommen sie her,
wo sollen sie hin – 
kommen.

Die sich gegenüberstehenden Energien der Täterin und des Opfers ziehen
sich wie Polaritäten an. Schlag und Gegenschlag. Beat – off-beat. Sie werden
bedingungsloses Verhältnis. Antagonistischer Widerspruch. Ihre Verwechs-
lungen gehören zur Improvisation des Themas in diesem Rap-Gesang. Schon
während der Improvisation mit der Zerstörung klingt eine Erlösung an: Rhyth-
misch verbindet sich Entgegengesetztes im Zerstören und Zerstört-sein, in
Gewalt und Vergewaltigung. Das Dritte in dieser Polarität ist der Wende-
punkt vom gestörten Opfer zur liebenden Täterin. Wo kommen sie her? Wo
sollen sie hin?

In der christlichen Sexualmoral ihres Vaters muß Gott das pubertierende
Mädchen vom Fleisch befreien und zu Geist „erheben“. Eine klösterliche
Existenz soll dann einerseits fleischliches Begehren verhindern und ande-
rerseits das demütige Fleisch als Opfer zubereiten.

Im Kloster wird das Opfer im Namen Gottes mehrmals vergewaltigt. Immer
wieder sucht es in der Verwirrung das Vertrauen des mißbrauchenden Prie-
sters und Predigers. Und immer wieder lautet sein Gebet: „Dein Wille sei
schwach, mein Wunsch sei heilig. Wehe der, die keine Schuld auf sich
nimmt.“

Die Wut gegen alle Heiligkeit heraustrommeln. Sich zur Rache am Prediger
durchschlagen. Die Heuchler, Heiligen und scheinheiligen Väter, die morali-
schen und geschlechtlichen Vergewaltiger erschlagen, alle!

Wuttrommeln

163



Die Wut aus dem Bauch trommeln und die Angreifer in den Bauch treten.
Nein, nicht aufhören, nicht aufgeben! Es braucht Kraft, viel Kraft.
Den Rache-Rhythmus so lange wiederholen, bis der geheuchelte heilige
Geist erschlagen ist, bis die körperlose Scheiß-Moral erledigt ist, bis das
selbst-schuldige Knochengerüst der Opfer-Demut in Trümmern liegt.

Ja, weiter, wiederholen und vertiefen, verspielen und verkraften.

Das macht Spaß, das gibt Kraft, die Lust steigt. Die Lust gewinnt.
Trommeln, nur noch trommeln,
den Körper zur ekstatischen Wollust trommeln.

Der Traum brachte das Opferschicksal an den Tag. Wiederholungen und
Wechsel von Schmerz, Trauer und Wut beleuchten die Geschichte. Im
Wuttrommeln wird der „Seelenmord“ (Wirz 1992) in ein körperliches Leben
zurückgeholt. Immer wieder taucht das Trauma auf. Die verdichtete
Nachreifung zu einer eigenständigen Frau geschieht über Rhythmen und Bil-
der, Wuttöne und Metaphern ihrer Schicksalsgeschichten, immer wieder.

Bei einem Besuch im Elternhaus sticht ein Buchtitel ins Auge. Er sah sie
schon immer vom Gestell herunter an. Aber erst jetzt erscheint sein Sinn er-
träglich: „Das Mädchen mit den abgehackten Händen“:

Der Teufel fragt den Vater, ob er sich nehmen kann, was hinter seinem Haus
sei. Der Vater, der hinter seinem Haus das Versteckte, das Dunkle sowie die
Axt und das Holz wähnt, gestattet ihm die Bitte, um die lästige Erscheinung
des Teufels loszuwerden. (Er verschloß schon oft die Augen davor, daß seine
Tochter hinter dem Haus das Verbotene und Dunkle erkundete und vergaß
es auch jetzt.) So opfert er sie dem Teufel, der ihr in seiner grenzenlosen Bos-
heit beide Hände abhackt.

Nachdem sie so zur Frau heranwächst, von niemand begehrt, flieht sie in ein
Schloß, wo sie von einem König erwartet wird. Er hat ihr silberne Hände an-
fertigen lassen, damit sie sich an nichts Bösem vergreife und macht sie sich
zur Königin. Königin Silberhand.

Als der König in den Krieg ziehen muß, sind alle Briefe der Königin Silber-
hand, in denen sie ihre Liebe zu ihm bestätigt, durch verteufelte Sätze ent-
stellt. Sie reden von Ausschweifungen, Untreue, Unglück und Schmach. Der
König will ihr die Silberhände abhacken lassen. In dieser Zeit gebärt Silber-
hand ein schmächtiges, dürres, aber gesundes Kind und flieht mit ihm in

Vera (32)
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das Haus, wo alle frei wohnen können, das Haus der gewöhnlichen Leute.
Die Silberhände legt sie ab. Hier wächst das Kind, und damit ihr inneres
Kind noch einmal. So wachsen ihr die Hände nach.

Als der König zurückkommt und die wahren Begebenheiten erfährt, hungert
er sieben Jahre und sucht seine Frau. Als er sie gefunden zu haben glaubt,
verleugnet er sie, weil sie richtige Hände hat, und weil sie ihr Leben in die ei-
genen Hände nahm. Im Geist möchte er ihr die Hände abhacken. Erst als sie
ihm zum Beweis die silbernen Hände aus einer Schatztruhe reicht und ihre
Treue beweist, fällt ihm die goldene Krone vom Kopf.

Dann führten sie ein normales und glückliches Leben.

Wem einmal „die Hände abgehackt wurden“, wer der Selbstbestimmung
und Integrität durch Erniedrigungen beraubt wurde, der findet sich unbe-
wußt immer wieder in ähnliche Situationen verstrickt. Diesen Wiederho-
lungszwang tragen Traumata aller Art in seltsamer Weise in sich. Wie heißt
das Gesetz, worin steckt der Sinn, daß die Opfer eines Mißbrauchs, einer
Mißhandlung oder Vergewaltigung das Szenario ihrer Opferrolle unbewußt
wieder aufsuchen, sich in dieselbe Situation hineinmanövrieren, ihre eigene
Kränkung, Demütigung, ja selbst die Verletzungen und Zerstörungen, wie ein
rhythmisches Schicksal wiederholen?

Ist es der Versuch des ohnmächtigen Kindes, die Widerstandskräfte dadurch
selbst zu mobilisieren, die Abwehrstrategien durch ein Eindringen-lassen des
Angreifers mit der Gewalt der Notwehr aufzubauen? Will die Finger ins Feuer
halten, wer den Rückzugsreflex erprobt? Oder ist eine teuflisch pervertierte
Lust am Werk, das Erzwungene und Quälende als Quelle der Erregung zu kul-
tivieren? Ist die paradoxe Abwehr durch provozierte Übergriffe ein konse-
quenter und letztlich kluger Weg, zu selbstbestimmter Abgrenzung, zu Eigen-
wille und Autonomie zu gelangen? 

Traumatische Erlebnisse und unerledigte Demütigungen führen meist ver-
stärkt in die „Schwierigkeit erwachsen zu werden“ (Parow/Hegi u.a. 1976).
Bedürfnisbefriedigungen verkehren sich dann in Machtausübung an sich
selbst, Selbständigkeit pervertiert zu Unanständigkeit, Tatkraft kippt in Op-
ferbereitschaft, Genuß wird zu zwanghaftem Gebrauch, zu Sucht, und Un-
abhängigkeit verirrt sich in totalitäre Ideologien oder Sekten. Zu den ersten
Traumata eines Menschenlebens gehört das unerwünschte Ankommen auf
dieser Welt. Aus dieser  tiefsten Demütigung heraus entwickeln sich Tenden-
zen zur Selbsterniedrigung, Selbstverleugnung, zur Lebenslüge.
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Ein unerwünschtes Kind – ungebeten in ein überspanntes Leben gedrungen
und deshalb von Geburt an nur ausgehalten. Etwa so geliebt wie ein zuge-
laufener, streunender Hund: geduldet. Die Mutter immer überfordert, ge-
reizt, und auf der Flucht vor dem gewöhnlichen Alltag, und um so mehr vor
dem schonungslos fordernden, hilflosen Geschöpf. Daraus entsteht ein
Wechselbad zwischen schuldbewußten Zuckerbrot-Zuwendungen und
peitschendem Vernichtungs-Haß. Wo beginnt Mißhandlung?

Vom Vater keine Rede.

Ein schreiendes Kind, stundenlang, tagelang, nächtelang, jahrelang. Zu lan-
ge. Schreien mit aller Kraft, mit allen Leibeskräften nach Berührung und
Halten schreien, bis zur letzten Träne der Verzweiflung, bis zum letzten
Kraftimpuls des Leibes. – Keine Resonanz. Dahinter ein schwarzes Loch,
zurück ins Nicht-da-sein, in die Ab-wesen-heit, in den Tod. Manchmal ver-
sagt die Stimme, dann droht der Atem mit Ersticken oder es folgt Erschöp-
fung. Sie erlöst den Lebenskampf. 

Sich aufgeben, Resignation als Ausweg aus der Aussichtslosigkeit ist ein Pro-
zeß langsamen Absterbens von Bedürfnissen, sich wie Gift einätzender
Selbstentwertung und Depression – der Tod bei lebendigem Leib. Die Erfah-
rung, als ohnmächtiges Kleinkind bis zur Zermürbung liegengelassen zu wer-
den, raubt das Urvertrauen in eine Existenzberechtigung. Das war schon The-
ma im Kapitel 4.1. Das Erlebnis dieser Urangst stellt sich nicht nur nach dra-
matischen Verlassenheitsszenarien ein, sondern manchmal schon durch eine
kurze Verzögerung eines sofort und jetzt geforderten Kontakts, wenn zum
Beispiel die Mutter für ein paar Minuten außer Hörweite weilt und das Kind
in seiner Bedürfnistotalität diese Minuten für Ewigkeiten hält. Solche Uräng-
ste werden aber durch die anschließende Befriedigung emotional verdaut
und sind Bestandteil sich differenzierender Realitätswahrnehmung. Langan-
dauernde und chronische Verweigerungen der Zuwendung zermürben aber
die Toleranzspielräume und zerbrechen den Lebensmut. Der seelische Kern
geht in der unendlichen Leere des Fallen-gelassen-werdens verloren. Kein
Boden fängt auf, keine Hand hält, kein Arm trägt mehr. Dieses immer weiter
Fallen, ohne auf Grund zu treffen, kennen wir aus Alpträumen. Der mit To-
desangst erwartete Aufschlag bleibt aus – er wäre die Erlösung aus einer Resi-
gnation – und wird abgelöst durch Erwachen. Es ist ein Erwachen in der ver-
wirrenden Schwebe zwischen Urangst und Urvertrauen (Renz 1996), zwi-
schen freiem Fall in die Selbstaufgabe und festem Boden von Selbstvertrauen,
vielleicht auch zwischen Todessehnsucht und Lebenstrieb.

Gunda (3)
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Ein jahrelanges Übermaß an resignativer Todessehnsucht und ein entspre-
chender Mangel an Lebensberechtigung läßt fast nur einen Ausweg offen:
das Erwachen in die harte Realität zu früh erzwungener Unabhängigkeiten, in
emotionsarme Überlebensautomatismen und in roboterhafte Autonomie.
Damit läßt sich folgsam und angepaßt leben, weil gleichzeitig „klar“ wird, daß
Gefühle, Sehnsüchte und Triebe störend, quälend, zerstörend oder sogar
tödlich sind.

Sie ist ein anständiges, pflegeleichetes, ja „problemloses“ Kind geworden.
Ein Wunsch-Kind der überforderten Mutter. Die so gerettete Daseinsbe-
rechtigung wird mit antriebslosem, erzwungen-ausgeglichenem Verhalten
bezahlt.

„Nur nichts fühlen! Dort lauert der Tod. Erwartungen erfüllen. Mich zusam-
menreißen. An mich halten. Durchhalten. 

Keine Unregelmäßigkeiten, sonst stürzt meine Mutter in den Abgrund. Wer
soll sie denn zurückhalten, wenn nicht ich? Ich will doch meine Mutter hal-
ten – aber ich will keinen Körper spüren. 

Ich liebe sie – und ich hasse sie.

Ich errette sie – und ich bringe sie um.

Nein – ich muß erwachen, handeln, laufen, um die Leere unter mir zu flie-
hen. Auftreten, um den fehlenden Boden zu schaffen.

Zuverlässig werden, um das unsichere Zuhause zu stützen.

Selbständig sein, um mir eine eigene Begleitung im Alleinsein vorzumachen.

Leben heißt offenbar, mit allen Mitteln die Abwesenheit einer tödlichen Ur-
angst zu beweisen.“

Im Körper ist ein Sturm von Trieben losgebrochen. Die Wünsche nach extre-
men Erfahrungen drängen hervor, die Gefühle wirbeln durcheinander.
Hoch in den Himmel jauchzt die Lust und bis in den Tod betrübt drückt der
Weltschmerz.

Aber halt! Diese bedrohlichen Regungen stürzen in den Abgrund – oder
halten sie zurück? Verwirrung. 

Die wachsenden Brüste stören und das Ziehen zwischen den Beinen ist wie
eine lästige Krankheit, die hoffentlich möglichst schnell vorbeigeht.

Gunda (12)
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Weg von diesem drängenden Treiben. Abstoßend die Ausschweifungen der
Gleichaltrigen. Erwachsene Unabhängigkeit und geregelte Selbständigkeit
ist das Ziel. Mit einem Sprung aus der unerwünschten Kindheit in die große
Welt der „Unproblematischen“; aus dem Horror der Ohnmacht ins Paradies
der Allmacht. Dort endlich die Wünsche verwirklichen, das Leben mit eige-
nen Aktivitäten anpacken. Die ungeliebte „weibliche Krankheit“ in eine les-
bische Beziehung delegieren und „selbst der Mann“ sein.

„Ich habe kein Gesicht als Frau. Ich werde mit meinen männlichen Eigen-
schaften nicht ernstgenommen. Ich erinnere mich nicht an früher. Ich habe
keine Vergangenheit und sehe keine Zukunft. Ich bin ein funktionierendes
Neutrum ohne besondere Bedürfnisse und ohne antreibende Aussichten.
Ich habe mich in Sicherheiten eingerichtet und ich habe Strategien ent-
wickelt, um von niemandem verlassen zu werden:

Ich verlasse meine Freunde lieber selber, bevor sie mich fallenlassen. Ich
wechsle den Job lieber vor dem ersten Anzeichen einer Unzufriedenheit mei-
ner Chefs. Ich bin so dauernd aktiv und ich kontrolliere mein Leben ganz un-
abhängig. Vertrauen bedeutet nur Enttäuschung. Loslassen und Abschied
ist wie Kind sein, die Hölle.“

Alles, was am Boden spielbar ist, wie kleine Kinder herumschieben, bewe-
gen, in den Händen drehen, in den Mund nehmen. Sich gehen lassen ins hilf-
los-lustvolle Herumtollen. Kindisch tun!

Klanghölzer fallen auf eine alte Zimbel. Tonstäbe bilden eine Burg, die wie-
der einstürzt. Ein Korb mit kleinen Percussionsinstrumenten wird ausge-
lehrt. Ein Bündel Stöcke rollt über das Schlagzeug. Ein lebendiges tönendes
Chaos geht ab.

Plötzlich bricht der Begleiter das Spiel ab und verläßt den Raum, läßt das
spielende „Kind“ wie im luftleeren Raum hängen. Er verläßt sie auf unbe-
stimmbare Zeit – vielleicht für immer. Wer weiß?

Das „Kind“ ist verzweifelt. Es stellt sich tot. Es rüttelt mit der Kraft der Wut
sinnlos an allem. Und stellt sich wieder tot, wird starr und blickt ins Leere.
Das Ende, der Tod blickt aus einem schwarzen Loch zurück.
End-Spiel.

Der Begleiter kommt zurück. Das verlassene „Kind“ zwingt sich die letzten
Reserven errungener Autonomie ab und spielt irgend etwas Belangloses,
Beziehungsloses, eine Mischung zwischen Langeweile und Bravheit.

Gunda (37)
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Spielt „das Kind“ jetzt vorbeugendes Verlassenwerden mit langer Weile?
Oder spielt es mit dem Rest an aufflackernder Wut trotzigen Widerstand,
unangenehm sein? Spielt es gegen die Zusammenspiel-Versuche an? Zieht es
sich lieber selbst den Boden unter den Füßen weg als ihn unvorbereitet zu
verlieren?

So hat alles keinen Sinn!

Es fällt wieder in den Totstellreflex und erstarrt im Nichts-Tun und Nichts-
Fühlen, in einer katatonen Selbstentledigung, um nicht bei lebendigem Lei-
be das Sterben zu erleben.
End-Spiel.

Der tote Punkt wird überschritten, das Nichts wird erlebt. Der Kreis der Er-
neuerung gebärt einen Anfang.

Wie beiläufig und zufällig taucht ein gleichmäßiges Pochen auf ein Trom-
melfell auf. Aufmerksamkeit erwacht, die Wiederholung fasziniert. Was ist
los? Das zuverlässige Wiederkehren des Schlages wirkt Wunder. 

Wie wunderbar, daß der rhythmische Schlag zur genau erwarteten Zeit wie-
der eintrifft. Das verbindet den Puls mit allen Zyklen der Natur, auch mit
dem Herz-Schlag. So belebt er, gibt Boden und stiftet Sinn. Der leuchtende
Blick signalisiert die Freude an der neu gefundenen Verbindung und dem
Gefühl des Aufgehobenseins.

Kreisende rhythmische Kreise,
die immer von neuem
beim Schlag auf das Fell
den Endpunkt und Anfang
des rhythmischen Bogens
neu setzen.

Und wieder und wieder
kehren mit leichter Verschiebung
den kreisenden Kreis
auf den Punkt.

Dazwischen der phasische Bogen,
die Spannung von Leere und Leben
tanzt die Bewegung

Kreisender Sinn
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vom Endpunkt zum Anfang,
als Teil eines Kreises.

Zusammen Versenkung, Vertiefung,
Entgrenzung und Weitung.
Sie führen ins Reich der Entspannung
und lösen den Körper in Bewegung ganz auf.
Trance fliegt der Zeit fort,
löst auf allen Raum.

Wird geistiges Sein
und seelischer Sinn
bewegendes Sinn-sein.
Im Leben.
Im Tod.

Von der einfachen Pulsation über die magische Wiederholung bis zur Tran-
ce-Erfahrung finden wir die fließenden Übergänge der Lebenszeiten. Auf die-
ser Skala kann der sinnsuchende Mensch rhythmisch abgeholt und an den
Kreis des Lebens angeschlossen werden. Das Geflecht von rhythmischen Ver-
bindungen, Teilungen, Zwischenschlägen und Auslassungen baut den
Grund, auf dem jede Mitspielerin das eigene Lebenstempo, den eigenen
„Gang durchs Leben“ finden kann. Im jetzt stimmigen, weil eigenen Tempo,
verbunden mit andern, anders stimmigen Tempi, diesem rhythmischen Be-
ziehungsgeflecht, entsteht mehr als nur Mitspielberechtigung in diesem Le-
ben, es entsteht so etwas wie Lebens-Glück oder Lebens-Kunst.*

170

* In „Die Kunst zu leben“ (Verres 1991) spricht der Autor von einer Orwell’schen Welt der
Überkontrolle und Zeitdisziplinierung, wo niemand mehr Zeit zu geben hat, weil Zeit Geld
ist. In einer solchen linear-kausalen Zeit-Not wird die „Erfahrung von Zeitlosigkeit“ (S. 220)
und Selbstvergessenheit zur Lebens-Kunst. Ein durch kreis-rhythmische Gestaltungen ver-
ändertes Zeitbewußtsein (bei Ritualen, Meditationen, Ekstase- und Trance-Erfahrungen)
vermöge, so Verres, die gesellschaftlichen Krebsgeschwüre Streß und Panik zurückzudrän-
gen. „Die Musikerfahrung als solche hat etwas Unfaßbares“, etwas Zeitloses, Sinnfinden-
des und kann den Würgegriff der Angst vor Streß und die Panik vor dem Tod durch „Spiel-
Räume der Lebenskunst“ (S. 222) ersetzen.
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„Mutter“ Klang und „Vater“ Rhythmus sind die beiden archaischen musikali-
schen Ausdrucksformen, die Ahnen unter den Komponenten. Sie sind die ur-
tümlichen, philogenetisch frühesten Lautquellen und vorsprachlichen Äuße-
rungsmittel. In der Entwicklungsgeschichte der Musik erzeugen sie zusam-
men das Dritte, das „Kind“ Melodie, welches fließend in Sprache übergeht.
Die Melodie-Sprache des Kleinkindes wird im Laufe der ersten zwei Lebens-
jahre zur persönlichen Sprach-Melodie. Der Mensch bekommt als kommu-
nizierendes Wesen Gestalt, die Musik wird mit der Melodie ein Ganzes, ein
gestaltetes Abbild des Lebens.

Bedeutende musiktherapeutische Autorinnen betrachten nur Klang und
Rhythmus als die therapeutisch wirksamen Grundelemente (Renz 1991,
1996; Loos 1997) Dabei spricht Katja Loos ihre Vorträge in derart melodiöser
Weise, daß ich manchmal mehr der Redemelodie als dem Inhalt zuhöre.
Und Monika Renz erzählt in der schönen Parabel vom „Orchesterspiel im
Wohnraum“, welche Stellung der Melodie im Wirkungs-Konzert zukommt.
Dort hatte der König die Aufgabe, einen Raum seines Schlosses zum prächtig-
sten Wohnraum zu gestalten. Seine drei Söhne sollten ihm dabei helfen. Dem
ersten Sohn befahl er, die schönsten Schnüre, Ornamente und Linien zu er-
stehen. Den zweiten Sohn schickte er in die Welt, die schönsten Teppiche
und Bilder zu bringen. Dem dritten Sohn gab er den Auftrag, die schönsten
Steine, Mauern und Treppen zu suchen. Als die drei Söhne nach langen Jah-
ren zurückkamen, brachte ihm der erste die Melodie, der zweite den Klang
und der dritte den Rhythmus. Natürlich war der König nun überglücklich. Der
Wohnraum wurde erfüllt mit der schönsten Musik, und als das ganze König-
reich mitfeierte, entstand daraus ein großes Orchesterspiel (frei nach Renz
1991, 122).

In dieser metaphorischen Beschreibung der Komponenten stellen die Steine,
Mauern und Treppen das Sichernde und Haltende des Rhythmus dar, sie er-
stellen den Tanzraum und befestigen den Lebensraum. Die Teppiche und
Bilder liegen und hängen dazwischen, weich, farbig, wundervoll. In ihnen
kann man sich verlieren, sich einlullen, fliegen und tummeln wie im Klang.
Boden, Wände und Teppiche bilden die Grundlage, auf die nun die Ge-
schichten, die Wege und Lebenslinien gelegt werden. Die Leitschnüre,
Schmucklinien und Ornamente bewegen und weben ihre Motive durch die
Böden, Wände, Teppiche und Bilder, wie Melodien.

55..  DDiiee KKoommppoonneennttee MMeellooddiiee
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Aber auch in der Geschichte der Musik spielt die Melodie als Komponente ei-
ne ganz eigenständige und integrative Rolle: angefangen bei den Kinderlie-
dern, die oft nur von Melodien getragen werden bis hin zur Bebop-Kultur im
Jazz, die eine Melodien-Verliebtheit bis zur polymelodiösen Verstrickung
treibt, oder dann dem bewunderten Solo, welches meist die Verehrung der
Melodie ins Zentrum des musikalischen Geschehens rückt. Der Jazz-Saxo-
phonist und Geiger Ornette Coleman entwickelte eine Improvisationskultur,
welche nach der melodiefeindlichen Free-Jazz-Phase wieder deutlich auf die
„unbedingte Aussagekraft der Melodie“ hinweist. Seine „motivischen Ket-
tenassoziationen“ und „melodischen Evolutionen“ entfalten dabei über kin-
derliedartige Themen komplexe harmonische und rhythmische Strukturen.
Er nennt seine Schule „Harmolodic-Conzept“. (Ornette Coleman: „Beauty is
a rare Thing“. 6 CDs, Atlantic.)

Die Komponente Melodie überträgt durch ihren linienhaften Ausdruck von
Ton-Bewegungen und durch die standpunkthaften Betonungen ebenso wie
die Sprache Haltungen, Meinungen, Überzeugungen oder Geschichten.
Melodie-Spieler sind Erzählerinnen, Darsteller, Solistinnen oder Dialog-Part-
ner. Sie gewinnen durch ihre Melodien Individualität und persönliches Profil,
indem sie innere Bewegungen gestalten und eigene Meinungen betonen,
Vorlieben formulieren und Themen abwandeln. Melodien behandeln Moti-
ve und spielen mit Figuren. Sie laufen einem nach und fallen einem ein. Sie
er-innern (vgl. Hegi 1986, 98-124).

Als Lied ist die Melodie die Gestalt schlechthin, die Gestaltung von zwei oder
mehr Figuren oder Motiven, welche zueinander in Beziehung gesetzt und
dadurch gestaltete Aussage werden. Ein Lied kann in verschiedenen Tonla-
gen, Instrumentalfarben, Sprachen oder Kulturen gespielt und gesungen wer-
den – was bleibt, ist seine Gestalt.

Wir können ein Lied als musikalische Symbolisierung des Gestaltbegriffs an-
sehen und eine gestaltete Melodie als Symbolisierung des Figur-Grund-Ver-
hältnisses. Häufige und deutliche Melodie-Figuren sind beispielsweise die
Gegensatzpaare: aufwärts – abwärts strebend, eng – weit, schnell – langsam,
lang – kurz und die Überraschungen: Taktwechsel, Tonraumwechsel, exakte
Wiederholung oder Variationen desselben Motivs. Auch die auffallenden In-
tervallsprünge haben deutliche Figur-Qualität.

Wenn wir Melodien wie eine Rede hören, wo Betonungen die Bedeutung
hervorheben, wo Wiederholungen die Wichtigkeit unterstreichen und Pau-
sen die Spannung erhöhen, dann hören wir den Übergang von der Rede zur



Musik. Rede geht in Melodie über, wenn sie dynamisch betont, rhythmisch
phrasiert, Bilder zum Klingen bringt und Motiv-Variationen als rhetorisches
Formenspiel betreibt. Rhetorik benutzt vor allem die Wirkung der Melodie
und Dynamik in der Sprache.

Die Ton-Bewegung und Be-Tonung einer Melodie ist uns also wichtiger als
die In-Tonation oder die Ton-Höhe. Die Aufmerksamkeit auf Tonbewegun-
gen und Betonungen eröffnet einen Fundus von therapeutisch bedeutsamen
Figuren auf dem Hintergrund einer Liedgestalt. Denn wie die Bedeutung ei-
ne Brücke von Figur zum Hintergrund bildet, sind Bewegungen und Beto-
nungen Brücken vom Lied zur Aussage, zur Sprache des Liedes. Ein Schlaflied
bewegt sich häufig abwärts, ein Tanzlied auf und ab und ein Trauerlied in en-
gen Tonlinien. Zentrale Worte fallen auf betonte Noten, auffällige oder wie-
derholte Intervallsprünge bedeuten hervorgehobene Wichtigkeit, und Takt-
oder Tonraumwechsel deuten auf Themensprünge hin.

Melodien als „Empfinden eines verbalen Selbst“ (Stern 1992) wirken in den
physischen Bereich des Körper-Tonus, in den psychischen Bereich der Moti-
vation und in den biographischen Bereich der Er-Innerung hinein oder
drücken diese Bereiche aus. Erinnerung, Körpertonus und Motivation verbin-
den sich mit den Zeitdimensionen Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit. 

Der gegenwärtige Bereich des Körper-Tonus bestimmt die Spannung, die
Unter- oder Überspannung gegenüber einer Tonbewegung. Wie im Kapitel
4.4 schon erwähnt, neigt die Überspannung zu schnellen und komplexen
Tonbewegungen mit häufigen und hohen Betonungen. Und die Unterspan-
nung läßt tendenziell Betonungen weg und geht mit den Tonbewegungen
abwärts. 

Der zukunftsorientierte Bereich der Motivation drängt über das Motiv zu ei-
nem ganzen Lied, und über eine innere Bewegung, eine Emotion, zur Ge-
stalt. Gestalteter Gesang wird zur erwartungsvollen Erregung an der Kontakt-
grenze. Wir können etwa bei Liedern mit eindeutigen Bewegungen leicht ei-
nen nächsten Ton erraten, also die Erzählung vorausahnen, ähnlich wie wir in
einem angefangenen Satz mit Logik die Ergänzung finden.

Der vergangenheitsbezogene Bereich der Erinnerung spielt mit Liedern und
Melodien die Geschichten an die Oberfläche, trägt Ereignisse ins Bewußtsein
oder verbindet eine Begebenheit mit deren Stimmung, den Gerüchen, Ge-
fühlen und Gedanken. Melodien verinnerlichen über die Tonbewegung und
Betonung die Bedeutungsbrücke von figürlichem Ereignis und hintergründi-
gem Erlebnis. So kann umgekehrt die Melodie als figürliche Bewegung eine
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hintergründige Betonung auslösen und diese ins gegenwärtige Bewußtsein
zurückholen.

Schläft ein Lied in allen Dingen
die da träumen fort und fort
und die Welt hebt an zu singen
triffst du nur das Zauberwort. (Josef v. Eichendorff)

Wer sich bewegt, berührt die Welt.
Und wer ruht, den berührt sie. (Johann W. v. Goethe)

Heut ist ein Fest bei den Fröschen am See
Tanz und Musik und ein großes Juhee.
Quak, quak, quak, quak. (populär)

Ohne Wort, ohne Wort
rinnt das Wasser immerfort;
andernfalls, andernfalls
spräch’ es doch nichts andres als:
Bier und Brot, Lieb und Treu -
und das wäre auch nicht neu.
Dieses zeigt, dieses zeigt,
daß das Wasser besser schweigt. (Christian Morgenstern)

Ellerie, Sellerie
Ribedie – Ra
Ribedi – Rabedie – Knoll. (Kindervers)

Themen und Geschichten, Lieder und Erzählungen sind das Geheimnis der
Melodie – oder umgekehrt ausgedrückt: die Melodien wecken Themen und
Erinnerungen, bewegen die Eigenbetonung und vertonen die eigenen Bewe-
gungen.

Es war einmal ein König, der hörte eines Nachts eine wunderschöne Melo-
die. Sie war so schön, daß er sie in seinen Ohren behielt und dadurch ganz
glücklich wurde. Er schaute nach dem Vogel, von dem er das Lied vermute-

Lieder und
Verse

Das schönste Lied
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te, fand ihn aber nicht. Da schickte er seinen Vogelfänger, er solle ihm den
Singvogel ins Schloß bringen und gab ihm dafür sieben Tage Zeit. Dieser
konnte auf seiner Flöte wie die Vögel spielen und sie auf diese Weise
anlocken.

Am ersten Tag fing er die Amsel und brachte sie dem König. Aber es war
nicht ihr Gesang, der ihn beglückte. Am zweiten Tag brachte er das Rot-
kehlchen, aber auch dieser Gesang berührte ihn nicht. Am dritten Tag er-
wischte er den Pirol. Aber nein, auch dieses Lied war es nicht. Am vierten
Tag sperrte er die Lärche in seinen Käfig. Aber sie war es nicht. Am fünften
Tag überlistete er die Drossel. Auch sie nicht. Und am sechsten Tag ging die
Nachtigall in sein Netz. Voller Hoffnung trug er sie vor den König. Aber
nein, dieser blieb unzufrieden auch mit ihren Tönen. 

In seiner Verzweiflung nahm der Vogelfänger am siebten Tag seine Flöte
und spielte sein eigenes Lied darauf. Der König hörte es und rief jubelnd:
Welcher Vogel singt da? Bringt mir diese Melodie! Als der Vogelfänger mit
der Flöte spielend erschien, freute er sich so, daß ein großes Fest mit viel
Musik gefeiert wurde. Dann ließ er alle sechs gefangenen Vögel wieder frei.
Den Vogelfänger aber behielt er für guten Lohn, damit sein Glück und sei-
ne Träume in den Melodien blieben.*

Er beklagt sich in einer therapeutischen Ausbildungsgruppe über blockierte
Emotionalität und denkt, dem Lehrtherapeuten damit einen schweren
Brocken vorgeworfen zu haben. Dieser schlägt daraufhin vor, dieses gerade
demonstrierte Beispiel blockierter Emotion im Moment zu singen, anstatt
es zu erzählen.

Ein Anfang im Jammerton. Die Klage um zuviel Ernsthaftigkeit, unlustige
Zeiten, mangelnde Vitalität, zu wenig Lachen undsoweiter zieht die Melo-
dielinien abwärts. 

Aufforderung zur Wiederholung, welche komisch ausfällt. Der verzweifelte
Versuch, das „Leiden“ möglichst dramatisch, ja als Tragödie mit schwer-
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mütigen Motiven abzuziehen, mißrät gründlich, gerät in selbstironisches
Selbstmitleid, in eine Mischung von Heulen und Kichern.

Komik und Ironie verdichten sich zu einem Lachanfall. Das steckt an, alle
lachen, kichern, schütteln sich, heulen und prusten. Ein farbiges Lach-Kon-
zert überschwemmt den Jammerer.

Zum Lacher über sich selbst werden!

Über mangelnde Emotionalität kann sich niemand mehr beklagen. „Die Ein-
bildung tröstet die Menschen über das, was sie nicht sein können, und der
Humor tröstet sie über das, was sie wirklich sind.“ (Albert Camus)

Das wunderschöne Kinderbuch „Eine kleine Melodie“ von Alain Thomas er-
zählt folgendes:

Ein kleiner, dicker Mann sitzt in einer Stadtwohnung und schreibt eine
„sehr lange und sehr traurige Geschichte“. An einem sonnigen Tag hört er
hinter der Betonwand, die vor seinem Fenster steht, Kinder und Vögel sin-
gen und spielen. Er will sich bemerkbar machen, faltet einen Papierflieger
und notiert darauf: „Hallo, ich wohne auf der anderen Seite der Mauer.“ Er
läßt ihn fliegen und wenig später kommt ein sehr bunter Papiervogel
zurück: „Wie heißt du?“ Er antwortet auf seinem nächsten Flieger: „Adal-
bert, kleiner dicker Mann.“ Und zurückgeflogen kommt die farbige Bot-
schaft: „Wir haben dicken Leonhard und dünnen Mark. Das macht uns
nichts aus.“ Und später: „Wir kommen dich alle besuchen.“ Er ist nervös. Sie
kommen! Er tischt Kuchen auf. Die Kinder lachen und spielen mit den vielen
beschriebenen Blättern der traurigen Geschichte. Er verspricht ihnen, eine
Geige zu kaufen und jeden Tag, wenn sie draußen lärmen, am Fenster zu
spielen: kleine Melodien, kleine fröhliche Geschichten. Die Kinder sind be-
geistert. Die Töne fliegen über die Mauer wie Papierflugzeugbriefe. Kurz,
klar, lustig. Wenn der  kleine dicke Mann jetzt mit seinem Geigenkasten
durch die Straße geht, ist er sofort umgeben von einer Schar fröhlicher Kin-
der, und es entstehen viele, sehr kurze und sehr lustige Geschichten – lauter
neue kleine Melodien.

Wir alle kennen die schönen Momente, in denen wir spontan zu singen be-
ginnen – auf einer Wanderung, im Auto, beim Kochen, unter der Dusche.
Leider ist die Kunst der Ballade, der gesungenen Erzählung, in unserem Kul-
turgut weitgehend verschwunden. Von den Minnesängern bis in die Zeit von
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François Villon konnten Liebeserklärungen und unerfüllte Liebe fast nur so
vermittelt werden. Heute kennen wir den „Rap“ oder „Hip-hop“ als Sprech-
gesang, der seine Botschaft durch rhythmische Texte vermittelt. Welche Me-
lodie steckt in einem rhythmisierten Spruch? Was passiert beim Flüstern einer
Frage? Wie anders verstehe ich einen gesungenen Text?
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Daran stirbt man:
niemals reden können
in der Betonung,
die dem Tiefsten eigen,
nie im Hauche Du
zum andern gehen können,
nie den Hörer haben,
der mit lügenloser Geste
warm, angerührt und einfach
Antwort gibt.

(Maria Menz; zit. aus Loos 1995)

Zuhören gehört zu den Fähigkeiten, auf welche Therapeuten, Eltern, Lehrer
oder gute Freunde besonders achten. Es ist die hohe Kunst des Zu-lassens und
des Sein-lassens, das Zulassen der Begebenheiten und das Seinlassen der
Umstände. Von der Einatmung und der Atempause lernen wir annehmen
und aushalten. An-Teil-Nahme an Mit-Teilungen verlangt ein inneres Gefäß
mit Geduld und Leerraum. Unzufriedenheit und Eile schränken das Zuhören
ein.

Zuhören ist ein retroflektiver, ein zurückhaltender Kontakt und kann deshalb
auch verstopfen. Wenn Zuhören erzwungen wird, wenn Schweigen zum Lei-
den wird, verstopft sich innere Bewegung, erstickt die Durchmischung von
Mitteilen und Anteilnehmen. Zuhören wird bedrückend, weil das Gefäß
schon voll ist. Es kann nicht aufnehmen und zieht sich zurück.

„Meine Mutter erzählt mir alle Geschichten mehrere Male, stundenlang, ta-
gelang; ich höre zu, aber nicht weil es mich interessiert, sondern weil ich
dann im Kontakt mit ihr bin, nicht verlassen werden kann. Sie erzählt, wie
der Vater an einem Herzinfarkt gestorben sei und der Großvater auch und
der Bruder, weil sie mit dem Bauernhof nicht zu Rande gekommen sei, hätte
in ein Heim gehen müssen, aber da wären auch noch andere Gründe gewe-
sen und sie habe auch den einen Onkel nicht mehr gehabt, der sonst ausge-
holfen habe weil der jetzt umgezogen sei und ich sollte endlich mehr im
Haushalt tun, aber sie sei ja so froh, daß ich schon so groß sei und ob ich
schon groß bin ...“

55..11  MMeellooddiiee uunndd
BBeewweegguunngg
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„Sepp wirft mir vor, daß ich zu leise rede. Ruedi beschimpft mich, ich würde
ihm mit meinem Gesäusel auf die Nerven gehen, und Erwin beklagt sich, er
müßte mir die Würmer aus der Nase ziehen.

Gestern hat mich ein wildfremder Mann angesprochen und sein Leid ge-
klagt, daß ihn jetzt seine Frau gerade verlassen ..... na eben und so. Ich habe
Mitleid gezeigt und eine Stunde zugehört. Plötzlich rannte er weg, er müßte
jetzt gehen, käme schon zu spät und so weiter.

Auch ich kam zu spät, von wegen.

Mein Freund braucht mich, solange es ihm dreckig geht und ich zuhöre.
Wenn es ihm besser geht, wird er mich verlassen. Alle verlassen mich, wenn
sie mich nicht mehr als zuhörendes Faß ohne Boden gebrauchen können. In
mich kann man alles einfüllen, es versickert in der bodenlosen Angst, allein
zu sein. Ich selbst habe keine eigene Sprache, keine Geschichten, keine
Lieder.“

Verhaltenes Schluchzen und innerlich erstarrtes Schreien sucht Atemluft.
Stilles Heulen.
Nur niemanden belästigen, nicht gehört werden.
Gestaute Mitteilung erstickt – oder dann:

Loslassen, dem Tränenfluß nachgeben, treiben lassen.
Ton geben dazu – Anteil geben – den Schmerz mit Ton teilen.

Eine langsam sich senkende Melodiebewegung, ein sanftes Glissando
treibt elend vor sich hin, holt stoßweise Luft, schluchzende Atemluft. Die
Energie für den kräfteraubenden Gesang des Selbstmitleides stammt hör-
bar aus einer stoßweisen Einatmung, wie dies Kinder beim Heulen von
selber tun.

Dieses Weine-Lied hat viele Strophen, wird mit schlichten Akkorden des
Aushaltens begleitet und dauert lange, lange.

Die Melodiebewegung erzählt vom tiefen Schmerz, den verlorenen Kinder-
geschichten, von der Angst, gar nie mehr gehört zu werden.

Von der Wut, Mitteilungen wie Brocken zu verschlucken,
sich mit fremdem Müll zu verstopfen.
Sie handelt vom Schmerz, gebraucht anstatt geliebt zu werden, 
von der Trauer eines ewig dauernden Abschieds.

Thea (39)
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Diese Geschichte bleibt im nonverbalen Raum der Melodiebewegungen.
Wer ihren Bewegungslinien zuhört und sie begleitet, singt das Lied seelisch
mit. Darin liegt schon das ganze Verständnis des Themas. Es braucht Zeit und
einen großen Erlaubnisraum. Das Weinen will begleitet sein, ohne verbalen
Eingriff und ohne die Erwartung einer verbalen Erklärung. Es will „einfach so“
verstanden sein. Horchend gehorchend.

Den Schmerz sofort eingreifend zudecken und mit allen Mitteln dämpfen,
wie wir es in unserer Notfall-Kultur gewohnt sind, läßt die Weine-Lieder und
Schmerzensschreie nicht laut werden. Sie bleiben ungehört und ersticken in
Maßnahmen.

„Hör auf! Es ist ja schon vorbei. Komm, ich blase die Stelle. Sei jetzt still!“
sagt die gestreßte Mutter im Laden, wenn das Kind den Kopf anstößt und
schreit.

„Nehmen Sie dieses Schmerzmittel“, sagt der Arzt, obwohl er wissen müßte,
daß erst der Schmerz den Herd und die Art des Übels verrät.

„Alarmiert die Ambulanz!“ Blaulicht, Notfall, Dramatik – und weg ist er von
der Straße, der gestürzte Alkoholiker, der bloß eine blutende Wunde hatte.

„Totalanästhesie“ verschreibt der technikverliebte Chirurg, wenn er einem
Kind einen Splitter aus dem Bein operieren soll.

„Vergiß es!“ sagt man, wenn der Jammer aufgrund eines Verlustes die Arbeit
behindert.

Die Melodie des Schmerzes ist offenbar kein erträglicher Gesang. Man will
ihn nicht hören. Das Lied des Leidens und der Klage löst die eigenen, noch
nicht gesungenen Trauer-Strophen aus. Heulgesänge und Schmerzens-
schreie machen ungeduldig und wütend. Sie greifen die eigenen unerledig-
ten Verstopfungen an, man macht sich Luft mit dem Ärger auf die „Weh-
leidigen“. 

„Nun sag schon, was los ist!“ Als ob solcher Druck schneller zur Heilung
führen könnte.

Mit der Heul-Melodie, mit dem Weine-Lied und dem Schmerzgesang mitge-
hen, mitsummen, mitträllern oder mit einer zweiten Stimme nebenherge-
hend Anteil nehmen. Das Gefäß aus Geduld tragen. Begleitend immer

Notfälle
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wieder sagen: Du darfst, du mußt dich ausheulen, das ist jetzt deine Musik,

ich singe mit, ich fühle mit. Mitgesang.

Die Improvisation mit dem Schmerzlied, das Spiel mit der Melodiebewegung
des Leidens verbindet die Ursache des Schmerzes mit der gegenwärtig mög-
lichen Figur des Ausdrucks. Dadurch beginnt ein Heilungsprozeß. Dem
Schmerz zuhören und ihn ausspielen mobilisiert die homöopathische Dosis
des körpereigenen Mittels im organismischen Ausgleich von Säften, Energien
und Wirkstoffen. Melodiebewegungen können den Schmerz auffinden und
pflegen, anstatt ihn zu vertreiben. Was ein Kind zur Bewältigung seines Welt-
schmerzes weint, könnten Erwachsene weiterführen mit Klageliedern, Trau-
ergesängen und schreienden Songs, wie sie auch in den Kapiteln 3.2 und 3.4
vorkommen.

Das Bauernhaus liegt im Hinterland, hügelig und dem Wetter ausgesetzt. In
regelmäßigen Abständen laden Gewitter die Spannung auf und wollen dem
Hof mit Blitz und Donner an den Kragen. Das weit ausladende, schützende
Emmentaler-Dach trotzt solchen Sticheleien.

Thea ist unter dem Vordach der Unsicherheit und Spannung ausgesetzt. Sie
weiß von Tag zu Tag weniger, ob sie hierher gehört, ob sie Kind oder Magd
spielen muß. Sie scheucht die Hühner und gibt ihnen eine Handvoll Körner.
Sie läßt die Kühe heraus und rennt vor ihnen davon. Sie bringt mit dem
Handwagen die Milch zur dorfeigenen Käserei und sie begegnet stets den-
selben fremden Gestalten auf diesem Weg. Stumm und erschrocken tut sie
ihre Pflicht.

Ihr Vater ist ein ruhig vor sich hinarbeitender, gemütlich-verschlossener, mit
Lachen und Sachen geizender Sparer, der verunsicherte Sohn ihres rauhbei-
nigen, herrischen Großvaters. Sie hört den Vater hinter dem Stall werkeln
und sagen: „Man sollte vielleicht ...“ oder: „Doch nicht so ...“ oder: „Wenn
das nur ... “, lauter Sätze mit Einschränkungen. Der Rest ist unerheblich.

Ihre Mutter ist leutselig, kompliziert, aufgeregt, dauernd etwas in den Hän-
den drehend und es wieder ablegend. Sie hält sich mit schwatzen und
schimpfen über Wasser, kann nicht zuhören, verteilt sich dadurch in alle
Richtungen, hat überall die Finger drin und kann nicht zulassen, wenn je-
mand unter ihren Augen etwas selbständig tut.
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Und dann ist da noch die Tante, ungeliebte Schwester des Vaters, mit Alzhei-
mer-Krankheit in Sippenpflege. Ausgehalten, geduldet, als Kuriosum
belächelt und doch in ihrer Hilflosigkeit liebenswert, aufgeschlossen und
berechenbar, fast die normalste im Erwachsenen-Dreieck. Denn sie trägt die
Krankheit wie exotische Kleider, mit einer Mischung von Verschrobenheit
und Extravaganz.

Die drei älteren Brüder sind belastend und erdrückend. Als junge Männer
haben sie dauernd Wichtiges in der Stadt vor, sind in hektischer Unruhe auf
Tour, treffen geheimnisvolle Absprachen und führen sich zuhause wie Patri-
archen auf. Als Söhne genießen sie das Privileg eines pubertären Eigenle-
bens. Als Tochter wäre das zu gefährlich, meint die ganze Sippe und erdrückt
ihren aufkeimenden Erlebnishunger.

Sie spielt tagein, tagaus die Rolle der Vermittlerin, zwischen Mutter und Tan-
te, zwischen Mutter und Vater, zwischen Tante und Vater. Sie hört zu und
hört ab, sie hört auf alle gleichzeitig. Sie überhört Vorwürfe und beschimp-
fende Einwürfe. Sie hört alles und nichts mehr. Hört Reden und Ausreden.
Sie hört auf, selbst zu reden.

Sie hört nicht mehr, wie ihre eigene Rede klingt. Sie gehört sich nicht mehr
selber. Sie gehorcht dem Auftrag, als Tochter-Magd den stummen emotiona-
len Prellbock zu spielen. „Wenn wir dich nicht hätten, wäre Tante Trudi
längst im Kummer verkümmert.“ Oder: „Es ist wunderbar, daß du so ein lie-
bes Mädchen bist, so hilfreich und so still.“ Oder: „Du bist die einzige, die
keine Probleme macht, wir sind stolz auf dich.“

Eine Pubertät ohne Probleme ist keine Pubertät. Die aufregenden Geschich-
ten und Lieder verkümmern unter einer dicken Schicht braver Anpassung.
Die Melodie ihrer Stimme wird eintönig. Sie hat gelernt, daß Sprache zur
dunklen, teuflischen Seite des Menschen gehört und will nur reden, wenn
Vermittlung in Krisen nötig ist.

Zuhören ist Silber, vermitteln ist Gold.

Immer wieder findet sie sich in Dreier-Beziehungen, dazwischen und zerris-
sen. Zwei Männer und eine Frau, zwei Frauen und ein Mann sind die explo-
siven Dreiecke, welche das ewige Spiel der Trennungen unterhalten. Aber
Thea hält sehr lange aus, hört abwechselnd den beiden Anderen zu und hält
sich zurück. Reden ist des Teufels. Zuhören gibt silbernes Engelsgefühl. In
den Wolken über den Auseinandersetzungen schwebend, so wird sie als Un-
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ersetzliche geschätzt, als Besondere bewundert, als Bescheidene geliebt. Sie
stellt keine lästigen Fragen und hat keine ausufernden Bedürfnisse. Sie ver-
bindet und hält dicht, sie fängt auf und stützt ab.

Wer in einer retroflektiven, einer verstopften Beziehungsschlaufe gefangen
ist (siehe dazu Kapitel 8.2), verlagert die Auseinandersetzungen in sein Inne-
res. Die Streitlieder oder Abenteuergeschichten, die Problemgesänge oder
Bedürfnisrufe tönen nach innen, finden keine Resonanz und verebben da-
durch. Der Körper als Träger aller Geschichten wird schwerfällig, die heraus-
tönende Stimme dünn und grau.

Die Tastatur des Klaviers aufteilen und aus beiden Hälften heraus miteinan-
der sprechen, einen Dialog halten.

Mit einer Hand und wenigen Tönen eine Melodie-Figur formen. Eine Frage
stellen.

Keine Antwort erwarten. Vielleicht nur einem zögernden Räuspern
zuhören, oder einer beifälligen Bemerkung.

Die Frage mit fast denselben, aber noch weniger Tönen wiederholen.

Die leisen Bemerkungen wichtig nehmen und wieder zurückgeben.

Ein zarter Austausch, ein feines Gespräch, das ins Schweigen reicht, in lufti-
ges Lauschen – nichts Erdrückendes.

Gedanken auflesen – mit Tönen hintupfen und federleicht zurückhüpfen
lassen.

wichtig?
denn so

„Bin ich dir
Ich glaub es kaum

du hörst mir zu
du schenkst mir Gehör.“

Ich will dir sagen,
ich folge verschlungenen Wegen
ich gehe zum verbotenen Wasser und trinke davon.
Nun löst sich meine Zunge, das Gesicht fällt von mir ab,
ich verliere Kleider, Haut und Geheimnisse – 
Hilfe, ich bin enthüllt, entdeckt!

Tasten-
Dialog

Ballade vom
geschenkten 
Gehör
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Die Flucht ins tiefe Dunkle
sucht Trost im langsamen Tod,
da treff ich meine Liebe, die Geschichte vom ewigen Versteck,
dem Schloß der Verborgenen – verschlossenen Verlorenen.

Was sagt die auffällige Melodie-Bewegung aufwärts? 
Und jene abwärts im zweiten Teil? 
Welcher Gedanke von den vielen, welches Bild 
oder welche Wendung ist wichtig? Welche interessiert mich? 
Finde ich hinein ins Dickicht dieser melodiösen Geständnisse? 
Überhör ich nicht das Wesentliche?
Was wurde wiederholt? Welche Bewegung hat drängendere Ausdruckskraft?
In welcher verbirgt sich etwas? 
Was verblüfft mich an den nach oben steigenden Sexten? 
Was interessiert mich? 
Welche Melodie-Figur weist die Tür zu dieser Seelenlandschaft? 
Was bleibt dazwischen, wird Interesse?

Das horchende Interesse des Begleiters richtet sich immer mehr auf die Figur,
welche sich am deutlichsten in den Vordergrund spielt. Manchmal schreit sie
am lautesten, manchmal schweigt sie am leisesten. Es sind unfertige Figuren,
unerledigte Geschichten. Sie drängen zur vollständigen Gestalt des eigenen
Liedes. Gelingt es, die Bruchstücke der Melodien zur Erzählung zu gestalten,
beginnt das Verstehen. Damit ist das Thema nicht verschwunden, es gehört
zur Lebensgeschichte, aber es wird bewußte Biographie und verliert den
störenden Charakter von Bruchstücken, wird ganze Geschichte.

Was fragst du? Was sagst du? Was denkst du? Was wünschst du?

„Mama-ich-will-daß-du-mir-zuhörst, ich-wünsche-daß-du-mir-einmal,
daß-du-mir-einmal-wirklich-zuhörst.“

Eine Sequenz von Sexten aufwärts, nur mit einer Hand und langsam ge-
spielt, etwas höher ansetzend und nochmal und nochmal höher steigend.
Diese sich aufwärts bewegenden Sequenzen von Sexten klingen wie eine
verzweifelte Forderung:
Hör mir jetzt zu!

Hör auf
mich zu
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Hör auf mich zu! 
Hör mich auf!

Sparsamkeit schärft die Ohren. Deutlich ist der Appell zu hören: Komm auf
mich zu! Nimm mich auf! Hör auf, mich zu übergehen! Viele der Überhör-
ten, die uns so schweigend und ohne Lieder begegnen, wären am Nicht-
gehört-werden und Keine-Antworten-bekommen fast gestorben.

Ich möchte doch nicht sterben, 
doch wenn du mich nicht hörst,
verlier ich alle Lieder
und sinke grubentief.

Selbst gefundene Melodien tragen eine spezielle, tiefenwirksame Befriedi-
gung in sich. Sie folgen mit ihren Wendungen den seelischen Windungen, sie
laufen wie Regenwasser in die Wurzelspitzen und treffen dort den Nerv einer
Erinnerung. So formen sie Geheimnisse, aber auch schmerzende Verkrüm-
mungen nach, die sich durch verletzende Geschichten gebildet haben. „Ich
singe, was ich nicht sagen kann“ (Tüpker 1988). Finden innere Gefühlstönun-
gen weder Worte noch äußere Töne, so verstummt die Seele. Eine Seele
ohne Melodien vertrocknet, stirbt ab wie eine Pflanze ohne Wurzel und
Wasser.
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„Für meine Mutter bin ich eine Belastung, für meinen Vater eine Zumutung.
Mutter ringt immer um mich, aber sie bekommt mich nicht, weil ich Angst
vor ihr habe. Sie ist launisch und unberechenbar. Vater hat andere Interes-
sen, ist ein richtiger Mann, macht Bergtouren und anderen Sport, liebt Aus-
landreisen und tut viele wichtige Sachen. Die anderen sind wichtiger, das
andere ist interessanter. Ich bin eine Zumutung. Nun stirbt er auch noch.
Gebrochenes Herz. Wohl, weil ich ihm zugemutet wurde. Seit er tot ist, habe
ich Angst, Angst vor der Welt, Angst vor der Dunkelheit, Angst vor andern
und Angst vor meinem Leben. Meine Mutter führt ein hartes Leben und
führt mich hart ins Leben. Ich belaste sie, sie belastet mich mit harten Wor-
ten, harter Stimme, harter Betonung. Ich werde hart im Nehmen. Der
Rücken beugt sich. Ich schaue von unten herauf. Auf wen?“

„Meine Freunde sind alle groß, ich schaue zu ihnen hinauf. Ich muß zu ei-
nem Mann aufschauen können. Aber sie sind allesamt Kindsköpfe,
Schlappschwänze, kleine Jungs. Ich verliere immer wieder die Achtung und
dann die Beziehung. Sie hängen sich an meinen Rockzipfel und wollen be-
muttert werden. Sogenannt starke Männer, Ärzte und Industrielle, Grup-
pentrainer und halbe Gurus hängen sich an meine Brüste und brauchen
Trostmilch, wollen vom Schrei der Anforderungen gestillt werden. Ich kom-
me dabei nicht vor als Frau. Sie sind schon müde vom andern Leben.

Ich habe im Beruf viel mit Männern zu tun. Sie nehmen mich nicht sehr
ernst. Ich schaue von unten herauf und auf sie hinab. Dann hören sie nicht
mehr, was ich sage, sondern wie ich alles ohne Betonung sage. Ich treffe
nicht ihre Höhe. Es geht über sie hinweg oder unter ihnen durch. Weshalb
sollte ich Männer ernstnehmen? Den einen oder andern kann ich eine Weile
gebrauchen, aber sie behandeln mich wie Eine-für-alles-Benutzbare. Sie ge-
hen über mich hinweg und reden von ihren Bedürfnissen. Sie vergessen
sofort meinen Antrag und wechseln auf ihre Überforderung. Ich habe meine
Rolle so gelernt, daß ich doch etwas bekomme. Ich bemuttere ohne Beto-
nung, ohne daß sie es merken. Das hält ein wenig abhängig und gibt etwas
Macht. Ich schaue von unten auf sie herab. Ich betone von unten herab. Ich
komme herunter. Verarme, emotional. Werde ausgenutzt, körperlich. Ver-
durste, geistig.“
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Aufstehen, den Rücken stärken, den Raum vorn freimachen durch Haltung
und Atmung. Alle Männer anrufen, mit Namen, auch den Vater, alle die ein-
fallen. Die Namen wiederholen und ihre Betonungen abwandeln. Mit den
gerufenen Namen wie mit freien Einfällen spielen.

Albert, Norman, Pius, Andreas. Pius. Olaf. Pius. Roger. Roschée.

Die etwas ungeduldige Anrufterz abwärts hebt an und reißt am Schluß ab,
genauso wie Mütter schlecht gehorchende Jungs mahnen.

Die Melodie betont beide Töne, die Drohung und die Nachsicht.

Dann springt die Terz von unten herauf, betont fragend und fällt wieder ab-
wärts, diesmal eine Quarte, wie die Schlußkadenz eines beschwerlichen
Stückes.

Die gebrochene Haltung ist eingeprägt, der Rücken gestaucht, der Blick von
unten automatisiert. Es braucht viel Kraft in den Nackenwirbeln, um den
Kopf hoch zu bekommen. Doch höre, dieser Name trifft, dieser gefundene
Ton trifft die gebrochene Stelle, betont den aufrechten Gang, richtet auf!

Roschée!
Roschée hoch und Roschée tief,
Roger weich und Roger brüsk.
Aufwärts und abwärts. Mehr und mehr geradeaus. Gerade in die Augen se-
hen, in die Seele singen. Flehend um einen Ton herum, die Betonung ver-
meiden, und fordernd mit einem Quartensprung aufwärts den Schlußton
betonen, zwischen Frage und Aufforderung. Ro-schéei.

Ich befrage meine Haltung und singe dich an, rufe dich. 
Ich warte bis Antwort kommt. Rufe nochmals.
Ich betone meinen Anruf. Ich will jetzt etwas von dir.
Ich nehme mich ernst.

Die Haltung wird Botschaft. Die innere Bewegung gelangt über die Betonung
in die Melodie. Sie wird gehört, das Lied kommt an und die Botschaft sitzt.

Wo betont wird, scheint Wert oder Bedeutung aus dem Hintergrund hervor.
Die Betonungen einer Melodie bringen Farbe und Tiefe in eine Erzählung
und sie deuten auf geheimnisvolle, im Hintergrund wartende, unerledigte
Geschichten. Wichtige Geschichten.

Betonte
Namen

Roschée-
Betonung
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„Meine Geige blüht nicht, sie klingt immer irgendwie gleich. Vielleicht brau-
che ich eine bessere Geige – oder ich muß wieder Stunden nehmen, aber bei
einem besseren Lehrer. Ich mag dieses kraftlose Gefiedel nicht!“

Das ungeliebte Instrument mit geschlossenen Augen halten. Die Töne her-
ausstreichen, sie entführen anstatt brav ausführen. Das Instrument bespie-
len anstatt es bearbeiten. Die Betonungen herausholen anstatt sie hinein-
drücken.

Der Bogen will zum Strich ansetzen, da bricht Heulen und Schluchzen aus
ihm hervor. Das plötzlich gegenwärtige Gefühl, sich Töne (und damit Liebe)
holen zu können (anstatt sie nicht zu bekommen), ist überwältigend
schmerzvoll. „Wieso fast dreißig Jahre daran vorbeigehen? Wieso ich?
Wieso?“

Keine Antwort jetzt. Mit einer Hand muß sein Kreuz, das geschwächte Hal-
tungskreuz des Leidens gestützt werden, mit der anderen Hand muß der
Streicherarm seitlich nach unten bestrichen werden, das immer vermißte
Streicheln des handelnden Arms weckt tiefe Emotionen. Das Heulen wird
lauter und stärker.

Spielen und heulen und stehenbleiben, und spielen. Dazu stehen. Ja, auch
mit dem Zittern. Das Erzittern erspielen, das zitternde Heulen begleiten.
Heulen und spielen schaukeln sich auf. 

In einem Fluß nun jammert die Geige und der Spieler heult höher und die
Geige steigt aufwärts und der Spieler wimmert und jetzt gibt die Geige ein
Glissando nach unten frei und der Spieler zieht den Streicherarm nach und
die Seiten jaulen und die Greiffinger rutschen herum wie auf öligen Bahnen.

Inmitten dieses schluchzenden Duos von Geige und Spieler plötzlich ein
kurzes Knurren. Es rutscht der Geige heraus, genauer: der Spieler rutscht es
aus den Saiten heraus. Wie von selbst wächst das Knurren ins Brummen und
schließlich, mit Hilfe der Stimmbänder ins Brüllen. Nun hat das Instrument
seinen Dienst getan. 

Der Spieler wird selbst Instrument und brüllt los wie ein Löwe. Dieser
durchbricht die Gitterstäbe in seiner Brust: ein schaurig-schönes, dunkel-
gewaltiges Stimmsolo demonstriert Männlichkeit, das unbespielte Tier im
Brustkasten.

Charly (40)

Bespielen

Wer bespielt
wen?
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Er ergibt sich der Ermattung und sinkt zu Boden. Wie groß er da scheint, fast
erhaben. Trotz Erschöpfung greift die linke Hand wieder aus, greift nach
dem Geigensteg, dem rettenden Griffbrett. Ist es Kraft oder Verkrampfung,
was da die Finger greifen wollen? Wie spastische Krallen tasten sie voraus
und ziehen den ganzen Körper hinter sich her. Am Schluß kriecht der rechte
Arm nach, in der Hand der still vor sich hin knurrende Bogen.

Noch nie vorher wurde ein solch unmögliches Zusammenspiel zwischen ei-
nem kratzenden, knurrenden und brüllenden Bogen-Strich mit einem in-
stinktiv gegriffenen Dreiklang gegeben. Der Zeigefinger betont die Durterz,
der Strich hebt sie noch hervor, die leere Saite wird mit dem Grundton auf-
gekratzt, der kleine Finger drückt die Quinte, sicher intoniert, massiv be-
tont, mit dem Strich gehärtet, inbetoniert.

Ein harmonischer Dreiklang, ein festes Tongebäude steht. Darin tanzen je-
doch die rauhesten und grimmigsten Melodiefiguren herum. Dazwischen
streifen die Finger mal kurz die dazugehörige Dur-Skala, dieses jetzt deut-
lich männlich gefärbte Tongeschlecht, um immer wieder die Festigkeit des
Dreiklangs zu prüfen. Verrückte, unerhörte Musik! 

Unkomponierbar spielbar.

„Ich bin ein Mann, juhee, ein Mann!“ brüllt er und blüht auf. Neue Kraft
kommt vor allem aus seiner linken Griffhand. Die instinktive männliche
Stärke ist geweckt. Neue Möglichkeiten kommen aus dem ausführenden
rechten Streicharm. Die aktive männliche Kraft ist befreit. Die Geige hält al-
les aus. Ja, sie ist die beste Geige für diesen Spieler, weil sie ihm widersteht.

Immer muß sie vor streitbaren Autoritäten weichen, vor Männern zurück-
weichen. Beim leisesten Streit rückwärts verschwinden.

„Greif mich nicht an, faß mich nicht an, freß mich nicht auf!“

„Mich ödet diese Verschwindsucht an! Gib mir Widerstand, sonst falle ich
durch dich hindurch!“

„Ich schwinde zu einem Nichts – ich verliere mich – gebe mich auf!“

„Ich geb dir eins drauf, und geb dich auch auf, du Verliererin!“

„Es ist wie sterben. Lieber sterben.“

Unmöglicher
Dreiklang

Ute (50)

Innerer Widerstreit
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„Lieber streiten.“

„Hilfe, ich habe Angst, mich trifft der Schlag von dir, ich fliehe.“

Keine Chance, Streit zu gewinnen. Der Vater, in diesen Jahren auch ihr
Lehrer, kann sie nicht an sich ranlassen, vertreibt sie mit Gewaltdrohungen.
Unfähig zu Auseinandersetzungen, setzt er an deren Stelle Forderungen,
Ansprüche, Druck und psychischen Streß. Er ist rechthaberisch, unbere-
chenbar und ausfällig, ein Ungeheuer, dessen Lebensraum durch Angst vor
den Entdeckungen eigener Schwächen geprägt ist.

Als ausgeliefertes Kind unter solcher Bedrohung aufzuwachsen, bedeutet
entweder aggressiv und kriminell oder aggressionsgehemmt und harmonie-
süchtig zu werden.

„Heut ist doch Sonntag, ein Feiertag, ein Friedenstag!“

„Freude, Eierkuchen – ich fresse dich auf, mache dich zu Brei!“

„Ein Fest will ich – wie Weihnachten – das Fest der Liebe, der Geschenke und
der Stille.“

„Wie langweilig. Ein lautes Fest muß her, eine Party mit Rockmusik!“

„Die dunklen Tage gehören den hellen Lichtern, den Sternen in der Stube,
dem Glanz der Kugeln, der Gemütlichkeit in der Familienrunde.“

Eintracht – Einheit – Einklang.
Ruhende Natur, tote Erde.
Wieder Geburt, Engels Gesänge.
Geburt und Tod sind unbestreitbar.
Dazwischen lauter Melodien.
Abgesänge und Zustimmungen.
Geschlossener Kreis.
Friede, Freude, Kuchen.
Erwartung, Erleuchtung, Erfüllung.

Der Gefangenschaft in der Harmonie steht die Befreiung in Auseinanderset-
zungen, stehen die Disharmonien als Widerstreit der Töne gegenüber. Wer
dies als Kind nicht erfahren darf, beginnt innerlich aufzuspalten in Streit als

Ute (11)

Lied an die
Harmonie
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ohnmächtige Vernichtung und in Pseudoharmonie. Damit läßt sich die Di-
mension einer menschlichen Beziehung nur rudimentär erfassen.

Vom Vater ohne Auseinandersetzung mit der Welt stehengelassen
(was verstehen Mädchen schon davon),
von der Mutter durch Verschwinden, durch langsames Sterben bedroht,
von der Freundin durch Streitereien in die Flucht geschlagen.

„Die Wut bleibt mir weit unten in der zerknitterten Seele stecken.

Darüber liegt die tödliche Angst, zu sterben, wenn mich Freunde bestreiten;
wenn mich Väter abstreiten, wenn mir Mütter die Nabelschnur abtrennen.
Ich sterbe, wenn Verbindungen reißen. Wie in den ersten Wochen meines
Lebens, glaube ich zu verhungern, wenn Nahrung nicht augenblicklich da
ist, Zuwendung nicht harmonisch ist, mich Hände nicht halten. Ich schreie
um mein Leben. Um Vaterhände, um Mutterbrust, um Schwesterliebe,
sonst bin ich verloren wie ein Staubkorn im All.“

Ich bin ein verlorener Säugling.
Ein Findel im Verließ.
Ein Alleinsam-Kind.
Lebendig sterbende Erwachsene.
Verwesende Seele.

Was ist Wesen?
Wesentlich?
Das Leben? Vaters Leben? 
Der Tod? Mutters Tod?
Die Teilung? Schwesterfreundins Teil?
Ich bin überall unwesentlich gewesen.
Nun treibt der Tod in mir sein Unwesen.
Und ich bin.
Anwesend.

Einen jetzt hervordrängenden, einen vordringlichen Ton spielen.

Den Ton suchen, bis er wesentlich erscheint. Sich mehr und mehr auf diesen
einen Ton konzentrieren, den jetzt guten Ton. Den Einton.

Ihn aushalten, lange durchhalten, Halt finden in ihm, diesem wesentlichen
Ton. Einen Ton austragen wie ein Kind und ihn dann gebären, den Urton.

Ute (50)

Lied 
ans Wesen

Tonbeziehung

191



Mit einem andern, dem andern guten Ton, dazutönen, nebenhertönen, sich
in Tonbeziehung setzen, tonbegleiten.

Auf den Zentralton konzentrieren, der im Zusammenklang entsteht. Den ei-
genen Ton nicht verlieren. Den Ton angeben. Sich selber betonen.

In einem Ton das ganze Tonleben, die Oberton- und die Untertonwelt, den
Tontod in der Verflüchtigung aushorchen.

Im Ton ist Geburt und Tod von Musik vereint.

Geburtsfrau und Todesmann zeugen das Wesen.
Sie schlagen eine Tonbeziehung an, vereinen sich im Klang und zweien sich
im Rhythmus.
Das Dritte ist die Melodie.

Die Beziehungen der Töne untereinander nennen wir Intervalle, ihr Zusam-
menklang heißt Akkord. Übereinstimmung (according to) von mehreren
Tönen entsteht durch harmonische Nähe zur Obertonstruktur. Spannungen
von Tonbeziehungen entstehen durch obertonferne Disharmonien bis hin zu
Geräuschen.

Die Tonfamilie mit der Mutter Klang, dem Vater Rhythmus und dem Melodi-
en-Kind bewohnt das Obertongebäude. Sie füllt es mit Tonleben und
Geschichten, mit Harmonien und Spannungen, mit Tonbeziehungen und
Tonstreit.

Ich bin ein Ton und lebe.
Habe mich von der Note gelöst in den Ton.
Mache einen Ganzton-Schritt, kann streiten und lachen.
Ich betone: streiten und lachen. 
Sterben und Wiedergebären.
Im Widerstreit erleben, was meine Grenzen sind.
Als Kind in die Schule der Betonung gehen.
Aus meinen gefundenen Tönen habe ich ein Lied geformt.
Ich bin mein Lied.

Ich beginne mit dem Geburtston, dem Grundton.
Gehe dann in Intervalle, springe ins Leben.
Spannungsgeladene Bezogenheit.
Je sicherer das Obertongebäude, desto verwegener die Melodielinien.

Ich bin mein
Lied
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Meine Lieder, Geschichten bestreiten das Leben.
Vergänglichkeit ist die Not des Tons.

Vertrackte Akkorde lassen mich 
die endlose Verformung der Ordnung ahnen. 
Bis ins Geräusch dringende Klänge weiten die Selbst-Empfindung. 
Ganzheit in der unendlichen Welt des Spiels.

Die Auflösung dagegen wie eine Heimkehr 
in die gemütliche Stube des Dreiklangs.

Und dann lasse ich wieder alles weg
bis auf den einen Ton.
Der Ton-Tod.
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Er läßt den Kopf hängen und verbirgt das Gesicht im Schoß. Eine krümmen-
de Bewegung beginnt bei der Scheitelkrone, setzt sich in den Rücken fort,
rollt den Körper langsam ein. Er hat genug „Kopf-hoch!“ gehört, genug „auf-
rechten Gang“ demonstriert, genug Gesicht und Haltung bewahrt. Zermür-
bendes Erwachsensein! Knie und Antlitz ziehen zueinander hin und
berühren sich. Bauch und Becken suchen Schutz und ziehen sich zurück.
Der Rücken wölbt sich wie eine Schale. Die Finger drängen zum Mund.

Die Embryostellung vollenden. Sich einrollen und einhüllen mit Decken. Ei-
ne Gebärmutter-Höhle bauen und Wärme aufnehmen. Dazu summen, Lie-
der und Melodien summen, fein und fiebrig summen wie Fruchtwasser. Ab-
hören und aufsaugen. Aussummen, was von selbst fließt: 

„I’m a crying baby, my soul is wide and lost ...
I’m a crying baby, my body’s ...“

Der bluesig erdige Soul geht in tiefes Schluchzen über. Schmerz über eine
verlorene Erinnerung oder die Freude über ein wiedergefundenes Gefühl,
aufgelöste Sehnsucht klingt an. Wo ist etwas Bergendes? Wo ist eine Mutter-
?

Die Mutter mag keine Lieder. Sie mag Meinungen. Eine Ärztin seit den fünfzi-
ger Jahren. Der Status macht sie allwissend. Die an sich selbst gestellten For-
derungen verlangen Härte. „Schreien stärkt die Lunge“, sagt sie. Und heute
sagt sie: „Diese Rockmusik führt zu Drogen“, oder: „Kopf hoch und auf die
Zähne beißen“. Sie geht das Leben aufrecht an, sie rollt die Gekrümmten auf.
Und sie sagt: „Zuhören macht ungeduldig und Erinnerungen sind lästig“. Sol-
che Unerbittlichkeit macht aus allen Geschichten kalte Verordnungen. Da-
von weiß er ein Lied zu singen.

„Mama, hörst du mein Lied?“

„Ja, nun mach schon, wir müssen gehen!“

„Mama, verstehst du meine Geschichte?“

„Nun, erzähl nicht solchen Blödsinn!“
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Werner verschluckt Lied und Geschichte und singt jetzt heimlich, weil es
blöd-sinn ist und sinnlos. Dann singt er dreißig Jahre nur noch als Pflicht,
widerwillig, mit Abscheu. Eigentlich singt er gar nicht, er äfft die Singenden
nach und ist froh, wenn es schnell vorbei ist. Seine Stimme näselt und kratzt,
ist leise und unsicher. Er mag sie nicht.

Verschluckte Lieder und abgewürgte Geschichten werden zu Hemmungen
in der Stimme und im gesamten Ausdrucksverhalten. Blockierter Stimmaus-
druck sucht einen indirekten Weg zur Außenwelt, durch die Nase und durch
einen verengten Kehlkopf. Die Lautstärke kehrt teilweise nach innen zurück.
Das gleichzeitige Anschwingenlassen und Verschließen des Kehlkopfs führt
zu einer Kratzstimme. Man hört darin zurückgedrängte Lieder, abgewürgte
Geschichten.

Er will seine Stimme wiederhaben.

Mit einer Flucht nach vorn wird er Sänger einer Rockband und macht aus
der Not eine Tugend: Mit gehemmtem Schrei und näselndem Kratzsound
kokettierend, entwickelt er einen ganz persönlichen Gesangs-Stil.

Er singt! Und läuft singend auf einem Grat zwischen Einmaligkeit und Ver-
nichtung. Wenn bei Aufführungen auch nur eine einzige Zuhörerin ein un-
geduldiges Gesicht macht, wenn auch nur die leiseste Andeutung von
„mach schon“ oder „Blödsinn“ auszumachen ist, muß er sich einrollen,
wird klein wie ein schreiendes Baby, will wegtauchen ins summende Frucht-
wasser.

„I’m a crying baby ...“ einer imaginären Mutter vorsingen.

Mit einem tiefen Instrument wie dem Kontrabass begleiten, väterlichen Bo-
den geben. Haltung und Mut stützen. 

Sie muß zuhören, der Anstand verlangt es! Der Soul-Sound wird sie treffen,
die Geschichte wird sie aufrütteln, das Lied wird sie weich machen!

„I’m a crying baby and I’m a crying man,
my soul is wide and lost,
my song is strong and wrong.“

Sein Lied ist geboren. Tränen und Töne verschmelzen hemmungslos. Dieses
Lied ist wie ein Findelkind. Ein eigen-artig schreiender und aufweichender

Werner (35)
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Song. Dieser Song begleitet ihn auf dem Weg, weich zu werden, auf dem Weg
zum persönlichen Ausdruck als Rocksänger. Nun muß er nicht mehr mit
dem Druck des kratzenden, harten Schreis die Lunge stärken. Jetzt darf der
weiche Schrei treffen, aufrütteln, aufweichen. Damit vermag er noch viele
Lieder zu gestalten.

Je besser jemand in seinen Geschichten verstanden wird, je mehr seine ge-
fundenen Lieder gehört werden, desto autonomer und sicherer wird seine
Ausdruckshaltung.

Eltern, die den Kindern Lieder geben können und Lehrer, die bei den Ju-
gendlichen das Singen fördern (viel hängt davon ab, ob zeitgenössische und
freche Lieder die langweiligen und braven ablösen dürfen), entwickeln und
nähren über die Fähigkeit, Geschichten zu „wissen“, Lieder zu „haben“, ei-
nen wichtigen Teil des Beziehungs- und Kommunikationsvermögens. Selbst-
wert und Selbstsicherheit werden gestützt, Überzeugungen und Eigenarten
gestärkt: „Ich darf so sein; ich kann das so sagen; mir gefällt das; ich mag je-
nes; ich beziehe Stellung; ich kann dazu stehen.“ Die Gestaltungskraft des
Liedes trägt kulturelle und personale Identität in sich. Wo Lieder, Melodien,
Gesänge oder Songs leben, da wächst aus den Geschichten die Geschichte.

Aber wie die Lieder finden, wenn der Geschichten-Boden ausgetrocknet ist?
Wo erfinden, wenn alles schon gefunden und gemacht ist? Woher die Kraft
zum Singen nehmen, wenn Träume unter lautstarken Forderungen verschüt-
tet sind?

Unzufrieden mit dem Schicksal hier, hier in der gemäßigten Zone mitteleu-
ropäischer Durchschnittlichkeit, leidet sie an Wärme und Energiemangel,
an intensiven Erfahrungen, wie sie damals mit Indianern im Peyote-Ritual
möglich waren, damals. Und sie vermißt die Eindeutigkeit außergewöhnli-
cher Lebensbedingungen, die sie im mexikanischen Slum mit Kindern und
Männern erlebt hat. Dort war Überleben freie Improvisation, ein Spiel von
der Hand in den Mund. 

Hier, im geregelten Zuhause, sinkt ihre Stimmung auf depressiven Grund,
ihre Energie reicht gerade für durchgestandene Leblosigkeit.

Aus der Zeit dort, im Slum, besitzt sie ihre Tochter und eine kleine, nur etwa
bleistiftgroße Holzflöte mit einem erstaunlich vollen und zärtlichen Ton. Al-
le Träume sind darin versteckt, alle Schätze birgt dieses rettende Übergangs-

Ruth (31)
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objekt. In ihr schläft die ganze Sehnsucht, durch sie schlummert die ganze
Wehmut. Die deutliche Figur bleibt aber im Dunkeln. Wie heißt das Zauber-
wort zum Lied?

„Schläft ein Lied in allen Dingen ...“

Das Kind weint beim Abschied des Vaters am Flughafen.

„Nimm dich zusammen!“ schimpft die Mutter und schüttet ihre unzufriede-
ne Zweisamkeit über das Kind aus.

„Ich will aber mit, ich will auch weg!“

„Sei vernünftig!“ sagt die Mutter mehr zu sich selbst, ihren eigenen Schmerz
damit betäubend.

„die da träumen fort und fort, ...“

„Komm, wir spielen zusammen »Fortfliegen«.“

„Ja, du wärest ein Vogel über dem Meer und ich sitze auf deinem Rücken und
singe.“

„Jetzt würden wir bei den Indianern mitten in einem Fest mit Trommeln
und Pfeifen landen.“

„Und wir würden wieder zurückverzaubert in Menschen, aber keine ge-
wöhnlichen Menschen, so wie hier, sondern Naturmenschen mit viel
Schmuck, und barfuß tanzen und lustige Gesichter haben!“

„und die Welt hebt an zu singen ...“

„Und wir würden auf der kleinen Flöte erzählen von der Liebe, der Liebe zur
Sonne, zur Erde, zu einem Mann.“

„Und der Vater würde es hören und zu uns kommen.“

„Alle Trennungen und Abschiede wären wie weggeblasen.“

„Heimweh“

„triffst du nur das Zauberwort.“

Zauberwort

197







200

Lied.Melodie 1
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Lied.Melodie 2
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Lied.Melodie 3
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Lied.Melodie 4
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Lied.Melodie 5



Lieder, Songs oder markante Melodien binden an schöne und intensive Mo-
mente des Lebens. Sie lösen durch ihren assoziativ-erzählenden Gehalt ver-
schüttet geglaubte Bilder und Stimmungen wieder aus. Deshalb können alte
Menschen mit amnestischen Ausfällen oder Aphasiker über Melodien wich-
tige Lebenssituationen erinnern und sie singend oder hörend nacherleben.
Deshalb finden Schädel-Hirntraumatiker über Melodien und Lieder verlore-
ne Worte und Sprachteile wieder auf.* Menschen ohne Lieder sind wie Bäu-
me ohne Wurzeln – sie trocknen aus. Erkennungsmelodien verbinden ganze
Völker und Interessengruppen miteinander. Sie vereinigen die Stimmung mit
einfachsten Mitteln: mit eindringlichen Übereinstimmungen von Wort und
Melodie sowie mit schlagenden Lied-Formen, mit Schlagern, mit „Ever-
greens“. Ein überdauerndes Lied ist ein Baum, ist eine Gestalt, ist Erinnerung.

„Ich sollte meine Beziehung zur Partnerin ... im Beruf sollte ich ... ich würde
gerne alles ... ich müßte doch in diesem Alter ... wenn ich nur das und das ge-
macht hätte, dann ...“

„Leg diese Partitur weg. Dieses Diktat nach Noten riecht nach Zwang,
Druck, Enge, ist ohne Erinnerung. Erzähl mir deine Geschichte. Was singt in
deiner Brust jetzt, welche Melodien und Bilder, welche Fantasien und Figu-
ren siehst und hörst du? Laß sie los, deine Ansprüche und Erwartungen an
dich, laß sie fliegen, deine gefangenen Vögel und Träume!“

„Ja, auf dem Weg hierher,
ich steig an einer Traminsel um,
der Duft von gebratenen Kastanien
weht mit leichtem Rauch in meine Nase,
schleicht in meinen Bauch und weckt die süße Lust,
die süße Lust zu flanieren, fabulieren, fantasieren.

Eine Frau auf der anderen Straßenseite,
geht in derselben Richtung, gleichauf,
die Marroni-Tüte in der Hand,
mit federndem Gang.
Sie führt eine Hand immer wieder zum Mund,
fast ist der Genuß zu hören, fast die Gedanken zu riechen.
Eine Gestalt wie ein Lied.“

55..44  MMeellooddiiee uunndd
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Pfeif auf dieses Lied.
Wirf ein Auge, einen Seitenblick,
ein Kontaktsprung auf die wilde Seite
und wieder zurück ans eigene Ufer.

Sie ist wie Gitta, die alte Liebe Gitta.
Alles wie Gitta ist nicht da.
Gitta hier – Gitta da, Gitta ist mein Trallala.
Ich tanze mit Gitta in den Himmel.

„Was für ein Blödsinn! Es ist eine wilde Fremde! Kindische Fantasien! Was
soll der Quatsch! Ohnehin ist die Geschichte mit Gitta längst vorbei.“
Tränen treten in seine Augen.

„Schließ die Augen und sing, was du nicht aussprechen darfst. Würz mit
dem Salz deiner Tränen die Erinnerung an Gitta!
Ich begleite dich am Walking-Baß.
‚Take a Walk on the Wild Side‘ läßt dich Lou Reed grüßen.“

Er erzählt, singend, weit ausholend, innehaltend und wieder ansetzend „die
Ballade von den wilden Erinnerungen“.

Meine Lebendigkeit, meine Lebenslust mit Gitta erinnern.
Wo ist sie jetzt, wo ist sie jetzt?
Ich lauf auf der braven Seite.
Langeweile. 
Geordnete Begegnungen
Geregelte Beziehungen.
Kontrollierte Kontakte.

Ich war einmal ein Mann, ein richtiger Mann,
ein Mann der erobern kann
und wildes Feuer entfachte.
Ich hatte mich befreit aus dem Kerker der Schüchternheit,
aus dem Bann meines schwächlichen Vaters,
vom Kreuz des Leiders.

Ich war ein Held und Gitta war Göttin.
Wir spielten mit Kastanien „Fangis“
und rollten Steine den Abhang hinunter.
Wir sangen im Plaudern

Lied an Gitta

Erinnerungs-
Ballade
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Kinderlieder,
wir tollten und rollten durch Wiesen,
wir verloren und fanden uns wieder.

Wir verbrannten uns Finger und Seelen,
dann erstickte eine Angst die noch zuckende Glut.
Zurück bleibt der erwachsene,
von Pflichten überwachsene Mann.
Darunter die verborgene Wut auf alle Frauen,
auf alle die störenden Triebe,
auf erwachendes Leben.
Depressiv.

„Öffne die Augen, komm hierher. Spring aus der Erinnerung ins Jetzt mit of-
fenen Augen. Siehst du mich? 

Ich sitze dir gegenüber. Ich bin hier – mit dir – kontaktbereit.

Was siehst du? Was regt sich?“

„Du lächelst und ich bin steif.“

„Was macht dich steif?“

„Zurückgehaltene Wut und mottendes Feuer im Bauch.“

Das Schlagzeug läßt kratzen, wummern und wüten, daß die Funken
sprühen. Die Erinnerung an „Feuer im Bauch“ (Keen 1995) tanzt auf den
Fellen. Fantasieräume explodieren. Die Cymbeln rauschen das Stadtgetrie-
be um die Ohren, abenteuerlich.

Das Lied vom Helden erklingt noch einmal und überspringt alle Zurückhal-
tung. Ein Fest der Erinnerung in der Gegenwart. Es tobt.

„Verfüg über deine Kräfte jetzt. Du bist jetzt die Erinnerungs-Ballade und du
hast das Feuer im Bauch! Wirf sie in diesen Kontakt! Wir leben doch jetzt,
hier! Laß uns das Gitta-Göttin-Spiel spielen. Wir wollen um sie tanzen, sie
verehren, sie anrufen, im Geiste herholen.“

Der Spielraum wird größer. Lauter.
Die Stimmen erheben sich.

Feuer
im Bauch

Tanz
mit Gitta

211



212

Feuer-Mann tanzt wild und lebenswütend
mit der Göttin Gitta.
Die Erinnerung wächst jetzt
in gegenwärtige Lebenslust hinein.
Schlägt Wurzeln in den Boden, auf dem wir stehen.
Es ist gittisch.



Das Rohmaterial der Sprache sind Buchstaben, Vokale, Konsonanten, Silben,
Wörter, Sätze, Texte. Jenes der Musik sind Laute, Töne, Motive, Bögen,
Stücke. Sprache und Musik entwickeln ihre Bedeutung aus dem Verhältnis
von Figuren zu ihrem Hintergrund. Worte bekommen in einem Kontext ihren
Sinn. Töne erhalten durch ihr Verhältnis zu ganzen Themen ihren Gehalt. Be-
deutung erlangt, was durch den Hintergrund Betonung bekommt, was durch
Motivation in Bewegung kommt. Le Mot (französisch: das Wort), das Motiv
und die Motivation deuten in der figürlichen Silbenverwandtschaft auf ihren
sprachlichen Wortstamm-Hintergrund – und im Gleichlaut der Anfangssilbe
auf ihren musikalischen Anklang. Unser Geist und unsere Ohren sind täglich
einem inflationären Wort- und Lautbombardement ausgesetzt, in dem man
oft nur noch zur Kenntnisnahme von eindeutiger Information gezwungen
wird. Figürliche Betonungen und Anklänge leiten uns, die Rosinen herauszu-
lesen, mit ihnen zu spielen, sie zu schmecken und zu probieren, bis der Zau-
ber des Zeichens selber auf seinen geheimnisvollen Hintergrund hindeutet,
bis die Rosine den ganzen Kuchen ruft – oder in ihm verschwindet.

... hör mal zu es geht mir ja so schlecht es wurde mir schlecht in der letzten
Stunde wie soll ich denn meine Pflichten erfüllen ich verliere mich in allem
und bin überall nirgends etwas weißt du ich .. ich weiß gar nicht was ich sa-
gen soll soll ich denn gehen überall gehen wenn ihr mich nicht mögt seid ihr
selber Schuld habe ich gegenüber meiner Schwester Schuld muß ich schrei-
ben wie es mir gut geht und sie jetzt zum Arzt er behandelt sie schlecht und
sie handelt sich was ein mit sich ich will dir sagen mehr weniger ..

Da ist keine Figur, da ist verwirrende Hintergrundmusik, deflektiv sich zer-
streuender Durchfall, Verschwendung, aber auch Geheimnis, erweiterte Be-
deutung, Befreiung (siehe dazu Kapitel 8.4). Hören wir nicht mehr auf die
Worte, sondern dazwischen, wird die Melodie der Sprache erst einmal flach
wie berieselnder Back-ground-sound. Die Rede ist ohne Interpunktion, ohne
Phrasierung, sich auflösende Gestalt. Keine Betonung, welche eine Andeu-
tung von Bedeutung geben könnte, kein Motiv, welches zu einem vollständi-
gen Satz ansetzt. Bedrängende Figur-Überschüttung, sich selbst zersetzender
Kontakt.

Welche Zeichen sind wichtig? Sind da Andeutungen von Betonungen? Wo
hebt eine Melodie an, wo ein Motiv heraus?

55..55  FFiigguurr uunndd
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Dasselbe nochmal auf einem Melodie-Instrument „sagen“. Die ganze Ge-
schichte, alle Details und Hintergründe einspielen, das Thema ent-
wickeln. Zeit lassen, nochmal ansetzen. Die Hände erzählen lassen, sie
wissen besser als der Kopf, welche Motivation im Geheimen die Bewegun-
gen leitet. Was gut klingt wiederholen, was wichtig scheint betonen, wo
Nachdruck ruft antworten.

Als zuhörender Begleiter auf einem defensiven Instrument unterstützen-
de und zustimmende Bemerkungen einwerfen. Mit Grundtönen oder Zwi-
schen-Ton-Bemerkungen dem Hintergrund und Ton Raum geben.

Die ersten Töne, die sie auf ein Xylophon fallen läßt, klingen wie die Bewe-
gungen eines im Dunkeln tappenden Kindes: vorsichtig, vortastend,
zurückweichend, die Richtung wechselnd, anstoßend, wieder vortastend.

Der Baß des Begleiters streicht einen feinen Boden unter die Füße, tupft
dann und wann eine Zustimmung hinein, läßt wieder Raum.

Motive des Monologs tauchen auf und wieder ab in das Geheimnis der Hin-
tergrundmusik. Pausen – überraschenderweise – lassen Figuren wie Gei-
ster erscheinen. Sie deuten Wendungen an. Eine erste Wiederholung, mit
Variation!

Die Begleitung wechselt jetzt zwischen gestrichenem Grundton und ge-
zupftem Ostinato. Das treibt zu weiterer Gestaltung der Motive. Figuren
spielen wie Aphorismen mit Bedeutungen. Ideen schwimmen im Hinter-
grund mit.

Durch Imitation ein Erkennen anzeigen. Musikalisch nicken. Seelisch
spiegeln.

Die Figuren nehmen jetzt Bezug zueinander auf. Sie stellen sich dar, grei-
fen ins Spiel ein und verschwinden wieder. Tauchen wieder auf, spielen
sich Töne zu und überspielen sich. 

Zurücknehmen, was zuviel wird.
Wegnehmen, was Formeln sind.
Pausen spielen, wo Schweigen mehr sagt.
Wesentliches betonen.
Betonen.

Zustimmen.
Anwesenheit und Aufmerksamkeit einspielen.
Mitspielend einfach da sein.

Monolog
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Bewegen.
Aus dem Hintergrund.
Eine Figur drängt hervor, bedeutungsvoll.
Eine Figur erzählt, deutet Motive an, verbindet sie.
Motive bauen eine Figur-Formation, ein vollständiger Satz!
Die Geschichte gewinnt Gestalt. Plätschert mal darüber hinweg, 
mal mitten rein. Fällt, stockt und baut sich wieder auf.
Themen erfinden und entwickeln sich, 
finden tief im Hintergrund verborgene Figuren.
Die Geschichte bekommt Bedeutung.

Das Ostinato paßt sich immer wieder an, es spielt hartnäckig zuhören, ver-
stehen, lauschen, warten, nicht verstehen, stehenbleiben.
Spannung kommt auf. Spannung spielend ertragen und durchtragen.

Neue Ergriffenheit. Ein Schauer wie ein Wind auf flachem Seespiegel 
Huschend, flüchtig, aufgerauht.
Das gibt neue Strömung.
Nach einer kurzen Pause wirbeln Tonspritzer, von einer hintergründigen
Böe aufgepeitscht, durch die Luft.

Der Baß-Grund saugt sie auf mit gestrichenen Tönen, Untertönen, Obertö-
nen. Sie fordern auf, mit der Geschichte in die Tiefe und in die Höhe zu ge-
hen. 
Mit den Betonungen. 
Mit der Bedeutung.

Je tiefer die Hintergrundmusik geht, desto deutlicher erscheinen die Figuren
als Melodie-Motive. Je prägnanter die Figuren musikalisch gestaltet werden,
desto tiefer versinken sie im Hintergrund. Und je weiter der Horizont wird,
desto abwechslungsreicher verläuft die Geschichte. Bedeutung entsteht.

Das ist die Höhe, diese schrillen und unflätigen Einwürfe auf dem Xylophon.
Frech und scharf, schnell und lustig. 
Wir kichern.

Die Baßbogenspannung drückt in die Saitenspannung und erzeugt eine
quietschende, komisch quere Figur. 
Lachen.

Hintergrund-
geschichte

215



Grinsen auf Stäben und Saiten. Noch eine Pointe draufsetzen, sofort nach-
doppeln. Schlagfertiges Spiel, hintergründig, tiefsinnig, leicht und weit.

Plötzlich Spannungsabfall.
Erholung.

Nur ein kurzes Räuspern und eine entfallene Bemerkung.

Dann wieder Stille.

Eine neue Strophe desselben Liedes beginnt, beginnt nochmals, beginnt mit
zaghafter Gestaltung auf dem Xylophon die Geschichte einer reibenden Se-
kunde dem raunenden Baß zu erzählen:

Es tönen zwei Töne, die können einander nicht ausstehen. Sie gehen sich aus
dem Weg und treffen sich dennoch dauernd. Dann schauen sie sich schräg an
und kokettieren mit der Auflösung ihrer Beziehung. Aber kaum stehen sie in
anständiger Terz-Distanz, fallen sie wieder aufeinander hinein. Fallen
durcheinander hindurch und übereinander her. Sie reiben sich auf und ab –
sie verlaufen sich ineinander, sie finden auseinander!
Sie beziehen sich.

Mit einem Satz wagt der untere Ton den Nonensprung. Weit weg und doch
ganz nah. Sie sind unzertrennliche Feinde. Da sie sich nicht lösen mögen, ei-
nigen sie sich auf eine Spannungsbeziehung und leben bis zu ihrem unmög-
lichen Tode voller Dissonanz.

Während der ganzen Geschichte lauscht der Baß mit den Grundtönen eins,
vier, fünf. Er gibt hin und wieder einen swingend vorgezogenen Zwi-
schenton, wie ein Vorbehalt, und mit einer Verdoppelung eine Zustimmung,
und walkt dann wieder, nebenher trottend, versunken in den Gesang der Fi-
guren, den Tanz der Motive, die auftauchenden Gestalten.

Da – der Erzählfluß bricht auf, eine Figur bricht ab – das Thema ist er-
schöpft. Die Melodieteile verflüchtigen sich wie auslaufende Fadenlinien ei-
nes offenen Gewebes. 

Die Geschichte ist erledigt.
Zu-Frieden.
Erfüllt.

„Ich kann nichts mehr sagen – alles ist erzählt.“

„Weshalb sagst du das? Was fehlt noch?“
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„Da warten neue Worte, bedeutungsvolle Worte.“

„Ja ?“

„Du, Schwester, bist mir ganz nah, ganz neu ganz nah!“ sagt sie halb ge-
haucht, halb gesungen, und löst damit auf dem Hintergrund eines neuen Be-
ziehungsgefühls weitere interessante und bedeutsame Geschichten über ihr
Verhältnis zur Schwester und zu andern Frauen aus. Das Thema „sich-als-
Frau-fühlen“ bekommt Gestalt.
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Die Komponente Dynamik umfaßt Spiel und Wirkung von sich gegenüber-
stehenden Kräften. Sie trägt in sich die Bewegung der Kräfte: gegeneinander,
ineinander, voneinander weg. Musikalisch begegnen wir diesen dynami-
schen Kräften auf den Achsen „schnell – langsam“ und „laut – leise“. („Allegro
– Adagio“ und „Fortissimo – Pianissimo“ heißen sie etwas undifferenziert in
der komponierten Musik.) Therapeutisch können wir dieselben Ausprägun-
gen als psychodynamische Kräfte verstehen. Wir lernen sie im folgenden als
Elemente des Willens und Wollens kennen. „Dynamik ist die Kraft des Wun-
sches oder der Wille zur Bewegung und Verwandlung.“ (Hegi 1986, 129).
Der kraftstrotzende, dominante, der wütende oder der überhörte Mensch
will laut sein. Die feine, die sensible, die aufmerksam machende Person will
leise sei. Der ungeduldige, der nervöse, der aufgeladene oder wache Spieler
will schnell sein. Und die tiefsinnige, die genaue, die bedeutsame oder die
gewichtige Person will langsam sein.

Häufiger als solche „reinen“ Willenskundgebungen sind jedoch Mischungen
dieser vier Ausprägungen. Jeweils zwei entsprechen sich mehr, wir nennen
sie dynamische Entsprechungen: laut und schnell, langsam und leise. Die
zwei anderen stehen in Spannung zueinander, wir nennen sie dynamische
Spannungen: schnell aber leise, langsam aber laut. Die Entsprechungen
drücken durch das Bindewort und selbstredend ihre gegenseitige Verstär-
kung aus. Davon handeln die Kapitel 6.2 und 6.3. Die Spannungen sind
durch das Bindewort aber in ihrer gegensätzlichen Beziehung gekennzeich-
net. Davon berichten die Kapitel 6.4 und 6.5. Aber auch das widersprüchli-
che Verhältnis der polar sich gegenüberliegenden Kräfte ist vorstellbar. Wir
drücken diese paradoxe Dynamik mit einem zusätzlichen „dennoch“ aus:
Laut und dennoch leise; langsam aber dennoch schnell.

Die Natur der Dynamik ist grundsätzlich paradox. Sie führt uns die Aufhe-
bung von Werten durch ihr Zusammenwirken vor. Gegensätze sind in der
Dynamik im doppelten Wortsinn aufgehoben: als Widersprüche und als
polare Abhängigkeiten, Antinomien. Wie nahe kommen sich beispielsweise
die Laut-Stärke und die Leise-Stärke in der Stille, der Stille, die auch schreien
kann. Was hebt sich auf, wenn wir „schnell“ mal sagen: „Du mußt dich lang-
sam beeilen“, oder: „Mach schnell mal langsamer“. In solchen Wendungen
sind Wirkungsenergien der Komponente Dynamik sprachmusikalisch
versteckt.

66..  DDiiee KKoommppoonneennttee DDyynnaammiikk
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Willenskräfte sind Energien wie die Gefühle. Zielorientiert greifen sie in Ver-
änderungsprozesse ein, verstärken oder stören Tendenzen in Richtung eines
Bedürfnisses und beeinflussen die Balance zwischen polaren Extrempunk-
ten. Dynamik ist also Lebenskraft, Antrieb, Vitalität. Sie drängt Langeweile,
Einschlafen, Sterben zurück. Sie belebt stockende, erstickende, blockieren-
de Prozesse und sie geht in die Auseinandersetzung mit gegenüberliegenden
Kräften.

Nehmen wir als Beispiel die Dynamik zwischen Faszination und Angst. Sie ist
uns bekannt im Geschwindigkeitsrausch oder bei gefährlichen Klettereien,
beim Tiefseetauchen oder beim Fliegen. Kinder entwickeln in den Fantasien
und Geschichten, den Abenteuern und Identifikationen mit Geistern, Unge-
heuern, Dämonen oder Höhlen, Meeresgrund und Weltall ihren dynami-
schen Spielraum zwischen Faszination und Angst. Das Unbekannte, das
Neue, das Gefährliche und das Un-heimliche fasziniert alle, die noch ein
Stück Kind in sich bergen. Die Faszination motiviert den Wunsch und die Tat-
kraft, die Angst schützt vor Selbstgefährdung oder Todesgefahr. Die Dynamik
des doppelt klingenden Wortes „atemberaubend“ liegt zwischen schockie-
render Angst gegenüber Extremen und erregender Faszination vor Schönheit
oder Intensität. Atemberaubend schön und atemberaubend gefährlich tref-
fen sich in der Faszination der Angst.

Die Musik bewegt sich auf den dynamischen Parametern ebenso in angstaus-
lösende und faszinierende Zonen der Lautstärke und Geschwindigkeit. Der
ohrenbetäubende Lärm auf der einen Seite und die erschreckende Stille auf
der anderen Seite, das atemlose Tempo auf der einen Seite und die schwer-
atmende Langsamkeit auf der anderen Seite sind Grundformen der dynami-
schen Faszination. Wie die Adjektive deutlich machen, reguliert auch hier
der Atem Antriebs- und Hemmkräfte. Wie können nun aber die vier dynami-
schen Ausprägungen einzeln verstanden werden?

Die dynamische Ausprägung laut hat etwas Dominierendes in sich. Sie drängt
zur Stärke und zur Klarheit, und sie geht den Weg der Öffnung, der Deutlich-
keit und Abgrenzung. Laut-Spieler können sich einlassen und führen, damit
aber auch Feinheiten verdrängen und Prozesse diktieren. Lautstärke benutzt
das Element Luft, sie geht in und durch die Luft. Luft nimmt jeden Laut, vom
Säuseln bis zum Donnerknall oder gellenden Schrei auf. Sie (er)-trägt alle
Schwingungen und enthält unsichtbar Offenheit, Geist, Atmosphäre. Die uns
so leicht und leise erscheinende Lufthülle ist in Wahrheit eine lautstarke,
schwerdrückende Schutzhülle um den Erdball, in welcher sich das gesamte



Klima und Wetter, aller Verkehr und jede Kommunikation, alle Bewegungen
in ihrer Lautstärke und Geschwindigkeit akustisch ereignen.

Die dynamische Ausprägung leise strebt in die Nähe und Bescheidenheit. Es
liegt etwas Zartes und Geheimnisvolles in ihr. Das Element des Leisen ist das
Wasser: Stumm (und wohl) wie ein Fisch im Wasser. Stille Wasser gründen
tief, bis auf den Boden der Kindheit, diesem Urreich der Geheimnisse und
fantastischen Wesen. Das leise Geheimnisvolle macht aufmerksam, sensibel
für alle Abstufungen und Tönungen. Sie ziehen das Ohr näher zur Quelle,
zum Ursprung des Tönens. Die Ruhe begleitet das Wasser bis zum Meer. Un-
hörbar steigt der Dampf aus Wassern und Pflanzen in Wolken auf, leise fällt
der Regen wieder zur Erde. Das Rauschen von Wasserfall und Wellen, von
Donner der Wolken oder Brandung, es stammt nicht vom Wasser, sondern
von der bewegten Luft.

Die dynamische Ausprägung schnell will an die Oberfläche und in die Erfül-
lung. Es liegt Erregung und Vitalität, aber auch Unfaßbarkeit und Verschleiß
darin, wie dies dem Element Feuer zugeschrieben wird. Feuer verbreitet sich
in rasender Geschwindigkeit. Es verwandelt in Sekunden die Materie Holz in
Kohle und Asche oder rohe Nahrung in Verdaubares. Feuer treibt an, es kann
vernichten und spenden, zerstören und aufbauen. Das Feuer der Sonne und
das Feuer des Vulkans haben ihre Gemeinsamkeit in der Glut des Lebens, der
Schnellebigkeit und der Macht des Tempos. Sonne und Vulkan sind, wie die
feurige Schnellebigkeit, eher männliche Attribute. Ob im Streß der Arbeits-
welt oder in der kürzerphasigen Auffassung von Sexualität, das Männliche,
der Animus treibt in den Rausch der Geschwindigkeit. Ausgebrannt liegt die
Asche des Verschleißes und der Verschwendung von Kräften. Männliches
Feuer drängt aber auch vorwärts, bestürmt und erobert alle Skalen der Ge-
gensätze. In der „schnellsten Musik“ dieses Jahrhunderts, dem „Bebop“, ist
das männliche Attribut zur hohen Kunst der Melodieverdichtung und zum
Symbol einer auszehrenden Lebensweise geworden, ein in die Welt greifen-
der, dynamischer Erlebnishunger durch Lebensbeschleunigung.

Die dynamische Ausprägung langsam tendiert zur Genauigkeit und in die
Tiefe. Bei Langsamkeit schwingt Verständnis und Übereinstimmung an, Dau-
er und Zuverlässigkeit, aber auch hemmende und dunkle Kräfte wie Schwer-
mut und Melancholie gehören dazu. Das Element der Langsamkeit scheint
die Erde zu sein, denn ihre Bewegungen sind kaum sichtbar. Das Leben geht
in sie ein, sie nimmt alles Tote und Ab-Fallende auf, verwandelt es in langsa-
mer Ver-Wesung zu neuer Erde und spendet die Energie, die Nährstoffe für
neues Leben. Pflanzen und Tiere, ja auch die Menschen wachsen aus „der
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Mutter Erde“ heraus. Die Mutter, oder umfassender die Frau, das Weibliche,
bewahrt die Langsamkeit als Langlebigkeit und Geduld. Einhalt und Ausdau-
er sind Geschwister der Langsamkeit. Wenn Frauen über das Thema „Erde“
improvisieren, ist immer wieder diese wunderschön langsame, in die Tiefe
klingende Gefühlskraft zu hören. Ist deshalb Therapeutin ein weiblicher Be-
ruf, weil Patient Geduld heißt und weil irdene Gefühle Liebes- und Heilkraft
in sich tragen?

Bei diesen Gedanken an grundsätzliche und elementare Gegenkräfte im Le-
ben, wie sie Angst und Faszination, Mann und Frau, Feuer und Wasser bei-
spielhaft verkörpern, stieß ich auf die tiefenpsychologischen Studien von Fritz
Riemann (1986). Er stellt Urvertrautes Unvertrautem gegenüber und setzt Ur-
ängste mit Zukunftsängsten in Beziehung. Dieses umfassende Eingespannt-
sein weist auf eine überpersönliche Gesetzmäßigkeit des Ausgesetztseins
zwischen großen Antinomien hin. Die unvereinbaren und sich gleichzeitig
bedingenden Gegensätze belegen als dynamische Kräfte die Existenz des
Menschen zwischen Urangst und Urvertrauen. Diese großen Antinomien tra-
fen wir schon bei den Rhythmusgeschlechtern (Kapitel 4.3) an, wo das Zwei-
er- im Zusammenspiel mit dem Dreierprinzip zur ersten rhythmischen Ganz-
heit führt. * Riemann leitet diese antinomischen Kräfte aus den Positionen
und Bewegungen, welchen unser Erdball im Gravitationsfeld von Sonne und
Planeten ausgesetzt ist – also aus dem Kraftfeld unseres Sonnensystems ab.
„Wir werden in eine Welt hineingeboren, die vier mächtigen Impulsen ge-
horcht: Unsere Erde umkreist in bestimmtem Rhythmus die Sonne, bewegt
sich also um das Zentralgestirn unseres engeren Weltsystems, welche Bewe-
gung wir als Revolution, ‚Umwälzung’, bezeichnen. Gleichzeitig dreht sich
dabei die Erde um ihre eigene Achse, führt also die Rotation, ‚Eigendrehung’
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* Wie in der Einleitung erwähnt, ist diese Arbeit in eine fünfer Struktur eingespannt: fünf
Komponenten, fünf Kontaktmuster. In den zehn (zwei mal fünf) Hauptkapiteln erscheinen
jeweils fünf Unterkapitel. In dieser rhythmischen Ganzheit von zwei und drei drückt sich
der Wille zur Gesetzmäßigkeit im Ausgesetzt-sein aus. Die Fünf, die Quinte, stellt rhyth-
misch, räumlich und dynamisch den „goldenen Schnitt“, das ideale Verhältnis dynami-
scher Kräfte dar.

Auch in Riemanns „Grundformen der Angst“ sind fünf Hauptteile streng in fünf Unterkapi-
tel aufgefächert. Mein Erstaunen darüber löst sich in der Annahme auf, daß auch er den
(bewußten?) Willen zur Ganzheit so ins Werk setzte, ein Wille, welcher möglicherweise
durch die dynamischen Zusammenhänge von Angstformen und der Faszination Metaphy-
sik geweckt wurde.



benannte Bewegung aus.* Damit sind zugleich zwei weitere gegensätzliche
bzw. sich ergänzende Impulse gesetzt, die unser Weltsystem sowohl in Be-
wegung halten wie auch diese Bewegung in bestimmte Bahnen zwingen: die
Schwerkraft und die Fliehkraft. Die Schwerkraft hält unsere Welt gleichsam
zusammen, richtet sie zentripetal nach innen, nach der Mitte strebend aus,
und hat etwas von einem festhalten und anziehen wollenden Sog. Die Flieh-
kraft strebt zentrifugal, die Mitte fliehend, nach außen, sie drängt in die Wei-
te und hat etwas von einem loslassen, sich ablösen wollenden Zug. Nur die
Ausgewogenheit dieser vier Impulse garantiert die gesetzmäßige, lebendige
Ordnung, in der wir leben, die wir Kosmos nennen. Das Überwiegen oder
das Ausfallen einer solchen Bewegung würde die große Ordnung stören bzw.
zerstören und ins Chaos führen“ (Riemann 1986, 11). Und er folgert, daß dem
makrokosmischen Ausgesetztsein mikrokosmisch die Existenzängste, darge-
stellt in ihren Grundformen, entsprechen:

„Nehmen wir einmal an – was eigentlich sehr nahe liegt –, daß der Mensch als
Bewohner unserer Erde und als winziges Teilchen unseres Sonnensystems
auch dessen Gesetzmäßigkeiten unterworfen sei, und daß er damit die be-
schriebenen Impulse als unbewußte Triebkräfte und zugleich als latente For-
derungen in sich trage, so führt uns das zu sehr überraschenden Entsprechun-
gen. Wir brauchen nämlich nur jene Grundimpulse auf der menschlichen
Ebene ins Psychologische zu übersetzen, also nach ihren Entsprechungen im
seelischen Erleben zu fragen, dann stoßen wir auf die erwähnten Antinomi-
en, zwischen denen unser Leben ausgespannt ist, und, wie wir sehen wer-
den, zugleich auf jene Grundformen der Angst, die im Zusammenhang damit
stehen und so einen tieferen Sinn bekommen“ (Riemann 1986, 12).
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* Meinem Musiktherapie-Studenten Reto Jäger verdanke ich folgende Präzisierung: Wenn
die Umwälzung (Revolution) die Jahreszeiten prägt und die Eigendrehung (Rotation) den
Tag-Nacht-Rhythmus bildet (vgl. Tab. 8), so werden diese beiden Kräfte zusätzlich von ei-
ner geheimnisvollen Schaukelbewegung langzeitlich beeinflußt. Der jugoslawische Ma-
thematiker Milutin Milankowitch erklärt in seiner Orbialtheorie, daß die Erde nicht gleich-
mäßig um die Sonne kreist, sondern schwankt, taumelt und exzentrisch um sie herum eiert
wie ein Kreisel, den man mit einem Stoß aus der gleichmäßigen Rotation gebracht hat. Die-
se Taumelbewegung, genannt Präzession, schwenkt aber nur alle 19000 bis 23000 Jahre
ihre Achse. Dies erklärt die Vor- und Rückzugsbewegungen der Eiszeiten sowie die zur Zeit
extremeren Sommer-Winter-Unterschiede auf der südlichen Hemisphäre und entspre-
chend die gemäßigteren Unterschiede auf der nördlichen Hemisphäre.



Die Grundformen der Angst entstehen also, laut Riemann, durch die Dyna-
mik der Antinomien. Die erste Achse erhebt die „paradoxe Zumutung, daß
wir sowohl die Selbstbewahrung und die Selbstverwirklichung leben, als
auch die Selbsthingabe und Selbstvergessenheit“. Daraus leitet sich ein eben-
falls paradoxes Angstpaar ab: „Die Angst vor der Ich-Aufgabe und die Angst
vor der Ich-Werdung“. Die zweite Achse erhebt „die weitere Zumutung des
Lebens an uns, daß wir zugleich nach Dauer und nach Wandlung streben sol-
len, daß wir dabei sowohl die Angst vor der nicht aufzuhaltenden Vergäng-
lichkeit wie die Angst vor der unausweichlichen Notwendigkeit überwinden
müssen.“ (Ebd. 14/15)

Erinnern wir uns nun wieder, daß die Gravitationskräfte, welchen unser Pla-
net ausgesetzt ist, auch für die harmonikalen Gesetzmäßigkeiten verantwort-
lich sind, daß also das Obertongebäude in seinen primären Obertönen Okta-
ve, Quinte, Quarte, Terz deshalb als harmonisch empfunden wird (siehe
Kap. 3.1), weil diese Intervalle die Position und Bewegung der Erde im plane-
tarischen System akustisch abbilden, so begreifen wir, daß das Gleichgewicht
unseres existentiellen Daseins mit der Dynamik unserer Erdbewegungen zu-
sammenhängt. Würden wir mit einem gravitätischen Krafteinfluß Lautstärke
oder Geschwindigkeit auf unserer Erde verändern, so würde sich auch dyna-
misches Gleichgewicht verlagern, zum Beispiel zwischen schützenden
Grundängsten und faszinierenden Entdeckungen. Vielleicht gehört die Frage
der Atomenergie in diesen Bereich.

Die verblüffenden Übereinstimmungen zwischen dem Konzept der Kompo-
nente Dynamik mit ihren vier musikalischen Kraftfeldern und der Riemann’-
schen Studie über die vier Lebens-Ängste lassen die Annahme zu, daß die
Wirkungskomponente Dynamik tiefenpsychologisch sowohl verborgene
Forderungen und Ängste berührt und provoziert als auch solche Ängste zu
bewegen und in Faszination zu verwandeln vermag. 

Im folgenden Kapitel 6.1 werden nun zuerst die beiden theoretischen Kon-
zepte wie Diagramme übereinandergelegt und theoretisch verschränkt, da-
nach in den Kapiteln 6.2-6.5 die zwei dynamischen Entsprechungen und
zwei dynamischen Spannungen erläutert.
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Hinter jedem ausgespielten Ton steht eine dynamische Entscheidung: Wie
laut, wie schnell, wie langsam oder wie leise soll der Ausdruck sein. Wir spre-
chen von Phrasierung oder von Anschlagsdynamik. Der Spielprozeß fließt in
der Regel so schnell, daß bewußte Entscheidungen unmöglich sind. Impulsi-
ve Kräfte gestalten sie, instinktive Bewegungen oder unbewußte Wünsche
formen sie. Die dynamische Entscheidung ist als Energie, als Vitalkraft oder als
überzeugende Bestimmtheit hörbar. Fehlt sie, wird sie unterdrückt oder ge-
bremst, klingt die Musik langweilig, leblos, ohne „frischen Wind“, wie im
Gleichnis von den Bauern, welche das Wetter selber machen durften und
den Wind vergaßen (Hegi 1986, 131). Musik wird ausdrucksstark und leb-
haft, wenn die innere Bewegung als widersprüchliches, angstvolles und faszi-
nierendes Geschehen deutlich wird.

Die vier dynamischen Ausprägungen können nun wie vier Himmelsrichtun-
gen oder wie die Koordinaten von Entsprechungen oder Spannungsbezie-
hungen angesehen werden. Sie weisen in verschiedene Bereiche einer Sphä-
re, welche hier Dynamik zwischen Faszination und Angst genannt wird und
mit den musikalischen Begriffen laut, leise, schnell, langsam angepeilt wird.
Der eigene Standpunkt ist dabei immer der Mittelpunkt, von dem aus die Zu-
schreibungen relativ gelten, also im Sinn von lauter, leiser, schneller, langsa-
mer. Es gehört zur Dialektik der Dynamik, daß einer Ausprägung ihr Gegen-
satz innewohnt, so wie ein nördliches Land auch einen Süden besitzt, wel-
cher für ein südlicheres Land aber im Norden liegt.

In der Luft ist immer Feuchtigkeit, im Wasser ist Luft, das Feuer braucht die Er-
de wie auch die Luft, und die Erde wird gebrannt oder gewässert. Die unten
dargestellten vier dynamischen „Himmelsrichtungen“ sind durch Begriffe
aus verschiedenen Gebieten assoziativ erweitert. Diese sollen aber nicht als
hermeneutische Bestimmungen verstanden werden. Vielmehr dient das Be-
griffsfeld einem kreativen bis metaphorischen Umgang in der diagnostischen
und entwicklungspsychologischen Arbeit mit der Komponente Dynamik.

66..11  DDiiee BBeeggrriiffffss--
vveerrsscchhrräännkkuunngg vvoonn
DDyynnaammiikk uunndd
AAnnggsstt *
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* Eigentlich wäre dieses Thema ein eigenes Buch wert und würde spannende Forschungs-
aufgaben stellen. Dennoch versuche ich mich hier kurz zu fassen. Wer aber durch die Ver-
kürzungen verwirrt wird, dem empfehle ich, nur die Darstellungen aufzunehmen und die-
sen kurzen, aber verdichteten theoretischen Teil zu überspringen, bis wieder Kontakt- und
Experiment-Teile folgen.



Gehen wir nun von diesem Schema zu den methodischen Handlungsfeldern
und schauen auf die vier Quadranten zwischen den Koordinaten, je zwei mit
dynamischen Entsprechungen (die und-Verbindungen) und zwei mit dyna-
mischen Spannungen (die aber-Verbindungen). In dieser folgenden Darstel-
lung sind nun auch die metaphysischen Hintergrundkräfte und ihre zu-
gehörigen Angstformen zu finden, wie sie Riemann (1986) beschrieben hat.
Ich verzichte jedoch auf seine analytisch-psychopathologische Klassifizie-
rung in hysterische, zwanghafte, depressive und schizoide Persönlichkeiten.
Sie ist gegenüber der hier entwickelten prozeßdiagnostischen Auffassung von
Psychopathologie zu sehr vereinfachend und fixierend. Wie können nun die-
se Entsprechungen und Spannungen mit den Angstformen verbunden wer-
den?

Die eine dynamische Entsprechung ist lauter und schneller (siehe Tab.8
rechts oben). Sie drückt unkontrollierte Kraft, aber auch die Kreativität des
Chaos aus. Andererseits grenzt sie sich ab und geht in Distanz. Sie wirkt vital,
bekommt dadurch leicht Anerkennung, aber sie verschleißt sich in ihrer
Oberflächlichkeit ebenso schnell. Darüber treffen wir auf die metaphysische
„Fliehkraft“ (Riemann), welche zentrifugal in eine Sphäre des freien Raumes
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llaauutteerr
sich öffnen, einlassen

Klarheit, Dominanz, Distanz
(Luft)                     (Weisheit)

lleeiisseerr
empfinden, hören, zuhören

Sensibilität, Geheimnis, Nähe
(Wasser)                            (Kind)

sscchhnneelllleerr
sich wandeln, loslassen

Vitalität, Rausch, Oberfläche
(Feuer)                            (Mann)

llaannggssaammeerr
Dauer anstreben, sein lassen

Genauigkeit, Tiefe, Verständnis
(Erde)                            (Frau)



hinaustreibt und von der Angst vor Notwendigkeiten und Endgültigkeiten so-
wie von der Angst vor Unfreiheiten verfolgt wird. Der Freiheitsdrang stemmt
sich gegen den Sog der Gewohnheit, stehen zu bleiben, das Bekannte zu wie-
derholen, langweilig zu werden. Es sind Fluchttendenzen vor Bindungen und
Unfähigkeiten zu Verbindlichkeiten. Wer sich dem „lauter-schneller-Dyna-
miker“ in den Weg stellt, kann es mit eruptiven Aggressionen zu tun bekom-
men. Denn wer eine not-wendige Fliehkraft einzusperren versucht, wird in
ihr einer Hexe oder Furie begegnen (siehe dazu Kapitel 6.2).

Die andere dynamische Entsprechung ist leiser und langsamer (siehe Tab.8
links unten). Solche Kräfte wirken kontrolliert und genau, auch einladend
und aufbauend. Tiefe, Verständnis und Übereinstimmung mischen sich mit
dem Bedürfnis, gehört zu werden und nahe zu sein. Hier treffen wir auf die
metaphysische Schwerkraft. Sie treibt behutsam auf eine Kern-Sphäre zu, ist
auf ein Ziel konzentriert und verfolgt dieses manchmal auch zwanghaft. Die
Suche nach etwas Unauffindbarem ist zwangsläufig von großer Unsicherheit
begleitet. Angst vor Verführung und Ablehnung geht einher mit selbstgewähl-
ter Einengung und Abwehr von Wandlungen. Wer eine „leiser-langsamer
Dynamikerin“ stört oder überspielt, handelt sich Mißtrauen, Verachtung
oder Mißachtung ein. Eine in ihrer Schwerkraft beleidigte Person wird um so
mehr an ihrer Einkapselung festhalten (siehe dazu Kapitel 6.3).

Die eine dynamische Spannung ist leiser aber schneller (siehe Tab.8 rechts
unten). Sie wirkt wie der Flügelschlag des Schmetterlings, nervös, unruhig,
dauernd mit sich selbst beschäftigt. Ihre Sphäre ist die Vitalität, verbunden mit
Sensibilität. Sie birgt noch ungenutzte Potenzen und kann zu purer Erregung
werden. Zappelnde und zerstreute Impulse versuchen unentwegt, sowohl
die eigene Ruhe als auch die Aktivität zu stören. In diesem Feld stoßen wir auf
die metaphysische Kraft einer Drehung um sich selbst, der Eigendrehung. Ist
in solcher Rotation die Abspaltung der eigenen, unverwechselbaren Persön-
lichkeit von einer Gewöhnlichkeit und Normalität versteckt? Oft weist solche
Selbsteinkreisung auf Ängste vor der Selbsthingabe und vor Abhängigkeiten
hin. Verunsicherungen und Isolierungen sind die Folge bis hin zu einer dro-
henden Spaltung des Ichs, einerseits wie alle anderen, andererseits ein ein-
maliges Individuum zu sein. Wer einer „leiser-aber-schneller-Dynamikerin“
hier zu nahe tritt, treibt sie in zerstreute Aktivität oder in unkonzentrierte Ex-
travaganz (siehe dazu Kapitel 6.4).

Die andere dynamische Spannung ist langsamer aber lauter (siehe Tab.8 links
oben). Darin steckt eine Energie der Verwandlung in Form einer zwingenden
Metamorphose. Genauigkeit verbunden mit Klarheit und Dominanz wirken
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provokativ auf Bestehendes. Eindringlichkeit und Magie sind ebenso darin zu
finden wie Hingabe und Bindung. Diese Kombinationen bergen aber auch
die Gefahr der Schwere und Resignation. Wir begegnen hier der Metaphysik
von Umwälzungen oder Revolution, der Verwandlung in einen anderen Zu-
stand. Dazu gehören die Ängste vor Selbstwerdung, vor Abhängigkeiten und
Ohnmachtsgefühlen. Wer einen „langsamer-aber-lauter-Dynamiker“ auf
seine schwermütige, mitunter schwerfällige Verwandlungskraft hinweist,
kann eine Gegenverletzung, ein trotziges Verstummen, im dramatischen Fall
eine Selbstverletzung oder Selbstzerstörung auslösen (siehe Kapitel 6.5).

Legt man nun diese zwei Konzepte als Diagramme wie auf Folien übereinan-
der, so erkennen wir die Ergänzungen und Übereinstimmungen der dynami-
schen Wirkungskomponente von Lautstärken und Tempi mit dem psychody-
namischen Konzept von Triebkräften und Angstformen. Musiktherapie-
Theorie und Komponenten-Methode werden dadurch am Beispiel Dynamik
mit einem Teil der tiefenpsychologischen Studie von Riemann verknüpft.
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UUmmwwäällzzuunngg
Revolution, Jahreszeitenkraft

Angst vor Selbstwerdung, Isolation

SScchhwweerrkkrraafftt
Zentripetalkraft, Kern

Angst vor Wandlung, Vergänglichkeit,
Unsicherheit

EEiiggeennddrreehhuunngg
Rotation, Tag-Nacht-Kraft

Angst vor Selbsthingabe, Ich-Verlust,
Abhängigkeit

FFlliieehhkkrraafftt
Zentrifugalkraft, Raum

Angst vor Notwendigkeiten,
Endgültigkeiten, Unfreiheiten

dynamische
Spannung:
llaannggssaammeerr aabbeerr llaauutteerr

dynamische
Entsprechung:
lleeiisseerr uunndd llaannggssaammeerr

dynamische
Spannung:
sscchhnneelllleerr aabbeerr lleeiisseerr

dynamische
Entsprechung:
llaauutteerr uunndd sscchhnneelllleerr



Die begriffliche Verschränkung von Angst und Dynamik führt zur Aufmerk-
samkeit auf figürliche Angstformen und dynamische Spielweisen. Überra-
schende Gegensätzlichkeiten und erschreckende Wechsel erscheinen als
Dynamik zwischen Angst und Faszination. Hinter der Angst vor lauter Musik
steht die Faszination der Laut-Stärke. Hinter der Angst vor leisen Tönen steht
die Faszination der Stille, das Gold der Schweigsamkeit. Mutistische Verwei-
gerung ist nicht nur eine Blockierung des Sprechens, sie zeigt sich auch als ei-
ne Faszination geheimnisvoller Schweigsamkeit. Hinter dem faszinierenden
Knistern einer erotischen Begegnung steht die Angst vor auflösender Nähe,
und hinter der Faszination an Gefahren steht die Ignoranz eines Angstgefühls,
die „Angst vor der Angst“ (Henley 1992) oder die aktive Verdrängung: „Wirk-
lich riskant ist die Angst vor der Angst“ (Verres 1991, 42).

Dunkle Straße, aus jedem Eingang ein Ausbruchsversuch der Ordentlich-
keit. Geräusch von hinten. Ein Hintern von vorn.

Licht löscht geplant und rückt jede Mauer in Atemnähe. Lautlose Schreie er-
sticken aus Schächten. Den Kopf eulenartig drehen und ruckartig wenden
wie man will. Schwarze Löcher stürzen auf dich zu,
wehr – los – gib – auf – halt – ein – er – starrt – dich – an – greift – zu.

Hart-G-sotten. Weich-G-kocht.

Pfeift auf den Wind der Drohung das Lied der Frohmut. Tänzelt leicht die
Unerreichbarkeit. Schnell Bestimmtheit zelebrieren. Hinter jedem Fenster
ein Freund. Funktelefon, Spraydose, Schlüsselcode, versicherte Versiche-
rung. Die Macht von Geschwindigkeit und Beschäftigung. Die Sirene kann
schon bei einer kleinen Lippenbewegung zum pfeifenden Mund ausgelöst
werden. Ganz allein auf sich gestellt, aufgestellt.

An-G-tönt. Aus-G-klungen.

Die von einer Polizistin ausgesprochene Bußgeldandrohung für falsches
Parken kreuzt sich mit Fluch auf Gott und Hure. Eine viel zu nahe Begeg-
nung des Rechts mit der Schuld. Weichkochversuch mit Lächeln und lassen
mal ab für diesmal das Ei. Hart-G-sottene Gesetzeserklärung und mach ja
nur die Henne im Dienst. Händefuchteln und Scheibenwischerklemmen
berühren sich hand-G-mengend.

An-Z-telung. B-gegnung.

Hände halten sich zum Reigen. Ziehen Bäuche zueinander wie Eskimos die
Nasen. Reiben Bäuche, unerhört schandbar, biegen Oberkörper zurück und

Poem
der Angst
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halten größtmöglichen Augenkontaktabstand. Abzettelung und Entgeg-
nung keiner Gefühle. Loslassen, abwenden des Wegs der Pflicht die Rich-
tung das Los gewinnt.

„So ertränkt sich die Geschichte selbst mit sich. Das ist ein Widerspruch, den
spült sie mit sich mit“ (Franzobel 1995, 76).

Dynamische Widersprüche erregen Faszination oder Angst. Angst ist selbst
eine Form der Erregung ohne genügend Sauerstoff. Während die Erregung
den Atem ventiliert, hält Angst ihn zurück bis zum Entzug von Sauerstoff im
Gehirn und den daraus folgenden Stufen der Bewußtlosigkeit und Ohn-
macht. Dynamische Wechsel von einer sicheren Warte zu einer unerwarte-
ten Unsicherheit sind erschreckend. Das Un-vor-bereitete bedroht den Kör-
per mit Erstarrung des Atems und der Oberflächenspannung – und es faszi-
niert durch Bereitschaft des Körpers mit Tiefen-Spannung.

Die Einen wollen laut sein, die Andern leise.

Die Einen fühlen sich energetisch gestaut, wollen ausagieren, sich auf etwas
Aktives einlassen. Nur keine tiefschürfenden Klänge oder säuselnden Sensi-
bilitäten jetzt. Ausatmen, auspusten, Distanz schaffen, Raum gewinnen
durch laut und stark, Lautstärke.

Die Andern sind empfindsam, fühlen Zartheit, Feinheit und Stille. Sie wol-
len hören, zuhören, in sich hineinhören, eine Nähe gewinnen. Nur keine
groben Powerschläge jetzt. Aufmerksamkeit einatmen, Schutzraum schaf-
fen durch leise sein.

Auf der einen Seite des Raumes die Leisen, auf der anderen die Lauten. Die
Instrumente ausprobieren und aufstellen. Die Leisen im Kreis und die Lau-
ten als Front stehen sich nun als polare Gruppen gegenüber. Beginnt ein
Spieler einer Gruppe, so bestimmt er den Beginn einer Spielphase dieser
Gruppe.

Pause, Zäsur.

Nun beginnt eine Spielerin der anderen Gruppe und eröffnet eine Spielpha-
se mit der polar anderen Spielqualität.

Möglicherweise wird aber eine Gruppe zweimal hintereinander spielen,
wenn ein Mutiger die Verantwortung dafür übernimmt.

Erwachsenen-
Gruppe (20-60)

Polaritäten-
Spiel
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Nach jeder Phase gibt es Spieler oder Spielerinnen, die die Seite wechseln,
weil zum Beispiel das Ausspielen einer polaren Spielqualität das Bedürfnis
nach der anderen Seite weckt.

Ob die Lauten beginnen – wie immer? Männlich, kräftig, explosiv, angriffs-
lustig, ekstatisch. Ob dies mit vielen Trommeln, Blasinstrumenten und
Geräuschmachern geschieht – wie so oft? Mit donnern und blitzen die
zurückgehaltene Spannung aus dem Leib blasen.

Ob die Leisen ihre Macht durch eine raumgreifend lange Phase ausspielen –
wie erwartet? An- und abschwellend, weiblich weich und zärtlich bis zur
Trance. Ob dies mit all den feinen Saiten, den kleinen Glöckchen und aus-
klingenden Tönen geschieht – wie ersehnt? Dem Bedürfnis nach Tiefe Raum
geben.

Die Angst spielt auf beiden Seiten mit. Bei den Lauten als Angst vor ihrer eige-
nen Stille, der Angst vor Selbstwerdung und Isolation oder der Angst vor Un-
freiheiten und Notwendigkeiten; bei den Leisen als Angst vor ihrer eigenen
Stärke, der Angst vor Unsicherheiten und Vergänglichkeit oder Wandel, der
Angst vor Abhängigkeit, Ich-Verlust oder Selbsthingabe.

Sie ertragen die Unfreiheit schlecht, auf den Spielschluß der Leisen warten
zu müssen. Ihre Ungeduld wird gereizt. In der gespannten Atmosphäre wer-
den Gedanken hörbar: Wie kraftlos, welch ein Gesäusel und welche Selbst-
verliebtheit! Nicht auszuhalten, diese Null-Musik!

Jetzt ein gewaltiges, mächtiges, großartiges, ein berauschendes Feuer-
werk, ein Höhepunkt und ein Finale im Tutti, beeindruckend schöne
Kraft-Musik.

Sie fühlen sich erdrückt und ausgeliefert, möchten in Distanz gehen, fürch-
ten um ihre Haut, wollen stoppen. Ihr Langmut raubt ihnen fast den Atem.
Stille Vorwürfe tauschen sich mit sehr kurzen Blicken innerhalb der Gruppe
aus: Ein bloßer Lärm, wie unsensibel, das ist ja wie Krieg.

Jetzt wieder die leisen Töne, noch extremer, ziselierte, kaum noch hörbare
Zeichen aus tiefen, geheimnisvollen Welten. Pausen mit schreiender Stille.
Das Nicht-Gespielte wird laut.

Unter-Gruppe:
die Lauten

Unter-Gruppe:
die Leisen
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Mit weiteren Wechseln nimmt die Ablehnung gegenüber der anderen Grup-
pe ab, obwohl musikalisch wenig Angleichungen passieren. Erziehung zur
Toleranz. Die Spielweise beider Gruppen wird differenzierter, ohne jedoch
die dynamische Qualität zu verlassen. Es entsteht ein überraschendes Drit-
tes, welches unabhängig von der Spielart beiden gemeinsam ist: Deutlich-
keit, Überzeugungskraft, Intensität. Die Verbindung der polaren Kräfte geht
über eine neue Spielhaltung. „Les extrèmes se touchent.“

Ein solcher Gruppen-Dialog kann subjektstufig auch als innerer Dialog ablau-
fen und die konflikthaft sich gegenüberstehende laute und leise Seite einer
Person zusammenführen. Erst die ausgespielten polaren Ausprägungen der
zwei Seiten machen eine Wahl und darüber eine Integration möglich. Die
ausgespielte innere Dynamik vermag die Angst vor dem jeweils dunklen, bö-
sen anderen abzubauen und die Faszination des „sowohl als auch“ zu ent-
wickeln, eine Auszeichnung differenzierter Personen.
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Fliehkraft verwirrt die Abgrenzung. Wer flieht, durchbricht Grenzen, über-
schreitet sie, entwickelt Grenzenloses, um den Fluchtraum beliebig zu ver-
größern. Wer flieht, wird verfolgt. Wer aber folgt? 

Oh Gott, ich bin es selbst! Mein Schatten rückt mir auf den Leib.
Aus der Beschattung wird Belichtung meiner verdrängten Seite, meiner un-
geliebten und ungelebten Person.

Komme ich in Kontakt mit meiner Flucht vor mir selber? Ist sie spürbar,
wenn ich diesen Text jetzt einmal laut und schnell lese? Höre ich, wie ich flie-
he vor meinem eigenen Schall, wie Angst, oder Faszination mitklingt in die-
ser unangemessenen Entäußerung und Entgrenzung?

Ein Traum verfolgt sie, macht ihr Angst: 

„Mein Vogel im Käfig reibt sich an den Gitterstäben auf und ab. Ich schaue
genauer hin und erschauere: seine Flügel sind beide gebrochen und den-
noch ist da ein unbändiger Fluchtwille. Mit gebrochenen Flügeln drängt er
sich zwischen verbogenen Stäben durch – ins Freie! Frei und in panischer
Angst verkrallt er sich in meinem Haar. Ich will schreien, fliehen, schüttle
mich in wildem Ekel aus. Er fällt von mir ab, flattert in die Falle einer Zim-
merecke. 

Schwerverletzter Vogel mit aufgerissenen Augen erschreckt mich mit tödli-
chen Blicken.

Plötzlich flüchtet er irgendwie in die oberste und hinterste Ecke des Raumes
und bleibt dort erstarrt stecken, mit dem Rücken zur Wand, mich anstar-
rend, lebendig und tot, geflohen und gefangen.“

Aufstehen und mitten im Raum gerade stehen, zu sich stehen,
so verschreckt und verstört wie im Traum. Wer verfolgt wen?
Den erstarrten Vogel in der obersten Ecke spielen und mit der stockenden
Atmung des Schreckens die Töne der Angst ausstoßen, laut und schnell, pa-
nisch verwirrter Vogel sein.

Die Flöte beginnt gebrochen und in sich verkrallt, sich abschüttelnde Me-
lodiefetzen wie Haarbüschel und Federn wegzublasen. Zitternde Krallen-
griffe klammern sich an das Instrument. Es sind die letzten Reste von
Kreatur.

66..22  LLaauutteerr uunndd
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„Er stirbt – ich sterbe. Wer verfolgt wen?

Ich will dich nicht, du gebrochenes Angst-Wrack, du Krallen-Kreatur. Ich

treibe dich in die hinterste Ecke.“

Aufgekratzte, hastig schnelle Verfolgungslinien der Flöte flüchten sich im-

mer lauter in eine Ecke. Die Fliehkraft der schnellen, sich selbst verfolgen-

den Töne mit soviel Druck ausspielen, daß ihr Rückstoß an die Wand drückt.

Mit dem Rücken zur Wand Angst ausdrücken.

Noch schneller und lauter, die Grenzen überschreitend, mit der Tondynamik

rückwärts durch die Wand. Ein aus dieser Kraft aufsteigender Trotzlaut

durchbricht die Schallgrenze der Angst. 

Plötzlich – Vogelfrei! Große Leere.

Frei vom Vogel und selbst der Vogel öffnet sich: Luftraum, Atemraum. Ler-

chige Flötenmelodie wechselt mit nachtigallenem Schattenklang,

fliegt mit gebrochenem Flügel singend durch den Tod

ins Licht der dunkelschwarzen Nacht:

„Black bird singing in the dark of night.

Take this broken wings and learn to fly – 

All your live, you were only waiting for this moment to arise.

Black bird fly, black bird fly, into the light of the dark black night.“

(Beatles-Song 1968)

Die Erinnerung an ihre eigene „black-bird“-Melodie vertreibt die Enge, die

Ängste des dunkelschwarzen Lebensraums für Wochen. Sie atmet, sie fliegt,

sie sieht Licht, sie läuft mit tragenden Füßen, sie fühlt sich wie von Händen

getragen: sie lebt laut und schnell. Der Beatles-Song wird Begleitmelodie,

ein musikalisches Übergangsobjekt zum freifliegenden neuen Leben.

Heute trifft sie ein Rück-Fall. Ist alles Schwindel? Sie schwankt im Schwin-

del, fällt aus dem Gleichgewicht, verliert die Balance.

Ein vogelartig eintreffender Blick bringt sie ins Wanken.

Psychischer Seitenwind.

„Hilfe, wer hält mich, wenn ich falle?“

Vogelfrei

Black bird

Betty (43)
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Sie wirbelt in der Turbulenz zweier Winde. In einem langsamen aber lauten
Sturmwind, der alten Angst vor Isolation und in einer aufgepeitschten
schnell-leisen Böe, der Angst vor Abhängigkeiten und Hingabe. Sie wankt
und zappelt gleichzeitig. Wie den Absturz auffangen, dem Trudeln
entkommen?

In beide Winde hineinbewegen, sich in die Windwellen hineingeben, tanzen
mit dem Sturm, atmen wie der Böenwind.
Grundwelle und Zappeloberfläche in den Körper lassen.
Im Trudeltanz fliegen.

Solche Tanzfiguren brauchen starke Hintergrund-Musik. Die Dynamik eines
lauten Grundpulses und eines schnellen Rhythmus darüber trägt das Trudeln
zwischen Angst und Faszination.

Es wird gefährlich. Sie will fliehen, zappelnd und flatternd nach oben,
schwankend und fallend nach unten. Die Mitte quält. Keine Mitte, keine
Nähe. Der Bauch ist verletzt, die Füße krallen, die Arme brechen, der Atem
zittert.

Ein mittlerer, leiser und langsamer Rhythmus aus der tiefen Conga, der
Tumba, trifft einen konzentrierenden Kern und bindet an ein Zentrum. Die
Fliehkräfte müssen gebannt werden, damit sie nicht die Flügel brechen. Das
schafft Spannung zum trudelnden Fall. 

Der Stand wird jetzt gestützt durch einen schnelleren und etwas lauteren
Rhythmus aus der hohen Conga, der Quinto. Er berührt das Leichte und
Fliegende des Tanzes und hält die Bewegung aufrecht. 

Der Kontakt der Musik zu Bewegung und Tanz ist manchmal die einzige Ver-
bindung zu einer noch nicht bewußten Angst.

Der Tanz bekommt mehr dynamische Kraft – und erstarrt, unerwartet, bei
einem stark bindenden, (zu) nahe tretenden Puls ebenso plötzlich wieder.
Ein zu schnell verabreichter Lebenspuls, eine Überdosis.

Die Angst wurde übergangen – wird noch gebraucht bis zur Entdeckung der
Faszination.

Trudeltanz
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Sie flieht in einen leeren Raum – unerreichbar. Der Rhythmus hatte sie ge-
fangen und Panik beginnt zu flattern.

Die Haut schreit, die Beine schwanken. Die Hände raufen in den Haaren.
Es ist nur ein kleiner Schritt von der Panik zum Amok. Wild herumrennen
und herumschießen, rundum schlagen, alles in Brand stecken, sich selbst in
die Luft jagen.

Laut und schnell atmen, Atemböen über die Angstgrundwelle hinweg-
wirbeln.
Noch schneller atmen.
Und noch lauter.
Keuchen, hecheln, pusten, ausstoßen. 
Pusten, hecheln, ausstoßen, keuchen.
Den Puls antreiben, intensiv, explosiv.
Impulsiv, extensiv.

Lautes und schnelles Atmen kann zur Hyperventilation führen. Sie ist eine
von mehreren Induktionsarten der holotropen Therapie, auch Pneumoka-
tharsis genannt. Dabei kann „intensives Atmen“ durch äußere Unterstützung
und durch stimmige Musik nochmals verstärkt werden. „In der holotropen
Therapie wird das Hyperventilieren, das außergewöhnliche Bewußtseinszu-
stände zu heilenden Zwecken herbeiführen soll, mit anregender Musik kom-
biniert“ (Grof 1987, 222).

Sie fällt langsam schwankend, bricht ein, ergibt sich der Schwerkraft.

Der Begleiter steht bereit, mit gutem Standbein, mit reaktionsschnellen Ar-
men und mit auffangenden Kissen. Hände halten sie auf, nehmen sie auf,
verdoppeln den Boden, tragen vertrauensfähig.

Leisestärke:
Der Schwindel verschwindet geschwind wie der Wind. 
Das Zappeln sinkt ab in den Atem der Arme. 
Getragen – Aufgehoben – Hingegeben.
Stille.

Amoktanz

Betty (43)
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Leise und langsam geht die Sonne unter, wachsen Pflanzen, verschwindet ein
Schiff am Horizont, sinken wir in den Schlaf. Die letzten Bewegungen vor der
Ruhe und die letzten Schwingungen vor der Stille sind leise und langsam.

„Auf dem Blatt der Silberdistel
sitzt Purzel, der Zwerg.
Auf seinem Cello spielt er das
Winterlied.
Es ist lang. Es ist leise.
Es ist ein wenig traurig.
Der Mond hat einen Nebelschleier an.“
(Jiri Trnka)

Ist es die zarte Leichtigkeit des Schleiers oder des Streichelns?
Ist es die geheimnisvolle Trauer des Winters oder die Melancholie des Mon-
des? Welche Musik hören wir jetzt?

Die Mutter streßt schnell und nervös, verspannt und eckig wie eine böse
Hexe um das wehrlose Kind herum. Wenn sie die Kleine hält, packt sie zu,
wenn sie streicheln will, kratzt sie wie mit Krähenfingern. 

Sie gräbt Spuren in den Berührungswunsch des Mädchens. Immer wieder,
täglich unzählige Male, gewohnheitsmäßig verletzt sie die Empfindung für
Begegnung und Kontakt.

So ist halt die Mutter. Sie war immer so. Die harte Schale ihrer eigenen
Geschichte. Der Körper ein Werkzeug, Zärtlichkeit unnötig, lästig.

Das Kind lernt, die Wirklichkeit so anzunehmen. Die Ungeschicklichkeiten
und verschiedensten Zusammenstöße sind die besten Begegnungen, kleine-
re Verletzungen normal. Wer die Gefahr flieht, stößt an ihr an.

Der Vater sitzt im Sessel und raucht. Seine Hände sind groß und stark. Hand-
werker-Hände. Welch tiefes Bedürfnis, von diesen Tragflächen in die Luft
gehoben zu werden, von diesen Greifern ergriffen zu werden, von diesen
Handballen eingeweicht zu werden.

Sie halten eine rauchende Zigarre.

Das Kind drängt sich auf. Er windet sich heraus.

Es versucht es nochmal mit Charme und List. Er wiegelt unlustig ab.

66..33  LLeeiisseerr uunndd
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Es nimmt einen Anlauf, ungebeten, ungeschickt, und trifft mit der Hand den
glühenden Stummel. Vom Feuer verstümmelter Kontakt.

Aufschrei – laut und kurz.

Ende der Begegnung.

Heulendes Kind und schimpfender Vater. Die Wut über das lästige Unglück
überdeckt das Schuldgefühl. Seine dumpfe Unlust drängt das Kind in un-
glückliche Bewegungen, ins Pech der Abgewiesenen. Die wegweisende
Handbewegung: so was Dummes!

Auf das Brandmal streicht er die ätzende Salbe seiner gestörten Ruhe, seine
hinterherschimpfende Unzufriedenheit, sein Versagen.

Eine tiefe Einprägung bleibt zurück. Kein zweiter Versuch mehr. Die Narbe
wirkt wie ein Phantom: sie schmerzt fürs Leben bei jedem Annäherungsver-
such und bläst reflexartig den sofortigen Rückzug.

Wenn sie Kontakt fordert, wenn sie es doch noch einmal versucht, fürchtet
sie, mit dem Feuermaul eines Drachens versengt zu werden. Auf der Flucht
fällt ihr die „selber-schuld“ in den Rücken. Doppeltes Opfer: der Anlauf zur
Berührung brennt Wunden, weist zurück, und der Schmerz stört, ist böse.

„Ich kann nicht fordern. Ich kann nichts annehmen. Ich darf nicht geben.
Ich fühle nichts. Wie im luftleeren Raum, im Nichts. Wenn mich ein Mann
berührt, werde ich hart, stoße an, fliehe. Hinter mir höre ich dann meine Ver-
urteilung, mein Todesurteil für Beziehungen.

Ende der Begegnung.“

Zwischen uns das Monochord als schützendes und verbindendes Instru-
ment. Von beiden Seiten streicht je eine, dann streichen zwei, dann vier Hän-
de über die Saiten. Mit den Fingerkuppen den vibrierenden Saitenteppich
streicheln. Leise und langsam die Hände darüber ziehen und zurück und
wieder hin zum Andern. Zur Berührung der entferntesten Saiten müssen die
Arme in den Bereich der geöffneten Arme des Spielpartners übergreifen. In
der Mitte kreuzen sich die Bewegungen und erspüren in der eigenen Saiten-
hälfte die vom Partner ausgelösten Schwingungen. Auf diese Weise lange
und leise die Saiten streicheln. Die noch feinere Sinnlichkeit der
gegenseitig ausgelösten Obertonklänge aufnehmen. Geben und Nehmen der
Bewegungen und Klänge, im Tongeist des Einklangs verschmelzen.

Betty (43)
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Rührung – Anrührung – Berührung.
Friede – Befriedung – Befriedigung.

Die Schwerkraft des leisen und langsamen Auf-einander-zugehens und die
Leichtigkeit der zarten Begegnung im Spielraum des Monochords weicht die
harte Schale auf, sensibilisiert das Fingerspitzengefühl für Schwingungen. Im
Einklang wachsen Wünsche. In der überkreuzenden Bewegung vibriert Erre-
gungsenergie. Im Geist darf das schwingende Instrument zum Körper des an-
dern werden, der bestreichelt wird. Die Entdeckung einer tiefen Befriedi-
gung durch bloße Berührung der Saiten weckt Sinnlichkeit und öffnet die
Seele.

Die geöffneten Handflächen auf Brusthöhe und in der Schutzhaltung denen
des Partners annähern. Langsam und leise.

Noch im sicheren Abstand treffen schon die Wärmekissen der Innenflächen
aufeinander, vermischen und verschmelzen die Ausstrahlungen, durchdrin-
gen einander.

Weitere Nähe intensiviert die Erotik der „noch-nicht-Berührung“ und spielt
mit dem Zwischen-Raum der Begegnung, dem Inter-esse von Anziehung
und Abstoßung. Jetzt die erste feinste Hautberührung: erschreckend auf-
rührend, nochmaliges Zurückweichen. 

Warten.

Aufweichendes Spiel von gefährlicher Nähe und schmerzender Distanz in
kleinsten Mengen beginnt. Die Gleichwertigkeit des Gebens und Nehmens,
die Ausgeglichenheit der gegenseitigen Vor- und Zurückbewegung braucht
Erfahrungszeit. Führen und folgen versuchen sich im vielfachen, feinzise-
lierten Rollentausch. Unsicherheiten und Ängste verwandeln sich in Be-
dürfnisse und Zauber. Die Berührungen häufen sich, Erfüllung sucht sich
und sehnt nach. Flächen legen sich aufeinander, Handflächen finden und
entdecken sich.

Das Geschenk des Kontaktes gebiert ein Drittes:
rührende Annäherung, spannende Berührung,
befriedigende Begegnung.

Wo lernen wir die leise Art der Annäherung, die Erotik? Wo ist das Spielfeld
der tausend Körperkontakte, der Sexualität? Und wo ist die Schule der

Annäherung
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Zuneigung, des Vertrauens und der Hingabe? Es ist die Zeit der Kindheit, es
ist die Wärme der Kinderstube und es ist die Herzlichkeit der Eltern. In den
leisen und langsamen, den kleinen Begegnungen. Die Bereitschaft zur
Liebe.
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Wenn Schnelligkeit leise daherkommt, steckt darin eine knisternde Span-
nung, ein dynamisches Geheimnis. Wie das Schnelle leiser werden kann und
das Leise schneller hören wir in der Spannung des Flüsterns, der aufregenden
Nähe, oder im Geheimnis des Entwischens, der diebischen Distanz. Erhöhte
Aufmerksamkeit, Präsenz – oder Gefahr, Verbot.

Der Vater, ein strenger, moralisch-rigider, ehemals katholischer Pastor, der
in eine Ehe konvertierte und seine Frau bußfertig vier keusche Töchter ge-
bären läßt, tyrannisiert durch seine fanatische christliche Ideologie seine
Umgebung. Vor allem die sexuellen Regungen seiner eigenen vier Töchter
verteufelt er als Machenschaften der Hölle und verbietet jegliche Aktivitäten
in diese Richtung. Statt dessen bearbeitet er sie mit Geboten und Heuchelei-
en der Enthaltsamkeit und Keuschheit.

Er vergreift sich an ihrem Geist.

Darüber hinaus wird sie von ihrem Großvater durch vielfältig einfältige
Übergriffe mißbraucht. Er drückt sie an die Wand und flüstert ihr obszöne
Worte ins Ohr. Er legt „zärtliche“ Küsse auf ihr Gesicht und sagt ihr, wie
schön sie sei. Ja, er verwirrt ihre seelisch-körperliche Integrität mit der Be-
hauptung, ein gefährliches Feuer löschen zu können. Dabei legt er seine
Hände auf Brüste und Scham. Sie erschaudert, die Feuerstellen erlöschen,
die Seele ätzt. Die Angst will die Flucht und die Faszination will die Öffnung
der Geheimnisse. Dazwischen liegt die ohnmächtige Starre des Opfers.

Also verschwindet sie schnell aber leise aus diesem Elternhaus.

Weit weg, in ein anderes Land, zu einer anderen Sprache, mit anderen Vä-
tern, wählt sie einen Priester zu ihrem Schutzpatron. Er hat ein freundliches
Gesicht, wie der gütige Gott, ein Gottvater. Der Geruch von Knoblauch und
Alkohol verstört ihre Sinne, ein „parfum pervers“ lähmt ihren Ekel. Aber das
schwarze Gewand heiligt die Mittel. Betäubt und betört durch den ab-
stoßenden Geruch gibt sie sich auf und hin, starrt in das schwarze Feuer, ver-
traut der priesterlichen Magie, wird körperlich vergewaltigt.

Er nähert sich ihr, viel zu nah, berührt mit den Lippen den Mund, sie ver-
sucht auszuweichen – wittert Gefahr – doch da ist nichts – kein Versteck, das
sie bergen würde, keine Beine, mit denen sie davonlaufen könnte. Er
spricht: „Du bist die Freude meines Alters. Komm näher, tröste mich. Tu es
für den guten Gott.“ Sie schaut in das leuchtende Antlitz, es nickt aufmun-
ternd. Die Kindernase meldet weiter Gefahr, der Mädchenbauch meldet
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Übelkeit, doch das Gottesbild lächelt ermutigend, und sie schämt sich für
ihren Eigensinn, für den Wunsch, etwas für sich zu behalten, für ihre Zag-
haftigkeit angesichts des Opfers, das sie bringen soll.

Der Mann öffnet ihre Lippen und dringt in sie ein. Sie will schreien, doch sie
hat keine Stimme, keinen Körper mehr, sie spürt nichts mehr. Stumm ist sie
– nur eines hat sie, und das scheint zu trösten: Dieses freundliche Gottesge-
sicht vor sich, diese geschliffene Sanftmut, den glatten, eindringlichen Zu-
spruch, das liebt sie, und das macht sie friedfertig, fertig.

Der Mann ist fertig. Er bedankt sich und geht. „Ich komme wieder“, sagt er.
Und kommt und geht. Er geht ein und aus in ihr. Sie lernt die christliche Hin-
gabe mit gottesväterlicher Einführung in die Selbstaufgabe: „Sei ein Schaf in
der Herde des Herrn und folge ihm.“

„Die Mutter fragte doch immer: ‚Hast du deine wollene Unterhose an?‘ 
Der Vater ermahnte doch immer: ‚Sei ein Werkzeug in der Hand Gottes.‘“

Jetzt kann sie keinem Mann mehr ins Gesicht schauen. Also auch mir nicht.
Die nackte Angst, erstickende Schuldgefühle und Schamröte befallen sie wie
eine Entblößung. Um wegzuschauen blättert sie im mitgebrachten Fotoal-
bum über ihre religiöse Biographie: heuchelheilige Bilder der Taufe, der Erst-
kommunion vor dem Gotteshaus und vor dem Haus des Herrn Vaters, Kreu-
ze und jungfräuliche Marienbilder, die Mutter Gottes, immer etwas klein ge-
raten. Dazwischen zweideutige Sprüche wie: „Die Keuschheit ist das Ge-
schenk des Herrn“, oder: „Aus deinem Munde empfange ich die Seligkeit.“

Sie weicht allen Blicken aus, muß sich schützen vor dem Mann, dem Väterli-
chen und dem Gottverdammten.

Sich Rücken gegen Rücken in den Raum stellen – mit dem jetzt nötigen Ab-
stand, den sie und er zu gleichen Teilen bestimmen. Drei Aufmerksamkeiten
sind gefordert: das Gewahrsein des andern im richtigen Abstand; der unbe-
kannte Raum im Rücken; der freie Raum in der Front.

Sich aus dieser Lage und Körperwahrnehmung zu einer improvisatorischen
Aktion hinbewegen, spielen, was gerade einfällt. Der oder die jeweils Rea-
gierende kann das begonnene Spiel begleiten, kontrastieren oder schwei-
gen. 

Die akustische Berührung wird verstärkt wahrgenommen. Überraschung
und Verblüffung bis zum Erschrecken werden erwartet und befürchtet; Ent-
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wischen und Verschwinden im Abbruch des Spielprozesses oder in der Pause
werden erlaubt. Körperliche Berührungen sind verboten.

Sie beginnt mit einem Säuseln auf dem Becken, schnell aber leise. Bedrohli-
ches Schwirren liegt in der Luft. Er nimmt mit feinen, schnellen Bewegun-
gen das leise Vibrieren an einer hochklingenden Saite auf.
Sie bricht ab. Er stoppt auch.
Schweigen.

Derselbe Beginn, einmal sie, einmal er, und wieder sie.

Und plötzlich, ein scharfstichiger akustischer Schlag in den Rücken. Der
Dolchstoß sitzt. Getroffen sinkt er in Todesstille. 

Schweigen.                                        Spannung steigt aus der Pause.

Jetzt schlägt sie los, langsam aber laut, aggressive Hiebe am Schlagzeug. Er
gibt durch starke Congaschläge die Erlaubnis, Bestätigung, Verstärkung
durch Gegenkraft. Das Schlagzeug reicht nicht aus, sie läßt es fallen und
schreit ihn frontal an, den Mann. Er schreit zurück und hält ihr ein Kissen
hin, sein Weichteil. Sie schlägt mit beiden Fäusten und langanhaltend
schreiend darauf ein:

„Ich bin ein Ungeheuer, häßlich, ohne Augen, 
vielarmig kratzig und scharfzahnig reißend.
Ich zermartere alle, die mich in meiner Höhle bedrohen, 
die auch nur in die Nähe kommen.
Meine Höhle ist mein Inneres, ich wohne jetzt in mir,
im Dunkel der ungeheuren Frau.
Ich hüte meine Öffnung, speie Funken und Feuer.
Schnell und leise.
Ich fühle mich fantastisch, bin Hexe, Biest, 
Diamanda Galas, die Schreckliche.
Vorher gehe ich selber zugrunde, 
als daß jemand in meine Höhle eindringt.“

Und dann stürzt sie sich mit einem schrecklichen Kraftlaut auf das heilige
Fotoalbum und zerreißt, von weiteren feuerspeienden Kraftworten beglei-
tet, mit den kratzigen Krallen Seite um Seite, Bild um Bild dieses 20jährigen
Heuchelwerks. Keine Erinnerung bleibt ganz, kein Spruch überlebt das Mas-
saker. Tränen und Schweiß beschmieren die Fetzen. Blut, verursacht durch

Song aus der
Höhle
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ein besonders scharfkantiges und sich der Zerstörung widersetzendes Foto –
es ist das Bild mit dem weißen Kleid – besudelt die falsche Reinheit.
Sie wird schuldig und sündig und selig. 
Sie hat es getan. Sie ist die Täterin.
Abschied vom Opfer. 
Wendepunkt zur feuerspeienden Frau.

Wenn sie nur voneinander wüßten, all diese Frauen, die einsamen, sich um
sich selbst drehenden Opfer der Erniedrigung. Wenn sie die Ängste vor
Selbsthingabe und Abhängigkeiten bloß gemeinsam umdrehen könnten in
tatkräftiges Speien. Wenn sie die erstickende Angst bloß in Feuer und das er-
starrte Gefühl in Funken verwandeln könnten!

Es ist eng in diesem Körper. Zurückgezogen in einen viel zu kleinen Kern.
Gleichzeitig schwebend im fast luftleeren Raum. 
Nirgends Halt, überall Abgrund und Unendlichkeit. 
Und engste Enge: Ängste.
Wann kommt der Fall?
Wann gibts den Knall?
Nicht atmen, nicht fühlen. 
Zwischen Ohnmacht und flacher Wahrnehmung schweben.

Nirgends ein Halt.
Nichts trägt, niemand hält, kein Aufgehobensein, kein zu Hause.

Vater, wie hast du riesige, starke mächtige Hände! Wenn sie mich halten,
sind sie ein Schiff, das durch Stürme trägt, jedem Unwetter trotzt, ein Schiff,
das mich hält und behütet fürs Leben. Arche Noah.

Weshalb packst du diese deine Werkzeuge so stark an, trägst Baumstämme,
schaffst den ganzen Tag mit deinen Händen?
Deine Hände!

Vater, wieso hältst du mich nicht?
Weshalb brauchst du deine Noah-Hände nicht für mich 
und schaukelst meinen leichten und weichen Körper?
Ich kann fühlen, wie ich in deinen Handschalen sitze 
und pulsiere vor Wohligkeit. Das wäre mein zu Hause.
Das Glück der Unversehrbaren. 

Betty (40)
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Faß mich an! Halt mich! 
Fest!

Läßt du mich fallen? Mit diesen Pranken?
Du erschreckst mich. Nein – tu das nicht!
Du kannst doch gar nicht nachgeben, du bist doch die Arche!
Sind deine Hände nicht angemacht? Hängen sie denn in der Luft?
Nein, halte mich, faß fest zu!
Ich will nur von deinen Händen getragen sein, durch die Stürme des Lebens.
Ohne deine Hände fürchte ich mich, verliere den Boden, ertrinke in fürch-
terlicher Furcht, höre auf zu atmen, stürze in die Leere – unendliches Fallen,
erstickendes Versinken. 
Angst.

In sich hineinversinken. Fluchtartig. Den Atem anhalten. Die Luftwege
durch kauern und mauern abdrücken. Die Körperhülle wird härter und
dicker wie eine Eisschicht bei klirrender Kälte. Alles zieht sich zusammen,
wird enger. Dazwischen nur schnell und leise etwas atmen. Dann wieder
stocken mit weit nach innen aufgerissenen Augen. Angst frißt Atem auf.
Atementzug bewirkt Sauerstoffmangel im Gehirn. Betäubung des
Denkens und Fühlens. Schock als Schutz. Schwarzes und aufquellendes
Nichts. Noch nicht bewußtlos, aber ohnmächtig. Null und nichts
gebündelt.

Mit schnellen und etwas weniger schnellen Schwingungen an einem Klang-
instrument Atmung spielen. Mittlere und kurze Atmung eingeben. Mit Sau-
erstoff versorgen durch feine Klangwellen. Zitternde Vibration als Beglei-
tung der Angstatmung.

Mit leisem Puls auf einem Rhythmusinstrument das Maß an Halt geben, das
die ohnmächtige Angst erträgt und trägt. Große Hände und großes Herz.
Auf jede Regung des gebündelten Körpers achten: Wovon braucht er mehr,
wovon weniger? Die Körperzeichen der Angst lenken die Beatmung. Sie
steuern eine zu schnelle Nähe oder sie ermessen eine zu leise Distanz von
Klang und Rhythmus.

Fast unhörbar schwingt der Gong an. Mit der anderen Hand die tiefe Trom-
mel. Gespielt mit zwei schweren, weichen Filzschlägeln.

Gebündelte Angst

Schnell aber 
leise abmessen
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Mehr – weniger – weniger – weniger – mehr – weniger – mehr – mehr – mehr

– weniger – mehr – und so weiter.

Das Spiel von Nähe und Distanz, von Berührungen und Bedrohungen ist
eröffnet. Der Schwingungsraum von Klang und Rhythmus tritt an die Stelle
väterlicher Hände. Das Angst-Kind hört auch durch die dicke Schutzhülle
hindurch, daß der Körper sein Maß kennt und darauf reagiert. Der Körper
darf reden, darf Zeichen geben und wird erhört.

„Was ertrage ich? Wieviel vom eindringenden Klang-Gefühl lasse ich in den
Körper, wie tief? Und wieviel lasse ich außerhalb von mir erstarren? Was darf
körperlich werden? Wann beginnt der Schmerz. Was ist Lust?

Die Grenzen sind schnell erreicht – nur kein lautes Tosen, kein Hämmern.
Ungeschützte Angst schmerzt.“

Mehr vom pulsierenden tiefen Trommelschlag. 

Mehr von diesen tragenden Strukturen. Es gibt sie, die selbstbestimmte

Lautstärke. Es gibt die tragende Stärke!

Glücksgefühl!

Und es gibt das selbstgewählte Tempo, die eigene Geschwindigkeit, 

das Spiel mit Distanzen.

Halt! Weniger!! Angst bedrängt den Atem.

Im zu großen Raum ersticken, im endlosen Fall jedes Gefühl verlieren, 

im Nichts versinken. Schwarze Panik.

Jetzt berühre mich wieder. Gongklang, faß mich ein klein wenig stärker an,

Trommelschlag bleibe!

Bitte schneller aber leiser!

Oder langsamer aber lauter, der Puls?

Nein, leiser, leiser! Und schneller der Klang!

Oh, welch vibrierendes Körpergefühl!

Wie leise und langsam klingt mein Kern, wie unfaßbar, wie antastbar?.

Was darf ihn berühren? Tut es nicht zu sehr weh? Welch atemraubende

Anstrengung.

Wie laut und schnell geht es bis zum Halt! Stop!?

Mehr oder
weniger
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Weniger, noch weniger. Noch gehört die Angst dem Körper, noch kann sie
nicht vertrauensvoll der freien Dynamik übergeben werden, der Faszination
des Ausschweifenden.
Doch schnell und leise wächst zerbrechliches Glück.

Wie bei kultivierten Drogenritualen: Die Dosis entscheidet über die Wir-
kung, das Setting regelt den Kontakt. Ein Zuwenig wirkt nicht, löst ein Man-
gelgefühl oder gar nichts aus. Ein Zuviel kann tödlich erschrecken, panisch er-
starren, verletzen oder schmerzen.

Das richtige Maß wird im gegenseitigen Spiel, in der gegenseitigen Erkenntnis
(Diagnosis) gefunden. Sie dosiert sich selber. So wirkt es wunderbar, wirkt
Wunder. 

Im geregelten Setting liegen schützende, aber schmerzende Geborgenheit
und stützende, aber erschreckende Präsenz nahe beieinander. Feine Spuren
der Berührung können auftauchen, eine Ahnung der Faszination darf ge-
weckt werden, wenigstens ein leiser Hauch von Glück soll durch die Angst-
mauer zittern.

Kontakt beginnt.

Sie steht in einem Unantastbarkeits-Abstand vor mir und hält ihre Flöte,
zitternd von Hand bis Knie.

Er steht auf drei Beinen, seinen zwei eigenen und dem einen des Kontrabas-
ses und bemüht sich, nicht bedrohlich zu wirken. 

Sie schaut leicht von unten herauf. Fragend, bittend, abwartend.

Er fühlt sich mächtiger als er ist und behandelt sie wie ein rohes Ei, mit der
Angst zu verletzen.

Welches Verhältnis wird hier gespielt?

Wer beginnt, wer macht den ersten Schritt.

Die ersten Töne geben den Ton an. Bestimmen die Atmosphäre. Im
Erschrecken darüber wird sogleich etwas von der Lautstärke zurückgenom-
men.

Betty (40)

Beziehungs-
spiel
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Ein Bündel nervöser schneller Melodielinien fällt ein, Melodien wie vor sich
selber davoneilende Schlangen.

Sich verfolgen. Das Tempo wird auf beiden Seiten erhöht. Wer führt, wer
folgt. Oder flüchtet jemand und jemand jagt?

Einhalt. .... Ertappt. Einbruch des Flusses. Noch flüchtig bleiben ein paar
Töne liegen, dann Rückzug in die Stille. Und Spannung.

Wer darf jetzt einen Schritt tun? Wer ist wem zu nahe, zu distanziert? Nur
nicht zu nahe treten, nicht verletzen, lieber leise treten.

Ein neuer Ton setzt leise ein und an. Ein Klang setzt ein und aus. Einmal zu
laut ausgesetzt, einmal zu langsam angesetzt. Lauter Einsatz. Jetzt nur kei-
nen künstlichen Gegensatz.
Nur ein Zusatz. Er gerät zu nahe.
Absatz. 

Wer findet wieder Verbindung?

Verführerisch schnell und faszinierend leise entsteht eine tragende Ostina-
to-Figur. 

Melodiefiguren flechten sich ins Ostinato ein. Sich nahekommen.
Zu nahe gekommen. Abbruch durch Bedrängung. Wieviel ist zerstört?

Schnell und leise beginnen die Melodien allein, fliegen in der Luft herum, su-
chen Halt, verschwinden und tauchen wieder auf.
Auffordernd. 

Ein gestrichenes Baß-Ostinato erträgt die Melodie-Geschichten ruhig und
voller Spannung. Der Bogen streicht gut gespannt ganz ruhig.
Die Melodien kommen in die Nähe und fliehen in den Raum.
Die Beziehung wird gespielt.

Die Beziehungsängste, in der Nähe den Halt, die Ich-Strukturen zu verlieren
oder in der Hingabe, auch zur Musik, sich selbst zu verlieren, sich aufzulösen
oder zu erstarren, solche Ängste wachsen in mißglückten Pubertätserfahrun-
gen. In der „Eigendrehung“ der Pubertät taucht man entweder fühlend ins
Chaos der Beziehungswelt ein und findet langsam zu Beziehungsstrukturen,
oder man bleibt an der Oberfläche der funktionierenden Anpassung, der zu
früh erzwungenen Reife, und dort brodelt der unvermittelte Ausbruch aus
der Angst in verwegene Faszinationen.
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„Die Mutter lobt mich. Sie bevorzugt mich, hebt mich auf das hohe Podest:
‚Du bist unser bestes Kind, du machst uns keine Probleme.‘

Ich wage sie deshalb nicht zu erschrecken. Wenn ich ihr meine Geschichten,
meine Träume und meine geheimen Taten erzählen würde, ich bräche ihr
das Herz. Sie hat Angst vor allem, was im Dunkeln oder auf dem Boden liegt,
sogar vor den Cornflakes, die unter den sonnenbestrahlten Frühstückstisch
gefallen sind. Sie fürchtet sich vor jedem Ausrutscher auf dem glattpolierten
Parkett des Anstands. So bewahrt sie verspannt ihre Haltung.

Ich erlebe Gefühle immer als etwas auch Dunkles, Schmutziges. Man schaut
da nicht hin oder macht sie weg. An sich halten, etwas auf sich halten,
zurückhalten, sich zusammenreißen.

Ich bin in ihrem Angstnetz gefangen. Ich bin ein guter Fang. Werde einzeln
behandelt. Darf nicht entgleiten. Einzeln behaftet. Isolationshaft.

Mein Äußeres ist Schale, funktionierende Hülle. Meine Freude, mein La-
chen ist Maske, angenehm angenommen, leicht verlassen.

Mein Körperinneres ist eine Angsthöhle voller Schreckgespenster, eine Na-
turkatastrophe von Gefühlen. Ich rutsche, breche zusammen, ertrinke und
ersticke, aber niemand sieht etwas davon.

Ich kann sofort umstellen vom Angstzerfall ins Funktionieren und wieder in
die dunkle Todeswelt und wieder zurück in die aufrechte Haltung. Kein Pro-
blem. Ohnmachtsanfall und Steh-auf-Töchterchen. Fallen und Gefallen.“

Wie klingt die Angst vor der Angst? Als über den Klang reden. Als über eine Er-
regung erhaben sein, als Anschieben eines Flusses, als verschwiegene Musik
hinter einer Maske, im Vorfeld eines drohenden Ausbruchs, im Vorzimmer
der Verwegenheit.

Betty (16)
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Langsame Bewegungen wollen gewöhnlich auch leise werden. Leise Töne
können ihre Aussage durch Langsamkeit verstärken. Wenn aber Langsames
lauter wird, was entsteht dann? Eine drängende Dramatik, eine bedrohliche
Stimmung? Oder entsteht eine wohlige Schwere, kündigt sich eine gewichti-
ge Mitteilung an? Und wenn Lautes langsamer wird, stockt dann der Atem,
kommt Gefahr näher? Oder erleben wir eine Zeitlupenbewegung, entsteht
ein Bild?

Welche Musik hören wir?

Traumata erscheinen manchmal wie laute aber langsame innere Schlachtfel-
der der Angst. Sie schnüren lauthals die Kehle ab und sie wiederholen lange
und langsam ihre Schrecken. Sie leben als Horrorträume weiter, bis sie ans
Licht gezogen und von allen Seiten beleuchtet ihre verletzende Gemeinheit
einbüßen. Ein Trauma kann dann einen Teil seiner Bedrohung abbauen,
wenn es langsam und laut ausgespielt wird, wenn das Langsame darin ausge-
halten und das Laute darin gehört wird.

„Ein schweres, träges Chaos lastet über mir. Ist es ein Alptraum oder ein
Angst-Lusttraum? Ein Ungeheuer von Mann erdrückt mich beinahe. Er ver-
sucht, meinen Körper zu bearbeiten mit drücken, drängen, dringen. Der
letzte Rest Lust erstickt in der Todesangst. Er bringt mich um, um die Lust
und ums Leben.

Sich nicht wehren. Totstellen. Tod erwarten?
Vielleicht ist ein solcher Tod die beste aller Erniedrigungserfahrungen.
Sich selber zuschauen? 
Mit der Wut auf ein solches Leben sich selber abwürgen?

Im bedrohlichen Leiden Lust abspalten. 
In der Beschämung und Beschändung den tief verlorenen Sinn suchen.
Demütigung als Zuwendungsrest.
Atem anhalten, Leben abschnüren, Selbsthinrichtung als Wunsch.“

Weiter an- und aushalten! Mit einem Kissen auf Brust und Gesicht drücken!
Mit beiden Händen den eigenen Hals abschnüren! Den Atem unterdrücken!
Leben abschnüren! Das eigene Sterben aushalten!
Unerträglich laute Stille.

Ein laut pustender Atemausbruch, eine rettende Explosion der Ausatmung
bläst kurz vor einem Zusammenbruch die erdrückende Gewalt weg.
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Totstilles Innehalten.

Dann zieht der Atem mit schluchzenden Stößen wieder hinein, bläht den
Brustraum auf, um noch einmal geräuschvoll loszulassen, 
als wären Schleusen geöffnet.
Pause.

Und wieder aufziehendes Zulassen. Ein intensives, langsames aber lautes
Atmen beginnt. Ein holotropes Schnaufen, ein hyperventiliertes Schniefen,
verschnupftes Schneuzen. Atemmusik als Erhebung gegen die Erniedri-
gung, als Aufruhr gegen die Übergewaltigung.

Evolution des Selbsterhaltungstriebes.
Revolution der Selbstaufgabe: sich selber das Leben schenken.
Revoltierende Atemmusik, schwer-langsam und stoß-laut. Lange, bis zum
langsamen Abklingen.

Solche Musik aus einem dramatischen Lebenskampf klingt in ihrer intensiven
Mischung aus Schmerz und Lust manchmal ganz ähnlich wie ein stimmlich
ungebremster Orgasmus. Sie ist weder schön noch häßlich, diese Lebenser-
haltungs- und Triebmusik, sie ist aufgelöst und ausgepumpt, sie klingt wild,
wüst und erschreckend, tierisch unzivilisiert und hemmungslos stöhnend. Da
tönt die in höchster Erregung ums Überleben ringende Atmung.

Die plötzliche laute Gefühlsdramatik kippt langsam in Verwirrung von
Scham und Angst:

„Ich habe einmal mehr meine Gefühle abgespalten, mich quasi aus dem
Staub gemacht. Ich hatte während des Atmens nicht das geringste Gefühl
empfunden. Es ist einfach etwas abgelaufen, das mich überhaupt nicht
berührt hat, das einfach außen irgendwie spurlos abgelaufen ist.

Ich kann meinen Körper einfach nie abgeben, nie total übergeben. 

Ich funktioniere und bin selber schon längst nicht mehr da. Ich will ja durch
diese Gefühle hindurch, aber ich weiß nicht wie, ich finde den Weg nicht, es
ist aussichtslos.

Ich habe das Gefühl, daß dies niemandem zumutbar ist, sich weiter um mei-
ne Gefühle zu bemühen: es kommt nichts.“
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Gefühlte Angst ist nicht mehr Angst vor der Angst. Sie ist bereits in der Phase
ihrer Überwindung, bereits mit der Energie von Faszination und Erregung
versorgt. Noch sind Reste der Angstangst in ihren Worten wie „nicht das ge-
ringste“, „überhaupt nicht“ oder „total“ erspürbar. In diesen extremen Be-
griffen kommt zum Ausdruck, wie die beginnende Aufweichung abgewehrt
wird. Doch bei Bemerkungen wie: „abgespaltene Gefühle“ und „sich aus
dem Staub machen“ lassen sich bereits Übergänge in gefühlte Angst heraus-
hören. Mit diesen Ansätzen kann das Experiment gewagt werden, die Angst
zu verstärken und in der Todesangst die fast übermenschliche Kraft des
Lebensmutes anzutreffen.

Die Funktionierende zur Abgespaltenen:
„Du wirst nie Gefühle haben. Es ist aussichtslos. Gib auf. Halt ein.
Du kommst zu nichts. Funktioniere einfach, basta.
Mach dich aus dem Staub oder ich erdrücke dich.
Du bist eine gefühllose Hülle, ein inneres Nichts!
Unanfaßbar. Unwirklich leer. Unzumutbar. Also verschwinde!“

Die Abgespaltene zur Funktionierenden:
„Neeeiin! Ich schreie dir langsam und laut ins Gesicht: Ich will leben!
Ich laß mich von dir nicht um – die Ecke – bringen. Ich bin hier und werde
dich an die Wand schmeißen, du üble Kröte.“

Die Funktionierende:
„Du machst mir Angst! Oh, was sage ich da!
Nein, du bist verrückt geworden.“

Die Abgespaltene:
„Ich komme zurück, rücke dir auf den Leib, füge mich bei dir ein und mache
dich weich. Wenn schon, dann weich funktionieren!“

Die Funktionierende verliert die Fassung,
läßt die erstickende Selbsthinrichtung fallen,
heult fassungslos – die langsame und laute Musik der Aufweichung.

Innerer Dialog

262



263

Mit den vier bisher behandelten Komponenten haben wir dem inhaltlichen
Aspekt des musikalischen Prozesses zugehört. Mit der Komponente Form
wollen wir nun die äußere Gestaltung betrachten. Alle fünf Komponenten
wirken in zwei Richtungen: von innen nach außen, von der inneren Gestal-
tung zur äußeren Form, oder von außen nach innen, von der äußeren Gestalt
zur inneren Formung. Form beschäftigt sich also einerseits mit der „menschli-
chen Neigung zur Erstarrung von Formen“ (Kandinsky 1914) und andererseits
auch mit der menschlichen Bereitschaft, über bewährte Formen die Ästhetik
und Ethik des Lebens, also die gute Lebensgestalt zu finden. Form als künstle-
risches Element spielt mit Gültigkeit und Bedeutung, also mit den Übergän-
gen zum Inhalt, und sie verweist gleichzeitig auf die Wandelbarkeit aller Din-
ge. Veränderungen und Verwandlungen sind innere Formprozesse, Systeme
und Ordnungen sind äußere Formungen.

Die Komposition strebt nach der festen Form, und die Improvisation sucht
die fließenden Formen. Betrachten wir Form aus einer angenommenen Mit-
te, so erfahren wir sie als bewahrend und schöpferisch, als zusammenhaltend
und auflösend. Die zahlreichen aus dem Wortstamm Form abgeleiteten
Begriffe zeugen von der hermeneutischen Beweglichkeit und Wandelbar-
keit:

Formulieren, Formular, Formeln und Formung;

Konformität, Transformer, Formatierung und Information;

formal, formlos, deformiert, transformiert, verformt und unförmig;

in Form und aus der Form sein – und förmlich vieles mehr.

Die hier verwendete Formauffassung ist nicht von der musikwissenschaftli-
chen Formenlehre abgeleitet. Dort bedeutet Form eine klassisch-abendlän-
dische Auffassung von kompositorischer Ästhetik und ist deshalb für unseren
umfassenderen Umgang mit Musik unbrauchbar. Die hier benutzten archai-
schen Formvorstellungen sind eher in den geometrisch-arithmetischen Wis-
senschaften zu finden. Diese beschäftigen sich mit der Formendialektik von
Festigkeit und Wandelbarkeit, von Konstruktion und Spiel. Und dialektisch
werden uns die philosophischen Formauffassungen des anarchistischen
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Denkens und der Chaosforschung, also die Faszination an der Formlosigkeit
interessieren.

In der improvisatorischen Gestaltung und im therapeutischen Setting wird
immer neu die Formfrage gestellt, wird die Komponente Form als gefäß-stif-
tendes Element wirksam. Wann oder wo braucht es Formen, Strukturen,
Halt, Stützung – und wann oder wo braucht es Verwandlung, Auflösung, Be-
freiung, Überschreitung? „Eine fixierte Form stirbt ab, weil sie ihre Wandel-
barkeit ausschließt, und eine zwanghaft freie Form erstickt in ihrer eigenen
Widersprüchlichkeit (Hegi 1986, 138). Diese Auffassung von Form kann für
unser Thema auch mit „Improvisation“ oder „Komposition“ gleichgesetzt
werden.

Für die Methodik mit der Komponente Form wird nun eine Vereinfachung im
uferlosen Formenspiel nötig. Ich wähle für fünf hier relevante Wirkungsberei-
che fünf geometrische Grundformen als Vorstellungssymbole: der Kreis sym-
bolisiert das Feste, Vollendete; der sich zur Spirale öffnende Kreis die Auflö-
sung und Neubildung; der Punkt den Halt und Kern, das Viereck die Kon-
struktionen nach außen und das Dreieck den Bezug nach innen.*

Von diesen fünf Grund-Formen und ihren Wirkungsfeldern sind hier nicht al-
le gleich wichtig. Während der Kreis als Kugel (diese unüberbietbare Vollen-
dung einer Form) und der Punkt als Kreuzpunkt zweier Linien (diese Aufhe-
bung aller Formen) dem künstlerischen Denken und Schaffen nahestehende
Formvorstellungen sind, und während das Viereck (diese konstruktivistische
Grundform) mehr der Pädagogik, dem Lernen und Planen verwandt ist, in-
teressieren uns musiktherapeutisch vor allem die drei Formvorstellungen
Dreieck, Punkt und Spirale als Symbole von Beziehungen, Entwicklungen
und Prozessen.

* Die Auswahl dieser Grund-Formen deckt sich weitgehend mit der Arbeit von Riedel
(1985), wo allerdings der Punkt als Kreuz erscheint: „Kreis, Kreuz, Dreieck, Quadrat, Spi-
rale“.



In der Formvorstellung „Dreieck“ sind die drei Begriffe Chaos, Ordnung und
Zufall als jeweils extreme Formgestalten miteinander in Beziehung gesetzt.
Auf dem Lebensweg von der Kleinkinderzeit ins Alter verläuft Entwicklung
immer wieder über diese drei ausgeprägten Formgestalten. Im Säuglingssta-
dium erscheint die Umwelt als ein chaotisch ineinanderwirkendes, undurch-
schaubares Geschehen. Und ebenso gestaltet das Kind seine Umgebung. Es
verbindet alle Phänomene miteinander: Traum, Wunsch, Fantasie und Wirk-
lichkeit, symbiotisch, konfluent, fantastisch und verrückt. Mit zunehmendem
Alter dringen laufend (nötige und unnötige) Strukturierungen, Ordnungen
oder Gesetze in dieses paradiesische Chaos hinein. Die Auseinandersetzun-
gen damit sind in kindlichen Größenfantasien und in Trotzszenarien zu be-
obachten. Wird der Mensch erwachsen, ist er mehrheitlich von Plänen, Ord-
nungen, Strukturen und Gesetzen geleitet und geprägt. Er verliert die spiele-
risch-kindlichen Seiten. Seine Auseinandersetzungen mit diesem Verlust fin-
den sich in Regressionen bis Krankheiten, aber auch in Sport, Spiel und Kunst.
Der ältere Mensch am Lebensende öffnet sich auf einer höheren Stufe wieder
der kindlichen Schicksalshaltung, aber in Form von ergebener bis fatalisti-
scher Abgeklärtheit. Der Zufall, in der Bedeutung von Sich-ereignen und An-
nehmen, rückt als etwas Drittes oder Freies zwischen Chaos und Ordnungen
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wie ein Glaube in den Vordergrund. „Es kommt, wie es kommen muß“ oder:
„Es fällt einem zu, was einem gehört“ oder: „Das ist fällig“ sind metaphorische
Belege einer Lebensform, welche mehr durch größere Zusammenhänge
bestimmt ist als durch chaotische Fantasien oder durch geordnete Verhält-
nisse. 

Diese drei Formgestalten der Individuation sind Entwicklungsstadien des un-
ablässig sich wandelnden Seins. Sie können auch in kleineren Zyklen abfol-
gen und mehrere Male im Leben als Reifungsprozeß auftreten und sind „For-
men des sozialen Erlebens, die das ganze Leben hindurch gewahrt bleiben.
Dennoch stellt ihre Entstehungsphase (jeweils) ein sensibles Entwicklungssta-
dium dar“ (Stern 1992, 58).

In der freien Musik begegnen wir den Form-Begriffen Chaos, Ordnung und
Zufall in umgekehrter Reihenfolge. Töne fallen, gefallen oder mißfallen und
zerfallen wieder im Ausschwingen. Sie fallen uns zu wie die Früchte der Na-
tur: Wie aus dem Nichts treten sie in unser Leben und schenken Nahrung,
Kreativität, Freude, Arbeit. Töne als Einfälle geraten zuerst in ein spielerisches
Chaos, in ein Durcheinander und Ineinander von Klängen, Rhythmen und
Melodien, in ein dynamisches und ungestimmtes Sich-ereignen wie Kinder-
„Lärm“ oder Alltagsgeräusche. Sie überfordern im allgemeinen unser musika-
lisches Ohr, das heißt unser akustisch-emotionales Aufnahmevermögen.
Aber daraus heraus tönt die Ordnung der Obertonklänge und der Lebens-
rhythmen und beginnt Musik zu formen, Musik, die in die Nähe von Struktu-
ren und Harmonien rückt, Musik, die emotional erfaßbar wird. Die feste
Form einer Komposition steht am Ende dieses Entstehungsprozesses von Mu-
sik – gefaßt wie der Tod.

Der Zufall, diese unbekannte Formkraft, wird oft dann deutlicher, wenn zwi-
schen Chaos und Ordnung eine bewegliche Verbindung besteht und beide
als gleichwertig aufgefaßt werden. Zufalls-Formungen können außerordent-
lich beruhigend wirken, weil sie auch im spirituellen Sinn das Dritte, das un-
verbindlich Verbindliche anklingen lassen.* Während das Begriffspaar Ord-
nung – Chaos für uns als Spiel von Lebensformen wohlbekannt ist, kann und
soll der Begriff Zufall nie zu Ende definiert werden.
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* Eine faszinierende Formspielerei entdecke ich jedesmal wieder neu im Glockengeläut
der Tessiner Kirchen. Dort wird die Eigendynamik des Pendelausschlages, welche durch
Glockengröße und Pendellänge entsteht, nicht durch eine mechanische Anschlag-Ord-
nung überwältigt, sondern das Läuten wird allen Kräften überlassen, einem zufälligen Seil-



Wie Pilze tauchen überall in den Wissenschaften die sogenannten „neuen
Chaostheorien“ auf; ein Widerspruch, weil sich doch gerade das Chaotische
einer Theoriebildung entzieht. Eine Theorie kann allenfalls eine ordnende
und systematische Vereinfachung der chaotischen Natur abbilden.* Aber
auch die anderen beiden Form-Begriffe zeigen ihre Unfaßbarkeit durch ei-
nen widersprüchlichen Sprachgebrauch. Wir sagen zum Beispiel für alltägli-
che Ereignisketten unbedacht „Zufalls-Prinzip“, obwohl gerade der Zufall
das Prinzipielle ausschließt und ein offenes Prinzip noch weit weg von der
Überraschungsnatur des Zufalls ist. Oder wir sagen „Welt-Ordnung“, obwohl
wir aus der Menschheitsgeschichte wissen, daß sich die Welt nie in eine Ord-
nung bringen läßt, sondern sich durch chaotische Revolutionen, Kriege, Kata-
strophen und überraschende, mehr zufällige Ereignisse (wie Klimaverände-
rungen, Völkerwanderungen, Kontinentalverschiebungen und anderes) dau-
ernd und verwirrend verwandelt.

Andererseits gibt es im Formenspiel verblüffend einfache und sich wiederho-
lende Ordnungsprinzipien, welche das mikrokosmische und das makrokos-
mische Chaos beinahe überschaubar werden lassen. Zu solcher Überschau-
barkeit verhilft uns das Formmodell der Spirale, der Übergang von einer ge-
ordneten in eine chaotische Form.
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zug des Klöckners (heute meist einer Zufallsmechanik) genauso wie einem in die Glocken-
stube eindringenden Seitenwind. Die unberechenbaren Glockenschlaggruppen wirken
nicht chaotisch. Sie vermitteln in ihrer Zufälligkeit eine hochgeistige Freiheit und durch ih-
re unberechenbaren Zwischenräume eine Improvisationskunst von charmanter Feierlich-
keit.

Wenn drei bis fünf Spieler, alle für sich allein, versuchen würden, im Anschlagen ihrer
Glocke nie einen Rhythmus aufkommen zu lassen, nie zwei Zwischenräume gleich lang zu
gestalten, und nie eine Anpassung vorzunehmen, es entstünde annähernd die faszinieren-
de Formspielerei des Tessinergeläuts.

* Die Bezeichnung „Chaos-Forschung“ ist dem Begriff „Chaos-Theorie“ vorzuziehen, weil
Chaos nicht theoretisch erfaßbar werden kann (siehe oben). Der Versuch derer, die es aus
einem naturwissenschaftlichen Eifer heraus trotzdem tun, muß am inneren Widerspruch
des Begriffs Chaos-Theorie scheitern. Die vielfältigen Bezeichnungsversuche in den
Büchern der Chaos-Forschung belegen die dem Thema angemessene Verwirrung: Chaos
heißt da unter anderem „komplexe Strukturen oder Systeme“ (Cramer 1992), „Fraktale“
(Peitgen/Jürgens/Saupe 1992), „Prinzip“ (Davies 1988), „Dissipation“ (Prigogine 1995),
„Sensibles“ (Schwenk 1995), „Faszination“ (Nürnberger 1993) oder auch „Nichtlinearität“,
„zufällige Unordnung“, „Durcheinander“, „Atropie“ und vieles mehr bei Autoren wie Wal-
dropp (1993), Wesson (1995), Briggs/Peat (1990), Ebeling (1989), Eigen/Winkler (1975),
Wieland (1989). Eine dokumentative Zusammenstellung der neueren Chaos-Forschung
findet sich in der Zeitschrift GEO-Wissen (1993) „Chaos und Kreativität“.



Die Spirale ist eine sowohl verbindende wie prozeßhafte Form. Sie wächst
aus der Mitte, dem Punkt heraus, gewinnt Gestalt in dauernder Verwand-
lung, scheint sich aufzulösen, ja im Formlosen zu verlieren, um dann über
dauernde Neubildung und Ergänzung sich einer geheimnisvollen Vollen-
dung anzunähern. Die Spirale gilt als Sinnbild des Werdens von der makro-
kosmischen Entstehung des Universums bis zum mikrokosmischen Leben in
den Atomkernen – oder von sich entfaltenden Entwicklungsschritten bis zu
den unendlichen Systemen und Vernetzungen unserer Welt. Der Kern einer
Blume und die oft spiralförmige Anordnung ihrer Blütenblätter gleichen einer
aus dem Herzen herauswachsenden Liebe. Die Spirale verbindet den Punkt,
dieses philosophische Nichts, mit dem Kreis, dieser sozialpsychologischen
und universalen Ganzheit. Sie ist eine ebenso genaue wie einfache Vorstel-
lung einer nichtlinearen und tendenziell chaotischen Form.

Wir können uns die Spirale gleichermaßen im Improvisationsprozeß, in der
Kindheitsentwicklung oder in der therapeutischen Wandlung vorstellen. Sie
ist das therapeutische Formmodell par exellence und gibt der Annäherung
ans Chaotische eine Form. Die Definitionen von Chaos entsprechen oft den
spiralförmigen Entwicklungen von Improvisation, Kindheit oder Therapie. Es
sind Annäherungen an das Unvorhersehbare (im-proviso), an das Archaische
(ar-chaos) und an das Verfügbare (kom-plexus). Ich komme im Kapitel 9.4
darauf zurück. Die Kindheit beansprucht für sich das Recht, unstrukturiert
und chaotisch zu spielen, keine Verantwortung zu tragen, in der Unordnung
kreativ zu sein oder die Unruhe als Ziel zu sehen. Das Spiel ist deshalb
grundsätzlich kindgemäß und improvisatorisch, ein Formmodell des Lebens.
Fantasie und Realität stehen wie Chaos und Ordnung in einem beweglichen
Austausch und öffnen sich dadurch dem Dritten, dem Zufall als Glück oder
Pech, als Schicksal oder Chance.

Das Formenspiel zwischen Punkt und Spirale erscheint als Schule der Liebe
und Abgrenzung zwischen Standpunkt und Unendlichkeit. Das Dreieck
Chaos – Ordnung – Zufall umspannt die Suche nach Individuation, Identität
und Lebensform. Ziel der Wirkungskomponente Form ist eine Balance zwi-
schen beiden.
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Der frühere Ehemann (mit dem sie drei heute erwachsene Kinder hat) gibt
so viele obskure Zeichen während der notdürftig aufrechterhaltenen Ehe, et-
was Dramatisches, nicht zu Bewältigendes verstecken zu müssen, daß sie
Indiz für Indiz zusammenträgt. Die zufällig entdeckten Handschuhe im Pla-
stiksack in der Waschkücke – sie riechen nach Unglaublichem – aber nein,
das kann doch nicht möglich sein!! – Und dann der Blick bei einer Bemer-
kung über Handschuhe und Handanlegen. Überhaupt der Blick in diesen
Tagen, während einer der üblichen ehelichen Vergewaltigungsszenarien.
Dieser Blick dringt durch sie hindurch. Schmerz und Gefühllosigkeit, Leben
und Tod, gleichzeitig. Sie ist getroffen und durchbohrt, durchdrungen, aber
nicht gemeint. Und sie sieht in den Augen ein penisartiges Schwert, ein boh-
rendes Messer und sie weiß immer sicherer: Er hat jemanden umgebracht,
er muß eine Frau umgebracht haben; er muß die an mir nicht durchführba-
re Tat in der Spielhölle der Anonymität vollbracht haben. An ihr geschieht
die Triebtat als durchbohrender Blick, als in verfügbare Öffnungen eindrin-
gender, gehärteter Dolch-Blick. Eine verfügbare Ehefrau läßt sich regel-
mäßig ermorden, sozusagen als eheliche Pflicht. 

Als sinnlose Notdurft.

Sie zittert, aber sie schreit nicht, heute wie damals. Sie schießt nicht zurück
noch läuft sie davon. Sie schreit nach innen, ballert in den eigenen Bauch,
heult ins Hirn, flieht in eine gefühllose, verbrauchte Körperhülle, zum Weg-
werfen. Sie erfindet sich wieder und wieder als verwerfliches, vielleicht ver-
rücktes Opfer des Ehemännerterrors. Man darf, ja man soll sie quälen, wenn
sie schon ein bißchen geisteskrank, minderwertig, eheweibisch-teufelsfrau-
lich und abhängig ist. 

Eingeschlossen im Chaos und in einer Stillhalte-Ver-Ordnung.

Da steht das Klavier. Das Klavier ist ein Gefängnis ohnmächtig eingeschlos-
sener Töne, durch eine allmächtige, hochstrukturierte Tastatur der Ord-
nung ausgeliefert. Wie das Klavier sein, mit diesem Gefängnis spielen, diese
allmächtige Tastatur benutzen und die Töne befreien. Dieses chaotische
Körperinnere herauslocken, mit dem Durcheinander von Tasten,
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Gehäuse, Saiten und Hämmern improvisieren. Diese gequält-teuflische, er-
dolcht-weibliche Hingabe-Abhängigkeit erlösen. 
Mal hören, was kommt.

Ein paar zufällig hinfallende Töne zuerst. Die Vorsicht erscheint als gefan-
genes, geschlagenes Kind. Man darf doch nicht einfach zuschlagen. Töne wie
den inneren Berghang hinabrollende Steinbrocken. Sie rumpeln und ver-
schwinden dann im schweigenden Zufall.

Mit dem Schlagzeug hineinschlagen in diese dumpfe innere Rumpelkam-
mer. Mit Fuß-Pauken treten und mit Becken schneiden und zischen, Schlä-
ge auf Felle und Hiebe auf Kanten geben. Das rhythmische Chaos trifft die
Ton-Ordnung. Zum Triebtäter werden, eindringend, durchdringend, drän-
gend, vernichtend, immer zu laut, so daß das Kräfte- und Machtverhältnis
einem Hinrichtungskommando entspricht, welches wie eine gerechte Ord-
nung auftritt.

Mit dem Klavier zittern und vibrieren, ums Leben tasten. Die Hände diesem
weißen und schwarzen Elfenbein überlassen und eine unspielbare Wut auf
dieses ohnmächtige, verrückte Opfer Klavier haben. Mit der flachen Hand,
mit dem ganzen Unterarm malträtieren, was es zu quälen gibt. Ganze Ton-
kaskaden in diese Tastenordnung einschlagen, und das Tonchaos nochmals
und nochmals durcheinanderwirbeln. Getrieben von gewaltiger Ausdrucks-
wut ein Sadomaso-Thema durchspielen. Klänge aus dem Chaos schießen in
die Augen, Tränen brechen aus und blitzen wie Schwerter, Schutzraum for-
dernd. Wutklänge schlitzen die Körperhülle auf. Lustobjekt der Töne. Die
Gefängnisordnung ist aufgehoben, die innere Triebwut wird mit äußerer
Tonlist befreit.
Mal hören, was kommt.

Das chaotische Spielen schließt eine Auflösung von moralischen Schranken
und die Überschreitung von Tabus in sich ein. Grenzen können fallen wie
Domino-Steine, Ausbruchs- und Ausdruckswut können zügellos erweitert
werden. Plötzlich geschieht, was sonst nicht einmal der Fantasie erlaubt wür-
de, weil dort die Scham zur Kontrolle wird: das Unerhörte. Chronisch zurück-
gehaltene Wut und erlittene Demütigungen entwickeln Amok-Kräfte. Diese
lassen sich in der chaotischen Improvisation relativ ungefährlich ausspielen.

Normalerweise entwickelt sich eine Balance zwischen Chaos und Ordnung
in der Pubertät. Werden die dazu nötigen Extremerfahrungen gestört, kippen
sie entweder auf die zwanghaft rigide Ordnungsseite oder auf die zwanghaft
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rigide Chaosseite, sei dies in bezug auf Berufsfindung, Beziehungsfindung
oder Sinnfindung. Es entstehen zwanghaft Abhängigkeiten zur Arbeit („work-
aholic“), zur Sexualität (Promiskuität) oder zu Drogen (Sucht) (Parow/Hegi
u.a. 1976). Die erwachsene Lebensform gedeiht aus einem gelingenden Zu-
sammenspiel von chaotischen, geordneten und zufälligen Anteilen.

Die Flucht aus der ordnungsverrückten Arbeit- und Erwachsenenwelt in die
Welt der Drogen gelingt immer einfacher. Die Angebote von Heroin bis Sex-
markt, von Bild- und Informationsflut bis Genußmittelüberfluß sind eine
Rettung vor dem körper- und beziehungsfeindlichen Alltag. Dieses zerrisse-
ne Daseinsgefühl entspricht dem Zustand starker Schmerzen. Die beste
Schutzhülle bietet das Heroin – ein Mantel der Unantastbarkeit. Wie unter
einer Plastikglocke erscheint Dasein als künstliche Ganzheit; lieber eine
künstliche als gar keine. Die rigide Abgrenzung vom emotionalen und sozia-
len Chaos des Pubertierenden gelingt. Die Welt erscheint größenfanta-
stisch-geordnet, körperlos-einfach – oder sie erscheint kindlich-chaotisch,
gefährlich-komplex.

Die drogenversprochene „Ordnung unter der Glasglocke“ klingt, wen wun-
dert’s, wie ein Klangbrei, ein Gefühlschaos. Der Klang ist ein Geräusch, die
Gestaltung ist Lärm, der Kopf dröhnt. Ziel ist die Hypostasierung von Gefühl
und Körper, dieser nutzlose Ballast in einer mißbrauchenden Welt. Verrei-
sen am großen Gong mit einem Schuß Musik – größenfantastisch-körper-
los.

Das reale Chaos außerhalb der Glasglocke klingt unerwarteterweise struk-
turiert wie die brave Kindergarten-Improvisation auf der Orff-Pauke. Nur
wenig kommt, öde und ordentlich.

Zwei, drei Mal hin und her, in der Mitte klafft ein immer größer werdendes
Loch. 

Erschöpft, ausgebrannt gibt er auf: „So finde ich keine Musik.“

Von den Drogen entzogen, ein im Job erfolgreicher Mann, Sänger in einer
Rockband, schön, großgewachsen, schnell und klug in Kontakten. Er hat
mit einer ersten Frau drei Kinder, die jetzt mit ihr weit weg in einem anderen
Land unter schwierigen Verhältnissen leben. Mit einer zweiten Frau lebt er

Werner (16)

Dialog
zwischen Ordnung und
Chaos

Werner (23-34)
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das Abenteuer von Weltreisen, von tagelangen Körperreisen in Bett und
Badewanne, verliebt und glücklich. Mit einer dritten Frau, sie hat ihrerseits
ein kleines Kind, sucht er die reife Verbindung von Beziehung, Leidenschaft
und Beruf. Er hat viele Feuer im Eisen, im alten Eisen und im frisch
geschmiedeten.

Wo ist er? 

Unantastbar wie kaltes Eisen, über emotionale Spannungen erhaben,
eisern. Bei Bedrohungen und Bedrängungen gelassen, wie liegengelassenes
Alteisen – ein starker Typ. Schein oder Sein ist beim Eisen nicht die Frage.
Ein solcher Mann kann viel ertragen, man kann ihm vertrauen, Frau kann
sich an ihn anlehnen.

Wo gehört er hin? 

Zu den eigenen Kindern als Vater, in die Vergangenheit? Zur Genußfrau, wo
die Trennung mit hohem Preis bezahlt wird, in die Gegenwart? Zur Ver-
nunftbeziehung, wo die Sterne gut stehen, und man soll dem Glück kein
Bein stellen, das Leben ist zu kurz und er in der Mittagssonne, in die Zu-
kunft? Welche Lebensform, welche Beziehungsform soll er wählen?

Für alle drei Frauen ein oder mehrere Instrumente bereitstellen. Damit im
Raum deren Stellung in ihrem Leben inszenieren, die Nähe oder Distanz, ih-
re Art und Charakteristik, Aussehen und Ausstrahlung symbolisieren.

Kommentieren, was als Vorstellung erscheint. Dann auf ihren Resonanz-
körpern spielen, ihre Seele sprechen lassen, ihrem Wesen nachhorchen und
sich die herausgeliebte oder herausgestrittene Musik vorstellen.

Fantasieren als Probe.

Mit beginnendem Spiel alle Zuschreibungen, Kommentare und Vorstellun-
gen der Frauen in den Instrumenten wieder vergessen. Auf allen drei sym-
bolisch besetzten Instrumenten wie mit einem Kammerorchester spielen,
sich ausspielen wie auf einem einzigen, großen Instrument und jetzt nur
noch Musiker sein, der Gestalter eines gerade stattfindenden Lebenskonzer-
tes. Frei wechseln, innehalten, wenn keine Eingebung da ist; umgekehrt im-
pulsiv spielen, wo eine Bewegung ist. Was hörend oder im Gefühl passiert,
intuitiv fließen lassen und tiefer und tiefer hineingehen in die sich ergeben-
de Musik. Die Improvisation beenden, wenn Nachdenken einsetzt oder die
Intuition verschwindet.

Beziehungs-
theater
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Es wirbelt und wippt und wettert wie wild.
Es zucken die Hüften und zischen die Zähne
und fließt doch dahin ein See voller Lust.

Mit dem Rücken zum Gong wird Liebe geschmiedet,
Verschmelzung von Rausch und Vernunft,
von Hoffnung und Zukunft.

Da plötzlich kratzt wieder die Feile am Rande dieses schrecklichen
Geräuschblechs. Ätzend der Nerv des verletzenden Eisens. Schneidend, aber
ohne Schnitt verschleißen beide Seiten schmutzigen Staub. Aus finsterer
Hölle ein Schlag in die Mitte, wie das Krachen des Donners beim Blitzschlag.
Da ist Nähe gefährlich.

Der Gong, der Gong, der tut sich schwer. Und rauscht, der Hand entgleitend,
in viel zu große Räume – unfaßbar. Er stoppt diese Reise, bricht ab und
bricht auf, sucht und findet wieder nur die Ausweitung.

Die Suche der Suche.

Klingt aus in der Pause, klingt Stille im Anfassen.

Der Garten der Drogen, der Käfig des eisernen Mannes, das Labyrinth der
Frauen, sie sind vergleichbare Selbstverwirrungen. Das Chaos der zerbroche-
nen Familie und dessen Fortsetzung in den Suchterfahrungen holt ihn wieder
ein bei der Beziehungssuche. Das Chaotische wird fixierte Gestalt. Dabei
können Ordnungsstrukturen nicht erkannt werden und eine Mitte oder Ba-
lance ist unauffindbar.

Das Drehbuch des Beziehungstheaters schreibt vor: 
Das Extreme wäre immer noch besser als das Mittelmaß. 
Anderswo und anderswann wäre es immer noch besser als hier und jetzt.

So kann keine Gegenwart und keine Form entstehen, kein Dreieck, keine
Spirale und kein Punkt, allenfalls die kreisförmige Suche von in sich gefange-
nen Suchtstrukturen.

Anderswo irrt Julia herum. Anderswo und ganz anders. Aber auch bei der
Beziehungssuche. Im Paradies der kindlichen Naivität, im Schutz einer
Behinderung. Als Gespenst der Ordentlichkeit. 

Julia (25)
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Wie eine sehr anständige junge Frau sitzt sie leicht abgewinkelt im sicheren
Abstand gegenüber und bemüht sich zu erzählen, was sie überall erzählt:

„Ja, sonst geht es mir schon gut. Also, ich habe keine Prrr...obleme.“

Knie zusammengedrückt, Hände draufgelegt, Kopf leicht gesenkt und nach
vorn geschoben, als müßte sie unter einem Zaun durchgucken.

Unter dem Zaun der Behinderung.
Mutter wollte sie nicht, Vater lief davon.
Die Geburt ein langer Kampf zwischen Lebenswut und Selbst-verhinde-
rung: Naturgewalt gegen Sozialschranke.
Sie überstand ungewollte Zeugung.
Sie überwand mißlungene Abtreibung.
Sie überdauerte neun Monate verwünschte Zeit.
Sie überlebte unendlich verkrampfte Geburt bei betäubter Mutter.
Sie gewann – zwängte sich durch auf diese Welt und trägt seither ihre
mißglückte Verhinderung als Behinderung:
Diagnose: Geburtstrauma (siehe auch Kapitel 4.3)

Der Körper ist normal ausgewachsen, eine schöne junge Frau. 
Die Sprache, die Bewegungen, der Geist:
sie wollen nicht erwachsen werden.
Geworden ist eine Anstandstochter.
Ein Hilfskraft-Joker.
Ein Hilflos-Fräulein.

Grenzgängerin zwischen überangepaßter Leichtbehinderter und unterfor-
derter Übersehener. Nie würde sie etwas Lautes sagen oder sich beschwe-
ren. Sie funktioniert und ist da, selbstungehindert.

Wie ein etwas zu früh gealtertes Nutztier: erfüllend, anfällig, unauffällig.

Pathologisches und Behindertes, Beschädigtes und Störendes neigen zur Fi-
xierung. Zwischen dem schicksalhaften Zufallen eines Leidens und der Ord-
nung, den bestehenden Verhältnissen, verläuft eine Achse des Zwangs. Zu-
gefallenes erträgt nicht noch mehr Chaos. Es drängt zur Ordnung und verharrt
dort bis zur zwanghaften und leblosen Wohlanständigkeit.

„Sonst geht es mir schon gut, ja also, ich habe keine Pr...obleme.“

Verschränkte Beine, gesenkter Kopf. Das Verharren verhärtet den sicheren
Abstand.
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Einen Schlagzeugstock ergreift sie wie ein Spielzeug, das man ihr lange ent-
zogen hat, umklammert ihn, schnappt ruck zuck den zweiten und steht auf,
fragend, flehend, mit einem Seitenschritt Richtung Schlagzeug, zwischen
Angst und Lust verharrend. Ob sie darf, ob sie kann?

„Ja, nimm’s, du darfst, du kannst!“

Der erste Schlag, obwohl noch zögernd, durchbricht wie ein gewaltiger
Schrei die Starre. Die Stau-Mauer bröckelt, der Bann bricht, der Stau fließt,
die Eruption speit. Schläge entwischen nun wie wild gewordene Unanstän-
digkeiten. Sie werden hinausgeworfen und werfen sich zurück.

Spinnenartig rudern zwei Beine und zwei Arme im Gestrüpp des Schlag-
zeugs herum, schlagen und stampfen die gefangene Energie durch den Ord-
nungspanzer, dringen zum polyrhythmischen Chaos vor. Der Rücken biegt
sich. Von der Fußpauke hinauf durch Beine und Becken, von dem Becken
durch Arme und Schultern. Sie wölben sich zu einem höchsten Punkt im
Nacken. Unter der Büffelkrone raucht ein vulkanischer Spielraum. Das
bauchvibrierende, schwindelerregende, durcheinanderwirbelnde, kochbro-
delnde, raumsprengende Schlagspiel wächst vom Unüberhörbaren zum Un-
aushaltbaren.

Wenn nur niemand zuhört.
Die störenden Zäune splittern, 
die Grenzen zwischen Nachbar und aushaltbar sind aufgehoben.
Unhaltbar aushaltbar.
Unerhört ungehört.

Es kommt mir außerordentlich schwierig vor, mich von diesem raumfüllen-
den Spiel abzugrenzen. Sofort springt die brodelnde Wut in mich hinein, be-
setzt meine Ohnmacht und will auch schlagen, losschlagen, drauflosschla-
gen, wild drauflosschlagen. Übertragung, Projektion, Gegenwehr?

Darf ich das? Bin ich ihr gewachsen? Muß ich gewachsen sein?

In meinem Rücken hört uns jemand zu. Der Nachbar, die Kollegin, das the-
rapeutische Gewissen, der Respekt vor der Musik. 

Alles Ängste, Introjekte, Vorsicht, nicht zu bestehen.

Fluchtimpulse vor der Schwere der Aufgabe.

Eruptionen

Selbstreflexion
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Flucht nach vorne, in den Kontakt.
Sich einlassen mit kräftigem Griff in die Tastatur.
Tastenschläge verbinden sich mit Trommelschlägen.
Wildes wühlendes Schlagen, Wogen von Wutwolken.
Die Befriedigung sich befreiender Ausbrüche.
Tönende Lust des heiligen Zorns.
Entlassenes Unaussprechliches.

Es hat sich gelohnt, statt der vornehmen Zurückhaltung, die sowieso müde
macht, eine offene Begegnung herauszufordern. Die Ausgelassenheit kann
Gespräch werden. Die gefundene Figur heißt: spielen, spielen, spielen!

Wir nehmen es wie ein Geschenk: verstanden!
Und versinken wieder im Meer der freirhythmischen Klänge.
Treibholz der Gefühle.
Viel zu langsam, zu undurchschaubar sind dagegen 
die Wort-Städte, die Satz-Straßen, die Begriffs-Türme.
Gegen den tosenden und stillen Rausch des großen Wassers, der Musik.

Auf der Achse Chaos – Ordnung finden wir die Regeln der Kommunikation.
Wenn wir in der Entwicklungsgeschichte der Sprache zurückgehen bis zum
Baby, ins erste Lebensjahr, wo der Schrei, das Grunzen und Sabbern, Schnal-
zen und Lallen noch Sprache sind, entdecken wir in der Lautmusik die
Grundformen des Gesprächs. „Schon als Joey drei Monate alt war, haben sie
sich abwechselnd Gurrlaute zugeworfen. Seit er sieben Monate alt war, ha-
ben sie sich gegenseitig Bälle zugerollt. Die fundamentale Regel für das Ge-
spräch mit anderen Menschen, das Prinzip von Rede und Gegenrede, wurde
so verankert“ (Stern 1991, 24).

Der Erlebnisgehalt des Chaos wird in der Sprache nur zögernd über experi-
mentelle Literatur weiterentwickelt. Aber die Musik besitzt in der Welt der
Analogien eine unerreichbare Dimension, wenn das Formlose, das
Geräuschhafte und das Chaotische auch als kommunikative Mitteilung ange-
nommen und verstanden werden kann.

Das Spiel ist aus. Ihr Lachen bläst mir ins Gesicht. 
Wir hatten uns etwas zu sagen. Gegenseitiges erkennen ist Glück. 
Eine derartige Improvisation schenkt Glücks-Augenblicke, 
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Hör-Raum-Wunder.
Kaum erfaßt, begriffen, erhört, gehorcht,
sind sie verflogen, verhallt, verrauscht.

„War gut ... ja, war gut, ... könnte noch lange weiterspielen, keine
Prrr...obleme.“

Dürftige Sprechversuche, hilflose Gesprächs-Brückenbauer, befangene
Wort-Klischees stehen der Ausdruckskraft des chaotischen Musik-Prozes-
ses gegenüber wie David und Goliath.

Sprachlose und Sprachbehinderte erleben den freien Fluß der Improvisation,
das Aufbrechen befangener Formen als tiefes Glücksgefühl. Im formlosen
Meer, im Rhythmus von Wellen, im erdigen Chaos von Geräuschen ist eine
eigene Sprachheimat verborgen. Die Ausdruckskraft von Sprachbehinderten
wächst in der Chaoskultur über die Grenzen von Sprachmächtigen hinaus.
Sie sind dort nicht formbehindert, sondern formsprengend. Die der Sprache
Mächtigen können immer wieder von ihnen lernen. 

Ein besonderer Gewinn liegt auf der angenommenen Achse vom Chaoti-
schen zum Zufälligen. Das Auftauchen spannender Figuren, oder anders ge-
sagt: spontaner Ideen aus einem chaotischen Prozeß, ist vergleichbar mit
dem zufälligen Auftauchen von Pflanzentrieben aus der Erde, diesem gewal-
tigen Chaos – oder vergleichbar Einfällen aus Abfällen; mit einem Wort: Krea-
tivität.

Gewöhnlich wohnen in Gewohnheiten
die Ordenshüter der Ordnung.
Wohlwollend verschroben.
Tobend verborgen.
Unter Umständen lugt wundervoll ein Zufall.
Unken rufen durchs Guckloch
suchen Fluchtweg und
brechen, krachen, schlagen durch -
durch den Durchbruch
buchstäblich chaotisch.
Chaostäblich buchstich
Stuchbich oschalichstäb, oschabich stuchstäb
stuchastäbos, stäbos: Orfall, Chadnung, Zuos.

Gewöhnlich ...
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Wie gut tut die Befreiung jeder gebändigten und dressierten Kindernatur.
Laufen wir Zerwachsenen doch dem Paradies hinterher im Kaufhof, laufen
der wortlosen Nähe hinterher im Medienwald und suchen unser Kind im
Schatten der Ordnungen.

In der Kunst der Formverwandlung liegt der Zauber der Kunst. Die Improvi-
sation, der freie Gestaltungsprozeß, kann dem Zeitfluß Figuren entnehmen
und sie ihm verwandelt wieder übergeben. Das Geheimnis des Chaos ist da-
bei die treibende Kraft. Es reinigt falsche Harmonie, verflüssigt Wohlanstän-
digkeit und belebt Versteinerungen. Auch Herzka (1991), einer der besten
Kenner der kindlichen Seele, nennt das Chaotische, das Aggressive, Ekstati-
sche, Unregelmäßige, Aufregende und Unordentliche den „dionysischen
Aspekt der Kommunikation“. Und C.G. Jung (1971) formulierte als Ziel der
Therapie „einen seelischen Zustand, (...) wo nichts mehr für immer gegeben
und hoffnungslos versteinert ist, einen Zustand der Flüssigkeit, der Verände-
rung und des Werdens“.

Wenn du, der und die du dein Kind wieder findest in dir,
deine Form verlierst und aufbrichst ins Reich des Chaos,
will ich aushalten, begleiten und mitfließen.
Ich nehme dich für voll in aller Formlosigkeit.
Ich gebe dir Halt in deiner kritischen Verwandlungsphase.
Dein Chaos ist in Ordnung!
Deine Wildheit hat Platz in meinem Spielraum.
Du findest deine Spielfiguren im Miteinander-Durcheinander.
Dann fällt das Zueinander auf uns zu.
Wir spielen ineinander,
losgelassen im Gehalten-Werden,
haltlos im Zulassen.

Formgebet
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Das Wesen der Improvisation liegt im Prozeß, im Dahinfließen oder -fliegen
des gegenwärtigen Erlebens. Die kontinuierliche Wahrnehmung des vorder-
gründigen Geschehens in einem wachen Kontakt zum Körper und zur Um-
welt im Jetzt nennt die Gestalttherapie „Bewußtheits-Kontinuum“ (Perls
1969, 1974; Polster/Polster 1983; Hegi 1986). Das Bewußtheits-Kontinuum
verfolgt auf der psychodynamischen Ebene genau dasselbe wie die Improvi-
sation auf der musikalischen Ebene: Es sind kreisförmige Wachstumsprozes-
se, die einerseits in eine Kernidee hinein- (in einen Punkt) und andererseits in
die unendliche Weiterentwicklung des Wahrnehmbaren hinausführen (in ei-
ne Spirale). Die Erweiterung eines Punktes wird zum Ring, das Wachstum des
Ringes ist die Schwingung, und das Ausschwingen von Kreisen wird zur Spira-
le. Rilke hat diese Lebens-Bewußtheit zauberhaft verdichtet:

„Ich lebe mein Leben
in wachsenden Ringen
die sich über die Dinge ziehen.
Ich werde den letzten
vielleicht nicht vollbringen,
aber versuchen will ich ihn.“
(R.M. Rilke)

Universelle Existenz bewegt sich im Spannungsfeld von Punkt und Spirale.
Unser Sonnensystem ist Teil des Spiralnebels, auch „Milchstraße“ genannt.
Und diese wiederum ist in einen universalen, grenzenlosen Spiralenzyklus
eingefügt. Wir sehen unsere Sonne als Mitte und allenfalls die Milchstraße als
Übergang ins Unendliche. Wo ist also ein Mittelpunkt? Von Kindern lernen
wir: Da wo ich bin, ist der Mittelpunkt der Welt. Rilke mahnt, trotz Schicksal
und Unvollbrachtem ein Versuchender bleiben zu wollen.

Die Spirale der Existenz dreht sich um Körper, Geist und Seele, sucht deren
Verbindungen und ganzheitliche Gestaltung. Sie dreht sich einerseits auswei-
tend in die Transzendenz, in die Aufhebung von Grenzen, andererseits zen-
trierend zur Intensität, der Konzentration auf den Kern-Punkt. Umkreisungen
und Verbindungen nach außen gehen mit der Spirale in die Entwicklung, in
die Erfüllung. Einkreisungen und Einbindungen nach innen kommen mit der
Spirale aufdeckend auf den Punkt, auf den es ankommt. Mit den folgenden
Wort-Kreiseln klingen beide Richtungen an: die Improvisation als Wesens-
kern der Entwicklung und die Musik als Spiralnebel zur Erfüllung.

77..22  PPrroozzeeßß uunndd
KKoonnttiinnuuuumm vvoonn
PPuunnkktt bbiiss SSppiirraallee
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Ich versuche zu entwickeln Ich fühle, was ich denke.
und wachse in den Versuch, Ich tue, was ich fühle.
bis Entwicklung zur Erfüllung wächst. Ich denke, was ich tue.

Solche Verbindungen von Stand-Punkt zu Entwicklung und zur Spirale trans-
zendenter Erfüllung deuten auf ein Erwachsen-werden hin. Und die Einheit
von Denken, Fühlen und Handeln bedeutet Autonomie und Sicherheit. Es
sind Anzeichen eines Therapie-Endes, eines sich erfüllenden Abschieds.

Das Gefühl der Autonomie stellt sich ein. Auch mit dem biographischen Bal-
last laufen gelernt zu haben, sich ausgeglichen und vital zu fühlen, das gibt
den Mut zur freien Lebensimprovisation.

Was ist Erfüllung, und wann ist es Anmaßung?

Wenn zwei Partner dialogisch erkennen: Es ist genug, das Maß ist erfüllt,
dann beginnt der Abschied. Eltern verabschieden sich vom Kleinkind, wenn
es laufen gelernt hat, und vom Jugendlichen, wenn er selbständig fühlen,
denken und handeln gelernt hat.

Wie können wir zwischen Abschied und Flucht in der Therapie unterschei-
den? Ab-scheiden ist ein Prozeß von zwei Seiten, ein Unter-scheiden von
zwei Wegen, ein sehendes Ent-scheiden für den eigenen Weg gegenüber ei-
nem anderen Weg. Flucht dagegen ist blind, weshalb einen das Verfolgende
immer wieder einholt. Ein Fluch.

Der Abschied von einer gelungenen Therapie stellt Fragen auf zwei Seiten,
nach vorn und nach hinten. Die Fähigkeit, nach vorn ins Unbekannte zu fra-
gen, wird durch Improvisationserfahrungen in tiefer Weise geübt. Die Fähig-
keit, rückblickend ins Bekannte zu fragen, wird durch alle Kontakterfahrun-
gen gestärkt.

Was machte unsere Beziehung aus?
Was gab sie mir und was fehlte mir?
Was habe ich gewonnen – was verliere ich an dir?
Womit werde ich die entstehende Leere füllen?

Ein letztes, scheidendes Spiel entwerfen.
Nichts von dem, was erwartet werden könnte.

Vera (31)
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Nichts, wovon man glaubt, die Anderen wären dann zufrieden und somit
könnte man beruhigt gehen.

Dem Gefühl folgen, Schritt für Schritt prüfen, ob das Denken mitkommt und
spielen, was man jetzt spielen muß, weil es gespielt werden will, was inner-
lich notwendig ist, auch wenn es von spürbaren Erwartungen ganz verschie-
den ist. Erwartungen sind Quellen der Enttäuschung. Wünsche sind ein er-
ster Schritt der Erfüllung.

Sich für die Überzeugungen in allen drei Betonungen entscheiden:
Was will ich? Was will ich? Was will ich?

Der Versuch einer ganz freien Spielform erfordert Übung im Bewußtheits-
Kontinuum und Entfaltung autonomer Kreativität. Der hohe Grad an Verun-
sicherung und Erfüllung gleichzeitig gehört zum Abschiedsszenario.

Spielregel entwerfen und verwerfen. Bei den Instrumenten beginnen oder
bei der Form? Muß es musikalische Improvisation sein? Muß es Improvisa-
tion sein? Was denn sonst? Wie sonst die Nähe und Distanz-Gefühle, die
Vor- und Zurückbewegungen ins Spiel setzen? Mein Selbstbild aufs Spiel
setzen. Angst vor dem eigenen Körper, Hemmung vor Berührung, Faszi-
nation des Berührtwerdens. Das Instrument, welches schützt, welches
verrät jetzt? Anfang und Ende: welche Bindungen? Die Aufstellung. Also,
dieses Instrument erfüllt meine Stimmung!

Die Koto, ein Saiteninstrument mit einer gestimmten Skala, muß es sein.
Es verrät ebensoviel von der erregten Schwingung wie es sie hinter der
Harmonie auch versteckt und symbolisiert. Ja, das stimmt, das macht
Lust.

Er nimmt sein angestammtes Instrument. Dadurch ist für sie die Gefahr
kleiner, auf etwas Unerwartetes reagieren zu müssen. Wissen, was ge-
spielt wird. So kann sie am ehesten mit seiner unterstützenden Verant-
wortung rechnen. Außerdem dreht er ihr an diesem instrumentalen Koloß
den Rücken zu, ist am Stuhl festgehalten und hat sichere Distanz. Ist das
Ehrung oder Trick? Die kleinen Betrügereien erhöhen die knisternde
Spannung. Ein tiefer Abschied setzt eine tiefe Begegnung voraus. Die zahl-
reichen nahen Begegnungserfahrungen in der gemeinsamen Zeit führen
jetzt auf einen Höhepunkt zu.

Ein, dann zwei, dann mehrere Zupftöne zerschneiden die Stille.

Abschieds-
improvisation
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Sie wachsen zu koketten Aufforderungsmotiven. 

Einige hohe Klavierakkorde antworten, suchen die Beziehung.

Sofort etwas verstärkte Resonanz. Die Grenzausweitungs-Spirale dreht.

Schon wieder etwas zu viel, das Maß überzogen und zurücknehmen.
Nochmal Flucht nach vorn, der beste Schutz vor dem Ergriffen-werden.

Die Grenzerweiterung wird zum Versteckspiel. Schutzschichten werden
übergezogen.

Das Instrument schützt und das freie Spiel entblößt. Schutz ist nötig, aber
nicht Ziel. Musikalische Entblößung überspringt Berührungsschranken.
Das Instrument als Schutzanzug gegen die Sinnlichkeit des Klangs?

Der Körper will mehr. Die Aufladung und gleichzeitige Zurückhaltung er-
regt eine Steigerung der Annäherung. Die Töne tasten Berührungen ab,
treffen und reiben sich, trennen und tauschen sich. Wer spielt wen?

Eine Stimme haucht vorsichtig ins Vorspiel, eröffnet Nähe. Die Saitenklänge
stützen noch die zerbrechlichen Stimmregungen. Instrument und Stimme
vollziehen durch ihr Unisono den Vorkontakt und gehen durch Resonanz-
körper hindurch, von innen nach außen, von außen nach innen. Die Stim-
men lösen sich von den stützenden und schützenden Hüllen des Instru-
ments. Dort, wo man die Haut des anderen atmen spürt, wo der eigene Atem
den anderen Körper trifft, dort beginnt das Spielfeld der Berührung.

Ein Zurückweichen vor zu schneller Vereinnahmung. Die Angst vor der Ab-
lehnung. Den nächsten Schritt des anderen abwarten. Gleichwertigkeit des
Vorgehens. Gleichzeitigkeit der Zuneigung. Neues Ton-necken, die nächsten
Vorsichtshüllen fallen, kleine Übergriffe reizen und provozieren neue Ein-
fälle. Gerade die Imitation verschmilzt erstmals die Resonanzen. Immer
freier jubeln und jauchzen jetzt die Stimmen, sie fauchen und lispeln. In die-
ser Nacktheit der Musik wirkt die kleinste Überschreitung wie eine kleine
Verletzung – und wird gekontert. Wieder etwas Distanz und Härte, um er-
neut aufzuweichen. Eine längere Imitation fühlt sich an wie aneinanderge-
legte, vibrierende Haut.

Nun sind auch Reibeklänge möglich, ein Raufen und Balgen kommt ins
Spiel.
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Dann plötzlich wieder das unerhört aufregende Streicheln einer leisen, fast
gehauchten Melodie. Zwischenzärtlichkeit, um gleich wieder laut und deut-
lich zu schimpfen, weil das Gesäusel an Spannung verliert.

Lachen als spannungslösende Vertrautheit und in der Ausatmung ein
himmlisches Zerfließen des Tonstroms.

Ineinanderatmender Ausklang.

Darf ich als musizierender Therapeut so nahe gehen, die andere so nahe
kommen lassen? Keine physische Berührung findet statt, aber tiefe Ver-
schmelzungen im fühlenden Sonanz-Resonanz-Austausch. Eine durchaus
erotische Begegnung ohne Mißbrauch der Rolle und Abhängigkeit, eine Er-
fahrung, wie körperlich, ja bisweilen sexuell vor allem die Musik mit der Stim-
me werden kann. Intimfantasien werden zugelassen, Fantasien und Gefühle
ausgespielt, anstatt daß man ihnen unbewußt erliegt. Dann nämlich könnten
sie zu unangemessenen Spieläußerungen werden, welche verletzend oder
peinlich wirken. Es ist ein wunderbares Geschenk der musiktherapeutischen
Empathie, daß selbst „gefährliche“ Kontaktbereiche wie Sexualität (oder
auch Gewalt) im Schutz der medialen Symbolik durchlebt werden können.
Wenn sie aber ohne Bewußtheit unkontrolliert, ausagierend oder sogar über-
greifend einseitige Bedürfnisse zu erfüllen trachten, können solche Improvi-
sationen zu distanzlosen und verletzenden Übergriffs-Erfahrungen werden.
Wer jedoch jeder Möglichkeit einer tieferen Begegnung mit dem Argument
der möglichen unerlaubten Bedürfnisbefriedigung ausweicht und in Wahr-
heit Angst vor Intensität hat, macht sich einer Unterlassung der Beziehungs-
hilfe ebenso schuldig wie die Bedränger.

Katja Loos (1995) schreibt: „Ich weiß nicht, warum die Bedürfnisbefriedigung
in der Therapie so in Verruf gekommen ist. Es gibt Psychotherapeuten und -
therapeutinnen, die bei jeder liebevollen Annäherung, bei jeder Haut-
berührung sofort den bösen Wolf Sexualität knurren hören. Das scheint mir
eine Analogie zu sein zu jenen Vätern (und Müttern; d.A.), die aus lauter In-
zest-Angst ihre kleinen Töchter (und Söhne; d.A.) überhaupt nicht mehr an-
fassen, und ihnen damit die so wichtige Erfahrung des gegengeschlechtlichen
Menschen nehmen. Bedürfnisse nach Warmherzigkeit und Angenommen-
sein, nach Nähe und Verläßlichkeit sind lebenslang vorhanden. Der erwach-
sene Mensch kann diesen Bedürfnisraum selber füllen mit Liebe, Natur,
Kunst, Religion, Beruf und Freundschaft – die meisten unserer Patienten kön-
nen das aus eigener Kraft nicht.“
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Symbolische Bedürfnisbefriedigung über die Musik, die luziden Übergänge
von Träumen, Wünschen zu Fantasien und zu Handlungen sind eine wichti-
ge Voraussetzung für sensibles Zuhören und intensiven Ausdruck.

Sie träumt, sie sitze in einem Symphonie-Orchester, in der Reihe der Bläse-
rinnen, und halte ihre Querflöte wie einen leblosen Kinderkörper in der
Hand, steif und kalt. Ihre Flöte ist aus Karton, ein gewöhnliches Kartonrohr,
ein Stück Abfall. Damit soll sie einen schwierigen Part im Konzert spielen,
schreckt aber hilflos davor zurück. Sie schaut zum Dirigenten, dann zur er-
sten Flötistin, dann wieder zurück, kann nicht, zittert, fragt wortlos, bittet
flehend. Ihre Vorstellung eines silbernen Klanges erstarrt zu Karton. Etwas
verächtlich, aber gelassen sagt die erste Flötistin: Ich spiel das für dich. Ute
sitzt da wie ein Stück Abfall. Wertlos, sinnlos, tonlos.

Träume brechen dort ab, wie schon gesagt, wo keine Lösung sichtbar ist, in
Dilemma-Situationen. Das Unaushaltbare versinkt dann wieder ins tiefere
Unterbewußtsein. Im Augenblick des Aufwachens, der aufscheinenden Erin-
nerung an den Traum, ist sein Inhalt noch realer als der beginnende Tag. Der
Traum geht gegen die Realität an, er will Erfüllung, Erlösung oder Erklärung.
Zumindest aber will er erhört werden, sonst meldet er sich in gleicher Gestalt
oder in einer Variation davon wieder und wieder.

„Was tust du jetzt, Ute, wie geht dein Alptraum weiter?“

„Ich weiß nicht!“

„Das Leben geht aber weiter, die Zeit fließt. Was passiert also?“

„Ich zerreiße das Flötenrohr in viele Stücke, werfe sie in allen Richtungen in
den Raum, in den Trichter der Tuba, ins Orchester, dem Dirigenten auf die
Partitur. Ich werfe Töne in den Raum, Zwischentöne und Zwischenfälle, ich
übertöne mit Mißtönen, ich bringe die Nebengeräusche.“

„Zeig mit Gesten wie du das machst!“

Die Bewegungen auf die eigene, silberne Querflöte übertragen erzeugt Töne
wie Kartonfetzen. Sie fliegen über die süffisante Alleskönnerin an der ersten
Flöte hinweg. Sie decken die Partitur des Dirigenten zu mit Tonfetzen. Sie
verstopfen der autoritären Tuba das Maul. Sie löchern als sich auflehnende
Staccatos das Werk!

Ute (50)

Töne in den
Raum werfen
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Die fliegen
Töne

wie Wurfgeschosse
in den Raum,

treffen
Rivalinnen

Dirigenten Autoritäten.

Im gleichen Gestus mitspielen, diese sichtlich wirkungsvolle Spielqualität
verstärken, imitieren. Der absichtlich tonverfehlende und trotzig angriffs-
freudige Charakter dieses Spiels balanciert zwischen wütendem Ernst und
listigem Spaß. Die Spannung durchhalten, bis der Bauch wutleer ist. Wenn
der Einbruch droht, von neuem mit der spritzigen Frische der Tongeschosse
die Beklemmung zerreißen, zerstreuen.

Solche Stücke bekommen eine eigene Ästhetik. Keine Andeutung von
Schönspielerei, kein Klischee von fließend hingelegten Flötentönen. Die
überzeugende Antiästhetik wird zur Trägerin des Protestes gegen quälende
Überforderungen. Erst die Übertreibung zeigt, erst die Überdeutlichkeit ent-
larvt, wie eng das Korsett musikalischer Vorschrift sein kann, und enthüllt die
befreiende, ja beglückende Schönheit geworfener Töne, verfehlter Tonfet-
zen und wilder Staccatos, welche hier einmal dem Diktat eines gepflegten Le-
gatos entkommen dürfen.

Noch eins drauf! Keine Anbiederung an vorgeformte Motive. Die Verführung
ist groß, der geheuchelten Anpassung an konventionelle Muster zu verfal-
len. Jetzt gilt es, radikal zu bleiben und Töne um sich zu schleudern wie eine
Wildsau den Dreck.

Auch bei einer gewissen Lust an dieser Spielweise kann der Widerstand ge-
gen das Chaotische daran zu schneller Ermüdung oder zu gemächlicher
Schönspielerei führen. Nun ist erneute Aufforderung nötig, bis der Kontakt
zum ungebremsten inneren Kind gefunden wird, der die funkensprühende
Tonverschleuderung erlaubt.

Wie lebendig dies klingt, mit der angriffslustigen Spannung eines wilden
Kindes Töne um sich zu werfen. Mehr als Töne: Ruf-, Schrei- oder
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Schimpflaute, aufrüttelnde Signale und explosive Klangfetzen in die er-
stickende Ordnung einer schwierigen Partitur zu werfen, sie zu treffen, zu
unterbrechen, in sie hineinzuplatzen.

Und wie tot das klingt:
Zerstörende Gewalt der musikalischen Vorschrift.
Erstickende Angst vor der gesetzten Note.
Notstand der improvisatorischen Beweglichkeit.
Willkür der Komposition und Zwang der Form.

Zuerst wieder atmen.
Die Idee wie eine leere Sprechblase ausweiten.
Den eigenen Klangraum ausfüllen.
Freie Form?
Freier Prozeß?
Free Jazz?
Improvisieren!
Tun, was kommt, sich selbst ausspielen.
Spielen wie die Kinder.
Wertfrei, ohne Zeitdruck, zeitfrei.
Spielen und stille halten.
Nichts beweisen und nichts verbergen.
Nur zulassen, loslassen, seinlassen.
Dem Fluß des Atems folgen.
Auf sich horchen.
Zuhören.
Sich gehören.

Diese Erlebniswelt der Freiheit, der Unabhängigkeit und Unmittelbarkeit
bleibt in der Musik nicht in naiver Utopie stecken. Sie ist möglich. Und sie
braucht Bedingungen: Beim Kind ein Zuhause; beim paradiesischen Fest
Vorbereitung, beim Fliegen Auftrieb. Freiheit ist immer Teilfreiheit in der sie
umgebenden Form, ist Bewegung innerhalb des sichernden Rahmens, ist
freie Auswahl im begrenzten Angebot, ist Spielraum in begrenzter Frei-Zeit.

Eine sichernde, abgrenzende und befreiende Spielregel darf weder zu eng-
maschig, noch zu weitläufig sein. Sie steckt möglichst genau das Spielfeld ab,
welches einerseits die Idee konzentriert und andererseits die Varianten er-

Böse
Erinnerung

Freie Form
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möglicht. „Der Umgang mit Spielregeln ist selbst ein Spiel“ (Hegi 1986; 232).
In diesem freien Spielfeld werden Prozesse zu Spiralen. Sie gehen spielend
über die Grenzen hinweg, drehen ins Unendliche hinaus, ohne den Bezug
zur Regel zu verlieren. Oder sie drehen sich um einen Punkt, dringen auf ihm
in die Tiefe, drehen spiralförmig in den Kern der Sache und setzen das „Tüp-
felchen“ aufs i.

Der Gegensatz zwischen geschwungener, sich öffnender Spirale und dem
„schwarzen Loch“ eines Punktes könnte nicht größer sein. Diese Polarität
zeigt die Dimension der Formkomponente zwischen transpersonaler Ent-
grenzung und dem Berührungspunkt zum Nichts auf. Die eine extreme
Formvorstellung ist größer als unser Bewußtsein, übersteigt unsere Ahnung
und geht über in einen Glauben an Unvorstellbares. Die andere extreme
Formvorstellung ist so gering, daß wir sie weder sehen, hören, fassen, noch
genauer benennen können. Beiden Dimensionen sind wir, zum Glück,
machtlos und unwissend ausgeliefert. Dazwischen, irgendwo dazwischen
liegt unser Form gewordenes, körperliches Leben als Prozeß und Kontinuum.

287







290

Form 1





292

Form 2





294

Form 3





296

Form 4





298

Form 5



Die zentralen Fragen, was Kontakt, was Spiel, Sprache oder Therapie in unse-
rem Leben bedeuten, kann uns immer wieder neu das „Modell-Kind“ beant-
worten. Wir beobachten die frühen, archaischen Spielformen: das Impulsi-
ve, das Chaotische oder das Kreative. Wir erfahren den Sinn rhythmischer
Wiederholungen, wenn es „immer dasselbe, nochmal und nochmal“ will –
wie im täglichen Leben. Wir erkennen die luzide Verschmelzung von Träu-
men, Fantasien und Realitäten im Erfinden eigener Welten. Wir hören den
uneingeschränkten Wort- und Bilderreichtum einer verloren geglaubten Pa-
radiesvorstellung. Im Fluß solcher Spiele sind Kinder virtuose Improvisatoren
und verdichten eine Idee zum totalen Erlebnis im Moment. Alle fünf, sechs
oder sieben (?) Sinne gehen in den spontanen Handlungsablauf ein. Dabei er-
scheinen Kinder sowohl formsicher, wie etwa in ihren Zeichnungen, als auch
formbar wie in ihrer Beweglichkeit und Bereitschaft zur Anpassung. Innere
Vorstellungen werden übergangslos mit äußeren Eindrücken verbunden. Die
gebündelte Energie treibt dann das ungestörte Kind in bedingungsloses Sich-
einlassen, wo außen nichts anderes mehr existiert und innen das Zentrum al-
ler Welten, der Mittelpunkt aller Ereignisse zu sein scheint. Darin ist das Kind
das Ur-Vorbild künstlerischen Gestaltens.

„Du wärst der Büffel und ich der Indianer. Ich hätte dich gejagt und du hät-
test mich angegriffen. Dann wäre ich auf deinen Rücken gesprungen und du
hättest mich abzuwerfen versucht, aber ich wäre oben geblieben und auf ein-
mal hättest du fliegen können, und dann wären die Wolken gekommen und
wir wären durch ein Gewitter geflogen. Ich hätte keine Angst gehabt, weil wir
die Blitze zu Pfeilen gemacht hätten. Dann hättest du mich wieder abgesetzt
und ich hätte dir versprochen, dich nicht mehr zu jagen, nur noch böse
Büffel ... oder Tiger.“

Die Blitze jetzt zu Pfeilen verwandeln. Das zischt und zirrt, da zittern alle
Zimbeln und zetern die Zamben. Das Donnerblech peitscht die Verwandlung
durch. Schießen und treffen, die Macht aus der Distanz gibt ein Gefühl der
Unangreifbarkeit. Laut sein, scharf und angreifend sein bildet einen Schutz-
mantel gegen eindringende Mächte. Die Welt ist bedrohlich, deshalb will das
Kind mit Lautstärke dagegenhalten. Es will auch gefährlich sein, will Blitze
aus dem Körper schleudern und lauter Donner. Blitzartiges Drauflosgehen
macht Spaß, ist Lust! Oder es will in der Mitte aller Dinge gesehen werden,
als das wichtigste und kostbarste aller Güter, als der begehrenswerteste al-
ler Schätze.
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Die dem Kind noch unverständlichen Zusammenhänge von Tier-, Natur-
und Menschenwelten werden im freien Spiel zur Gestaltung selbstbestimm-
ter Entwicklungsschritte. Wenn Eltern, Erwachsene, Lehrer und Therapeutin-
nen diese „Übergangsphase von einer Entwicklungsstufe zur nächsten“ (Wie-
land-Burston 1989) kindgemäß begleiten können, das heißt, wenn sie impro-
visationsfähig sind, begegnen sie auch ihrem eigenen inneren Kinde. Wer
aber aus Angst vor dem Chaos oder der Unlogik in Distanz geht, die Dinge re-
al erklärt und „Ordnung“ schaffen will, treibt die nach chaotischen Erlebnis-
sen suchende Kinderseele in eine autistische Ordnung, in die Abspaltung der
Gefühle von der Außenwelt. Die Vermischung von Menschen, Dingen, Spra-
che und Musik im improvisierten Spiel kann dem Kind seine jetzt vorstellba-
re, autonome Welt schenken. Im nächsten Augenblick schon kann diese
Welt eine ganz andere Form bekommen. „Eine neue Welt ersetzt niemals
diejenigen, die vorausgingen, sondern bereichert und ergänzt sie. (...) In der
Musik verändert sich die Klangfarbe eines Tons sofort, sobald eine zweite No-
te hinzutritt, und zwar nur aufgrund dieses anderen Tons. Nach diesem Prin-
zip ergänzt nicht nur jede neue Welt die früheren Welten, sondern verwan-
delt sie zugleich. In all diesen Welten leben wir gleichzeitig. Sie überschnei-
den sich, verschwinden aber nie ganz. Aus ihrem Zusammenspiel entfaltet
sich der ganze Reichtum unmittelbarer Erfahrung, deren Dynamik am deut-
lichsten in der Welt der Geschichten zum Tragen kommt“ (Stern 1992, 19).

Ein Traum von ihrem Therapeuten: „Ich sehe mich als Puppe in deinen Hän-
den. Du spielst mit mir ganz trickreich. Ich habe ein herziges Äffchen-Ge-
sicht und bewege mich wie auf einem Kletterbaum, selbstverständlich, wen-
dig und schlau. Du trägst mich vergnügt in deine Puppenspieler-Gruppe
hinein. Unser Auftritt ist unter solchen Leuten nichts Besonderes, wird aber
dennoch durch angeregte Begrüßungsrufe beachtet. Plötzlich flattern drei
oder vier Kücken durch den Raum, hasten zwischen Stuhl- und Men-
schenbeinen durch, wollen sich verstecken. Den Wänden entlang schleicht
eine respektable Katze geschmeidig auf und ab, hält in ihrem lautlosen Gang
inne und bewegt sich wieder weiter. Du nimmst mich von deinen Schultern
und legst mich in eine Ecke, um eines der Kücken in den Schutzraum unter
deinem Stuhl zu retten, siehst aber nicht wie ich, daß die Katze jetzt hinter
deinem Rücken lauert und mit einem lautlosen Prankengriff das ausgeliefer-
te Kücken verschlingt. Plötzlich hast du einen Hustenanfall, oder hast du et-
was in den falschen Hals bekommen? Du gehst raus, um dich zu erholen. Die
Puppenspieler wollen nicht anfangen zu spielen. Sie warten seltsam unbe-
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wegt auf etwas. Du kommst wieder auf deinen Stuhl zurück. Ich liege noch
immer in der Ecke. Niemand hat eine so schöne Puppe wie du mit mir. Das
Spiel beginnt nicht. Du sitzt verwirrt auf dem Stuhl, unter dem das Kücken
geschnappt wurde, auf dem du dich verschluckt hast, neben dem andere
Stühle mit Ratlosen besetzt sind. Du schaust mit einem Augen-Blick zu mir,
dann wieder weg und nochmal zu mir und ... dann bricht der Traum ab.“

Sich mit diesem Traum an die obere Hälfte, die hellere, luzidere Klangseite
des Klaviers setzen und die Puppen-Figur spielen, die Geschichte der schö-
nen Äffchen-Puppe erzählen. Der Begleiter auf der unteren Hälfte, der tiefen
und tragenden Klangseite des Klaviers den Hintergrund und auch das un-
verständliche Verschlucken mit Weglaufen und Warten anspielen. Im Spie-
len verwirrt sein und suchen und fragen: Wo bin ich? Wer bist du? Was bin ich
wert? Was machst du mit mir?

Breit stützende Dezimen von unten lösen Tonspritzer aus. Sprünge in die
Luft folgen auf Anläufe durch die Mitte. Nach einem Ausrutscher klatscht ei-
ne Hand in die Mitte der Tastatur. Von unten kommt mit acht Fingern Un-
terstützung, vier vom Stuhl und vier von der Katze. Das klingt voll und stark.

Jetzt beginnen Kletterkaskaden nach oben und wieder herunter. Der Baum
schwankt, aber hält biegsam auch die verwegensten Sprünge von Ast zu Ast
aus. Unten lauert Gefahr, aber nur für kleine Geschöpfe, dazwischen sind
luftige Stützen zum Abheben und oben entfaltet sich ein feuriger, wendiger
und atemberaubend schöner Tontanz. Alle vier Hände halten ihn durch. Mal
sind sie Kletterbaum, mal Stuhl, mal sind sie wendige Katze, mal tanzender
Affe. Das Spiel schwingt aus und bekommt einen rauschenden Applaus. Auf
allen achtundachtzig Tasten!

No comment. Das Ohr hat zugehört, die Finger und die Seele haben geredet,
Körper und Augen drücken Erfüllung aus. Da stört die erwachsene Vorstel-
lung, Träume in Worte zu fassen, da umfaßt die Musik genügend. Und da
bleibt das Spiel der kindlichen Fantasie unangetastet selbstverständlich.



Die Wertmaßtäbe für Musik verschieben sich mit dem Zeitgeist. Noch vor
zwei bis drei Generationen galt hierzulande nur als Musiker, wer die Traditi-
on der abendländischen Klassik pflegte, und wer Können mit fehlerfreiem
Spielen verband. Es gab „richtige“ Musikerinnen und „falsche“, saubere und
schmutzige, solche, die auf Straßen und in Kneipen spielen und wo Musik mit
Sex und Drogen in dunkler Verbindung steht. Allenfalls gebilligt war die Un-
terhaltungs- und Hintergrundmusik als Gebrauchsbeschallung, die sich zur
Kunstmusik verhält wie die Zeitung zur Literatur.

Diese Abspaltung einer elitären „reinen“ Kunst (der Zeitgeist um den Natio-
nalsozialismus herum hat solche Grenzziehungen sehr verstärkt) von einer
kreativen, gestaltenden Kunst hat grobe Verirrungen von Musikauffassungen
verbreitet und dadurch viele „Musikopfer“ gefordert. Zum Beispiel die Op-
fer, welche sich als unmusikalisch empfinden, weil sie nicht intonieren kön-
nen, oder solche, die durch grobe Kritik für immer verstummen und zu reinen
Musikkonsumenten werden. Die Grenzen haben sich verschoben, aber
noch heute können wir Ab-Scheu vor frei gestalteter Musik bis in sich für fort-
schrittlich haltende Kreise hinein vernehmen.

Die Eltern können ihr Kind erfolgreich von der „schmutzigen“ Musik fern-
halten. Aus ihr wird eine „reine“ Musikerin, zum Beispiel eine Solistin, die
vor dem Orchester steht! Diese musikalisch-seelische Gewaltanwendung
übt Verwirrung und Verkrampfung aus. Die gleichzeitig aufkeimenden pu-
bertären Interessen für Schlager von Peter Kraus oder Volksmusik aus Italien
dürfen nicht in die Musiklaufbahn einfließen; die selbstgewählte Musik er-
scheint als schmutzige Unmusik, die Suche nach Musik-Vorlieben verkrüp-
pelt. Sie wird Opfer einer chronischen Mißhandlung der musikalischen See-
le, des musikalischen Selbst. Das Empfindungsvermögen für eine Liebe zur
Musik wird in die Schublade einer herrschenden Musikästhetik gesperrt,
vergleichbar mit der Verstümmelung sexueller Wünsche durch Keuschheits-
gürtel. Der Gewinn ist ein Elite-Bewußtsein und ein Unberührbarkeits-
Mythos der reinen Werte, der Preis seelische Verwirrungen und musikali-
sche Verhärtung. Sie spürt die Töne nicht mehr als Schönheiten, sondern als
Material, der Kontakt zum Gefühl für die Musik scheint verloren. So wird sie
zur Hure der Musik, sie dient ihr, aber nicht zur Lust, sondern für Geld.

Täglich spielt sie sich und ihren Vätern oder Müttern vor, eine respektable
Musikerin werden zu wollen. Sie lernt und kann, was man von ihr verlangt.
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So wird man zur Musiklehrerin. Das sei doch ein wunderbarer Frauenberuf.
Anerkennung verfestigt auch unpassende Rollen.

Dahinter verkümmert das Gefühl für musikalische Erregung. Ihre Töne wer-
den rarer und trocknen aus. Schließlich versickert alle Musik in ihr. Sie
spielt ihre Rolle wie in einem Kostüm, in dem sie eine ganze Welt vorgeben
kann, aber froh ist, es nach der Stunde schnell abzustreifen.

Im stillen Kämmerlein dann singt und spielt sie heimlich Volkslieder, Schla-
ger, Kinderlieder – auch sogenannte unanständige, auch schräg und falsch –
aber genüßlich.

„Darf ich das? Oder ist es eben doch verwerflich? Niemand mag das hören
und deshalb mag man mich nicht. Ich werde ausgelacht, nicht mehr ernstge-
nommen, gelte als schmutzig. Ich höre Stimmen: spiele, singe etwas Richti-
ges und hör auf mit dem Schmalz und Gequietsche, mit dem verdorbenen
Geschmack. Das ist ja gräßlich! Und jetzt übe, was du üben mußt! Sie haben
wohl recht, diese Stimmen. Diese minderwertige Musik zerstört das Reine,
das Schöne der Musik. Sie ist gefährlich wie Pornographie. Ich muß üben.
Disziplin üben. Nur wer mit fünf beginnt und täglich vier Stunden ... die
Meister fallen nicht vom Himmel ... eine Virtuosin wirst du sowieso nie ...
also die Noten aufschlagen und die überlieferte Musik aneignen, beherr-
schen lernen. Ich darf mich doch nicht verirren im musikalischen Dschun-
gel. Wer würde mir sonst noch helfen, meinen Weg zu finden, ich wäre
verloren. 

Weiß ich denn, was ich da spiele? Ist das Musik? Meine Musik? Welche ist
denn meine Musik? Ich höre etwas, ja doch, aber nein, das ist, das ist ja gräß-
lich. Was finde ich denn schön? Diese schönen Noten sind gräßlich – meine
Musik, die ich höre ist gräßlich. Ich bin verirrt. Schnell verbergen. Schuld
und Scham. Minderwertigkeit und Schmutz, ein Gefühl wie als Kind bei ver-
botenen Spielen.“

Stell dir vor, du bist dieses Kind – und du bist jetzt ganz allein – und du hast
beschlossen, deine verborgenen, ureigenen Schätze hervorzuholen – etwas
Verbotenes zu tun – das „Gräßliche“ erregend zu finden.

Stell dir vor, du nimmst inmitten von vielen, vielen Instrumenten dasjenige,
das dich jetzt reizt und spielst drauflos. Ohne Angst vor irgendeinem Verbot
oder Werturteil, ungebremst, frech, trotzig. 

Ute (50)
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Stell dir vor, du spielst deine geheimsten Wünsche, und heimlich lachst du
wie ein Kobold über deine schmutzige Tonfantasie, über das schön-häßlich
Gräßliche. Es ist aufregend, anregend, erregend. Immer wieder weichst du
zurück vor der befürchteten Ächtung und ringst dich durch wie eine unver-
standene Künstlerin, zur Selbst-Achtung. 

Stell dir das vor und spiel es dir vor.

Die Mundharmonika quietscht und die Lotusflöte biegt schmalzig jeden Ton
in den Dreck. Weh-mutig der Sehnsucht nach schrägen Tönen verfallen. Das
Gefühl werden und die Musik sein. Ein Kind des zügellosen Mißklangs wer-
den, die provokative Kraft ekstatischer Schrei-Töne fühlen und im orgiasti-
schen Schlamm-Klang wühlen. Die Lotusflöte biegt sich und die Mundhar-
monika stöhnt. Es fließt alles, es berührt von der Oberfläche bis in die Tiefe,
es erregt überall. Schaurig schön.

„Welch verrückte Musik, das ist Musik! Witzig, koboldisch, wild und doch
empfindlich. Tränen drängen in die Augen, Glückstränen über die Ent-
deckung und Schmerztränen über die lange Geschichte der Entbehrung
gleichzeitig. Der ganze Körper ist erfaßt von der Spiel-Erregung. In der Mu-
sik suhlen, sie heimlich oder ungestört, wertfrei und ungestraft benutzen
dürfen, um zu fühlen, wer bin ich?! Um zu fühlen, wer ich geworden wäre,
hätte man mich gelassen. Eine vitale, gräßliche, wilde Hexe wäre ich gewor-
den, eine schmalzig-schmuddelige Schöne! Ich wäre nicht Musikerin gewor-
den – ich wäre Musik geworden, anstatt sie zu machen, das wäre aus mir
geworden!“

Die entgrenzte Musik überschreitet bisherige Empfindungsschranken des
Körpers und öffnet betäubte Räume. Unfaßbar, was plötzlich zum Leben er-
wacht. Die alte affektive Kontrolle, das Introjekt der „schmutzigen Musik“
zerfällt, die Neugier an der Musik ist längst fällig. An die Stelle des Verbotenen
tritt die Erweiterung des Erlaubten und des Möglichen im symbolischen
Raum der Musik. 

In dieser Art erweiterte Musikerfahrungen können auch sensible Selbstemp-
findungen körperlicher Abgrenzungen erfassen: Rigide Trennungen zwi-
schen einem reinen Körper und der schmutzigen Natur werden fließender.
Die Verbindung mit Chaotischem, die unfaßbaren Übergänge von Natur zu
Musik oder die Wechselwirkungen von Körper, Natur und Musik lösen eine
Transformation der musikalischen Auffassung in eine körperliche Öffnung
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gegenüber allen Phänomenen der Natur und der Welt aus. Ein qualitativ
grenzenloses Lebensgefühl darf über Musik erahnt werden.

„Seit diesem Erlebnis habe ich riesige Lust zu arbeiten. Alles ist lustvoll. Ich
entdecke das Leben noch einmal – wie ein Kind. Ich rede anders, spiele mit
allem, höre überall Musik, selbst wenn ich in eine Pfütze trete oder an einer
Baumaschine vorbeigehe.

Es gibt nichts, was mich mehr erfüllt als Töne, die längst fälligen Töne, die
zufälligen Töne, mein Tonfall! Mir fällt alles auf, was mir gefällt. Grenzen fal-
len. Zwangsformen zerfallen. Ich bin verwandelt in Musik.

Und ich kann arbeiten, erzählen, austauschen, mich energetisch ernähren.
Ich lebe! Erfinde mich neu, forme meine Musik selbst, erschaffe meine Krea-
tur noch einmal, mein So-Sein wird Musik!

Was für ein Gefühl. Weder Ordnung noch Chaos. Ein Zufallskind der Schöp-
fung. Hier bin ich!

Also werde ich so sein wie ich empfinde – ich spiele, also bin ich!“

Die Verwandlungsprozesse eines freien Spiels können in alle Richtungen trei-
ben. Dabei stoßen wir durch die unbegrenzten Möglichkeiten an die Gren-
zen des Wahrnehmens. Überschreiten wir sie, erfaßt eine inflationäre Entwer-
tung die Ideen und wir erfahren eine Umkehrung der Freiheit, die Unfreiheit
des einsamen Beziehungslosen. Alle frei improvisierenden Spielerinnen ken-
nen dieses Gefühl der Belanglosigkeit, diesen Verlust eines Bezugs und diese
Einengung durch eine Angst im Verlorenen. Freies Spiel ist deshalb ein Spiel
mit Grenzen und Formen, mit ihrer Verwandlung und ihren Übergängen.

„Ein Ss-prachgebrechen habe ich – ich möchte Slangzeug ss-pielen – aber
isch muß noch Ss-trümpfe und Ss-uhe ausziehen, es iss so heissch. Darf isch
jetzt Slangzeug ss-pielen?“

Dora erscheint von irgend etwas getrieben, als würde in ihrem Rücken je-
mand mit einer Peitsche stehen und sie zu vernünftigem Verhalten antreiben.
Das lispelnde „ss“ und die näselnden Vokale wirken wie eine schützende
Selbstbeschränkung oder wie ein Hilflosigkeitsappell: Verletzte jagt man
nicht, Behinderten fällt man nicht in den Rücken.

Dora (6)
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Ja, Schlagzeug spielen! Sie treibt dahin, fällt ins Spiel mit Armen und Beinen
und singt dazu, als wär es eine einzige Partitur.

Jungi Schwän und Entli
schwimmed uf em See,
schwimmed uf em See,
d’Chöpfli tüends is Wasser
ich has selber gseh.

Gönds denn au spaziere
ohni Strümpf und Schueh,
ohni Strümpf und Schueh,
uf em grüene Wiisli
schnädderets immerzue.

(Traditionelles Schweizer Kinderlied)

Wie in einem anderen Raum singt Dora dieses Kinderlied ohne ein „Sprach-
gebrechen“. Ganz selbstverständlich formt sie „Schtrümpf und Schueh“ oder
„ich has selber gseh“ ohne lispelnde „ss-sch“-Verwechslungen. Sie bringt er-
staunlicherweise die Vokale ohne näselnden Beiklang. Was ist passiert? Das
rechtshemisphärische Musik-Hirn hat das linkshemisphärische Sprach-Hirn
kompensatorisch überrumpelt. 

Und vorher hat das Sprach-Hirn, das ach so früh geforderte und überforderte
Leistungszentrum eines Kindes, gegenüber dem äußeren Druck ein Trotz-
Spiel mit etwa folgenden Regeln ausgedacht:

„Ich will noch nicht erwachsen werden, noch nicht wie Erwachsene spre-
chen und lisple und näsle, erfinde Zischlaute und lalle. Das klingt viel
kuscheliger, das ist wie einrollen im Bett oder in den Armen gewiegt werden.
Euer ‚sch‘ ist so vorgestülpt, so ausgesetzt, eure ‚a‘ und ‚o‘ sind draußen,
nicht drinnen. Ich werde euch zeigen, welch ein kleines Mädchen ich noch
bin“.

„Offenes Näseln, Zischlaute – Sprachgebrechen“ heißt es im Schreiben, das
Dora aus der Logopädie mitbringt. Über längere Zeit haben Eltern und
Sprachtherapeutinnen an diesen unfertigen Sprachteilchen gefeilt und mit
sanftem Druck das Störende auszumerzen versucht. Doch Dora beginnt ge-

Schlagzeug
mit Lied
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rade umgekehrt, mit diesem Stigma zu spielen. Sie erobert damit Spielraum
für das Wesen des kleinen Mädchens, weitet ihr in der Not erfundenes For-
menspiel aus, gewinnt Raum gegen zu früh erzwungenes Älterwerden und
verbessert ihre „Sandwich-Position“ zwischen der kleineren Schwester, der
Prinzessin, und der größeren Schwester, der Königin. Sie entkommt mit ihrer
Sprachregression dem Druck von mehreren Seiten und wird wieder eine Be-
sondere, eine Auffällige, eine Schützenswerte, wie sie es aus der ersten Le-
benszeit in Erinnerung hat.

Das Schlagzeug schleudert unter ihren Händen und Füßen wilde, chaoti-
sche Rhythmen und Geräusche in die erwachsen-geordnete Welt. Die Spra-
che der Vernunft wird aufgelöst, der Spielplatz wird zum lustvollen Durch-
einander. Die Stimme steuert Liedfetzen dazu:

Scharf und variantenreich schmettert und schlenzt das schi-ssa-sutzuu.

Klar wie frisches Wasser und sch-ooo-nungsl-oo-s her-aaa-usgeflötet kom-
men die Vokale aus der Kinderkehle.

„Ich will alles ausprobieren und du machst was ich sage.“

„O.k.“

„Ich spiele jetzt so und so und du spielst so!“

„O.k.“

„Du trägst mich jetzt. Du bist ein Riese. Und ich schlafe in deinen Armen ein
und höre eine Musik aus deinem Schloß.“

„O.k.“

„Nun will ich davonrennen und du fängst mich ein, du willst mich auffres-
sen.“

„Nein.“

„Also dann mache ich hier eine große Unordnung, und du schläfst und
siehst es nicht, aber du hörst es schon und spielst mit wie im Traum.“

„Ja.“

Der ganze Raum ist jetzt in ein einziges, großes Schlagzeug verwandelt.
Zuerst werden einander darin ein paar Klangereignisse und Trommel-

Schlagzeuggesang

Schlagzeugraum
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schläge wie zufällig zugeworfen. Durch Schließen der Augen wird das
Spiel des zufälligen Zuwerfens verdichtet. Die Balance etwa gleicher
Lautstärken wird gehalten, kein powern, kein Druck. Die Erwartung des
Zurückgedrängt-werdens trifft nicht ein. Durch blinzeln die Erlaubnis
einholen, über welche sich nun eine ungestüme Spiellust entwickelt. Jetzt
nur keine repressiven Zeichen aussenden, kein „Stop“ durch erschreckt
kneifende Augen, kein „Halt“ auch nur durch Andeutungen von Stirnrun-
zeln, kein Zurückweichen, auch wenn es sehr laut wird. Hinein in die be-
freiende Spielwut, ins Sprengen versteinerter Formen, in neue Räume
hinter alten Grenzen.

Sie kreischt wie eine Bestie – die Tonfetzen fliegen – Anstand löst sich auf.
Jeder Augenblick ist voller Explosivität. Ordnungen und Sicherheiten wan-
ken, Eingrenzungen, Verbote und Befürchtungen zerfallen im Feuer der zü-
gellosen Tonorgie. Wilde Kindheit verbrennt erdrückende Norm-Form. Ex-
plosive Schlagkunst zerschmettert Vernunft-Pflicht.

Das Überschreiten der gewohnten Formgrenzen, der formalen Gesetze so-
wohl einer „anständigen“ Musik als auch einer „anständigen“ Stube, eröffnet
dem Kind den dringend benötigten Spielraum des chaotischen Selbstempfin-
dens. Die Erlaubnis, mit den Sinnen oder wie von Sinnen, mit den Naturge-
walten oder der Materie verbunden zu sein, bringt den urvertrauten Spiel-
raum zurück, wo das Spiel mit Grenzen ein Spiel von lauter Übergängen ist.
Das Tier im Kind begegnet dem Zauberer im Kind.

„Wie groß ist dein Land – wie groß ist mein Land?“

„Wir werden es im Spiel erfahren.“

„Es geht von Vogel bis Wolf. Du bist der Vogel auf der Flöte, ich bin der Wolf
am Schlagzeug.“

„Das wird ein wundervolles Stück.“

„Der Vogel ist schwach, aber er kann zaubern, der Wolf ist stark, aber muß
heulen.“

Ein Schlagabtausch mit Zaudern und Zürnen beginnt, ein Piepsen und
Pauken.

Ein jaulender Zauber und heulender Donner hebt an. Der Raum wächst, die

Schlagzeugland
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Mauern lösen sich auf. Etwas wird immer kleiner, etwas anderes immer
größer. Schlagwandeln in der Landschaft. Ein Lied im brausenden Ton-
wald.

Die Schläge erzeugen Befreiung und Wandlung. Schläge über Zäune
schleudern. Das Lied überlebt, wächst im vergrößerten Raum.

Vogel pfeift.

Mit den reißenden Zähnen der Schlagstöcke schauerlich-schöne Schreie in
den Tonwald schicken. Das Land ist paradiesisch riesig, voller wilder Vögel
und Wölfe.

Dieses Spiel bricht den Bann der Erdrückten. Den darin erfundenen Sprach-
bann. Der Kindertraum von unendlichem Raum, die Fantasien von Land-
schaften ohne Regentinnen-Schwestern und ohne Druck-Eltern, das Land
der wilden Kerlin wird erlaubt, erspielt, erlebt und entdeckt.

„Am Abend, als sie den Wolfspelz trug und nur Unfug im Kopf hatte, schalt
ihre Mutter sie ‚wilde Wölfin‘.

‚Ich freß dich auf ‘ sagte darauf Dora und mußte ohne Essen ins Bett.

In der Nacht wuchs ein Wald in ihrem Zimmer,
der wuchs und wuchs, bis die Decke voller Laub hing und die Wände so weit
wie die ganze Welt waren. (...)

Und plötzlich war sie dort, wo die wilden Kerle wohnen.

Diese brüllten ihr fürchterliches Brüllen und fletschten ihre fürchterlichen
Zähne und rollten ihre fürchterlichen Augen und zeigten ihre fürchterlichen
Krallen, bis sie sagte: Seid still! Und sie zähmte sie mit ihrem Zaubertrick:
sie starrte der Reihe nach in all ihre gelben Augen, ohne auch nur ein einzi-
ges Mal zu zwinkern.

Da bekamen sie Angst und nannten sie die wildeste Kerlin von allen und
machten sie zur Königin aller wilden Kerlinnen.

Als Königin befahl sie: Wir machen nun einen Riesen-Krach!

Wer bekam jetzt Angst vor wem?

Schluß jetzt, rief sie und schickte die wilden Kerle ohne Essen ins Bett.

Die wilden Kerle ins Bett – – –! Wilde ins Bett?!
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Und dann war sie einsam und wollte dort sein, wo sie jemand am allerlieb-
sten hatte, und in ihrem Zimmer, wo es noch Nacht war und das Essen auf sie
wartete – und es noch warm war.“

(Nach: Maurice Sendak, 1967: Wo die wilden Kerle wohnen)

Im Fantasiespiel mit Grenzen verwandeln sich Formen: Der enge Raum wird
so weit wie eine paradiesische Landschaft, die ganze Welt, das Universum.
Das Kind bewegt sich zum Mittelpunkt seiner Welt. Es ist jetzt besonders,
wichtig und einmalig. Nur in solchen Gefühlsräumen entsteht das „Empfin-
den des subjektiven Selbst und die Selbst-Kohärenz“ (Stern 1992), die Form-
bildung der kindlichen Seele. Das Kind hat ein Recht auf seelische Formbil-
dung im elterlichen Raum, „wo sie jemand am allerliebsten hat und das Essen
wartet – und es noch warm ist.“ 

„Ich will die Sonne spielen und es ist warm wie im Sommer.
In Mutters Stube und in Vaters Welt.
Wir singen, daß ich zuhause bin:

In Mutters Stübele, da weht ein hm, hm, hmmm,
in Mutters Stübele, da weht ein Wind.
Mueß fast erfrieren vor lauter hm, hm, hmmm,
mueß fast erfrieren vor lauter Wind.

In Vaters Stübele, da geht ein gng, gng, gnnng,
in Vaters Stübele, da geht ein Gong.
Mueß fast verstummen vor lauter gng, gng, gnnng,
mueß fast verstummen vor lauter Gong.

(Volkslied aus dem Bodenseeraum, 2. Strophe vom Autor)

Was könnten wir jetzt noch singen! 

Das Spiel ist aus.“

Doras neue Gestaltung ihrer Lebens-Position, ihr neu gefundener Entwick-
lungsraum liegt im freien Spiel mit den Grenzen der Sprache. Das freie Spiel
ohne Kontrolle im Rücken, ohne Druck von außen gibt Lebensraum zum For-
mulieren, Fabulieren, Fantasieren und Futurieren. Sprach-Improvisation
anstatt Sprach-Gebrechen; Formenspiel statt Formenzwang; Spiel mit
Grenzen anstatt gegen Grenzen.

In Mutters Stübele
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Tonschwingungen verbreiten sich als akustische Wellen mit der Schallge-
schwindigkeit von etwa 330 Metern pro Sekunde in ihre Umgebung. Sie
überwinden dabei leicht auch stoffliche Barrieren wie Wände, Kleider oder
Haut und dringen unter die Körperhülle in die Wahrnehmungszentren ein.
Andererseits schwingt Musik auch durch atmosphärische Hüllen und gelangt
in die Gravitationsräume des Kosmos, aus denen sie ja auch stammt. Liegt in
dieser Wahrheit die verbindende, kommunikative Eigenschaft von Musik?
Und wächst daraus die Notwendigkeit zur Abgrenzung, zur Entdeckung der
eigenen Körper-sphäre und ihrer Schwingung, ihrer Musik?

Wo Schranken und Distanzen eine Verständigung verhindern, verweben und
vernetzen Schall-, Radio- oder Funkwellen mit physikalischer Leichtigkeit
trennende Welten der Sprachen, der Kulturen, der Zeiträume und auch der
Psyche.

In New York, Zürich und Tokio spielen drei improvisierende Musikgruppen,
welche sich gegenseitig durch Satellitenübertragung hören können, gleich-
zeitig zusammen. Sie reagieren einerseits auf ihre im selben Raum agieren-
den Mitmusikerinnen, andererseits auf einen Gruppenklang, der tausende
von Kilometern entfernt, in einer anderen Kultur, einem anderen Klima und
einer anderen örtlichen Tageszeit entsteht. Das Zusammenspiel ist im tele-
kommunikativen Sinn weltumspannend. Die Konzertbesucher in den drei
Performance-Räumen hören alle dieselbe Weltmusik, sind in einen riesigen
Hörraum eingeschlossen. Das Gefühl, der Musik nirgends mehr entweichen
zu können, stellt sich ein. Alles ist von Schallwellen durchwoben.

Demgegenüber sind die eigenen Körperschwingungen, die Aura, die persön-
liche Musik etwas ganz Intimes und Eigenständiges. Unter tausend Personen
ist das Charakteristische einer Stimme abgrenzbar, unter unzähligen ist die ei-
gene Sprache, die Art des Redens und Hindurchklingens unverwechselbar. In
jedem Menschen verbirgt und zeigt sich eine eigene, individuelle Welt der
Musik.

Die Musik geht über in Welten und Körper und fließt in Vorstellungen und
Fantasien werden zu Erinnerungen oder Wünschen und wieder und wieder
dasselbe Lied vereinigt die Sonne mit Brot und bärenstarken 

– – – Angstpausen halten Atem an – – –

77..55  AAbbggrreennzzuunnggeenn
uunndd ÜÜbbeerrggäännggee

Hörraum Welt

Sprachmusik
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und zittern in neue Übereinstimmungen wellen in Übergängen wogen in
Einklängen brechen in plötz – liches Stok – ken – kann Zwerch – fell – wek –
ken und wirft zu – rück er – stik – kende Flut in Sprit – zer von Ge – räu – sch
-Geräuschschsch ...

bricht auf
grenzt ab
bricht ab 
und auf

und davon
in schwimmend verbindend immer tiefer sinnende Tiefen von Klängen 
und ausgreifende Muster von Sprachen 
gehen über in Musik 
über Trennendes hinweg 
und zurück.

Die konfluente Sehnsucht nach dem Paradies, nach fließenden Vereinigun-
gen und Verschmelzungen suchen wir mit den Formverwandlungen auch in
der Klang-Komponente. Form und Klang berühren, je von einer anderen Sei-
te, immer wieder die Punkte unserer Entstehung, den Übergang von unserm
Nicht-sein zum Sein und schwingen mit der Spirale und den Wellen ins
Unbegreifliche aus. Die Re-ligio, die rückbindende Sinnsuche nach dem
Wesen des Lebens, die Sorge um die Seele, geht vom Lebensweg in den
Raum des Übernatürlichen, den Glauben an eine Erlösung in der Wiederge-
burt, den Glauben an eine Verwandlung der Lebensenergie und andere
Geisteshaltungen mehr. Das Transpersonale und die Spiritualität sind Trost in
der Trauer. Sie weiten den Klang der Klage ins Formlose.

Abstrakte Schwingungsräume werden über die Formen der Musik „stofflich“,
greifbar, erlebbar. Die metaphysischen Dimensionen von Paradies, Religion
oder Liebe haben in der Musik ihr Medium, weil Musik physikalisch faßbar
ist.

Der Kernpunkt auf der einen Seite und die Spirale auf der anderen Seite ge-
ben uns Vorstellungshilfen für Unendlichkeit, für Übergänge in transzenden-
te oder metaphysische Räume. Der Mittelpunkt der Welt, im Mittelpunkt ste-
hen, auf den Punkt kommen sind Metaphern für abgegrenzte Standpunkte.
Die Ausschweifung, der ekstatische Rausch, die kosmische Oktave oder der
Spiralnebel sind Metaphern für gerade noch vorstellbare Räume des Nichts
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und der Unendlichkeit. Dazwischen bewegt sich das Erfaßbare, das Wahr-
nehmbare, das sinnlich Reale. Dazwischen schwingt die Musik als harmoni-
sche Ordnung, als chaotische Brechung und als zufällige Berührung von
beidem.

Menschen, die durch übermäßige Chaoserfahrungen oder durch Grenz-
überschreitungen verwirrt sind, werden harmoniebedürftig, suchen nach
greifbarem Einklang, verbindlichem Aufgehoben-sein oder nach befriedi-
gender Vereinigung. Menschen, die durch übermäßige Ordnungserfahrun-
gen oder durch überkontrollierte Eingrenzungen angstvoll stehenbleiben,
werden chaosbedürftig, suchen nach verwirrenden Abenteuern, unverbind-
lichen Beziehungen oder nach befreienden Spannungen.

„Musik ist mir heilig. Wer meine Musik anzweifelt, trennt sich von mir. Ich
lasse niemanden an meinem Wesen teilhaben, wenn sie meine Musik nicht
verstehen. Ich höre andere Musik nicht. Ich höre meine Musik so, wie ich
mir das Leben vorstelle und wie ich darüber das Allmächtige, das Unantast-
bare, das Göttliche empfinde. Ja, meine Musik ist Gott.

Ich halte häßliche Musik nicht aus. Sie ist des Teufels. Ich werde wütend und
möchte sie vernichten. Verbrecher an der Musik sollen zur Hölle fahren. Ich
will das Böse, das Zerstörerische und das Schmutzige dieser Welt nicht auch
noch hören müssen. Wer nicht an die Musik glaubt, wird Unglück und Lei-
den säen.

Ich bin dafür da, Einklang zu erstellen; in der Familie, am Arbeitsplatz, in
der Öffentlichkeit und Politik. Einheit und Einstimmigkeit sind meine Ziele.
Ich bin sozial engagiert, ich schlichte, liebe den Frieden und kämpfe für Ge-
rechtigkeit. Ich schaffe überall Harmonie. Ich genieße das Gefühl, mich
dafür herzugeben, daß andere sich verstehen, selbstvergessen anderen bei-
zustehen. Ich stifte so Liebe.

Ich bin dafür bestimmt, berufen, auserwählt, alles zusammenzuhalten. Oh-
ne mich wäre die Familie, der Arbeitsplatz, meine Umgebung längst ein zer-
strittener, disharmonischer Ort.

Ich hole die Kraft aus der Musik und ich finde in ihr Zuflucht.
Ich gebe mich hin für den Nächsten.
Das Schicksal der Meinigen berührt mich, erfüllt mich.

Mein Leben ist nicht so wichtig, mir geht es ja gut.

Ich gebe mich auf.

Susi (50)
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Ich bin unwichtig.

Harmonie ist.

Einsam hat.

Tot bin

Ich?“

Jeder hat sein eigenes Spielzeug, jeder sitzt in seinem eigenen Spielraum.
Jeder Spieler beginnt und endet das Spiel für sich, als würde jeder allein
spielen. Einen Klangraum wie eine Glasglocke um sich herum bilden.

Wir hören uns selber zu, so gut es geht nur uns selber. Jeder ist sich selbst am
nächsten. Zwar hören wir die jeweils anderen, aber wir grenzen uns weitge-
hend aus, versuchen unseren Klangraum zu schützen.

Wir wissen, daß wir einander wahrnehmen, aber wir fühlen nicht nach, ge-
ben nicht nach, spielen nicht nach. Wir bleiben in unseren Spielräumen, ge-
trennt und zusammen, allein und verbunden.

Wir spielen, was in unseren Körpern steckt und spielen es wieder in unsere
Körper zurück. Wir nehmen unseren Spielraum in den Körper hinein. Wir
sitzen in sicherer Distanz und sehen uns nicht an. Wir bleiben abgeschlos-
sen, als könnten wir unsere Musik bei uns behalten, als füllten wir unser In-
neres mit Musik und schützten das Äußere mit einer Schallmauer des
Schweigens. Die vibrierende Stille ist der Klang des Alls. Allklang und
Stillklang.

Die eigene Welt in sich hineinspielen,
eigensinnig schön,
selbstherrlich dämlich,
selbstvergessen egoistisch,
natürlich rücksichtslos und stereotyp spontan.

Autismus-Spiel
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Liegeklänge strömen, füllen mit Anschläge, Töne als Punkte im
Reibeklängen verbleibende Ton- Spiel von Verdichtung und Ver-
räume aus, dringen wie Wasser flüchtigung.
ins Tiefe; suchen und weichen aus. Stehende und stechende Ton-
Klang clustert in die Höhe und gruppen durchbohren jeden Stoff.
stürzt in sich zusammen. Ein Tanz der Schlag-Art
Schwebt wie Bodennebel, darin kreuz und quer geschlagen,
plötzlich das Gerüst eines schrägen behutsam angetippt, flippt.
Hauses. Akkorde wie eine Klangsterne ausgesprüht wie
Baustelle, Brechungen wie das Feuerwerk. Schnell erloschen.
Licht darin. Und die Eckpunkte einer

kosmischen Oktave.

Das Zusammenspiel zweier Welten, die unkontrollierbare Vereinigung zwei-
er autistischer Spielräume löst Beziehungsspannungen zwischen dem Ich
und dem Anderen aus. Sie klingt wie ein Übergang mit gebrochenen Regeln.
Es ist das heimliche Treffen der dunklen Bereiche, der Zusammenklang von
Brechungen und Widerborstigkeiten, die Verwischung von Abgrenzungen.
Wir sind im Spielgarten von Antinomien und Antagonismen, von Dichotomi-
en und Dualismen, von Dialektik und Dialogik; und geraten von da leicht in
den Irrgarten von Autismus und Harmonismus, von Egoismus und Altruismus.

Die sich ausschließende altruistische Autistin, die für alle und gegen sich al-
lein kämpfende Harmonie-Heldin reißt sich die Maske herunter und verliert
die Fassung, in welche sie durch eine fünfzigjährige christliche Erziehung
gezwängt worden ist. Sie wird fassungslos böse, fantasiert grenzenlos und
greift Leib und Leben der anderen an. Kindermord und Vergewaltigungs-
wunsch, Katastrophenlust und Bandenkrieg. Eine Lebenslüge bricht kurz
vor dem Ertrinken in Einsamkeit auf.

„Ich will kein inmich mehr sein.“*

Ich wage die Verwirrung meiner Gefühle zwischen Harmonie-Bosheit und
Glücks-Verbrechen.

Susi (51)
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den er ein Fenster zur Sprache fand und öffnete, plötzlich literarisch anspruchsvolle Prosa
zu schreiben begann.
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Riesige Angst vor meiner dunklen Seite, der schwarzen Seele, dem Schatten
meiner höllischen Fantasie, meiner inneren Sünderin und Verbrecherin, be-
schleicht mich hinterhältig.

Nahe am Erbrechen, die häßlichen Laute herauskotzen, jeden Anstand über-
schreiten, sich hemmungslos an der schönen Stimme vergehen.

Dabei von Gewalt träumen, das Brechen von Knochen hören und das Sprit-
zen von Blut sehen. An der Ermordung von Kindern beteiligt sein, sich krie-
gerischer und sexueller Vergewaltigung aussetzen.

Als Hexe die ganze Umwelt in ein großes Chaos verzaubern, auf dem
Besenstiel durch Stürme fliegen und mit dem Wind ein Ungeheuer zeugen.
Fluchen und schimpfen, daß kein moralischer Stein mehr auf dem andern
bleibt.

Das für sich ausgewählte Instrument dem andern geben. Auf dem Instru-
ment des andern selber so spielen, wie man meint, sie oder er würde darauf
spielen. Zum andern hinüberfließen, jeden Ton verschenken, jeden Klang
widmen, jeden Rhythmus anpassen. Keine egoistischen Gedanken, dafür
mit jeder Faser die Gefühle des andern in sich aufnehmen und sofort ganz
verstehen. Schon die leiseste Differenz könnte der Ursprung eines Krieges
sein. Verpflichtung zur Harmonie als Friedensarbeit.

Gut, diese Musik nicht zu hören. Besser, sie auch nicht zu beschreiben. Am
besten, sie nicht mehr zu spielen. Sie klingt einfach falsch. Auf-hören!
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Nach den Bereichen der Komponenten wende ich mich den Situationen zu,
in denen keine musikalische Figur, sondern ein auffälliges Kontaktverhalten
in den Vordergrund kommt: eine deutliche Bewegung, ein besonderes Kör-
perzeichen oder ein eigenartiges Gesprächsverhalten. Die persönlichen Kon-
taktmuster pendeln zwischen Kontaktmöglichkeiten und Kontaktverhinde-
rungen subtil hin und her. Gestalttherapie ist spezialisiert auf Kontaktunter-
brechungen und entwickelte das theoretische Modell der Kontaktstörungen.
Es greift in die persönlich gefährdeten, biographisch unterentwickelten bis
psychopathologisch gestörten Kontakt- und Beziehungsmuster ein. Ziel ist
ein lebensfähiges Kontaktverhalten, das Annehmen der eigenen Besonder-
heiten, das Aushalten der eigenartigen, „typischen“ Schrulligkeiten, allge-
mein das Ausspielen der Fähigkeiten und das Abgrenzen von Störendem. Die
Begriffe der Kontaktmuster werden hier für sprachliche wie für musikalische
Beziehungen angewendet.*

Im Spiel mit den Komponenten treffen wir immer wieder auf besondere Kon-
taktmuster, weil die Komponenten musikalische Kontaktkanäle sind und uns
auf ihre typische Weise berühren oder bewegen. Klang hat durch seinen
fließenden und amorphen Charakter eine Nähe zu Konfluenz und Deflekti-
on. Rhythmus verbindet sich durch seine Freiheit in der Struktur mit introjek-
tiven Einbindungen und retroflektiven Rückbindungen. Melodie spielt durch
ihre gestaltende Selbstdarstellung in die (ver-)führende Projektion und in die
verbindliche Introjektion hinein. Dynamik und Form sind als innere und
äußere Kräfte in allen fünf Kontaktfunktionen verdichtend und sprengend
enthalten.

Alle Kontaktmuster, ihre Wege und Orte zusammen bilden eine Landkarte
der Beziehungen (vergleiche dazu Tab. 3 in Kap. 2.6). Wir benutzen sie für

88..  DDiiee KKoonnttaakkttmmuusstteerr –– SSttöörruunnggeenn ooddeerr FFäähhiiggkkeeiitteenn??

* Die Hermeneutik der traditionellen Fachbegriffe des gestalttherapeutischen Kontaktmo-
dells und die Heuristik meiner popularisierten „Ersatz“-Begriffe (Hegi 1986) wird in neue-
ren musiktherapeutischen Erscheinungen diskutiert: Decker-Voigt (1994, 234-242); Smei-
jsters (1994, 34 ff ); van Deest (1994, 111 ff). Ein anderes Kontaktmodell bietet zum Ver-
gleich Friedemann Schulz von Thun (1981) an. Er spricht von „Kommunikationsmustern“
und speziell von acht „Kommunikationsstilen“ (S. 303): – Bedürftig abhängiger Stil, – Hel-
fender Stil, – Selbst-loser Stil, – Aggressiv-entwertender Stil, – Sich beweisender Stil, – Be-
stimmend-kontrollierender Stil, – Sich distanzierender Stil, – Mitteilungsfreudig-dramati-
sierender Stil.
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die Reise von den Störungen zu den Fähigkeiten. Kontaktfähig ist, wer auch
seine schwierigen und dunklen Kontaktverhaltensweisen bewußt annimmt
und diejenigen einer Partnerin, eines Partners ebenso akzeptieren kann.
Kontakt ist „Anerkennung des Andersseins“ (Laura Perls 1986), Anerkennung
des Andersredens, Andersspielens, Andersempfindens. Ein reifes, bewegli-
ches Kontaktrepertoire verfügt über das defensiv-spiegelnde, flektive Mo-
ment (De-flek-tion, Retro-flek-tion) und das offensiv-angreifende, jaktive
Moment (Pro-jek-tion, Intro-jek-tion) sowie über das zusammenfließend-flu-
ente Moment (Kon-fluenz). Kontakt kann als eine fließende, sendende und
empfangende Energie verstanden werden, als zuhören und gehört werden,
als bewegliches Nähe-Distanz-Spiel von der Annäherung über die Begeg-
nung bis zur Berührung und Vereinigung in der Beziehung.

Das Kontaktgeschehen (in Kontakt sein) ist ein lebenswichtiges Bestreben,
zwischen Personen oder zwischen Organismus und Umwelt Verbindungen
zu schaffen und dabei etwas Drittes wie Kontakt-Atmosphäre zu empfinden.
Wir tauschen mit unserer Atmung nicht nur lebenslang unsere Luft mit der
Umwelt aus, wir benötigen als Nahrung in komplexer Weise Begegnung und
Berührung, Kontakt im Alltag. Isolation führt zum Kontakthunger und dieser
schließlich zum Tod (wie dies aus der Babyforschung seit René Spitz bekannt
ist). Die Balance von Nähe und Distanz, von bewußter Zuwendung und
Rückzug oder von aktiver Handlung und passiver Behandlung ist Ausdruck
des Erwachsenseins, von Autonomie und Ausgeglichenheit. Hochdifferen-
zierte Beziehungsgeflechte, Beziehungsnetze oder Beziehungsräume sind
geprägt einerseits durch Übergänge, Übertragungen und Gegenübertragun-
gen, aber auch durch Übergriffe und Überschwemmungen, andererseits
durch Abgrenzungen, Trennungen und Einsamkeiten, aber auch durch
Blockierungen und Lähmungen. Die Kontaktmuster bewegen sich in der Be-
ziehungs-Landkarte mindestens dreidimensional: als Kontaktpunkte, als
Kontakträume und als Kontaktprozesse. (Punkt, Dreieck, Spirale). Oder sie
weisen transzendental in die Tiefendimension des Kontakt-Sinns. Während
die Projektion und die Introjektion beispielsweise Übergänge und Eingänge,
Durchgänge und Brücken des Austauschs beschreiben, gehen die Retroflexi-
on und die Deflektion auf verlorene oder gewonnene Lebensräume ein. Und
die Konfluenz zeigt, wie sich Beziehungslandschaften auflösen, die Grenzer-
fahrungen des Kontakts.

Die therapeutische Arbeit mit den Kontaktmustern ist – vergleichbar mit den
Komponenten – als Balancespiel zwischen einem „Zuviel“ und einem „Zu-
wenig“ zu verstehen. Von der Intro- zur Pro-jektion oder von der De- zur



Retro-flektion sind differenzierte Skalen von Kontaktverhaltensweisen und
-arten zu beobachten. Und bei der Kon-fluenz müßte eigentlich auf der
anderen Seite einer vorstellbaren Skala die Kon-trolle, die Verfestigung des
Austauschs gesetzt werden, welche teilweise auch in der Introjektion und in
der Retroflektion zu finden ist.

Sind die Kontaktmuster also eine Typisierung von Persönlichkeiten, eine Ori-
entierung in der Menschenkenntnis oder eine Methode der Psycho-Diagno-
stik?* Diese offenbleibenden Fragen führen uns zurück zur therapeutischen
Möglichkeit, eine Kontakt-Störung in eine Kontakt-Fähigkeit zu verwandeln.
Mit dem Modell der Kontaktmuster soll, wie mit dem Komponentenmodell
der Musik, durch Aufteilung die Wirkung verschiedener Kontaktmuster auf
den Beziehungsprozeß untersucht werden.
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*Wie Decker-Voigt (1991, 219 ff) aufzeigt, typisieren wir im Kontakt ständig, verpassen ein-
ander (projektiv) Etiketten wie z.B. „ein vorsichtiger Mensch“, „selbstverliebt“, „Verführe-
rin“, „gebefreudig“, und ordnen damit das vordergründige Verhalten einem Typus zu. Sol-
che „Überschaubarkeit“ des andern nehme Angst und gebe Sicherheit, sagt Decker-Voigt.
Er erklärt dieses Sicherheitsbedürfnis mit dem Riemann’schen (1986) Denkmodell der vier
Grundängste und den dazugehörigen Kräften des Selbst und verweist weiter auf
Dörner/Plog (1984), die z.B. den projektiven Helfer-Typus zwischen Selbst- und Fremdhil-
fe („Der sich und anderen helfende Mensch“) einordnen.



Wir sind lebenslang damit beschäftigt, Bedürfnissen nachzulaufen, einen
Mangel oder Überfluß auszugleichen. Wir ent-werfen im Mangel Pro-jekte,
und wir dämmen im Überfluß mit Abgrenzungen ein. Die Balance zwischen
Befriedigung und Unzufriedenheit bei Mangel und Überfluß pendelt sich in
einem rhythmischen Ablauf ein. Wir manipulieren dazu unsere Umwelt, stel-
len Forderungen an die Natur, verlangen ihre Güter und Rohstoffe, erregen
Aufmerksamkeit in den sozialen Beziehungen, hungern nach Berührungen
und Kontakt. Oder wir bauen Dämme und Grenzen gegen den Überfluß, flie-
hen in die Einsamkeit und brauchen Ruhe.

Bekommen wir die nötige Nahrung nicht, verlangen wir sie mit allen Mitteln,
fordern oder schreien nach ihr. Je jünger der Mensch, desto eindeutiger das
Signal. Mit der Anpassung an die Mitmenschen, die Gesellschaft, werden wir
feiner, beginnen zu wünschen, entwickeln Wege und Tricks, verführen und
manipulieren, bis wir in die Balance der Zufriedenheit gelangen. Je nach Kul-
tur und Zivilisation hören sich die Bedürfnisforderungen ganz verschieden
an. In Gesellschaften mit Nahrungs- und Wasserknappheit richtet sich die Be-
friedigungsstrategie ganz nach dem primären Überleben. In unsern übersät-
tigten und überkontrollierten Gesellschaften ist die seelische Nahrung knapp
geworden. Der Mensch ruft nach direktem Kontakt, schreit nach Anerken-
nung und hungert nach natürlichen Begegnungen mit der Umwelt.

Wenn kontrollierende Ordnungen überentwickelt sind, werden offene Um-
gangsformen wie Improvisation, Gelassenheit, chaotisches Durch-Einander
oder Aus-Einander(setzung) schon fast zum Vergehen. Der überkontrollierte,
scheinbar fehlerlose Mensch leidet jedoch Mangel an kreativen Kontakten
oder an konstruktiven Spannungen. Er erfindet innerlich chaotische Verhält-
nisse oder spannt mit Extremen seine Identität bis zur inneren Spaltung. Wer
dies ausdrückt, es aus-wirft (pro-jectere) und die innere Auseinandersetzung
in seiner Umgebung ansiedelt, wird angreifend-kontrollierend, schimpfend-
eingreifend, vor-urteilend und vor-werfend. Der projektive Mensch verfehlt
den Kontakt, weil er viele Gegner sieht, überall Feinde erfindet, stets unzu-
frieden ist, andere bedrängt oder verletzt, außer sich ist. Er hört sich selbst
nicht mehr zu, wirft mit Ansichten um sich, spielt mit gezielter Absicht, prägt
verführerische Macht-Bilder von sich, erwirkt Attraktion, fällt auf in Beson-
derheiten. Der projizierende Mensch ist außer sich und außer Kontakt,
manchmal wie in Trance, besessen und fasziniert von der Selbstschau in der
äußeren Auseinandersetzung. Manipulation als Kontrolle.

Andererseits sind projektive Menschen Zauberkünstler und Animatorinnen,
Führer und Verführerinnen. Sie erfinden die Realität im Jetzt und sind aus der
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Not heraus oft sehr kreativ. Sie leiten und verleiten bis zum Ziel einer Bedürf-
nisbefriedigung und halten sich in diesem Prozeß für unfehlbar. Dadurch ver-
wandeln sie die Zweifel spielerisch in erregende Erwartungen und spenden
derart treibende Energien, daß die Verführten eine Hingabe oder sogar Un-
terwerfung oft als Befreiung erleben. Man ist begeistert, überzeugt, überwäl-
tigt. Die so geschaffenen Erlebniswelten werden einzigartig, von der Umge-
bung abgelöste Wahrheiten, zauberhafte Abenteuer. Sie lösen sich von der
Gewöhnlichkeit ab und erscheinen als die fantastische Welt, welche seit der
Vertreibung aus dem Paradies und der Entführung aus der Kindheit mit allen
Mitteln wieder ins Leben zurückerobert werden müssen. Dieses projizierte
(Kinder-)Paradies erscheint uns in Märchen, Mythen, Träumen und Fantasi-
en. Visionen, Wunschbilder, Prophezeiungen oder Hellseherinnen-Kräfte
enstehen aus der Substanz von Projektionen.

Im Buch „Das Kartengeheimnis“ (Gaarder 1995, 173) wird der Abenteurer
und Eremit „Frode“ durch Schiffbruch auf eine einsame Insel gespült und
entwickelt dort, allein mit seinen zweiundfünfzig Patience-Karten und ei-
nem Joker ein eigenes Lebens-Spiel. Er projiziert die Kartenfunktionen auf
fantastische Lebewesen und schafft sich eine zauberhafte Welt, die dennoch
mit seiner „alten“ Realität mehr zu tun hat, als er selber ahnt. Der Entdecker
dieses „Lebens-Spiel-Geheimnisses“, ein Junge namens Hans-Thomas, ver-
mag dadurch, daß er zwischen Kindheit und Erwachsensein hin und her
pendelt, seine äußerlich real ablaufende Geschichte mit der innerlichen
Vision des Spielgeheimnisses zu verbinden und nachzuvollziehen. Er ent-
schlüsselt die Verschachtelung von drei parallel ablaufenden Geschichten
durch Einswerden mit dem projektiven Zauberer Frode, dem es gelingt, die
dreiundfünfzig Karten in quicklebendige Lebewesen zu verwandeln. Die
drohende Verführung ins Irreale wird abgegrenzt durch die Erinnerungs-
Geschichte im sogenannten „Brötchenbuch“, in dem seine Herkunft ent-
schlüsselt wird und in der immer realer werdenden Geschichte des Vaters,
der seine aus der Familie geflohene, „sich selbst suchende“ Frau und Mutter
des Jungen in einer Fahrt quer durch Europa aufstöbert. Hans-Thomas er-
lebt den Pubertätskonflikt als Wachstum zur Reife durch Projektion: „Spä-
ter sollte ich das, was im Brötchenbuch stand, noch oft anzweifeln. Gleich-
zeitig habe ich seit diesem die Welt – und alle Menschen, die darauf wohnen
– als ein großes Zauberkunststück betrachtet. Und wenn die Welt ein Zau-
berkunststück ist, dann muß es auch einen Zauberkünstler geben. Ich hoffe,
daß es mir eines Tages gelingen wird, ihn zu entlarven.“
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Das Kartengeheimnis ist ein projiziertes Lebensspiel, eine Metapher des
Übergangs vom spielenden Kind zum ernsthaften Erwachsenen und wieder
zurück. Metaphern sind Projektionen des bildhaften Denkens, Übertragun-
gen von komplexen inneren Fantasien in einfachere äußere Spiel- oder
Sprachformen. Die Welt ist voll solcher metaphorischer Lebensspiele: von
Schach oder Monopoly bis zu den Fang- und Jagdspielen; von Sportanlässen
bis zu den Volksfesten oder Prozessionen; von Horoskop- und Glücksspielen
bis zu Television und Cyberspace. Die Rückverwandlung der Welt als verlo-
renes Paradies in eine verzauberte oder manipulierte Realität entspricht dem
Mangel überkontrollierter und vom Überfluß gesättigter Menschen.

Als projektiver Prozeß kann auch der Verführungszauber psychoaktiver oder
wahrnehmungsregulierender Drogen verstanden werden. Dabei werden ar-
chaische Wunsch- und Horrorbilder in die Realität hineinprojiziert und die
Trennung von innerer, traumhafter Gestaltung in äußere, nüchterne Umwelt
aufgehoben. In einer projektiven Bewußtseinsveränderung kann zum Bei-
spiel eine Wand plötzlich atmen wie die eigene Bauchdecke; oder ein Ge-
danke, ein Wunsch kann sich wie „zufällig“ vor den Augen abspielen. Es sind
projektive Bilder aus dem Paradies und aus der Hölle, Übergänge und Ab-
grenzungen gleichzeitig, Bilder zur Natur von Tieren und Landschaften, Fan-
tasiebezüge zu Wesen und Geistern, zu Träumen und Visionen als regulie-
render Erfüllung oder Vermeidung.

In eine nochmal erweiterte Dimension projektiver Entgrenzung gelangen wir
durch metaphysische Erlebnisse, mystische Ereignisse oder spirituelle Tran-
ce-Erfahrungen. Die Alltagsrealität, die wahrnehmbare Umwelt, wird zu ei-
ner relativen Wirklichkeit, die von einer übersinnlichen, mysto-paradiesi-
schen Wahrheit umgeben und mit ihr unerklärlich verbunden ist. Darin kann
sich der Mensch mit projizierten Glaubensgebäuden besser bewegen als im
rationalen Denken. Sind die großen Weltreligionen und Glaubensgebäude
vielleicht kulturgeschichtliche Projektionen des existentiellen Bedürfnisses
nach einerseits Unendlichkeit des Bewußtseins und andererseits Abgrenzung
des homo sapiens als Besonderheit der Schöpfung?

„Ich bin besonders:

Getauft als jungfräulich Empfangende. Heilige und Hure. Ich werde be-
gleitet von meinem Mann-Vater. Ich werde abgeholt von meiner Schwester-
Mutter. Ich werde verführt vom Heiligen Geist.

Maria (3)
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Ich will immer gefragt und gemeint sein, getragen wie ein Jesuskindlein. Ich
will Gefolgschaft wie eine Prophetin und Ehrfurcht wie eine Königstochter.

Wenn ich nicht in einem solchen Kernzentrum bin, bekomme ich Angst,
Atemnot, Asthma. Ich beanspruche eine größere Aura. Und ich habe viel zu
sagen, eigentlich habe ich alles zu sagen.

Für immer.“

Satzanfänge und Satzgefängnisse:
„Du mußt mir zuhören.“
„Es ist mir wichtig, daß du ...“
„Wenn du nicht, dann ...“
„Kannst du denn niemals verstehen?“
„Dir fehlt ...“
„Das ist mir zu blöd.“
„Wenn ich mal von mir ausgehe.“
„Wenn du nicht für mich bist, bist du gegen mich.“
„Meine Ansprüche sind mächtig.“
„Mein Lachen ist doch entwaffnend.“
„Daß du nicht endlich merkst.“
„Ich bin wichtiger als ihr meint.“
„Vergiß doch mal.“
„Du bist unmöglich.“

„Meinst du nicht auch, daß er ...?“
„Immer wieder diese ...“
„Alles total ...“
„Du mußt doch zugeben, daß ...“
„Wir glauben bestimmt.“
„Du glaubst doch nicht im Ernst oder?“
„Wo denkst du hin?“

„Du bist absolut ..., also nein.“
„Ihr macht immer ...“
„Es ist alles so ...“
„Die sind doch völlig ...“

„So, jetzt machen wir ...“
„Wenn ich du wäre.“
„Uns geht es gut.“

Maria (29)
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„Wir wollen.“
„Ich sage dir, wenn du nicht auch ...“
„Ich sehe, also weiß ich.“

Du mußt mir zuhören, du hörst mir zu.
Ich singe dir vor und singe dich an,
erzähle die Geschichte immer wieder von vorne.

Der Satzkürzel ist Figur,
die Figur wird Motiv
und Motive bilden das Lied.

Das Lied gefällt dir.
Wir wollen es nochmal und nochmal singen.
Marianten von Varianten.
Mariationen von Strophen.

Jeder dieser Sätze kann Figur für eine Melodie werden. Jedes Motiv kann
durch wiederholtes Sprechen und Singen, etwa durch einen rhythmisierten
Rap-Sprechgesang, zum Thema werden, das durch Wenden und Drehen
wieder angeeignet wird, nachdem es durch die Projektion dem Selbst ent-
wischt ist. Die projektive Störung wird im Sprechgesang zur verführerischen
Ausstrahlung eines eigenartigen Liedes.

Ein Schimpflied wird zu einem Scherzvers.
Ein Ver-Urteils-Spruch wird zu einer Ver-Führ-Geste.

Ein Mißgunst-Ton wandelt sich in Tonschritte des Zutrauens.
Das Mißmut-Geleier kippt in riskante Sprünge.

Ein maßloses Mißverhältnis findet seine Teil-Weise.
Mißbrauch als gewünschte Verführung, ein gefährliches Abenteuer.

Die „du darfst nicht“-Katastrophen verwandeln sich in „Ich will – ich will
nicht“-Strophen.

Ich weiche zuerst etwas zurück, in der alten Erwartung Deiner auf mich her-
einfallenden Art. – Meine Distanzvergrößerung löst bei Dir einen kleinen
Impuls des Stockens aus. Aber sogleich befreien wir beide uns aus dieser un-
gemütlichen Position mit der Andeutung eines leicht seitlichen Aufeinan-

Projektions-
Lieder

Ich-Du-
Annäherungen
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der-zu-Gehens, die weichere Art der Begegnung. Der Kontaktraum wird
jetzt größer. Eine schwingende Aura vervielfacht die Kontaktvarianten. Ar-
me und Stimme kommen ins Spiel. Dein kleiner Finger links ist gespreizt
und löst bei mir ein leichtes Augenzucken aus. Blitzschnelle Resonanz mit
Deiner Version des Augenzwinkerns. Ist dies Aufforderung oder Unsicher-
heit? Die Unsicherheit als Form der Neugierde aushalten. Mein erstes Wort
fällt verwegen in den vibrierenden Interaktionsraum hinein. – – – . Daß Du
jetzt schweigst, erhöht die Erregung. – – – . Jetzt machst Du einen Schritt,
der die Annäherung überreizt. Wir entkommen der Spannung durch eine
Flucht nach vorn. Der Zauber ist vorbei – der Handel ist eröffnet: Wer will
was von wem?

Die Beziehung bedient sich einer rettenden Form:

„Hallo!“ – „Hallo du!“

Projektionen sind eine Spielart von Übertragungsprozessen* und Metaphern
von unerledigten Geschichten, die das Nähe-Distanz-Spiel beeinflussen,
manchmal manipulieren oder sogar hypnotisieren. Oft bleiben sie aber vor
dem Kontakt stecken, wühlen und wirken im projizierten Austragungsfeld als
Vorwürfe, als Schimpftiraden oder als Erwartungen. Wenn Projektionen zu
Projektilen werden und destruktiv verletzen anstatt zu verführen, eskaliert
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* Auf den psychoanalytischen Übertragungs-Gegenübertragungsbegriff „als Gesamtheit
der Gefühle, die man bei dem Gegenüber als Reaktion empfindet“, gehe ich hier nicht ein.
Wie das Interaktionsgeschehen im Kontext musiktherapeutischer Prozesse von der psy-
choanalytischen Schule verstanden werden kann, ist in einer Tagungsnummer zu diesem
Thema der Zeitschrift „Einblicke“ (Deutscher Berufsverband der Musiktherapeuten e.V.
Heft 5, Mai 1993) mit Aufsätzen von Gisela Lenz, Karin Schumacher, Susanne Metzner, Irm-
traud Tarr-Krüger, Ferenc Jadi und Mary Priestley nachzulesen.

Eine Differenzierung des analytischen Projektions-Begriffs zum gestalttherapeutischen Ge-
brauch formulierte Perls (1985) schon 1946 als Kritik am Übertragungskonzept: „Weil Psy-
choanalyse sich mehr auf Verdrängung konzentrierte, wurden Projektion und Retroflekti-
on nicht genug beachtet (...) und durch die Übertragungsanalyse überschattet. Die Psycho-
analyse sieht in den Übertragungen viel zu sehr sinnlose, mechanische Wiederholungen
und nicht unerledigte Probleme“ (S. 287). Der Projektionsprozeß wird dadurch verkürzt
als Übertragungsphänomen behandelt. Aber Projektion überträgt nicht nur verdrängte
oder unbewußte Fantasien auf das Gegenüber, sondern benutzt Partner oder andere An-
griffsflächen wie Fronten, weiße Leinwände, Mauern, eben Projektionsflächen, um uner-
ledigte Bilder, innere Un-zu-frieden-heiten im außen, sozusagen als Film über die anderen
ablaufen zu lassen. „Der Film selbst aber bleibt im Projektor“ (S. 288).



die Spirale des Konflikts und verhärtet Begegnungen von der Konfrontation
bis zur paranoiden Selbsterhaltung. Vorwürfe und Anschuldigungen sind sol-
che projektilen Metaphern. Flüche sind ihre Entartung. Sie überschreiten in
ungehöriger Weise intime und geschützte Bereiche: „Arschloch“, „Hure“,
„Siech“ oder „Gott verdamm mich“, „das scheißt mich an“, „verpiß dich“
(man stelle sich diese unbewußt gesprochenen Bilder vor!) sind öffentlich ge-
brauchte, von ganz gewöhnlichen Menschen in Cafés, auf Besuch und über-
all geäußerte Kraftausdrücke. Auch die Tierwelt muß für aus der Balance ge-
ratenen Austausch negative Projektionsbilder liefern: „du gemeiner Hund“,
„du ekelhaftes Schwein“, „ich blöde Gans“, „störrischer Esel“ und andere
mehr.

Unausgeglichene Sozialkontakte brauchen alle verfügbaren Projektions-
flächen. Die Gesellschaften erfinden ritualisierte Austragungsorte wie Zeitun-
gen, Kirchen, Klagemauern, Stammtische oder abstrakter, aber häufig: das
Fremde, die Anderen, das Anderswo. Das Unverdaute, Unaushaltbare und
Unerhörte wird als Unzufriedenheit, als Groll und Ärger in die fremde Um-
welt geworfen und schützt so vor dem Ersticken am innerlich Unerträglichen,
sprich: vor der Depression.

In der Therapie wird der Mangel an Liebe, die ungestillte Wut oder die
verleugnete Angst auf die nahe und doch fremde Therapeutin, den idealen
und doch menschlichen Therapeuten projiziert. Das Setting schützt vor
narzißtisch-destruktivem Selbsthaß oder narzißtisch-illusionärer Selbstbezo-
genheit, welche die Person verletzen und isolieren. Ziel des Umgangs mit
Projektionen ist die Balance von ausufernder und eingrenzender Selbst-
einschätzung.

Glücklich verheiratet mit attraktiver Frau; Vater von zwei Kleinkindern, ein
schönes Haus am Rande der Kleinstadt, ein anspruchsvoller und befriedi-
gender Beruf mit günstigen Arbeitszeiten und mehr als ausreichender
Entlohnung. Alle mögen die Familie und den Mann mit dem schwarzen
Schnurrbart und den verschmitzten Augenfalten. Das Leben ist ein Bilder-
buch. Die dunklen Seiten werden überblättert, die störenden Worte
übergangen.

Die Mutter hat ein Kind am Finger, das andere an der Brust. Ihr Körper
gehört der Konfluenz mit diesen Frischlingen des Lebens. Da muß der Mann
zurückstehen, seine Bedürfnisse und Ansprüche verantwortungsvoll selber
organisieren. Sexualität brauchen doch nur Spätpubertierende und Aben-

Jan (36)
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teurer. Eine vollständige Familie muß als transformiertes Paradies doch voll
befriedigen. Der Apfel hängt an der Decke des Stubenfriedens und glänzt als
Idyll. Die Schlange lauert draußen vor der Tür, hinter der nächsten Haus-
ecke, im Unglück der Profanen und im Verbrechen des Alltags. Sie züngelt
und fordert mit stechenden Augen das Gift der Sinnesverwirrung heraus.

Wo aber kleine Kinder sind, ist die Welt heil, die Stube fein, der Schlafraum
still und der Garten paradiesisch.

Väterliches (und mütterliches) Verantwortungsgefühl steht gegen Aus-
schweifungswünsche. Familiärer Schutz steht gegen abenteuerliches Risi-
ko. Die helle, glückliche Fassade steht vor den dunklen Räumen, den Kellern
des Bewußtseins, den Hinterhöfen der Fantasie.

Wo aber keine Keller sind, gibt es keine warmen Böden, und ohne Hinter-
höfe gibt es keine Vorderfronten. Ohne dunkle Ecken keine Profile und
ohne schlechte Gedanken keine guten Gesichter. Ohne Geschlecht kein 
Verhältnis. 

Das Bewußtsein ist gespalten. Die abgespaltenen, verborgenen Teile führen
ein Eigenleben in den Kellern der Wünsche, den Winkeln der Fantasie – im
Hintergrund des öffentlichen Austauschs. Und wenn sie wachsen und sich
vermehren wie die Ratten von den Vorräten der scheinbar Satten, und wenn
sie ungehorsam werden wie verwahrloste Kids, tauchen sie auf und zeigen ih-
re erschreckenden Fratzen und spielen ihre unverschämten Streiche. Dann,
just im Moment ihrer Entdeckung, verschwinden sie und ziehen die Häpp-
chen weg ins Loch des Vergessens.

Auch Träume tauchen auf und versinken kurz vor ihrer Auflösung wieder,
nehmen ihre Erfüllungen und Happy-Ends wieder mit hinunter in die dunk-
len Keller des Unbewußten. Denn ihre bedeutende Erfüllung wäre gefähr-
lich, weil sie die Vorräte an Wünschen abbauen oder aufbrauchen könnten.
Wie die Ratten den Käse.

„Ich laufe mit dieser wunderschönen Frau auf meine Haustür zu. Mein Haus
ist ein erwartungsvolles Idyll. Ist diese Frau nun meine uralte Liebe, ist sie ei-
ne Fremde oder eine Zufallsbekannte? Seltsam ist jedenfalls, daß ich sie vor
der Türe stehen lasse.

Als ich allein eintrete, ist der Boden unter meinen Füßen morsch wie nasses
Faulholz – und darunter wimmelt es von Ratten. Mein Weg geht unaus-

Jans Traum
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weichlich in den Keller. Ich schlage um mich, treffe aber nur wenige Tiere.
Viele verschwinden im Dunkel und wollen mir von hinten ans Genick. Ihre
Zähne sind vampirisch, ihre Schwänze nackt und trocken, ihre Pfötchen fast
zärtlich. Rückwärts tastend stapfe ich wieder die Treppe hoch und schließe
die Kellerluke unter mir. 

Verwirrt und schauderhaft erschrocken gehe ich wieder zur Haustür zurück,
wo sie steht, wo sie geblieben ist und gewartet hat, wo sie mich fragend an-
schaut, mit einem Blick von unten in meinen Schreck eindringt. Was nun?
Ich versuche, mich undurchdringlich zu machen und bleibe blockiert ste-
hen. Jeder Schritt wäre nun ein Schritt in die falsche Richtung, wäre gefähr-
lich. Ein Schritt vor wäre das Verbrennen in glühender Erotik, ein Schritt
zurück wäre der kalte Abbruch, sie würde gehen, fliehen und mich verurteilt
stehen lassen – oder nicht, oder doch, oder doch nicht oder doch
undsoweiter.“

An diesem Dilemma-Punkt bricht der Traum ab, verschwindet die Erinne-
rung oder taucht der Träumer auf in den gewöhnlichen Schlaf, manchmal so-
gar in erschrockenes, schweißgebadetes oder ratloses Aufwachen. Die
Traum-Projektion fordert eine Entscheidung heraus und macht sie gleichzei-
tig unmöglich. Zerreißprobe und Blockierungsstarre verharren in extremer
Ambivalenz. Nichts bewegt sich mehr, eine Art von Tod tritt in die Szene und
macht das Nicht-auszuhaltende unendlich deutlich. Am toten Punkt können
Worte nichts erklären oder lösen.

Die Geschichte musikalisch weiterspielen. Auf einem jetzt vertrauten In-
strument die Geschichte fortsetzen. In die nächste Szene hineinführen wie
ein Regisseur. Der Film rollt als Musik ab, jede Abwicklung, jede Lösung ist
möglich, wie in der Fantasie völlig frei mit der Gestaltung einer Fortsetzung
umgehen, Künstler sein. Über den toten Punkt hinweggehen. Es fällt ein,
was gefällt und was zufällt.

Ausschweifende Tonsprünge der Trompete. Klangerfüllt mit sinnlichem
Sound ein Ineinandergreifen von Körpern. Plötzlich zurück in rhythmi-
sche Muster, zurück auf sicheren Boden. Ein zweiter Boden entsteht. Mit
geraden und festen Tonstößen richtet sich ein Raum auf. Die Wände geben
Schutz, die Tür geht hinter dem Rücken zu, das Dach hält dicht. Intimität.
Ein paar zarte Töne streicheln bis zum Knistern. Wer führt? Wer folgt? Wer
wartet?

Toter Punkt

Spielende
Fortsetzung

328



Pause – erschreckend langer Augenblick. Wer fängt wieder an, wer fängt
auf? Sie scheut. Ein Ton-Schritt zurück, mit Vorsicht die Absicht zudecken,
mit defensiver Verführung sein Gegenüber in die Nähe manipulieren. Para-
doxe Anziehung wie nach innen gespielte Musik.

Eine besondere Form des projektiven Verführens ist das Zurückweichen um
des Anziehens willen. Wer leise redet, so daß die Hörende in die Nähe
rücken muß, um zu verstehen, projiziert möglicherweise die gehemmte
Annäherung auf den anderen, der dann sanft gezwungen wird, zu tun, was
man als Impuls unterdrückt. So kann man Verantwortung delegieren und
dennoch verführen, manipulativ führen.

Die Trompetentöne werden leiser. So zart und zurückgenommen kann nur
ein Sehnender blasen. Komm doch – ruft jeder Ton, jeder Hauch. Der Atem
wendet und zieht einwärts, einwärts blasen. Zieht das Angebetete an? Es
deckt alles zu, es wird alles bedrängt. Nun erstickt jeder Ton und es bleibt
doch das Spiel – bis zum erschlaffenden Sinkenlassen der Trompete.

Nichts anderes kann solch erschütternde Töne, eine solch verzehrende
Musik erfinden als die Verdrängung dunkler Wünsche, die Introjekte „Du
sollst nicht, du darfst nicht“, diese Gegenspieler der Projektion. Dürfen sie
Musik werden? Dürfen sie wie gärende Kräfte von innen heraus wieder Pro-
jektionsflächen suchen und sich ausspielen?

Günstige Projektionsflächen sind entweder das ganz Nahe, Intime wie Part-
ner, Freunde, Verwandte, Therapeuten – oder das ganz Ferne, Unerreichba-
re, Fremde wie Politiker, Idole, Tiere, Geister. Das Maßvolle, das Mittlere eig-
net sich nicht für Projektionen. Es ist zu vollständig, zu unangreifbar. Maßvoll,
zentriert, ja perfekt will ja gerade selber sein, wer die Abweichungen davon
projiziert. Korrekt und unantastbar ist man scheinbar selber, wenn alle ande-
ren, die Nahen und die Fernen, unperfekt, fehlerhaft sind. Die Nahen kriti-
siert man, um sie mit Macht zu ändern, und die Fernen beschimpft man, um
die Machtlosigkeit zu überspielen. Im Moment der Projektion steht die eige-
ne Sicht über allem. Realität ist dann die eigene, subjektive Wahrnehmung.
Die Einwände der Betroffenen werden nicht gehört oder sind irrelevant, ja sie
werden als dumm oder falsch abgewehrt, weil sie den Projektionsprozeß un-
terbrechen würden und einen Kontakt herstellen könnten. Der Projizierer
braucht aber keinen Kontakt – er ist vermeintlich mit sich selber in Kontakt

Einwärts
blasen
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und rückt seine Umwelt so zurecht, daß seine innere Welt darin zufrieden er-
scheint. Der Narziß bewundert sich im Wasserspiegel selbst.

Beim Projizieren entsteht manchmal eine Verwechslung von Nähe und Fer-
ne, von Vertrautem und Fremdem. Das innerlich Fremde wird außen wie et-
was Bekanntes hingestellt und das Ferne, das Gewünschte wird auf eine nahe
Projektionsfläche geholt, wie das im Kino oder am Bildschirm auch geschieht.
Die Entdeckung von etwas Verlorenem oder Verleugnetem im Anderswo
täuscht eine Bewältigung der Wirklichkeit vor, ist aber vorerst nur der Entwurf
des Wunsches.

Die Amerikaner sagen, von Kolumbus entdeckt worden zu sein, weil die
Mentalität des verwegenen und grenzüberschreitenden Entdeckers, des
Abenteurers und Unternehmers großartiger Projekte ihren Komplex der ge-
schichtslosen Identität ersetzt. Von außen und von ferne betrachtet.*

Die heutigen Entdecker sind immer weniger einzelne Personen und immer
mehr die technoiden Medien. Sie recherchieren für uns das ferne Unerreich-
bare, vermitteln Unbekanntes und Unauffindbares in die Nähe und transfor-
mieren Unerfahrbares in virtuelle Realitäten. Die heutige Informationsgesell-
schaft droht in eine Projektionsgesellschaft ohne Kontaktfähigkeiten um-
zukippen. Darin verwechselt der Mensch das projizierte Ereignis am Bild-
schirm mit dem vermeintlichen Erlebnis. Er ist entsetzt über eine Gewalttat
am Bildschirm oder er spielt mit der Gewalt im Video-Spiel, und dement-
sprechend bleibt er teilnahmslos bei realer Gewalt auf der Straße.

Eine andere Erscheinungsform moderner Projektionflächen ist die Werbung.
Sie schafft keinen Kontakt durch Information (was sie verspricht), sondern
manipuliert blindes Folgen durch blendende Behauptungen – oder sie stößt
ab durch vordergründige Schamlosigkeiten. Werbung suggeriert ein Teil-

330

* Eine moderne europäische Geschichtsbetrachtung, welche die Nähe und die Ferne als
„Projektionsflächen unserer eigenen Sehnsüchte ausfindig macht“ (Buch 1991), sieht Ko-
lumbus als Verführer von einem Haufen zukunftsloser, durch die Aussichtslosigkeit ihrer
Lebenslage verwegener Mitläufer. Er habe danach einen Ausweg versprochen, aber ei-
gentlich bloß seine eigene Verzweiflungsfahrt, narzißtisch verdeckt, durchgeführt. Unvor-
hergesehen sei er statt am Abgrund auf Grund in Kolumbien gestrandet und hätte sich
fortan als Entdecker feiern und mystifizieren lassen, während seine Jüngerschar, von Ein-
heimischen umgebracht, verelendet oder verhungert sei. Heute wäre dieser Kolumbus ein
korrupter Sekten-Guru, der „inneres Neuland“ oder spirituelle Auswege aus der Enge ver-
spricht und darüber mit Abhängigen sein projiziertes Imperium errichtet.



bedürfnis als das Ganze und verfehlt deshalb eine Verbindung zu einem ge-
sunden Kern-Selbst. Dadurch kann keine Befriedigung, sondern bloß ein
neues Bedürfnis, mitunter sogar Sucht entstehen. Deshalb projiziert Wer-
bung plakativ und stellvertretend ein unbefriedigtes Teilbedürfnis auf ein
Produkt und verführt das „geweckte Bedürfnis“ in unkritische Nähe einer Ali-
bi-Befriedigung:

„Mit ‚Blick‘ bist du dabei!“
„Wir bieten mehr als alles!“
„Nur nichts kaufen ist billiger!“
„Tabu zeigt, was dahinter steckt!“
„The nicest sound next to silence!“

Übertreibungen, Angebereien oder Omnipotenzfantasien sind meist infla-
tionäre Verführungen. Sie blenden und erregen Aufsehen in der Nähe und sie
verblassen oder platzen wie Seifenblasen in der kritischen Distanz. Wer
führt? Wer folgt? Und wer kann warten? Es wäre das Dritte, das unabhängige
Bedürfnis nach Stille.

Diese Stille vor der freien Improvisation, diese geladene Erwartung ohne Er-
lösung, dieses erstickende Aufstoßen von Gefühlen, dieser Stau von Leere,
kaum auszuhalten. Deshalb lieber beginnen, bevor die drei Atemzüge der
Anfangsruhe tief durchgeatmet sind. Lieber als Erster sich blind in die Stille
stürzen.

Der erste Ton ist so bestimmend wie ein dicker Strich auf einem weißen
Blatt Papier. Er schwingt den Raum an, eröffnet eine Stimmungsqualität,
bindet die suchenden Ohren an sich. 
Teilt Felder ein.
Verteilt Rollen.

Jetzt folgen ihm ein, zwei, mehrere Spielerinnen. Sie setzen neue Töne da-
gegen, versuchen das Blatt zu wenden, gehen aufeinander ein, in kollektiver
Resistance. Aber er hört sie nicht, oder genauer: er hört sie weg. Er glaubt
daran, die Führung halten zu müssen. Wer könnte sonst die Verantwortung
für dieses orientierungslose Spiel übernehmen!

Die anderen drehen noch einmal auf, sie stemmen ganze Flutwellen von
Einfällen gegen ihn. Doch er hält chaotische, sich von selbst entfaltende Pro-
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zesse schlecht aus. Er greift mit Lautstärke ein und er greift mit gekonnter
Rhythmik durch. Das war’s, er bestimmt mit mächtigem Puls den weiteren
Ablauf. Alle nur ein wenig Vorsichtigeren ergeben sich vor dieser überzeu-
genden Selbstherrlichkeit. Er aber hört nichts davon, er spielt doch die tra-
gende Rolle. Die anderen können doch daraus machen, was sie wollen. Er
hat sie, davon ist er überzeugt, gerettet vor der Leere, er hat sie doch in ein
starkes Stück Musik hineinverführt.
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Ich habe im letzten Kapitel behauptet, daß die Welt voller Projektionen, ja
Projektile im Kleid von Verführungen sei. Wie schützt sich der Mensch vor
diesen ins Innere der Psyche gezielten Pfeilen, welche unsere Verunsiche-
rungen treffen, dort Entscheidungen verwirren und das Verhalten wie lang-
sam wirkendes Gift beeinflussen?

Wir brauchen Introjekte wie Schirme, welche uns mit Vorsichtigkeiten und
Abwägen, mit moralischen Ansichten und Werthierarchien vor Reizüberflu-
tung und ungefilterten Einflüssen schützen. Die Theorien der Tradierung von
Verhaltensweisen, die Übernahme von Normen und Werten durch Vorbil-
der und soziale Umwelt haben verschiedene Namen, mit deren Aufzählung
die Bedeutung der Introjektion umrissen werden kann: zum Beispiel „Über-
Ich“ bei Freud (1914), „Bindung“ bei Margrit S. Mahler (1979), „Regeln“ bei
Piaget (1973) oder „Identitätsdiffusion“ bei Eric H. Erikson (1966). Die neue-
ren Entwicklungspsychologen drehen die introjektive Gesetzmäßigkeit um
und sprechen statt vom ausgelieferten vom „kompetenten Säugling“ (Dornes
1993), von „Selbst-Kohärenz“ und „Urheberschaft“ (Stern 1992) oder von ei-
ner „Autobiographie“ des Säuglings (Stern 1993).

Wenden wir uns nun beispielhaft der Entwicklungspsychologie von Introjek-
ten bei den Geschlechtsrollen zu. Steht in den älteren Schulen das männliche
Kind im Vordergrund (Erikson 1976), so korrigiert dies Gilligan (1984) durch
„Die andere Stimme“, diese bedeutende Studie über Lebenskonflikte und
Moral der Frau. Die traditionell-introjektiven Geschlechtsrollenstereotypien
verbinden eine weibliche Identität mehr mit der Fähigkeit zu Intimität und ei-
ne männliche mehr mit der Fähigkeit zu Autonomie. Dies führt zu den gra-
vierenden Zuschreibungen, daß Frauen den Gefühlen und Männer dem
Denken näher seien. Schon Piaget (1973) stellte fest, daß die Mädchen in
ihren Spielen den Beziehungen größere Bedeutung beimessen, während die
Knaben mehr Wert auf Regeln legen. Danach richten sich später Männer in
Arbeit und Beziehungen eher positionsbezogen aus, und Frauen orientieren
sich in beiden Bereichen eher persönlichkeitsbezogen. Aus dieser Sicht er-
scheint es wie eine bestätigende Introjektion, daß den Männern die Welt der
Arbeit, der Entdeckungen und Freiheiten „gehört“, während den Frauen die
Welt der Liebe, der Verantwortung und Bindung „zugeschrieben“ wird. Wo
liegt die Ungerechtigkeit?

Gilligan (1984) leitet daraus einen interessanten Aspekt von Introjekten ab,
wonach „Männlichkeit durch Ablösung definiert wird und Weiblichkeit
durch Bindung“. Folglich wird „die männliche Geschlechtsidentität durch In-
timität bedroht, die weibliche Geschlechtsidentität hingegen durch Tren-
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nung. Männer haben deshalb Schwierigkeiten mit Beziehungen, während
Frauen Probleme mit ihrer Individuation haben“ (S.17). „Es scheint somit,
daß Männer und Frauen Zusammensein und Getrenntsein unterschiedlich
erleben und jedes Geschlecht Gefahren wahrnimmt, die das andere nicht
sieht – Männer im Zusammensein, Frauen im Getrenntsein“ (S.58). Zusam-
mengefaßt können wir mit Gilligan die These aufstellen, daß Männer eher
Angst vor zu großer Nähe und Frauen eher Angst vor zu großer Distanz haben.
Bei Krisen zeigen dadurch die Männer eine Tendenz zur Flucht und die Frau-
en eine Tendenz zum „Krallen“. Dieser Konflikt ist nur lösbar oder besser ge-
sagt lebbar als Toleranz in einer fortwährenden Beziehungsdynamik.

Von diesem theoretischen Exkurs kehren wir zurück zu den Introjektionen in-
nerhalb der Kontaktfunktionen zwischen Musik und Sprache. Das Interesse
gilt, in Übereinstimmung mit Gilligan, „dem Wechselspiel von Erfahrung und
Denken, wie es in den verschiedenen Stimmen zum Ausdruck kommt; es gilt
den Dialogen, die sie auslösen, der Art und Weise, wie wir uns selbst und an-
deren zuhören, und den Geschichten, die wir über unser Leben erzählen“
(S. 10).

„Ich verlieb mich immer in die Falschen. Ich sollte gar nicht mehr auf Jungs
fliegen. Ich sollte vielleicht eine ganz andere Auffälligkeit entwickeln. Ich
könnte dick werden zum Beispiel, mir eine dicke Haut zulegen. Alles fres-
sen, was ihr von mir verlangt. Lernen, arbeiten, zu Hause bleiben, lesen und
üben. Ja, Gesang üben. Und essen, essen ist meine heimliche Lust. Die Auf-
regung mit den Jungs ist mir zu anstrengend. Dieses unheimliche Ziehen im
Geschlecht ist mir lästig. Onanieren darf ich nicht, das könnte meine Ehre
völlig zerstören, die Scham verbietet mir das. Einmal ganz im Verborgenen
tat ich es kürzlich, nur als Ausnahme. Dieser Trieb ist ein Fremdkörper in
mir.

Ich nähe gern – Kleider nähen ist eine Leidenschaft. Man muß etwas Sinn-
volles tun mit seiner Zeit. Und Musik. Die Adagios von Haydn und die Opern
von Verdi, diese sanften Stellen beruhigen mich. Ich hasse Unruhe in mir.
Wut und Aggression sind wie Kriege, sie zerstören alles und nützen nie-
mand. Nie würde ich jemandem etwas antun und so kann auch mir nie
jemand etwas zuleide tun.“

Aggressionsgehemmte Moralvermittler unserer Kultur bringen vor allem den
jungen Frauen trotz aller Emanzipation immer noch bei, daß Aggressivität auf
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keinen Fall zum weiblichen Verhalten gehöre. Es wirke bei Frauen nicht nur
abstoßend, sondern auch obszön und rege das Sexuelle mit an. Ausschwei-
fungen seien des Teufels und würden die Liebe zerstören. Dagegen sei die
schüchterne Hemmung eine göttliche Tugend und führe allein zu befriedi-
genden Beziehungen. Rücksichtsvolles Anpassen nach außen und vorsichti-
ges Aufpassen nach innen bilde weibliche Charakterstärke aus. Es sei jedoch
alles gefährlich, was mit Körperkontakten zu tun habe, und es dürfe nichts
passieren, was die Körperlichkeit anrege. Unterwerfung sei kluge Vorsicht,
und Hingabe sei die höchste Form von Schutz und Sicherheit.

Die Gruppe beginnt, die einzelne bringt sich ein, wenn es paßt. Sie soll der
Gruppe zuspielen, tönend dienen und alles richtig machen. Soviel wie nötig
begleiten und so wenig wie möglich stören. Wach reagieren, weil es reizvoll
ist, die Erwartungen der Gruppe zu erfüllen. Das gibt Selbstvertrauen. Die
einzelne ist sehr geübt darin, zu spielen, was sie glaubt, die Gruppe wolle es
von ihr hören. Und sie wird geliebt, weil sie sich so virtuos fügen kann in das
Spielkonzept.

„Sie spielen ein Spiel.
Sie spielen damit, kein Spiel zu spielen.
Zeige ich ihnen, daß ich sie spielen sehe,
dann breche ich die Regeln, und sie werden mich bestrafen.
Ich muß ihr Spiel, nicht zu sehen, daß ich das Spiel sehe, spielen.“

(Laing 1972)

Spiele mir nach, was ich dir vorspiele.
Du sollst zuerst genau zuhören und dann 
wie ein Echo zurückgeben, was du gehört hast.
Wie ein Echo zurückgeben, was du gehört hast.
Was du gehört hast.
Hast du verstanden?
Wenn du das nicht tust,
wirst du nie lernen, 
was Zusammen-
gehörigkeit ist.
Was gehörig ist.
Sich gehört.
Hört.

Introjektions-
spiel

Provokateur
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Ein Zuviel des projektiven „Du mußt“ schlägt beim gesunden Kind in trotziges
„ich will aber“ um. Ein Zuviel von introjektivem „Ich sollte“ schlägt in „Ich
kann“ und „Ich werde aber“ um. Unter den Vorschriften, Befehlen und Ge-
setzen bricht dann das uralte, anarchistische Autonomie-Selbst hervor. Vor-
sicht wandelt sich in Absicht, und Nachsicht wendet sich in Zuversicht.

„Ich will euer Spiel nicht mehr mitspielen. Ich steige aus aus deiner Über-
fürsorge, Vater, werde sorglos unabhängig. Ich steige aus aus der Einweg-Be-
ziehung. Ich bin nicht mehr ‚deine Einzige‘. Oh Mannomann! Ich werde
dich verlassen, Mutter, um auszuschweifen. Ich reiße mich los und aus.
Reiße eure Pfeile aus meinem Herzen und gehe blutend vorwärts. Ins leere
Freie. Ihr habt mein Vertrauen und meine Nachsicht mißbraucht. Ich spren-
ge eure Aufsicht und werde extrem. Ich übertrete eure geheuchelten Gren-
zen und übergehe eure Verbote. Ich will fliegen mit einem himmelhohen
Jauchzer und tauchen ins Trübe des Todes. Ich kann riskant leben und de-
monstrativ sterben.“

„Paß auf, du solltest nicht unsere Erfahrungen ausschlagen. 
Du wirst krank werden, verunglücken, geraubt werden.
Du zerstörst deine Zukunft.
Ich habs dir gesagt.
Du hast ja keine Ahnung.
Hör auf die Stimmen der Ahnen: halte Maß.
Halte an dich, zurück!“

„Ich will Rücksichten aufgeben, Einschränkungen übertreten, Gesetze ver-
letzen, mich spüren im Durchbrechen von Widerständen, den Sumpf uner-
laubter Gefühle erkunden. Ich will mich durch Unverschämtheiten aus-
zeichnen!“

Scheiß auf Ordnung, suhl im Dreck. 
Alias Elfriede Jelinek.*

Herumfuhrwerke in schlechten Trieben.

Hilde (21)

Das Lied
vom Dreck
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Hab nicht gelernt zu lieben.
Laß Lust in mir herumtreten
in unzähligen Nächten, endlosen Feten.
Kotz heraus die bitteren Brocken
unverdaut erschrocken
noch nie gespielter Betrug:
jedes Versprechen ein Lug.
Und zieh mich jetzt aus
allen Gefängnissen raus.
Mir ist es einerlei.
Ich schrei mich frei.

Ein unerwünschtes Kind. Ungeplant, ungelegen, störend, in eine unfertige
Welt drängend. Es ist einfach da und verlangt nach Leben. Die Eltern drehen
die Schuldgefühle in Überbehütung um.

„Du darfst niemals böse werden“, sagt die Mutter. 

„Du sollst der Beste werden“, sagt der Vater.

„Es soll nicht sein wie es ist und alles so schnell wie möglich anders werden“,
sagt der Geist des ohnmächtigen kleinen Kindes. So wird es schneller älter,
vernünftiger, langsam erwünschter.

Es wird nicht widersprechen. Schon die geringste Ablehnung bedeutet
Lebensgefahr: nicht so sein dürfen! Es wird sein vorgespielt anständiges
Lachen durchhalten. Auch nur ansatzweise zur Last zu fallen, macht das Le-
ben überflüssig, belastet jede Lebenslust.

Es handelt „einfach“ wie sein Vater und versucht sich die Empfindungen
seiner Mutter anzueignen. Es nimmt alles sehr schnell an und auf, nimmt
soviel wie möglich in seine leere Selbstempfindung, in seine hilflose Hülle
aus Bravheit und Langeweile.

Vor und hinter der Körpergrenze ist alles sauber, weil diese Grenze eigent-
lich unantastbar, ungebeten existiert. Kein schmutziger Gedanke, der aus
der Haut fährt. Kein unbehüteter Einfluß. Keine falsche Falte in den Klei-
dern. Kein unvorsichtiger Schritt nach vorn. Achtung vor allem, selbst vor
der Lebensverneinung.

Der Junge ißt, was auf den Tisch kommt. Man lernt schnell, den Geschmack
dem Frieden unterzuordnen. Es ist bequemer, Ideen zu folgen als Ideen zu
haben. Beachtung und Bestätigung wird mit Gehorsam eingehandelt.

Jan (0-27)
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Nur keine Aufregung wegen ihm. Unregelmäßigkeiten und Überraschungen
sind Unglücksfälle. Blaulicht des Vaters, Sirene der Mutter, Abtransport in
die Intensivstation der Unauffälligkeit, an die Schläuche künstlich geregel-
ten Lebens. Denn er sollte natürlich nicht leben, nicht so und nicht jetzt.

Die Auseinandersetzungen zwischen ihm und seiner Außenwelt verlagern
sich langsam in sein Inneres. Aggressionen und Hemmungen sickern durch
seine Körpergrenze und tummeln sich im introvertierten Schlachtfeld. Der
Hautpanzer wird aufgerüstet. Die Bewegungen bekommen die Anmut eines
Roboters. Das Gesicht verliert sich in eine Maske von geebneter Mäßigkeit.

Eine Pubertät wie das Waldsterben beginnt. Unmerklich und geduldig die
Verschmutzung aufsaugend, bis Seele und Glieder verkümmern.

Eine Adoleszenz ohne ausgreifende Abenteuer, ohne Stürme und geknickte
Äste, ohne Wachrausch und Schlafentzug. Wie kann er dennoch selbstgefäl-
lig durchs Leben gehen? Durch die Kunst der Selbstsuggestion, alles bereits
zu kennen, schon zu wissen, wovon die anderen erzählen. Die Simulation
mutiert zu Realitäten, das Virtulle zum Erlebnis. Cyberspace. Die gefährli-
chen Kontakte zu düsteren Mächten und Supermonstern werden als Plan-
spiele inszeniert. Darin ist er „nie böse“ und „immer der Beste, der Starke.“
Die wüsten Triebe werden von überlegten Hütern kontrolliert, im Zaum ge-
halten und gezähmt. Im Zoo zur züchtigen Erziehung zelebriert.

Zur Beruhigung aller Schuldgefühle.

Mit Beifall der Zuständigen.

Bis heute.

Mit der Atmung die Stimme gehen lassen. Auf sie horchen, was sie selber
will, was sie tun muß: hauchen, kratzen, singen, reden oder rülpsen, hechel-
n, summen oder kratzen. Alles aus dem Resonanzkörper herauslassen, was
er verbirgt. Mit der Stimme herausfallen, wegfließen, ins Rutschen kom-
men.

Als Begleiter mit der Stimme stützen, Lautäußerungen nachahmen, uniso-
no mitsingen, verdoppeln, spiegeln und gleichzeitig provozieren, was hinter
dem Spiegel steckt. „Die andere Stimme“ auslösen.

Auf die nötige Nähe oder Distanz durch Lautstärke oder Tempo achten, den
Ton zurücknehmen oder sich mit ihm vorwagen, die Stimm-Einfälle der Be-

Exploration
mit Stimme
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ziehung übergeben. Jede Körperberührung vermeiden, denn da ist genug
Berührung durch die Schwingungen der Töne:

Ein räusperndes Lächeln —
ein räusperndes Lächeln.

Ein etwas zu stark geratener Ton —
ein überstarker Ton.

Nach innen gesungener Atem —
einatmendes Kehlquetschen.

Eine verlegene Pause —
eine Kunstpause.

Plötzlich platzt eine unter Druck
gestaute Figur heraus, —

die Verteidigung durch ein 
grimmiges Gegenmotiv fliegt 
zurück.

Und wieder ein Zurücknehmen,
ein Summen in geschlossener 
Mundhöhle, —

geschlossener Mund kaut 
murmelnd, reibt unerlaubt die 
Zähne aufeinander.

Dann eine gefürchtete Leerformel,
ein schützendes Klischee, —

genaue Imitation, Leerformel,
Klischee

Wut funkelt durch die Augenfenster. Die Frage „was soll das?“ hängt in der
Luft und der unaussprechliche Vorwurf „Du kommst mir zu nah mit deiner
Nachäfferei!“ Aber diese Eröffnung einer Auseinandersetzung gärt innen,
säuert den Zweifel, diese unverschämten Gedanken äußern zu dürfen. Er
lacht gezwungen durch die Maske. Sie schützt ihn auf zwei Seiten: nach
außen vor einer Explosion gestauten Zorns; nach innen vor dem drohenden,
kaum aushaltbaren Konflikt.

Wie verführerisch und falsch ist die grinsende Maske. Mit einem erwidern-
den Lächeln könnte auch ich mich rückwärts aus der Affäre ziehen. Ich wi-
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derstehe, mache einen unangemessenen Schritt auf ihn zu und frage ernst
dreinblickend: „Was soll das?“

Mit einem Schlag schlägt das Gesicht in Starre um. Für einen Moment kann
der Schock die Staumauer der Gefühle noch verhärten. Dann, nach einem
weiteren Distanzverlust, bricht die Zurückhaltung:

Ein Schrei explodiert – wie ein Sprengkörper.
Die Imitation kommt zurück.
Ein weiterer Schrei mit wachsender Gewalt.
Ein Schrei hin, ein Schrei her. 
Der ganze Dreck kommt heraus.
Und wird zurückgeschleudert. 
Schreiend aus- und durchhalten.
Das Schreistück übertritt alle Formen des Anstands.

Es sind laute, langanhaltende Schreie, bis die Kräfte nachlassen. Alle Reser-
ven werden benötigt, um diese Reinigung durchzustehen. Mit der Erschöp-
fung verwandelt sich der schreiende Zorn in verletztes Heulen, noch immer
laut und sehr lange.

Aushalten, im Rücken stützen und halten und aushalten, bis auch dieses Ge-
fäß die schluchzenden Reste freigibt. Sie platzen wie Gärblasen giftiger
Schmerzen auf. Jammernd versickert das letzte Winseln. 

Und dann strömt diese schwere, langezogene Atmung als Trance der Sinne
hervor. Nur in unerwarteten Abständen wird dieser Strom unterbrochen
durch tief von unten heraufbrechende Schluchzer, wie kleine Nachbeben.

Zum ersten Mal schauen wir uns ohne Maske an, nehmen einen Zwi-
schenraum wahr für Annäherung und Kontakt zweier Gesichter, zweier Pro-
file, zweier Charaktere. Eine leise Freude der zu erwartenden Reibungen
stellt den neuen Abstand her, ein Abstand des Interesses aneinander.

Introjektion ist eine gute Hüterin behutsamer Kontaktaufnahme. Vorsicht
kann dann auch Rücksicht auf eine sensible Erkundung des Wesens sein, Re-
spekt vor einem angemessenen Annäherungstempo. Wenn die Rücksicht
aber mehr von retroflektiver Zurückhaltung bestimmt ist, also Blockierung
und Verstopfung auftreten (siehe das nächste Kapitel 8.3), dann stellt die pro-
jektive Absicht eher einen Kontakt her.

Explosion
mit Schrei
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„Papa, warum geht die Zeit fort?“

„Komm jetzt, wir müssen die Schuhe anziehen.“

„Papa, wird der liebe Gott auch naß, wenn es regnet?“

„Was für’n Blödsinn!“

„Mama, heißt es aufmuttern oder aufmuntern?“

„Das verstehst du noch nicht.“

„Weshalb mich wohl Papa nie etwas fragt. Noch nie hat er gefragt, was ich
denke oder wünsche. Sieht er mich überhaupt? Er ist so verschlossen, hat
wohl Sorgen. Laß ihn lieber in Ruhe. Habe Angst, aber weiß nicht wovor.

Bemerkt Mama, wie ich mich anziehe? Meine Anmut? Oder meinen Unmut?
Sie ist immer beschäftigt, mit anderem, anderswo. Gereizt und nervös, als
würde sie etwas Lästiges abschütteln müssen und es gleichzeitig verbergen.

Niemand bemerkt mich. Ich halte mich zurück.

Wenn ich etwas frage, stehe ich blöd da, überall.

Wenn ich mich zeige, werde ich verletzt. Ich bin nicht zumutbar.

Gefühle sind lästig!

Ich kontrolliere genau, was ich ausdrücke.

Ich habe alles selbst in der Hand.

So schütze ich mich vor mutwilligen Demütigungen, vor gefährlichen Ant-
worten oder vor riskanten Kontakten.

Mich greift niemand an. Halte Abstand. Behalte mich für mich. Sättige mich
selbst. Gebe mich mir selbst hin. Bin mir selbst genug.“

Retroflektion als Verstopfung der Ausdruckskanäle und als Rückzug in den
Schutzraum des eigenen Körpers entsteht hier durch unbeantwortete Fragen,
durch schweres, unbewegliches Schweigen oder flüchtendes Wegschauen,
durch die unverdaubare Meldung: Du störst mich mit deinem Ausdruck, mit

88..33  RReettrroofflleekkttiioonn
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Mara (6)

Mara (14)
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deiner Art, mit deinen Gefühlen. Du bist nicht gemeint. Du sollst nicht mer-
ken, daß wir dich nicht bemerken.

„Offenbar muß ich mich zusammenhalten, zurückhalten, warten, schwei-
gen, unterdrücken. Alle Projekte, alle Fantasie-Projektile, mit denen ich je-
manden treffen will, drehen schon in meinem Körper um und schleudern in
mich hinein, bleiben in mir stecken. Verstecken.“

Retroflektion zeigt sich als eine andere Umkehrung der Projektion. So wie die
Wut in der Projektion, bleibt hier das Leiden unbemerkt. Unmerklich wird
das „ich“ zum „mich“, zur indirekten Ablehnung des Selbst, zur Unzufrie-
denheit sogar in der Selbstbefriedigung.

„Mich könnt ihr mal alle ... ! Ihr gebt mir nichts, was soll ich mirs schwer ma-
chen. Mir wird schwer, schwer zumute. Mich schließt es aus und ab, werde
verschlossen. Richte mir meine Welt selbst ein. Verbaue mir die Sicht mit
Dingen, mit Ballast. Fühle mich dumpf und bin mir eine Last. Das macht
mich zufrieden im Selbsthaß. Lieber Selbstablehnung als Fremdableh-
nung.“

„Mein Körper ist voller Nein. Ich will nichts sagen. Alle anderen sind besser.
Anderswo ist es besser, also gibt es mich nicht hier, und ich bin hier falsch. 

Zerdrückt gedrückt:
Mein Wunschanmich ist Selbstbehind.Stopft mich zu.Jammerleidend. 
Zerstrnd.Suhlmichdarin.Mng. !?/“

Alles bricht ab, verstopft sich in dieser Haltung. Trotzdem bleibt Höflichkeit.
Floskeln sprechen, und Klischees versuchen die Situation zu retten. Alles
drückt auf das Gewicht. Sie fällt sich und der Welt zur Last. Der Körper zieht
sich ein, verkriecht sich in sich selbst und reißt sich gleichzeitig zusammen.
Verkrampfungen und müde Schwerfälligkeit des Körpers als Dauerzustand.

Den Atem in sich hineinsaugen und dazu tönen. Mitmachen, damit es sich
doppelt schrecklich anhört. Röcheln und röhren. Die Scham gleich mithin-
einziehen. Es kratzt in der Kehle. Hustenreiz. Brechreiz. Augenwasser. 

Scheiße, es tut weh.

Mara (25)

Mara (41)

Scheußlich
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Den Ton in der Ausatmung vermeiden. Alles hineinnehmen. Es sind Brocken

und unverdauliche Töne. Ziehen wir sie uns rein! Füllen uns auf damit!

Es klingt wie krachende und reißende Zähigkeit und es stinkt zum Himmel.

Es will kotzen, kann aber nicht. Bleibt stecken, drückt zurück.

Die Häßlichkeit ist total. Grausiger kann ein Mensch nicht tönen. 

Kotklumpen und Kotzbrocken drängen in quälende Erwürgungen hinein.

Verkehrte Rülpser und implodierende Fürze beschießen das innere

Schlachtfeld. Jammern und Jaulen verkleben die Ausgänge.

Die Vokale als Träger des Elends benutzen und einsetzen!

Mit dem „i“ steigt der Druck in den Kopf, quietscht an die Schädelwand.

Das „e“ zieht und eckt in jeder Enge an. Ekelhaft.

Eine Zerreißprobe als Pressung.

Das ein- und abgewürgte „a“ geht fast nicht. Es macht Verdruß.

Und das „o“ droht mit Druck, mit Überdruck den Scheißdreck aufzublähen.

Im „u“ unkt der Verschluß bis zum Überdruß.

Scheußlich-schrecklich – und doch schaurig-schön.

Skurrile, obszöne und bizarre Ästhetik unerhörter Laute.

Unanständige Töne als Aufstand gegen diesen Unzustand.

Schließlich erschöpft und mit Zuviel-von-alledem versorgt, hyperventiliert

die Klarheit versaut. Mit Schwindel in losgelassenes Heulen fallen können.

Endlich überlaufender Jammer und zusammenbrechende Blokkade. Ein ab-

fließender, in die Länge gezogener Schrei dehnt sich wie eine Lache aus.

Erleichterung. 

In diesem Trance-Zustand tauchen Alptraum-Bilder auf:

„Ich fühle mich wie dieTäterin und das Opfer einer Zerstörung gleichzeitig.

Ich habe alle Ausgänge verriegelt, mich dann angekettet und fresse nun die

Schuld der ganzen Welt aus. Ich nehme alles auf mich, das Kreuz und den

Fluch, die Speere der Angreifenden und die Dummheit der Fliehenden.

Atlas – Jesus – Winkelried.“

Retroflektion als Kontaktstörung ist eine Zumutung an den eigenen Körper,
eine Demütigung der Selbstempfindung. Sie ist Abwehr des Genusses,
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verkehrte Lust, Kontrolle der eigenen Selbstzerstörung, verkehrter Stolz – die
höchste Stilnote der Neurose und eine Brutstätte der Depression.

Das experimentelle Mutspiel mit der „retroflektiven Stimme“ wird eine
Mutprobe der Selbst-Isolation. Wagemutig tauchen wir mit der Stimme in
die Tiefe der Blockade hinein, geraten ins Schlachtfeld von Scham und Ekel
und erleben, wie diese paradoxe Ästhetik des Hereinziehens zum
Gefühlsausdruck wird. Diese Erfahrung löst, erlöst die Verhärtung. Herein-
gedrücktes wendet sich zum Ausdruck. Die Verkrampfung beginnt zu
fließen. Die Figur des Wendepunktes heißt „Mut“. Auf der einen Seite Ent-
mutigung, Demütigung und Unmut – auf der anderen Seite Mutspiel,
Anmut und Einmütigkeit. Depression braucht Todesmut. Freude braucht
Gemütlichkeit. 

Die Fähigkeiten der retroflektiven Menschen liegen in wichtigen, oft „verges-
senen“ Kontaktfunktionen wie der Ruhe, dem Rückzug, dem Nachdenken
oder den Tagträumen und dem tiefen Schlaf. Sie schützen vor Überflutung,
Überreizung und Überfütterung, sie bewahren vor entgrenzendem Zerfall,
vor zerstörerischen Trieben oder vor gefährlichen Impulsen.

„Ich bin ganz zufrieden mit mir in dieser Ruhe.
Darf ich das?“

„Du darfst. Die Zurückhaltung steht dir gut.“

„Ich sehe mich in deinen Augen und finde mich immer schöner.“ 

(Sie zitiert Allende 1994)

In diesem retroflektiven Satz liegt eine positive narzißtische Fähigkeit verbor-
gen: im anderen sich selbst herauszulieben. Diese Fähigkeit drückt eine von
sensibler Zurückhaltung geprägte Beziehungsbereitschaft aus, erotische
Melodien des Vorkontakts.

„Ich bin bereit, mich zu verlieben.
Und kann warten.

Ich höre in mir Liebesgeflüster
und lasse es herausschwingen.

Mutspiel

Mara (42)

344



Ich warte aufmerksam, bin energiegeladen
und sehe um mich lauter vibrierende Menschen.

Aufregend.“

Das „Beziehungsspiel“ der Erotik und der Erwartung, der Aufwartung und des
Abwartens sind retroflektive Eigenschaften. Bescheidene Zurückhaltung, ab-
wartende Präsenz, das noch nicht ausgespielte Geheimnis, sie gehören zum
Kontaktmuster konzentrierter Zufriedenheit, der retroflektiven Fähigkeit zu
warten.

„Ich seh in meine Augen
und mag mich immer mehr.

Ich seh mit meinen Augen
und spür mich – und die andern – immer mehr,
versteh mich – und die anderen – immer mehr.

Ich seh mit meinen Augen in mich -
und bewohn mich immer mehr.“

(Mara in einem Brief)

Das retroflektive Vermögen liegt in solchen Besinnungsräumen: in sich woh-
nen, in sich Ruhe finden, bei sich zu Hause sein, in Ruhe gelassen werden,
seinen eigenen Raum haben, konzentriert nachlauschen, nachsinnen, reflek-
tieren, oder in der reflexiven Sinnlichkeit einer Meditation, Pause, Leere und
Stille. Ohne retroflektive Rückzugsmöglichkeiten verbrennen wir im Kon-
taktzwang. Ohne die Übung, in sich gekehrt zu sein, zerfallen wir in der
Oberflächlichkeit. Die Stille ist der Raum der Rückbesinnung und Rück-Bin-
dung (Re-ligio) an das Kern-Selbst. Mit ihr gelangen wir an die Quellplätze der
Gefühle und des Geistes.

Mein schönstes Gedicht
ich schrieb es nicht

aus tiefsten Tiefen stieg es
ich schwieg es.

(unbekannter Autor)
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Der Zug gleitet durch die Landschaft. Konzentration im Niemandsland und
dauernd wechselnde Filme. Die Bäume zerstreuen vorstädtische Wuche-
rungen. Eine Straße überquert die Fahrtrichtung. Ein Fluß fließt aufwärts.

Er sitzt rückwärts fahrend. Über seinem Kopf lagern seine vier wunderschö-
nen Barockflöten: Sopran, Alt, Tenor und Baß. Der ganze Stimmumfang im
Gepäck. „Aber will ich eigentlich an diesem Fest heute Abend spielen? Ein-
fach durchfahren, ins Endlose. Einfahren als Star? Flucht vor dem Auftrag.
Nur in der Überraschung liegt der Rausch.“ Mit dem Blick in die Verlassen-
heit tauchen zurückgelassene Aufgaben auf: Wohnungswechsel? Wie soll es
mit der Freundin weitergehen? Ein unerledigter Autounfall mit Schulden.
Mit der Erinnerung an die Zukunft blättert er in einer vergessenen Vorberei-
tung zu einer Arbeitssitzung: Er sollte doch einen neuen Arbeitskollegen
vorstellen. Wieviel Kartoffeln muß er einkaufen?

Hätte er das Flöten-Engagement nicht absagen sollen – viel früher? 
Ob ihn nun diese Frau schräg gegenüber schon wieder angeschaut hat?
Eine Baumgruppe gleitet durch die Landschaft.
Der Bahnhof hält vor dem Fenster.

Aussteigen! Fester Boden unter den Füßen schwindelt ihn.

Die Flöten! Die vergessenen Flöten 
schieben sich hinter dem Fenster blöd hinweg.
Auf dem Fußweg zum Arbeitsort ruft er mehrere Male Bahnstation, Fund-
büro, Polizei und seine eigene Dummheit an. Nichts als Nein.

Die Vorstellung fällt ins Wasser,
er fällt durch
und am Abend sind die Läden zu.

Das Gegenteil von Zerstreuung ist Konzentration. Sie zieht die Zeit auf einen
Punkt zusammen. Zerstreuung deflektiert den Geist in alle Richtungen. Die-
ser Geist trifft kein Gegenüber, er ist Streulicht, schwaches Licht. Man verliert
darin Flöten, Gedanken, Menschen und sich selbst.

Alles von sich werfen, Besitz, Sorgen, Fragen, Bindungen. Percutere heißt
durchschütteln. Percussiv mit Armen und Beinen in alle Richtungen um

88..44  DDeefflleekkttiioonn ––
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Marc (38)

Deflektieren
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sich werfen, sich verstreuen. Percussionsinstrumente an Arme und Beine
hängen. Stampfen und tanzen vom Boden weg, die Impulse aus den Hüften
in den ganzen Körper hinausschütteln, bis der Kopf wegfliegt. Mit Armen
und Händen flattern, daß die Finger wie die letzten Glieder einer Kette ras-
seln. Den Kopf wie an einer Gummisäule ausbaumeln lasen. Sich zerstreu-
en. Lippen und Kinn beginnen zu klappern. Der Körper ist ein einziges
Schüttelinstrument.

Lose Teile                  fliegen weg.

Das Becken als Zentrum des Universums.
Jetzt.

Alles andere fliegt
um dich herum wie Asteroiden,

dezentrifugal – zentripetal.

Durch eine begleitende, schlichte und zuverlässige Pulsation findet der De-
flektierende einen Fluchtpunkt, eine rettende Bezogenheit. Die Spannung
zwischen deflektiver, zerstreuter Energie im Percussionsspiel und konzen-
trierter, gebündelter Energie in einer standfesten Pulsation öffnet einen Be-
ziehungsraum, in dem verschiedenste Abstände, Flucht- oder Durchfallver-
suche durchgespielt werden können.

Marc sättigt sich in diesem Experimentierfeld, er tobt sich aus, er darf über-
all und nirgends sein, sich verlieren und körperlich auflösen, verfliegen. Er
tut es bis zum inneren Wendepunkt, bis zum „genug jetzt“. Erst dort wird
schlagartig klar, daß zwischen zwei Schlagpunkten eines rhythmischen Ab-
laufs das lebendige Ereignis zu finden ist und in durchgeschüttelter Zer-
streuung das Erleben verlorengeht. Er wendet und sucht einen neuen Erleb-
nisweg:

Sich selber einholen. Sich wiederholen. Den Standpunkt wieder holen.
Stehen am Ort. Das ist der Grundschlag.
Trommeln – ein Schritt nach dem andern, ein Pulsschlag nach dem andern.
Im Gleichgewicht des Wechsels.
Links in Bodenkontakt, rechts in der Luft. 
Rechts in Bodenkontakt, links in der Luft.
Gleichschlag.

Gehen am Ort
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Rechts will davonrennen, weiß nicht mehr, wann der nächste Schritt folgt.

Aus Angst vor der Leere in der Luft, schlägt rechts zu früh auf, hetzt.

Das Rechte läuft aus dem Gleichgewicht heraus,

streut wahllos Impulse, zerstreut.

Links ist gehaltener. 

Es konzentriert sich auf den Bogen zwischen zwei Schlägen, 

lebt ihn aus, erlebt.

Das gelassene und gefaßte Linke.

Das gespannte und getriebene Rechte.

Das Rechte lernt vom Linken.

Das Linke gibt dem Rechten ab.

Jonglieren. Balance. Gleichschlag. Gleichgewicht. Ausgeglichenheit.

Wenn die zwei Hände mit den zwei Körperseiten verbunden sind, lassen sie

dann keine teuren Flöten mehr liegen?

Durchfall ist schlecht zu halten. Er zeigt sich vielseitig und fällt auf viele Arten
in die Umgebung. Es ist peinlich, ihn zuzugeben oder zu zeigen. Aber die her-
vordrängende Figur bleibt nicht verborgen. Sie gibt Zeichen, auch wenn im
Hintergrund eine starke Stimme „Zurück-Haltung“ befiehlt.

Ein inneres Zappeln bedrängt sie. Es will nach außen. Sie kann sich nicht zu-

sammenreißen, das Zappeln fällt durch, durch die Halteschranken der Kon-

trolle. Es erfaßt zuerst die Fußspitzen, dann die Beine und die Finger,

schließlich auch das hin- und herrutschende Becken und den Kopf.

Mit der Erlaubnis durch Nicken: „du darfst“, beginnt alles an ihr zu zappeln.

Sie zerstreut Bewegungsimpulse aus allen Körperteilen in alle Richtungen,

so als wollte sie etwas Lästiges loswerden.

Mit dem Zappeln aufstehen und alle Hemmungen abschütteln, die Bewe-

gungen verstärken und übertreiben, einen Zerstreuungstanz aufführen, al-

le Energie in diesen Tanz geben, bis die lästigen Zuckungen abfallen und in

Bewegungen übergehen, die daraus herauswachsen. Zeit lassen bis zu die-

sem Punkt der eigentlichen Zerstreuung.

Ute (50)

Zappeltanz
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Diesen Tanz jetzt auf Percussionsinstrumente übertragen, der Zerstreuung
zuhören. Mit diesen sprühenden Funken spielen, keine Angst, sie fliegen
weg!

Freirhythmische Fetzen fliegen durcheinander. 
Cluster zerschütteln Formbildung. Unerwartete

Schlagimpulse verwirren die Erwartung eines rhythmischen Ablaufs. Sie
kommenplötzlichunverhofftdichtunduntrennbarineinanderverzahntund-
verstreut

dann
wieder

aufreizend lange

nicht.

Zerfahren und zappelnd wie ein gefangener Fisch, im Wechsel mit Ruhepau-
sen, wie Totstellreflexe, kurz danach wieder wach wie ein vor lauter Freiheit
bedrohter Vogel – so zeigt sich die Dynamik der inneren Zerrissenheit, die
Flucht vor der offenbar gefährlichen Konzentration auf einen Kern. Welches
ist der Punkt?

„Ich möchte jetzt von meiner Schülerin reden.
Mein Vater war wirklich ein bösartiger, verletzender Lehrer;

mein Lehrer war mein bösartiger Vater.
Ich könnte sie schütteln, meine faule Schülerin.

Bin ich nicht eine geduldige, ruhige,
Musiklehrerin. Keine Forderungen – keine Angst.

Die faule Müdigkeit
macht mich zappelig.

Ich muß üben, täglich eine Stunde.
Will ich denn Flöte spielen?

Zappeln soll er im Netz der geduldigen Spinne.
Vater !?

Bin ich Spinne oder Fliege?
Ich habe mein Netz gespannt und fange 

faule Fliegen.“

Wer ist sie? Spinne oder Fliege? Lehrerin oder Schülerin? Frau oder Tochter?
Und was will sie? Will sie eine Musiklehrerin sein oder als eine Vorstellung da-
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von erscheinen? Was ist stärker, die abwertende Stimme „Ich kann das nie“,
oder die Stimme des Auftriebs: „Ich bin eine geduldige Musiklehrerin“. In der
Not entwickelt sich ein zitterndes „Sowohl-als-auch“ und ein zappelndes
„Weder-noch“. Die Anstrengungen zu einer solchen, mühsam aufrechter-
haltenen Not-Identität machen müde. Auf der einen Seite Kräfte, die das
Selbstwertgefühl aufreiben und zerstreuen wie eine Handvoll Sand; auf der
anderen Seite Kräfte, die eine anerkannte, geschätzte Maske pflegen und ge-
gen eine Demaskierung hartnäckig schützen. Diese zwei Seelen kämpfen im
Innern gegeneinander und zerstreuen sich im Äußeren, zappeln die Verwir-
rung in die Glieder, irren haltlos auseinander. Zwischen Zappeln und Müdig-
keit zerrissen, fallen gefaßte Kontakte durch. Durch Fall.

Das zitternde Knie klingt wie ein schwirrendes Holz; die durchgeschüttelten
Beine percussieren wie Kastagnetten, das Becken rüttelt, die Arme und
Hände werden zu Rasselketten. Das Zittern wird Percussion, die Percussion
weckt den Tanz, der Tanz löst das Zittern.
Zittertanz.
Zerstreuen dürfen, durch alle Fixierungen hindurchfallen, lösen vom Boden
und wieder berühren, flattern wie ein von Freiheit berauschter Vogel, zap-
peln wie ein im Netz gefangener Fisch. Impulse deflektieren, ausschütteln,
ausflippen.

Der ganze Körper ist ausgelassen, durch und durchgeschüttelt.
Die Schüttel-Ekstase in alle Gedanken streuen, gedankenlos werden.
Erlaubnis zum Tanz, Kontakt zum Kern des Körpers.

Das Herz findet in konzentrischen Kreisen rhythmische Punkte.
Gefühlter Herzrhythmus wird zum Kern der Konzentration
und beginnt die Zerstreuung zu sammeln.
Grundschlag und Grundschritt fallen zusammen.
Sie geben Halt, konzentrieren den Tanz auf einen Punkt: 
So schlägt mein Herz, so tanzt mein Schritt,
so bin ich, so spiele ich, so klinge ich.
Jetzt.

Die Frage „Wer bin ich eigentlich?“ löst sich in der überraschenden Ent-
deckung auf: So bin ich jetzt! Ich darf mich annehmen. Ich kann meine Kräf-
te zusammennehmen und das reicht. Das bin ich. Ich bin reich. Körper-, see-
len- und geistreich. Ich lebe! Ich liebe. Ich liebe mich.

Durchfallen
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Deflektives Spiel kann sich wie ein klar ausgedrücktes Gefühl in Kontakt ver-
wandeln. Deflektive Zappeligkeit findet im Tanz ein aufbauendes Gefäß und
wird zu vitaler Selbstakzeptanz, ja sogar zu Selbstliebe.

„Ich durfte immer alles und ich darf auch jetzt alles. Ich bin der Mittelpunkt.
Meine Eltern sagen: Erlaubt ist, was dir einfällt. Sie sind antiautoritäre 68er.
Ich habe geklaut und der Vater sagte: Dann bringen wir das wieder zurück.
Er brachte es zurück. Und kaufte mir, was ich wollte. Kürzlich brauchte ich
eine Stereoanlage mit Fernbedienung, die alte hatte das nicht. Einen Com-
puter mit CD-ROM-Laufwerk habe ich schon lange. Das ist sehr wichtig für
mein Leben.

Meine Mutter sagt, ich solle nach Hause kommen, wenn es mir vernünftig
erscheine. Sie schreibt mir Entschuldigungen, wenn ich keine Lust auf die
Schule habe. Sie ist sehr beschäftigt und nervös. Aber ich steh auf sie. Kürz-
lich habe ich mit ihr im Bett geschmust. Ich habe sie lieb. Sie sagte, ich soll
doch mal mit einem Mädchen Sex machen und sehen wie es geht. Sie habe
auch mit 16 angefangen. Aber ich habe keine Lust.

Ich bin ein virtueller Mensch. Ich entdecke den Cyberspace. Mein eigenes
Universum. Das ist geil. Weißt du, du bist gar nicht hier. Ich habe dich bloß
erfunden. Ich werde dir einen Auftrag geben und dann kannst du mit mir
Kontakt aufnehmen. Bitte warten. Stop.“

Die grenzenlose Erlaubnis-Ideologie der Eltern, und die kompensatorische
Überschüttung mit Gütern, Reizen und Möglichkeiten treiben Maurus in ei-
ne Welt ohne Bezüge, ohne Grenzen, ohne Widerstände. Es ist, als würde er
von einem Raum in den anderen fallen, als würde er unaufhörlich in größere
Räume fallen und dabei anstatt einer schützenden Angst eine irre Faszination
entwickeln. Eine solche Welt ist wahn-sinnig, eine Wahnwelt, eine Psychose.

„Du wärest jetzt Ornus aus der Galaxie XX=I. Ich wäre die interkonstellare
Mega-Organisation TOUCH.

Nein! Keine Musik! Hör auf zu spielen! Ich ertrage Musik nicht. Sie zerstört
meine Hirnzellen.

Du hörst mir zu. Ich durchschaue dich. Ich weiß was du denkst. Du denkst
daran mich zu fassen. Ich bin unfaßbar. Ich sende cybermanische Signale
aus. Sie haben alle Musik der Welt gebündelt. Mega-Laser-Musik.

Maurus (15)
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Halt! Bewege dich nicht! Du bist bereits unter Hypnose. Total unter Kontrol-
le. Ich habe Verbindung mit der Transzendenz-Zentrale. Sie hat absolute Stil-
le verordnet.“

Die normalen Regeln der Kommunikation sind aufgehoben. Maurus ver-
streut seine (Aus-) Strahlung in alle Richtungen, nur nicht dorthin, wo ein rea-
les Gegenüber wäre. Sein fantastisches Überdruck-Labor scheint meist auf
mehr als einem Kanal zu senden. Der Empfang ist unwichtig. Seine distanzlo-
se Rede geht durch alles hindurch in einen verlorenen Raum, seine Aufforde-
rungen treiben an jedem vorbei in ein resonanzloses All.

„Aha, du hast einen Computer. Den brauche ich. Das ist mein Instrument.
Ich habe mein Programm immer bei mir. Ich spiele dir jetzt vor, wie meine
virtuelle Komposition funktioniert. Hier, da siehst du alle Kombinationen,
alle Antworten ... unter Respons.“

Die letzte Wahrheit ist längst gefunden.
Sie heißt „TIME OUT“.
Der virtuelle Sound spaced mich ein.
Ich esse sonst nichts von Bedeutung.

Noch nicht fertig! Hör mir zu:
ff.cyb.//. col+..mic.(int.)Lss.^
re:re:e.e.e.m /// 33**^’ fus. 7/ axc.9=/.

Und ich:
KRU:/X/ .. tim.konfr.++
Konz.=/12.Law/laW.ch.

Auf einer Konferenz für neue Kommunikationsformen und Konfliktlösungen
in unüberschaubaren Systemen (Katastrophen, Chaos, Wirtschaft etc.) wur-
de der Begriff „Risiko-Dialog“ geprägt. Dabei reden die Partner über ihre
Grenzen des Verstehens hinaus und tun so, als ob der Bereich dahinter die
Realität wäre. Man bleibt im Dissens und vermeidet den üblichen Versuch,
eine der vielen gelernten Harmonieformeln anzuwenden, in denen man sein
schnelles Auffassungsvermögen bestätigt, zum Beispiel mit: „Ich verstehe“;
„O.k.“, „Ja klar, selbstverständlich“ und ähnliches. Man läßt das Unverständ-
nis stehen. Nun „versteht“ man sich in einer bisher unbekannten Dimension,

KRUX.
tim.konfr.
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als ob gar nicht die Lösung das Ziel sei, sondern eine transformierte Übersinn-
lichkeit, die an sich Sinn genug macht. „L’art pour l’art“ des Dialogs wächst zu
„sense for sense“ und dieser zum „Nonsens als Konsens“. Die Frage nach dem
Sinn des Sinns entfällt in Katastrophen-Szenarien sowieso.

Daraus entsteht eine Konkordanz, ein inspiriertes Zusammenspiel außerhalb
von Grenzen. Als Resultat erscheint ein erweitertes Ertragen-können von
Konflikträumen. Die sich verstreuenden Klänge, die Desonanz, die von ei-
nem Zentrum wegströmenden Schwingungen ins Unfaßbare werden zur
sprachlichen Ästhetik, zu einer neuen, spannenden Gesprächs-Kultur.
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Noch ist die Zeit der Verschmelzung an der Mutterbrust in körperlicher Erin-
nerung. Die Brustwarze als eindringendes, nahrungsspendendes, stillendes
Lustzentrum, die Aufhebung körperlicher Kontaktgrenzen, das teilweise
Hinüberretten eines embryonalen Paradieses ins Leben der Vertriebenen,
Getriebenen und Triebhaften durch Vereinigungen aller Art sind Bilder und
Projektionen, die uns verfolgen und denen wir folgen. Es bleibt eine Lebens-
frage: Wieviel Genuß läßt sich aus dem Paradies in die Welt der Wider-
sprüche retten?

Die Mutter löst sich ab, von Bauch zu Bauch, von Brustwarze zu Saugmund,
Schritt für Schritt. Der Vater tritt ins Beziehungsfeld, der Mann, die Welt, das
äußere Getragensein in der Welt wird wichtiger. Der Vater übernimmt mehr
und mehr das Austragen des Konflikts zwischen Anpassungs-Forderung und
Genuß-Erwartung in einer gegebenen Welt. Während die Mutter die direkte
Bezogenheit zur inneren Welt, der Körperwelt des Kindes im Laufe der Jahre
auflöst, bildet der Vater Bezüge mit der äußeren Welt durch Arbeit, Politik,
Abenteuer und Umwelt. Die Bereiche der Konfluenz teilen sich also in inne-
re Bezogenheit zum Körper-Ich und Kern-Selbst sowie in äußere Bezogen-
heit zu einer universalen Verbindung in vorstellbare Welten – ein inneres und
ein äußeres Ganz-sein.

Der Vater tritt ans Bettchen. Weit oben sind seine Augen, dieses Tor zum Uni-
versum von Fremdheit und Vertrauen, Angst und Faszination. Ein Zer-
fließen, ein Zusammenfließen in diese Unendlichkeit erwacht. Ein Sich-auf-
lösen in der grenzenlosen Kraft. Und ein Getragensein, ein umfassender
Wunsch des Aufgehobenseins in allem was er tut, will, fühlt. Er ist allmäch-
tig, Gott-Vater, Welt-Vater, lebenslänglich Vater, Vater Tod.

Sein Becken bewegt sich auf Gesichtshöhe, seine erregte Bewegung ist uni-
versales Fremdsein. Er drängt vor, harte Glieder berühren weiches Ge-
schöpf. – Instinktives Zurückweichen. – Und wieder ins Liebesenergiefeld
geraten. Wie unter Strom, vor und zurück, ein spannungsaufladendes Spiel
von versuchter Nötigung und nötiger Suche in einer fremden Welt.
Ein sehr langsamer Blitz erschlägt die kindliche Seele.

Ihr Körper erstarrt wie ein unter Hochspannung stehendes Versuchstier. 
Erstarrt innerlich und zerfließt äußerlich.
Atemmangel macht willenlos, und das Willenlose reizt das Gewalttätige.
Das Opferkind wird gerieben, aufgerieben.

88..55  KKoonnfflluueennzz ––
AAnnppaassssuunngg ooddeerr
VVeerrsscchhmmeellzzuunngg??

Helen (3)

365



Die erstarrte Ohnmacht bietet bewußtlosen Widerstand und läßt wehrlos
eindringen in die versengende Nähe.

Die getriebene Not des Täter-Vaters mißbraucht in der Überschreitung der
Kontaktgrenze jede Bezogenheit, stößt durch die natürliche Schutzzone,
nur für Sekunden, als ob das ganze kindliche Wesen eine willenlos hingege-
bene, empfangende und umschließende Öffnung wäre – und verletzt die ge-
suchte Offenheit zum Väterlich-Männlichen für ein Leben.

Ein Augenblick universaler Verwirrung in den tiefschwarzen Kinderaugen,
ein sehnendes Erschrecken und ein entrüstetes Verlangen der Glieder.
Ein chaotischer, braunschwarzer Klang zersetzt alle Grenzen.
Dann weicht er wieder zurück, von einer letzten Vernunftschranke einge-
holt. Das Selbstertappen kokettiert mit den Werkzeugen des Todes.
Selbsterkenntnis-Mord. Beziehungsmord am Kind.
Umbringen, um das Gedächtnis bringen.
Seelenmord.*

Die Erfahrungen eines Kleinkindes, vom geliebten und allmächtigen Vater in
eine unbegreifliche, dämonische und zutiefst bedrohliche Lage versetzt zu
werden, in ein zwischen Faszination und Todesangst zerrissenes Körperge-
fühl gedrängt zu werden, zersetzt in traumatischer Weise die Grenzen zwi-
schen Körpereigentum und Körperhingabe. Das Empfindungsvermögen
wird geprägt durch ein sich selbst aufgebendes, konfluentes Zerfließen einer-
seits und durch eine ohnmächtige Starre gegenüber dem männlichen Wesen
andererseits. Das Trauma inszeniert sich als Empfindungsverwirrung in zer-
schleißenden Beziehungen oder als Empfindungskälte in unnahbaren Bezie-
hungen.**

Es macht keinen großen Unterschied, ob der Übergriff als Eindringen in den
körperlichen Empfindungsraum, etwa durch Zudringlichkeiten und Belästi-
gungen, oder als Eindringen in den Körperraum durch Vergewaltigung (das
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* So lautet der Titel eines Buches über sexuelle Gewalt an Kindern von Ursula Wirz (1992).

** Die Forschung über frühkindliche Traumata berichtet einerseits von unauslöschlichen
Störungen, andererseit von „Rätseln der seelischen Gesundheit“ (Tress 1996), wo selbst
brutalste Erfahrungen verlöschen, ohne einfach verdrängt zu sein. In der aktuellen kinder-
und jugendpsychiatrischen Fachdiskussion spricht man vom „Vulnerabilitätskonzept“
(Resch 1996).



Wort wird noch immer vorwiegend als körperlicher und nicht als psychischer
Übergriff verstanden) erlebt werden muß. Entscheidend ist die Erfahrung des
Überschreitens der Kontaktgrenze, der natürlichen Empfindungsschranke
von Nähe und Distanz. Ein Verlust von selbstbestimmten Schutzhandlungen
bleibt als Verletzung des seelischen Eigentums zurück. Der Kontaktwunsch ist
im Kern verwirrt.

„Will ich mich anpassen, muß ich aufpassen. Tiefgreifendes ist angegriffen.
Vertrauen ist vertrocknet. Beziehung ist ein Fremdwort.

Wer über meine Grenze greift, greift tief in Unbegreifliches, greift Begreifen
an. Vergreift sich.

Ich bin da so verwirrt, daß ich mich angreifen lassen will. Etwas in mir will
wieder und wieder überwältigt werden. Gewalt erleben ist besser als nichts
fühlen.“

Von den Mischtönen eines Gongs getragene Klangwellen vorspielen. Die
Schwingungen auf ihren Körper treffen lassen.
Sie dringen durch Haut und Ohr, berühren Körperinneres, vielleicht das
Gleichgewicht im Mittelohr, vielleicht die Herzkammer in der Brust, viel-
leicht das seelische Energiefeld zwischen allem – wer weiß es?

Wieviel kann sie zulassen, wie stark, wie nah?
Durch dynamisches vor- und zurückgehen, lauter- und leiserwerden dezi-
belgenau nachfragen: Darf es mehr – soll es weniger sein?

Aufgelöst im Klang wird jede Zudringlichkeit spürbar. Schon ein Wimpern-
zucken oder die Vorahnung eines sich Zurückziehens läßt die Klangwellen
verebben, um sie gleich wieder vorfluten zu lassen. Der Kontakt zwischen
Schwingungsraum und Empfindungsraum spielt auf einem labilen Gleich-
gewicht. Die Welle greift aufs Land, das Wasser versickert im Sand, Sand
grenzt an Wasser und Land.

Die Flut steigt, das Rauschen der Gongwellen wächst. Hält das Ufer? Oder ist
es ohnmächtig der Klangkraft ausgeliefert? Wieder Opfer?

Sich schützen und wehren mit einem Gegenklang. Etwas zu grob vorerst,
wie soll das Maß bei soviel Zurückbindung getroffen werden, immer abge-
stimmter dann, sich einstimmend, einschwingend, zusammenklingend, zu-
sammenfließend. Von der Klangtäterin zur Klangpartnerin werden.

Helen (30)

Wiederannäherung
mit Klang
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Die verletzte Opfer-Ohnmacht verwandelt sich in sich veräußernde Klang-
Kraft, in körperliche Tat-Kraft, in vibrierendes Zusammenschwingen. Das
Land greift ins Wasser, die Wellen ergreifen den Sand, die Musik versickert
ins Zwischenkörperliche, dringt ins Andere ein und fließt wieder ins Eigene
zurück. Das Dritte ist Klangrauschen, Gischt, Schaum und Schall.

Neue Klänge mischen sich ein.
Zerfließen in gelungener Wiederannäherung.
Heben sich auf und erscheinen wieder.
Stören und reiben einander.
Wenden sich ab, betonen das Eigene und kommen zurück, in Kontakt.
Zeugen das Neue, das Überraschende, das Unerwartete.
Greifen ein und aus.
Begreifen notwendiges Anpassen und genußvolles Abgrenzen.
Passen Grenzen an und ab.
Fließen im Zulassen und Loslassen.
Vereinigen sich, lösen sich auf und lösen sich ab, lösen sich los.
In Klängen.

Ein freifließender Klangprozeß löst Grenzen auf. Grenzen von harmonischen
Gesetzen und Grenzen von Geräuschwellen. Konfluente Klänge, zusam-
menfließende Schwingungen lösen sich von Dreiklängen, die wie soziale Ge-
setze die harmonische Musik regeln. Sie mischen sich ein, wo Schönheit und
Lärm sich berühren, wo Rausch und Geräusch sich treffen. Klangverschmel-
zungen fließen im Flußbett des Annehmens nahe eines ersehnten Zusam-
menspiels. Sie fließen in die tieferen Schichten des paradiesischen Urvertrau-
ens – ins Meer der Liebe.

Doch steinhart ist der Boden der zerteilten Welt, zerteilt in liebe und böse
Mächte des Menschen. Widersprüchlich ist der Aufbau und die Zerstörung
seiner Werke und der Umwelt. Erschreckend sind die unzähligen Quälerei-
en, Mißhandlungen, Verletzungen von Menschen an Menschen. Ist mensch-
liche Realität der Hölle und dem Teufel näher als einem harmonischen
Himmel?

Zerfließen trifft auf Versteinerung
und ringt nach beweglicher Balance.
Vertrauen begegnet Mißtrauen
und wird aus dem Schlaf in gespannte Aufmerksamkeit gerissen.

Balance
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Einheit wechselt mit Teilung und differenziert sich
in kleinere Ganzheiten, in Zwietracht und Dreieinigkeit.
Einklang mischt sich mit Reibeklang
und weitet den Schwingungsraum zum Ton-All der Musik.

Zwischen dem Chaos der irdischen Beziehungen und der Ordnung einer
kosmischen Harmonie – oder zwischen dem kosmischen Chaos eines Spiral-
nebels und der irdischen Ordnung der Elemente bewegt sich unser zufällig
entstandenes Leben. Wir spielen mit ihm, spielen mit den Machtstrukturen
des Überlebens und mit den Verschmelzungstrieben der Liebe. Aus der Lie-
be zu sich, zum Kern-Selbst, wächst die Energie zu neuem Leben. Durch die
Liebe zum Mitmenschen und zum universalen Anderen verschmelzen die
Elemente zu neuen Ganzheiten.

Wie spricht ein Wunsch zur Erwartung?
Was denkt ein Schritt beim Anblick geöffneter Arme?

Eine Schulter-an-Schulter-Begegnung kann erschaudern,
Schwingung schüren.
Wenn dann die Fingerspitzen
im Kraftfeld zwischen Berührung und Abstand zittern,
steigt die Spannungsenergie.

Ein Knie in der Kehle,
ein Bogen in der Beuge
und eine Hand aufs Herz:

Streicht die Brust über den Bauch bis zum Bein
und streift leise verbotenen Boden.
Wie trockene Lippen noch steigern
die kreisende Suche nach tiefer und mehr.

Wer weiß jetzt noch, was wen
und wer wie nun wie Wellen
in Wölbungen sich windet?

Und dehnt doch ein weitendes Becken
dem fließenden Druck sich entgegen.
Will eine Lust sich verströmen im Schoß!

Da lösen Grenzen und Haut
wie Wachs an der Sonne

Sich lieben
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sich auf
und versickern ineinander
mit erschütterndem Beben
im Rausch einer sengenden Brandung.

Dann legt sich Totenstille
als Schnee von morgen
über’s Land der Körper

und Nacht fällt ein in den Schlaf.
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Wo Aufteilungen und Unterscheidungen etwas Sinnvolles aussagen, da gibt
es Übergänge und Verbindungen, da entstehen neue Einheiten. Die Sprache
ist voller Beispiele, wie das Wort von einer Bezeichnung in eine andere,
manchmal sogar gegenteilige Bezeichnung übergehen kann. Das gerade ge-
brauchte Verb „übergehen“ trägt (hier) die Bedeutung von „in etwas überge-
hen, verbinden“ und in einem anderen Kontext die Bedeutung von „etwas
übergehen, übersehen“. Im selben Wort steckt also eine Bedeutung der Ver-
bindung und eine der Trennung. Ein anderes Beispiel: Der gewohnte Begriff
von „springen, Sprung“ ist vielleicht das verbindende „überspringen, über-
brücken“, vielleicht aber genau die gegensätzliche von „zerbrechen, tren-
nen“. Lassen wir in unserer assoziativen Vorstellungskraft beide Bedeutun-
gen wiederholt hin- und herpendeln, so gelangen wir in eine „aufgehobene“
(im doppelten Wortsinn), in eine trans-semantische Bedeutung. Gewohnte
oder bezogene Bedeutungen können also transformiert werden, und das gilt
für die Sprache, für die Musik und für Beziehungen. Gelingt es uns, Geteiltes
und Übergänge zu verbinden, so erscheint eine dritte Dimension im unvor-
stellbar Überbewußten. Öffnen sich dort Türen zur Trance und zu übersinn-
lichen Phänomenen von Sprache und Musik?

Die Musik ist ein Medium zum Universum und zur Seele. Sie schwingt mit
den Obertönen ins Unhörbare hinein, und sie schweigt mit der Stille in den
Kern des Menschen. In diesen Übergangsbereichen bewegt sich die Heil-
Kunst, der Schamanismus, das Gebet oder die Magie der Geister. Darin be-
wegen sich auch alle Spielernaturen, die fantasierenden Kinder, die Musike-
rinnen, die Clowns. Sie bedienen sich veränderter Bewußtseinszustände, er-
finden für eine Teilzeit und einen Teilraum das irreale Paradies, finden die
verlorene Unschuld und erreichen ein Sein im Zentrum der Welt.

Der Mensch hat immer Türen der Sinnesgrenzen gesucht und „Pforten der
Wahrnehmung“ (Huxley 1970) gefunden. Musik, Drogen, Tantra, holotrope
Atmung, Magie, Hexerei, Meditation und Rausch beim Erwachsenen; Täu-
schung, Traum, Fantasie, Wunsch und Verwirrung beim Kind; die Besessen-
heit bei der Künstlerin oder der Wahnsinn beim Verrückten, sie sind Spielar-
ten des Übergangs zu grenzenlosen, universellen Zuständen. Es sind ver-
schiedene Wege in dieselbe Richtung, Einheit und Nichts miteinander zu ver-
binden. Dabei wird das Bewußtsein um die spirituellen Fragen erweitert, wo-
her wir kommen und wohin wir gehen. Dieses ahnende Hinübertasten hebt
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die harten Grenzen auf und vermittelt ein Vertrauen in das fließende Da-zwi-
schen-sein, das Leben als Spiel zwischen real gesetzten Regeln und unendlich
weit reichenden Möglichkeiten. Und wieder treffen wir damit auf ein Ge-
heimnis der Improvisation.

Aber der Weg durch diese Gänge des Über-Bewußtseins teilt die Geister und
läßt sie erst im Irrealen wieder zusammenkommen. Die einen stürzen ins ge-
fährliche Dunkel einer Umnachtung, der gefangenen Fixierung und des Sinn-
verlusts, der Ver-nicht-ung im eigenen Schatten. Wir nennen sie „Verwirrte,
Verlorene, Verrückte“. Die anderen erleben den Zusammenfluß alles Sub-
stantiellen, die Vereinigung des Körperlichen mit dem Seelischen und Geisti-
gen, die Auflösung von Materie und Stofflichem in elementare Energien. Wir
nennen sie zum Beispiel „Erleuchtete“, „Genies“ oder „Heilige“. Erleuchtun-
gen sind alltägliche, normale Ereignisse, keine Mysterien für Auserwählte
oder Spinner. Es sind plötzliche Erhellungen eines vorher dunklen Raumes, es
sind entdeckte Vereinigungen oder geöffnete Übergänge von vorher ge-
trennten Bereichen. Jeder Mensch hat in seinem Leben unzählige kleinere
und vielleicht auch größere Erleuchtungen erlebt, nur selten geschehen aber
spirituelle Verbindungen, die den Durchblick in größere Ganzheiten freige-
ben. Solche Ganzheits-Visionen kommen nicht von außen einfach über uns,
sie gehen vielmehr von uns aus als geistige Transformation ins unfaßbare
Kern-Innere oder ins grenzenlose All-Äußere. Beide Transformationsrichtun-
gen erleben wir als Prozeß schwingender Erregung, wie sie mikrokosmisch
auch Töne oder Licht in sich tragen. Wir können dieses Verlassen einer kör-
perlichen Schwere in den Übergängen zur Trance oder Ekstase spüren, aber
ganz alltäglich auch bei Gefühlen des Glücks, der Erfüllung oder Ganzheit,
diesen spirituellen Formen der Liebe. Wir kennen sie alle aus den Über-
gangsphasen unseres irdischen Lebens, dem Glück des Kleinkindes und der
weisen Gelassenheit des Alters. Vielleicht liegt hier die unbewußte Erinne-
rung an einen früheren Wesenszustand und die ahnende Voraussicht in ein
transformiertes Leben. Pränatale Erinnerungen und die Vorahnungen über
den Tod hinaus sind Annäherungen an das Undenkbare, Unvorstellbare. Wir
nähern uns diesen Übergangs-Dimensionen oft mit Metaphern, mit sprachli-
chen Über-tragungen (meta-pherein) bis in die Musik hinein. Unsere Zeu-
gung und unser Staunen, daß wir in diese Welt geworfen sind, daß wir so
geworden sind, wie wir sind, so zufällig wie ein Baum, wächst zur Lebens-
Überzeugung heran, Körper gewordene Töne zu sein, durch Musik zur Seele
gekommen zu sein.



Der Punkt des plötzlichen Zusammenbruchs aller Lebensfunktionen, der
Tod als unsere letzte Sicherheit, er verbindet uns alle und macht alle gleich.
Aber nur der klinische Tod trennt zwischen zwei Seins-Bereichen. Das Ster-
ben wird seit jeher als ein „letzter Weg“, ein „Hinscheiden“ oder eben als ein
„Hinübergehen“ gesehen. Dieses „Übergehen“ ins Jenseits läßt die nichtkör-
perliche, seelische und spirituelle Seite des Seins anklingen – und sie läßt sich
durch Musik transzendieren.

In den fünf folgenden, letzten Kapiteln dieses Buches sollen nun die Über-
gänge zwischen Sprache und Musik wie in einer Coda noch einmal verdich-
tet werden. Die Sinn-Spielereien mit den Worten Komponenten, Kontakt
und Kommunikation (9.1) beleuchten das Trennen und Zusammenfügen; die
Ganzheiten von Musik und Sprache im Ton (9.2) erinnern an die Unteilbarkeit
von Musik; die Komposition der Therapie (9.3) faßt einige Verbindungslinien
der Fallvignetten zu nachvollziehbaren Entwicklungsprozessen zusammen;
die Musik-Improvisation zwischen Kunst und Therapie (9.4) bündelt ab-
schließend das Phänomen freier Musik als eines Dazwischenseins; und der
zuhörende Mensch als Utopie (9.5) versucht, durch visionäres Lauschen ins
nächste Jahrtausend ein Ende unseres Themas „Übergänge“ zu übergehen.
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Worte für Verdichtungen und Verbindungen tragen häufig die lateinische
Vorsilbe „Ko-“ für Zusammenfassungen. Worte für Ergänzungen und Erwei-
terungen tragen häufig die lateinische Vorsilbe „In-“ für hineinführende Pro-
zesse. Die zentralen Begriffe In-tegration oder Im-provisation beziehungs-
weise Kom-munikation oder Kon-takt umschreiben Zusammenklänge (grie-
chisch „Harmozein“), also Harmonien von Sprache und Musik, Übergänge
vom Bezeichneten zum Bedeuteten. Gehen wir zuerst den Vorsilben „Ko-,
Kon-, Kom-, Kol- oder Kor-“ als Vor-Stellung nach:

Ein Wort-Konzert,
eine Komposition mit Kontext,
eine Konversation mit Kontrapunkt
oder eine Korrektur der Korrespondenz?
Die Konstruktion von Kontrasten
konstelliert Konflikte im Kontakt,
wird zu Kollusion.
Konsens ist keine Konsequenz von Kontrolle,
sondern von Kohärenz und Konkordanz 
und wird Akkordik.

In den Konzepten von Kommunikationstheoretikern wie Watzlawick (1969,
1974, 1976), Maturana (1994) oder Willi (1996) taucht die Integrationssilbe
„Ko-“ auffällig häufig auf. Die gemeinsame Suche nach einer Zusammen-
führung unseres existentiellen Getrenntseins, nach dem Wesen von Ko-exi-
stenz führt zu dieser Kon-zentration von Kon-notationen. Da heißt es z.B. bei
Maturana: „Der Mensch ist eine autopoietische Komposition, eine
grundsätzliche Einheit, und er entwickelt sich nur über die Fähigkeit zur
Selbstregulation.“ Sich selbst regulierende lebende Systeme werden durch
„Beziehungs-Komponenten wie die Selbstgestaltung“ (S. 77) oder durch eine
„strukturdeterminierte Organisation des Organismus“ in eine „Ko-Ontoge-
nese driften“, eine sich gegenseitig beeinflussende Entwicklung unter Be-
wahrung der eigenen strukturellen Komposition. Der Ausdruck unserer Be-
dürfnisse werde durch komplexe Koordinationen von Verhalten, Sprechen
und Spielen versprachlicht. „Sprachlichkeit trägt den Strom des Zusammen-
lebens (und) koordiniert auf einer höheren logischen Ebene unsere Verhal-
tenskoordination – wobei Sprechen bloß eine Umgangsform ist, in der wir
unser Verhalten abstimmen“ (S. 118). Und Willi (1996) bezeichnet mit
„Kompatibilität von Konstruktsystemen“ (S. 20) die interpersonelle und inter-
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kulturelle Abstimmung von z.B. Sprachen, Künsten, Religionen, Wirtschafts-
oder Gesellschaftsformen. Er spricht von „persönlichen Konstrukten“ und
von „Konstruktsystemen“, in denen „Koevolution“ entsteht. Als Koevolution
bezeichnet er die „korrespondierende Entwicklungsbereitschaft“ (S. 88) der
Partner durch Unterstützung, Erweiterung und Begrenzung. Konträr dazu sei
die „Kollusion ein unbewußtes Zusammenspiel von Partnern auf der Basis
korrespondierender Beziehungsängste und Beziehungsdefizite“ (S. 89). Und
schließlich erklärt der Pionier neuerer Kommunikationstheorien, Watzlawick
(1969, 1974, 1976), das Spiegelbild der Kommunikation sei die Konfusion.
Sie erfasse die Wirklichkeit „wirklicher“ als dies Erklärungen und Verstand
vermöchten. Die Konfusion „schärft unsere Wahrnehmung für kleinste Ein-
zelheiten“ in einer Dimension, zu der sonst nur Bilder, Musik oder Poesie
vordringen. Als Beispiel führt er den folgenden Zen-Spruch an:

„Wenn ich denke, daß ich nicht mehr an dich denke,
denke ich immer noch an dich.
So will ich versuchen, nicht zu denken, daß ich nicht mehr an dich denke.“ 

(Zit. in Watzlawick 1976, 25)

Ganz anders und nüchtern dagegen beschreibt der Biologe Maturana das Ko-
existenzrecht des Menschen (und anderer Lebewesen) trotz Kollusionen und
Konfusionen: „Wer die Koexistenz des Anderen (...) als begründet anerkennt,
der empfindet Liebe. Demgegenüber steckt Aggression die Handlungsdomä-
ne ab, worin man anderen ihr Koexistenzrecht streitig macht“ (Maturana
1992, 122).

Gehen wir nun den Vorsilben „In-“ oder „Im-“ als Vor-Stellung nach:

Improvisation durch innere Impulse,
Inspiration durch eine interessante Information,
sie initiieren intuitive Interaktion.
Ist intakte Intonation musikalische Intelligenz?
Sind Instrumente mediale Intervention?
Integrales Bewußtsein wird induziert
durch intensive Transformation des Individuums.

Umfassende Studien zum integralen Bewußtsein unternahm der Schweizer
Philosoph Jean Gebser (1978). In „Ursprung und Gegenwart“ (1949/53) un-

In-Vor-Stellungen
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terscheidet er verschiedene Bewußtseinsstrukturen, die aus dem Ursprung,
der archaischen Grundstruktur, hervorgehen: magische, mythische, mentale
und integrale Strukturen. Eine intensive Transformation des Menschen ver-
läuft in Quantensprüngen, nachdem im Unsichtbaren wesentliche Entwick-
lungsprozesse vor sich gegangen sind und überraschend in Erscheinung tre-
ten. Mit jeder Bewußtseinsveränderung ist eine Entfaltung des Bewußtseins
verbunden, die gleichzeitig „Anreicherung“ (Integration) und „Verarmung“
(Distanz zum Ursprung) bedeutet. Teile von Gebsers „integraler Bewußt-
seinsstruktur“ sind: 

� die Überwindung des alten Zeitbegriffs in eine Raum-Zeit-Freiheit, 

� die Bewußtwerdung von bisher Unbewußtem in einer neuen Relativität
von Wahrnehmung und Erkenntnis, 

� die Auflösung von Gegensätzen in der Spiritualität,

� die sprunghafte Entwicklung in einer „Akausalität“ und „Aperspekti-
vität“.

„Uns kommt es durchaus auf die Ganzheit, letztlich auf das Ganze an; und
diesen Versuch einer Gänzlichung drückt auch unser Wort ‚aperspektivisch’
aus“ (ebd. 1978, 26). Gebser kreist um die heute zeitgemäßeren Begriffe „In-
tuition und Spiritualität“, wonach Wirklichkeit nicht mit Vor-Stellungen ein-
gefangen werden kann. „Das Schwert begrifflichen Denkens schneidet die
Wirklichkeit nur in kleine, anscheinend voneinander unabhängige leblose
Stückchen. Viele Wissenschafter bestätigen, daß große Entdeckungen oft
durch Intuition realisiert wurden. Diese Entdeckungen geschehen oft zu den
unerwartetsten Zeiten, Zeiten, wo der Wissenschaftler nicht aktiv mit Den-
ken beschäftigt ist, sondern dem Problem stille Aufmerksamkeit gewidmet
hat“, sagt der vietnamesische Dichter Thich Nhat Hanh (1996).

Vom integralen Bewußtsein über die Intuition zur Intimität, Intimität als voll-
zogene Nähe im Kontakt – oder als Intonation der Liebe. Gleicht das Phäno-
men der Liebe vielleicht dem Resonanzgeschehen in der Musik? Meint musi-
kalische Intimität die harmonische oder konsonante Beziehung von Tönen
zueinander? Intimität und Kontakt werden im naturphilosophischen Sinne
von Cramer (1996) im „Versuch einer allgemeinen Resonanztheorie“ in die
„Symphonie des Lebendigen“ eingefügt.

Er beschreibt das Phänomen Liebe als „psychische, physische und metaphy-
sische Resonanz“ (S. 209). Sie sei „eine Grundsubstanz des Lebendigen, die
Schwingung zwischen den Polen des Lebens“. Und er beleuchtet die „Aku-

376



stik aller schwingenden Systeme“, der Atome, Moleküle, Organe, Evolutio-
nen, Gesellschaften, der Physik, Metaphysik oder des Kosmos’ und formuliert
eine Theorie der „Weltresonanz“ (S. 221). Deren fünf Annahmen und
Voraussetzungen, um die Welt, die Musik und die Liebe als Resonanzen zu
verstehen, sind leicht mit den „Resonanzbereichen“ der Komponenten zu
verbinden:

� die Verfügbarkeit einer „mathematischen und sprachlichen Logik“
könnte der Zeit-Raum-Vorstellung in der Rhythmus-Komponente ent-
sprechen;

� die Beobachtung einer „grundsätzlichen Polarität der Welt“ könnte als
„Motor des Lebendigen“ ebenso die Dynamik-Komponente be-
schreiben;

� „die Zeit“ als stabile Struktur und die Bildung von neuen Strukturen als
„Aufhebung von Sein und Zeit“ könnten wir auch als Form-Komponen-
te erkennen;

� die „Fernwirkung der Sinnesorgane“, die Wahrnehmung und Über-
mittlung sinnvoller Motive oder Ereignisse in der (Um-)Welt weist auf
die Melodie-Komponente hin;

� und schließlich die „Resonanz“, der Einschwingprozeß, der „die Welt
im innersten zusammenhält“ (ebd. zit. S. 223 aus Goethes Faust), könn-
te als Klang-Komponente verstanden werden.

Cramer faßt diese Annahmen zusammen: „Alles, von den kleinsten Baustei-
nen der Materie bis zu den Weiten des Universums – und damit auch Geist
und Körper des Menschen, die Gesellschaft und die Beziehungen der Men-
schen untereinander – alles steht in einer Wechselwirkung, die sich als Reso-
nanz, als aufeinander abgestimmte Schwingung beschreiben läßt.“

Lassen wir uns von fließenden Übergängen leiten, wie sie Musik und Liebe in
sich tragen, und lösen die Abgrenzungen der Komponenten auf in improvi-
sierte Ganzheiten, in neue Mischungen der bisher verfolgten Aufteilungen.
Erfinden wir Überschneidungen und Kreuzungen, vermischen wir Archai-
sches mit Gestaltendem und Integralem und lösen wir alle Kategorisierungen
wieder auf. Im Rhythmus wird plötzlich der Klang deutlicher als die Struktur.
Die Dynamik geht in einer Melodie auf, sie gestaltet durch ihre innere Bewe-
gung die Tonschritte, „erfindet“ Wendungen und Wechsel, oder sie wird eins
mit dem Klang, im Tanz der Gefühle. Und die Form als Gestaltung und Struk-
turierung steht plötzlich in einem engen Verhältnis zum Rhythmus. Melodien
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können dynamische Klanglinien werden und Klänge in rhythmische Räume
übergehen, eine dynamische Rhythmik vermag gutklingende Melodiefor-
men zu gestalten – und so weiter und so fort. So kehren wir an den Anfang
zurück, zum Ursprung des freien Spiels im Kinde, zur Kreativität durch Liebe.

Das Wort Liebe wird im Zusammenhang mit Musik oft inflationär gebraucht:
alle lieben „die“ Musik! Ich benutze deshalb lieber zwei synonyme Begriffe:
Kon-takt und In-teresse für die antreibende und erfüllende Kraft, für die ma-
gnetische Anziehung, welche im Gefühl der Liebe schwingt. Kontakt und In-
teresse bezeichnen eine erfüllende und eine erweiternde Form der Liebe.
Der Kontakt einerseits schließt den Stromkreis liebevoller Energie, er verbin-
det verschiedene Resonanzen miteinander, er ist Schwingungsfeld von Be-
gegnung und Berührung bis zur Intimität. Kontakt als Resonanzgeschehen
überbrückt demzufolge auch die bisher unterteilten Kontaktmuster: Projek-
tionen verschmelzen mit Introjektionen zur Balance von Verführung und
Vorsicht; zerstreuende Deflektionen heben sich in konzentrierenden Retro-
flektionen auf; und entgrenzende Konfluenzen werden durch die kontrollie-
rende Kraft von Introjektionen ausgeglichen. Im Zentrum der Kontaktmuster
steht das Interesse, welches manchmal mehr als Liebe sein kann. 
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Seit ich bewußt nach Ganzheit im Kleinen, nach mikrokosmischen Wahrhei-
ten suche, laufe ich an Bergflüssen oder Meeresstränden dem kugelrunden
Stein nach. Annähernd liegt er in meiner Sammlung, weiß und schwarz, mit
rot gespickt oder durchzogen mit weißen Adern, in ganz verschiedenen Aus-
führungen. Der kugelrunde Stein erscheint mir als Sinnbild der unzerstörba-
ren Einheit, der vollkommenen Klangform und der einfachen Wahrheit.
Wenn in Steinen Töne sind, was tönt dann aus Bergen, aus der Erdkugel?
Wenn der Stein des Weisen Wahrheit verspricht, was läßt dann der Fels ver-
lauten? Öffnen wir uns einer Ganzheit von Komponenten und Kontaktmu-
stern und lassen wir sie wie eine Riesenorgel in allen Registern tönen, weiten
wir die Übergänge aus und verbinden wir den Stein mit einer makrokosmi-
schen Ganzheit, mit der Unendlichkeit unserer Natur und unserer Bezogen-
heit. Nach außen ahnen wir eine kugelförmige Vorstellung der Grenzenlosig-
keit, nach innen suchen wir die Reduktion der Kugel zum Kernpunkt. Nach
außen klingt das universelle Ton-All, nach innen tönt der Ein-Ton. Der Ton in-
tegriert den Tonfall der Sprache mit allen Komponenten der Musik.

� Wir finden den Ton im Klang, im Grundton, Basiston, Zentralton oder
Leitton des Akkords bzw. der Harmonie – oder aber aufgelöst in Farben,
in Farbtönen, in sich verwandelnden Formen, zerfließenden Über-
gangstönen, Zwischentönen, Obertönen und Untertönen. Sie alle bil-
den das Gebirge (oder das Meer) des Klangphänomens.

� Wo steckt der Ton im Rhythmus? Ist es der tönende Punkt im Schlag?
Gibt es den Tonpunkt des Beginnens und Aufhörens, den „richtigen“,
verdichteten Zeitpunkt, Kairos? Oder ist die tönende Ganzheit mehr in
den rhythmischen Bögen verborgen, im Dazwischen, im Leben der
Verhältnisse?

� Der Ton als Baustein der Melodie setzt sich in Intervallen mit anderen
Tönen in Beziehung. Er wird in Skalen eingeordnet, wird durch Bewe-
gungen und Betonungen zum Motiv und mit anderen Motiven zu Me-
lodien und Liedern geformt. „Die Betonung ist die Schule der Melodie“
(Diderot).

� Dynamik und Form geben dem Ton innere und äußere Verwandlungs-
kraft. Dynamik bringt die Energie, die Spannung und die Entsprechung
in die Tonschwingung. Form hält die Gestaltung lebendig, macht bezie-
hungsreich und entscheidet über seine Abgrenzungen.

Der gute Ton klingt im Gleichgewicht von Schwingung und Reibung, im
wohltemperierten Schwebeklang. Kippt der Schwebezustand in zwei Töne
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um, zerfällt die Form einer einheitlichen Tonwahrnehmung, entsteht ein Rei-
beklang. Dieser drängt zum ersten Intervall hin, zum Tonsprung der Sekunde.

Der schlechte Ton erscheint nicht etwa in unreinen, sondern in schmerzen-
den Tönen eines abgewehrten Geräusches, im Lärm – oder umgekehrt im
leblosen Ton der reinen Sinusschwingung. Ein Sinuston ist ein klinisch reiner,
von jedem Schmutz isolierter Ton ohne mitschwingendes Obertonspektrum.
Und störender Lärm ist tönender Umweltschmutz. Der (wohl)-temperierte
Ton aber „flimmert“ in der Nähe seiner Teilung in zwei Töne und er „wellt“ in
der Nähe seiner intonierten Vollkommenheit. Aber er ist nie „gerade“, er folgt
nicht einer physikalisch isolierbaren Schiene, er drängt einerseits zur inte-
grierten Reinheit, eben in der wohltemperierten Stimmung – und anderer-
seits zur Ganzheit des musikalischen Mythos, der Abbildung unserer Natur.

Der in sich verstimmte oder störende Ton zerfällt in nichtklingende Geräu-
sche, er detoniert und zerstört klingende Tongebäude. Mit dem Umkippen
des Tons zum Geräusch oder zum Lärm brechen auch die primären Töne des
Obertongebäudes zusammen. Zwischen Einklang im Ton und Allklang im
Geräusch sind alle Tonverhältnisse zu finden. Ton und Geräusch bilden also
zwei Extreme der musikalischen Wahrnehmung.

Eine Gruppe steht im Kreis Schulter an Schulter und findet einen gemeinsa-
men Ton mit summender oder vokaler Stimme. Allein durch den Oktavab-
stand von Frauen- und Männerstimmen entsteht schon ein Obertongebäu-
de. Je nach Raum und Resonanzintensität erscheinen aber auch die anderen
„nahen“ Intervalle: Quint, Terz und Septime. Der Dreiklang steht wie eine
feste Burg, eine unerschütterliche Heimat, ein sicheres Haus. Aufgehoben,
behütet im Wohlklang eines Tones.

Einzelne Stimmen bewegen sich nun über die flimmernde Intonation hin-
weg in die Dissonanz, die Reibung, den Abstand. Sie lösen sich aus dem
Kreis und lösen sich aus der Harmonie. Sie gehen in Spannung, akustisch
und räumlich. Der Kreis wird aufgebrochen, der Klang droht zu zerfallen.

Doch der Kern ist nicht zu spalten, auch wenn weit draußen im Raum häßli-
che Geräusche, kratzende oder kreischende Lärmlaute, schrille Schreie und
provozierende Streitgespräche in große Spannung zur harmonischen Mitte
gehen. Alle Spannungsbeziehungen können experimentiert werden. Das
ganze Spektrum der Musik im Einklang mit der „Alles-ist-möglich-Improvi-
sation“ tönt nebeneinander, miteinander.

Kern und Kreis
der Töne
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Die Auseinandersetzung zwischen harmonikaler Grundlagenordnung und
improvisatorischer Impulsivität geht auf den Höhepunkt ihrer Detonation
zu – und zerfällt, löst sich auf. Die Stimmen finden sich im Kreis wieder zur
Einstimmigkeit und zur Eintönigkeit der Harmonie. Der neue Ton steht wie
ein implodierendes schwarzes Loch, ein Energiekern ohne räumliche Mate-
rie und wird wieder Obertonklang, Ganzheit im Einton.

Von der Kerneinheit eines Tons bis zur Grenzenlosigkeit des Geräuschs reicht
die Skala der Bezogenheit freier Musik. Und vom figürlichen Erkennen bis zur
„empathischen Intuition“ (Hegi 1987), von der prozeßdiagnostischen Frage
musikalischen Erkennens bis zur entwicklungspsychologischen Frage musi-
kalischer Wirkungen geht unser methodisches Spektrum. Und Musik bietet
dazu eine Sprache des ganzheitlichen Ausdrucks an. Die Improvisationsfor-
men aber reichen in ihrer Radikalität über die Grenzen von Ausdrucksformen
hinaus. Die Bezogenheit der Form zur Transzendenz, oder der Komposition
zur Improvisation, das Spiel mit Formen und Grenzüberschreitungen, die
Übergänge zwischen Denken und Intuition, sie lassen die Erweiterung des
Bewußtseins anklingen. Vorstellungen wie Bezogenheit, Integration, Über-
gangsbereiche und ähnliche bleiben weitgehend unfaßbare Ganzheiten. Der
Musikverehrer André Gide sagte: „Das Großartige auf dieser Erde ist, daß
man gezwungen wird, mehr zu fühlen als zu denken.“ Andererseits denke
ich, daß nur Denker beklagen, wieviel besser die Musik zu Gefühl führe als
die Sprache – und ich fühle, daß die Musik in ihrer Sprache das Denken
ganzer Zeitabschnitte prägt. Musik liegt also auch im Übergangsbereich zwi-
schen geistigem und sinnlichem Leben.

Wenn Musik ein symbolisches Abbild der Natur ist (Cramer 1996; Seel 1996),
und, wie die harmonikale Grundlagenforschung längst belegt hat (Kaiser
1989; Haase 1976), bezogen ist auf planetare und kosmische Schwingungen,
dann können durch Musik auch die Bezogenheiten, Verhältnisse und Störun-
gen unseres Daseins erkannt werden. Er-kennen heißt aber nicht schon lö-
sen, so wie Musik an sich auch nicht heilen meint, sondern zuerst er-läutern,
hörbar machen, was wie und wohin bezogen ist. Erklärte „Heilsversprechen“
durch Musik, „Musikalische Hausapotheken“ und andere „Musik-Verschrei-
bungs-Therapien“ sind fragwürdig, insofern sie das Undenkbare der Musik
als Wissen verkaufen. Musik, vom Kinderlied bis zur kosmischen Oktave, alle
Kompositionen und Improvisationen, alle Lieder und Tänze dieser Welt blei-
ben ein nichtmaterielles Übergangsphänomen. Musik kann deshalb nur ein-
geschränkt als Heilmittel im pharmazeutischen Sinn „verabreicht“ werden.
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Erst in einer Beziehungsresonanz wirkt sie heilsam, in der Bezogenheit von
Musik zu Sprache, den Übergängen von Teilen ins Ganze und des Ganzen in
Teile.*

Das Vertrauen in die Musik, in ihre Natur der Ganzheit, der Glaube an ihre
Vollkommenheit an sich und ihre spezielle Wirkung für sich, findet sich im
Gleichnis vom Ton und dem Wort. Ton und Wort werden zu Stein und Flö-
te.** Der Ton schwingt wie der Stein und öffnet nur dem Lauscher sein Ge-
heimnis, welcher aus Sehnsucht eine Reise zum stillen Universum wagt. Da-
bei lernt er das Zuhören, welches die Liebe selbst ist.

Das Wort wird zu einer silbernen Flöte, die spielend träumt. Die Träume ent-
schwinden laufend in die Wirklichkeit und gewinnen Macht in der Welt.
Doch das Große verwandelt sich zurück in eine Stimme, aus der einzig die
Kraft des Wortes fließt: es ist der gute Ton.
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* Der Germanist und Autor des Buches „Übergänge“, welches dasselbe Thema zwischen
Malerei und Literatur behandelt, Hart Nibbrig (1995, 17) schreibt: „Alles, was ist, ist in Be-
ziehung, und alles, von dem gesagt wird, es stünde in keiner Beziehung, steht in Beziehung
erst recht: Nur die Beziehung selber steht nicht in Beziehung, als wäre sie, paradox genug,
das Relative absolut.“

** Dieses Gleichnis ist dem Märchenroman „Stein und Flöte“ von Hans Bemmann (1992)
nachempfunden, folgt aber eigenen Gedanken des Autors zum Thema dieses Kapitels.



Da es keine Ideal-Verläufe von Therapien gibt, sondern stets besondere We-
ge von Menschen, stehen zur Darstellung von Therapieprozessen nicht die
Fallberichte im Vordergrund, sondern nur kleine Vignetten als Ausschnitte
aus umfangreicheren Prozessen. Sie haben die Aufgabe, den Wirkungsbe-
reich der Komponenten zu belegen und Spielarten des Kontakts im Gespräch
und Experiment darzustellen. Und da es keine Rezepte für die „richtige“ In-
tervention oder „das“ wirksame Experiment gibt, sondern viele speziell abge-
stimmte Varianten von komponenten- oder kontaktbezogenen Grundideen,
stehen nicht Spielbeschreibungen im Vordergrund, sondern die Annäherung
der Sprache an die Musik, die Einbindung der Gedanken und Bilder in die
Musik als Kommunikationsmittel und als Sprachgestalterin.

Indem nun einige häufiger auftauchende Vignetten in einem Zusammen-
hang betrachtet werden, kann die Spur einer Fallgeschichte mit ihrer Einbin-
dung in bestimmte Komponenten oder Kontaktmuster verfolgt werden. Die
Komposition einer Therapie wird sichtbar durch die methodische Orientie-
rung am Wirkungsbereich von Komponenten oder Kontaktmustern sowie
durch sinnbezogene Interventionen bzw. Experimente. (Siehe dazu im An-
hang: Register der Fallvignetten und Register der Experimente.)

� Das Beispiel Ute taucht bei den Komponenten Klang, Melodie und
Form sowie beim Kontaktmuster Deflektion auf. Ihr Weg ist ein Suchen
durch die Komponenten, wobei Dynamik und Rhythmus noch in Er-
scheinung treten werden bis zum Ende der Therapie. Wir erfahren „die
Hölle der Klänge im Gräßlichen“, das „Hinauswerfen von Tönen“ in der
Melodie und die Entdeckung neuer Formen durch Schweigen bis zum
„Zappeltanz“ der Deflektion. Anschließend findet sie über rhythmische
und dynamische Arbeiten zu einer Identität zwischen Vitalität und Aus-
geglichenheit. Wir folgen dabei einem Teilstück der systematischen
Komponenten-Methode, in der die Person wie eine Komposition über
ihre Teile zu einem Ganzen wird. Dabei werden starke und schwache
Seiten über die Musik in ein Gleichgewicht „komponiert“. Das Finale
heißt: Ich nehme mich an, wie ich bin, ich kann mit meiner Eigen-Art
umgehen, ich kann Symptome loslassen und zu-frieden werden.

� Bei denselben Komponenten, aber mit ganz anderem Hintergrund fin-
den wir Werner. Er bearbeitet ein elementares Organ-Problem über
den Klang, trifft seine Mutter-Beziehung in der Melodie und kommt
über die Form an seine Sucht- und Beziehungsmuster heran. Werner
wird, was in dieser Abhandlung nicht dargestellt ist, seinen therapieab-
schließenden Übergang durch einen Berufs- und Wohnortwechsel
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vollziehen, einer rhythmisch und dynamisch entscheidenden Einwir-
kung auf seine Person.

� Oder vergleichen wir Gabi mit Vera. Beide sind Opfer schwersten
Mißbrauchs. Während Gabi über Klang und Form zu Gefühlen und
Körperlichkeit zurückfindet, geht Vera den Weg über Rhythmus und
Dynamik, findet darin die Begleitung in ihrer psychotischen Gefähr-
dung und verabschiedet sich „in aller Form“: Sie geht auf Reisen, läßt
sich langsam aber tief (dynamische Entsprechung) in einem anderen
Land in eine neue Beziehung ein und wird dort Mutter eines gesunden
Kindes. Gabi dagegen führt heute ein Leben als alleinstehende Künstle-
rin. Sie arbeitet mit Bildern ihre ganze Therapie-Komposition noch ein-
mal auf, durchlebt in Farbklängen und Formen ihre traumatische Ver-
letzung jetzt selbständig und wird ihren erschütternd-schönen Bild-
band als Form der Verarbeitung (hoffentlich bald) veröffentlichen. 

� Ganz anders erscheint das Beispiel Betty. Ihre auftauchenden Figuren
gehören fast ausnahmslos in die Dynamik. Diese Komponente vermag
ihre Angstneurose im wörtlichen Sinn anzugreifen und sie durch zahl-
reiche ähnliche Experimente in eine Art der Faszination umzuwandeln.
Andererseits lehrt die Dynamik sie, dort Schutz aufzubauen, wo die
Angst den Lebensatem zu ersticken droht. Dynamik ist für Betty wie ein
homöopathisches Konstitutionsmittel: als hochpotenzierte Kraft wirkt
es, oft nach einer vorausgehenden Erstverschlimmerung, langsam und
stetig angstabbauend. Sie läßt Kontakte näher an sich heran, verliert die
Angst vor Schutzlosigkeit und wird so insgesamt arbeits- und bezie-
hungsfähiger. Ihre Komposition heißt Lebensmut.

� Betrachten wir noch Herrn Weiler, ein klassischer „Streß-Fall“. Er spricht
auf die Wirkung des Rhythmus so direkt an, daß es lange Zeit keinen
Sinn macht, mit etwas anderem als mit Rhythmus zu arbeiten. Diese
Komponente ist in der therapeutischen Anwendung sowohl vertiefend
als auch ausweitend mit Streß-Symptomen wie Blut-Hochdruck, Herz-
und Kreislaufstörungen, nervösen Zuckungen oder zwanghaften Ste-
reotypien verbunden. Bei vielen „Weilers“ führte die Behandlung mit
Rhythmus zu Ausgeglichenheit und Gelassenheit bei gleichbleibender
Vitaliät. Die neue Balance brachte Herrn Weiler die entscheidende Ein-
sicht, daß der Atemrhythmus seines Lebens sein größtes Kapital ist. Da-
mit kann er sich höchstwahrscheinlich zukünftig mehr Lebensqualität
sichern als mit der „Rettung“ einer Zeitung.
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� Und schließlich sehen wir am Beispiel Maria, wie einmal nicht die Mu-
sik als solche, sondern die Eigenart des Kontaktmusters Projektion zur
leitenden Figur wird. Aber bereits im Projektionslied tauchen zwei
Komponenten auf. Ist die Melodie über die Gestaltung der „Sprüche“
wirksam oder vielleicht mehr die Dynamik durch das Thema von Nähe
und Distanz? Die wiederholt auftauchende Figur projektiver Manipula-
tionen und Selbsttäuschung verrät mehr und mehr eine Angst vor Nähe
und Distanz, ein Verharren in einer fixierten Mitte. Die Unterstützung
durch die bewegliche Dynamik ist dabei logischerweise die Kompo-
nente der Wahl. Von diesem Punkt aus beginnt dann die Arbeit an einer
realistischen Selbsteinschätzung, deren Figuren sowohl beim Rhythmus
als auch bei der Form gut aufgehoben sind. Ihr Lied drückt schließlich
die beginnende Umwandlung einer störenden Projektion zur Kontakt-
fähigkeit der Verführung aus.

An diesen ganz verschiedenen Beispielen wird deutlich, daß die gleichzeitige
Aufmerksamkeit gegenüber figürlichen Themen mit ihren hintergründig mit-
schwingenden Komponenten und/oder Kontaktmustern die entscheidende
methodische Fähigkeit darstellt. Es gibt Konflikte, die deutlich an eine Kom-
ponente gebunden sind und solche, die mehrere oder sogar alle Komponen-
ten brauchen. Es gibt Themen, die sich nur im Kontaktbereich abspielen, und
solche, die nur in der Musik zu Bewußtheit und Integration führen.

Auch die Komponenten haben, wie der Name sagt, unter sich eine Komposi-
tions-Beziehung. Auf der archaischen Ebene von Klang und Rhythmus sind
wir häufiger mit primären Konflikten und frühen Störungen verbunden. Ge-
fühlsarbeit mit Klängen rührt an die ältesten und tiefsten Bereiche menschli-
chen Empfindens. Energiearbeit mit Rhythmen berührt dagegen die zentra-
len Vitalitätsfunktionen: Herz, Atem, Maß und Gleichgewicht. Auf der gestal-
tenden Ebene der Melodie treffen wir Störungen und Fähigkeiten der Persön-
lichkeits- und Identitätsbildung sowie die Arbeit mit Erinnerungen und der
Ausdrucksbildung an. Auf der integralen Ebene von Dynamik und Form fin-
den wir vorwiegend Probleme der Abgrenzung und Entgrenzung wie Ängste,
Isolation oder Ohnmacht einerseits und Zwänge, Abhängigkeiten oder
Machtmißbrauch andererseits (Hegi 1997).

So wie die neuen Entwicklungstheorien die Phasen des Wachstums als sich
aufschichtende und wiederkehrende „Bereiche der Bezogenheit“ betrach-
ten, so sind auch die Komponenten insgesamt ein Ganzes als „Konstrukte
höherer Ordnung und als Organisationsprinzip“ (Stern 1992, 46-54). Dem-
zufolge betrachte ich sowohl die Wirkungsfelder der Komponenten als auch
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die Kontakt-Störungen und -Fähigkeiten nicht unter dem Aspekt von „früh“
und „spät“, sondern relativ und redundant als in allen Entwicklungsphasen
auftauchende Bereiche des Empfindens und der Sinne.

Sogenannte frühe Störungen und Berührungen mit der archaischen Ebene,
etwa ein primärer Autismus oder Narzißmus, können im menschlichen Le-
ben auch später immer wieder in verschiedenen Formen auftauchen. Umge-
kehrt kommen auch spätere Störungen, etwa Spaltungen oder Süchte, schon
im embryonalen Zustand vor. Wenn zum Beispiel Kinder als weise Seher er-
scheinen (und oft nicht gehört werden) und wenn Erwachsene in kindlicher
Abhängigkeit regredieren (und oft viel zu deutlich gehört werden), dann hebt
sich eine phasenzuordnende entwicklungstheoretische Psychopathologie,
wie sie bisher galt (Freud 1914; Erikson 1966; Mahler 1979; Dörner/Plog
1984; Resch 1996), in Bereiche des Empfindens und der Bezogenheit auf.

Weit davon entfernt, eine musiktherapeutische Psychopathologie zu entwer-
fen, kann dennoch die Arbeit mit den Komponenten eine neue, eine künstle-
rische und kreative Denkweise im Umgang mit menschlichen Störungen und
Schädigungen mitgestalten. Die Komposition der Therapie wäre dann mehr
und mehr an einer Improvisationsfähigkeit orientiert.
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Das Geheimnis der Improvisation ist mehrdimensional. Sie ist Beziehungsge-
staltung zum Selbst, zum Medium und zur Umwelt. Zu Beginn dieses Jahr-
hunderts vermochte sie, zusammen mit den anderen Künsten, den aus dem
19. Jahrhundert überkommenen „klinischen Schnitt zwischen Komposition
und Improvisation“ (Biesenbender 1996), zwischen figürlich-konkretem und
freiem Gestalten wieder aufzuheben und löste die wertende Einteilung in
„aufgeklärte Denkleistungen“ (cogito ergo sum) und „verschwommene Emo-
tionalität“ (Romantik) auch in außermusikalischen Disziplinen auf. Sie ver-
half den Human-Wissenschaften zu einem Aufbruch und wurde zum Leit-
modell prozeßorientierter Erkenntnis.

Schon 1914 sagte Freud, Fallgeschichten seien „ein kreativer Prozeß wie
spontan entstehende Romane“. Und Polster/Polster (1983, 218) nennen die
kreative Problemlösung eine „induktive Improvisation“. Stern (1992) weist
nach, wie das Spiel des Kleinkindes „Improvisation ohne Ziel und Lernab-
sicht“ ist, und wie die „transmodalen Verknüpfungen“ von zum Beispiel
„hören-zu-sehen-zu-plappern“ beim Baby einem „theoretisch unmögli-
chen, ungedachten Wissen mit Variationen wie in einer Improvisation“ fol-
gen (Stern, Vortrag, Hamburg 1996). Oder der Neuropsychologe Sacks, der
die Improvisation als „Partitur des Lebens“ (1989) bezeichnet, erzählt, wie
sich ein Neurologie-Patient „eine sonderbare, wahnhafte Quasi-Kontinuität
schafft, indem er mit Hilfe seiner unaufhörlichen, unbewußten, gedanken-
schnellen Erfindungen pausenlos eine Welt um sich herum improvisiert, (...)
eine Welt (...) aus Figuren und Situationen, aus endlosen kaleidoskopischen
Umbildungen und Verwandlungen“ (1987, 153). Und der Erkenntnisbiologe
Maturana (1994, 77) erklärt uns das Wesen von Lebendigkeit als „Prozeß dy-
namischer Selbstgestaltung“, was doch eine schöne Umschreibung von Im-
provisation ist. Selbstgestaltung im Prozeß kann sowohl für die Kunst als auch
für die Therapie ein Leitgedanke sein.

Wenn wir jetzt die heilenden Kräfte der Musik-Kunst mit den musikalischen
Kräften der Heil-Kunst verbinden, so stoßen wir auf ein Zwischenfeld, auf
den Übergang vom Kunsterlebnis zum Selbstheilungsprozeß. Wir fragen, ob
darin das Geheimnis der Improvisation als kreativem Medium angesiedelt ist.
Hat Improvisation künstlerischen Sinn? Wirkt sie heilend auf die Seele? Oder
ist nicht vielmehr das Werk, die Komposition ein ausgleichendes, ein sinnstif-
tendes, harmonisches Ganzes, also seelisch heilsam?

Improvisation ist „Kunst ohne Werk“ (Bailey 1987) und sie ist auch Kunst der
Therapie. In diesem Zwischenfeld entwirft sie den Spielraum von Bindungen

99..44  DDiiee MMuussiikk--
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und Freiheiten. Sie erscheint als etwas Einfaches und etwas Schwieriges. Sie
trennt Harmonisches und verbindet Unerwartetes. Sie löst auf, und sie bildet
Neues. Sie erscheint in fließender Vielfalt und in prozeßhafter Gestalt. Sie
konzentriert Präsenz und greift über Grenzen in Extreme. Sie bewegt sich in
„sensibler Schwebe“ (Weymann 1996) zwischen verbindlicher Gegenwart
und freier Idee. Kurz: sie ist schöpferisch, schöpferisch als Kunst und schöpfe-
risch als Heilung. Versuchen wir, unsere jetzt verfügbaren Improvisations-
kräfte zu wecken, indem wir zwischen den Zeilen lesen, zwischen den Wor-
ten fantasieren und zwischen den Tönen hören:

Zwischenräume

Zwischen Ton und Ton
die Hoffnung,
Mitschwingendes erzeuge Klang.
Zwischen den Zeilen,
manchmal auch zwischen uns,
die unendliche Strömung.

V. Rentsch (in: Petersen 1987)

Aber wie erklärt sich die befruchtende Kraft, die Synergie von Kunst und The-
rapie über die Improvisation? Mit vier Begriffs-Dreiecken, sogenannten Tria-
grammen, nähern wir uns hermeneutisch dem Phänomen von Improvisati-
ons-Prozessen; zuerst über das Gebiet der Kunst, dann der Therapie und
zuletzt über die Verbindung von beiden.

Das erste, philosophisch-phänomenologische Triagramm eröffnet die Vor-
stellung des Formenspiels. Wie entstehen Formen in der Improvisation oder
im Alltag? Wie spielen Figur und Hintergrund beim Sehen, beim Hören und
bei freien Begegnungen ineinander? Die Kontakte des Menschen zur Um-
welt sowie zu seiner Innenwelt verlaufen oft in drei Grundmustern: einem
chaotischen, einem geordneten und einem zufälligen Formenspiel. „Das Zu-
fällige“ könnte wegen der vielfältig vorhandenen Auslegungen auch „das
Dritte“ oder „das Freie“ und ähnlich genannt werden. Diese drei sind (wie im
Kapitel 7.1 schon eingeführt) Grundformen eines bezogenen sich-Verhal-
tens. Sie erfassen den Prozeß und das Spiel von Formverwandlungen:
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ZZuuffaallll
(das Dritte, das Freie)

CChhaaooss OOrrddnnuunngg

Wir nehmen ein Chaos als strukturloses Durcheinander, als unberechenbare
Schwankungen, als Brechungen oder als dauernden Zerfall von Formen
wahr. Demgegenüber liegt die Ordnung einer Improvisation zum Beispiel in
rhythmischen Strukturen, sich wiederholenden Abläufen, jetzt stimmigen
Formen und Regeln, konsonanten Harmonien und in Beziehung gesetzten
Melodien, in festen Motiven. Die Komposition, das Zusammensetzen von
Strukturen und Regeln in gültige Formen, bewegt sich in die Richtung einer
Ordnung. Die Improvisation, das Auseinandersetzen mit Gegenwärtigem
und Impulsivem, sucht das kreative Feld des Chaos. Wenn eine vernünftige
Ordnung und ein spielerisches Chaos ihre Balance finden, dann erscheint als
etwas Drittes das einem Zufallende, der Zufall von Ideen, die Inspiration, die
freie Kreativität bis hin zur spirituellen Eingebung, der Intuition.

Ist es Zufall oder entspricht es einer geschichtlichen Ordnung, daß von diesen
drei Begriffen zur Zeit „das Chaos“ das vielleicht geläufigste Wort, ja sogar ein
Modewort geworden ist? Wir befinden uns offenbar – wie in der letzten Jahr-
hundertwende – in einer Phase der Auflösung fester Formen, wo das kreative
Chaos Unbekanntes, manchmal Unerlaubtes miteinander verbindet, wo
Spontaneität und Beweglichkeit als hohe Werte gelten und wo die Improvi-
sation eine emanzipatorische Lebensform ist. Die Improvisation mit Formen
löst Grenzen auf und eröffnet einen Zwischenraum von Annäherungen, im
Alltag, in Beziehungen und in der Kunst. In der Wissenschaft werden sogar
unverstandene, noch unerforschte Phänomene von Mikrokosmos bis Makro-
kosmos mit dem „strukturierten Chaos“, der sogenannten fraktalen Geome-
trie „erklärt“. Der großen kosmischen Ordnung steht heute also durchaus ein
großes transzendentales Chaos gegenüber. Die Beschwörung der Musik als
Abbild einer kosmischen Ordnung und Harmonie kann heute wie folgt um-
formuliert werden: Die Musik in ihrer Vielfalt und Unbegrenztheit ist ein Ab-
bild des wundervoll kosmischen Chaos. Und der Zufall als Mythos unerklär-
barer Zusammenhänge bleibt als Drittes, oder als Restmenge einer göttlichen
Schicksals-Sprache, der reinen Empfindung des Jetzt-hier-seins überlassen.

Die emsige Suche nach Erklärungen des Begriffs „Chaos“ zeugt von der Unsi-
cherheit und von der Faszination gegenüber einem Paradigmawechsel in den
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Lebensphilosophien. Die Improvisation ist im Zeitgeist zu einer leitenden
Vorstellung geworden. Verwirrende Wortverbindungen wie „Fraktale Geo-
metrie“, „Chaostheorie“, „dissipative Strukturen“ und viele mehr belegen ei-
ne gewisse Hilflosigkeit gegenüber dem Phänomen von Auflösungen und
Neubildungen. „Dissipative Strukturen“ (Prigogine 1995) zum Beispiel sind
Störungen, Fluktuationen, Turbulenzen (alles Chaos-Synonyme), die ein Sy-
stem bestürmen, es dadurch festigen und stärken – oder es zum Kippen brin-
gen und ins Chaos stürzen. Daraus entstehen neue „höhere Ordnungen und
Strukturen in Selbstorganisation“. Auch Maturana (1994) sieht in einem kip-
penden System die „Selbstorganisation kohärenter Ordnungen“. Am Punkt
des Überganges liegt die kreative Energie. Dort ereignet sich „der musikali-
sche Schöpfungsvorgang – gleichermaßen in der Komposition wie in der Im-
provisation – am Übergang zwischen Ungleichgewicht und kohärenter Ord-
nung“ (Berendt 1996).

Mit dem zweiten, anthropologisch-psychodynamischen Triagramm soll die
Vorstellung von künstlerischen Quellen, von Ursprüngen des Ausdrucks,
kurz: das Geheimnis der Kreativität eingekreist werden. Kreativität ist Erfin-
dungsgabe im Moment, kann sich aber nur durch Verbindung mit allen Zeit-
dimensionen entfalten: die Ressourcen des archaisch Vergangenen geben
den Boden, das verfügbare Gegenwärtige erscheint als Inspiration und das
unvorhergesehene Zukünftige verlangt nach Wachheit und Beweglichkeit:

UUnnvvoorrhheerrggeesseehheenneess

AArrcchhaaiisscchheess VVeerrffüüggbbaarreess

Das Archaische (ar-chaios), die alte und junge Vergangenheit, ist uns auch als
kollektives Unbewußtes, als Archetypisches (Jung), als schicksalshaft getra-
gener Hintergrund bekannt. Wir alle kennen das Archaische in uns als ele-
mentare Bilder von Feuer, Wasser, Luft und Erde, welche sich mit Empfin-
dungen, Energien oder Gefühlen verbinden, etwa mit Grundgefühlen wie
Lust, Angst, Trauer oder Wut. Die Symbolverbindungen zwischen Elemen-
ten, Energien und Gefühlen bilden den archaischen Hintergrund unseres Be-
wußtseins.

Das Verfügbare (kom-plexus) meint die gegenwärtige Fähigkeit, etwas verwo-
ben Vorhandenes in einen Ablauf einzufügen, es anzupassen, Ergänzungen
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zu finden, Ordnungen zu schaffen. Es ist der „Rucksack“, aus dem wir das
Mitgebrachte, das Erworbene, das Gelernte hervorholen und es als Fertigkeit
einsetzen. Leider ist immer noch ein zu großer Teil musikalischen Könnens
und musikpädagogischer Ziele auf diese Fähigkeit ausgerichtet und vernach-
lässigt das Archaische und das Unvorhergesehene. Umgekehrt geht das Ver-
fügbare in Improvisationen leider oft im dauernden Wechseln und Erfinden
unter. Es ist aber im Spielprozeß als Unterstützung und Absicherung ebenso
wichtig wie die Vorratskammer beim Kochen.

Das Unvorhergesehene gibt der Improvisation den Namen: Im-pro-viso. Es ist
vergleichbar mit dem Zulassen von Zufall und eröffnet die faszinierende
Möglichkeit, in die Zukunft zu horchen. Das Ungeplante, das vorher-nicht-
Gesehene, das Überraschende fällt in den Raum vor uns, sozusagen in die
nicht-gedachte Zeit vor uns. Dadurch wird Improvisation zum Feld der Erfin-
dung, der „Anzeichen des Neuen“ (Weymann 1989) und schließlich zur
Urquelle der Kreativität.

Über die Verbindung dieser beiden Triagramme improvisieren wir mit
Sprache und gestalten in den Wort-Klängen, den Satzbildern vorherhörbare
Musik:

Das Schweigen ist Anfang und Ende, Atemkonzentration.

Das Chaos bricht den Spielfluß auf und ab, verwirrt und verwandelt alles,
was nicht haltbar scheint, greift an und überschwemmt
mit archaischen Bildern die Gewöhnlichkeit.
Anzeichen des Neuen.
Aufbruch.

Die Ordnung schreitet in sicheren Schritten.
Verfügbares spielt mit Strukturen und Rhythmen hinein,
Dreiklänge und Tonskalen füllen den Raum.
Ankommen.

Der Zufall trifft die Schwester Intuition,
fällt unvorhergesehen ein mit plötzlicher Inspiration.
Ein Spiel ohne Netz und doppelten Boden.
Sensible Schwebe.

Nachklang. Atemstille.

Archaisches Chaos,
verfügbare Ordnung
und unvorher-
gesehener Zufall
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Das dritte Triagramm umreißt das Gebiet therapeutischer Beziehungsgestal-
tung. Außerdem durchzieht es als Grundstruktur das theoretische Denken
und methodische Handeln dieser gesamten Arbeit (siehe Tab. 1). Die thera-
peutische Beziehung mit einem kreativen Medium schließt neben dem em-
pathischen Kontakt und der Bewußtheit als gewonnener Erkenntnis noch das
Experiment als zentrales Gestaltungsmittel der Beziehung ein:

BBeewwuußßtthheeiitt

KKoonnttaakktt EExxppeerriimmeenntt

Wie treten diese Begriffe in der Improvisation in Erscheinung? Gegenüber ei-
nem konventionellen Kontakt, etwa in einer Begrüßung oder bei einem Ge-
spräch, wird der Kontakt im Improvisationsprozeß verdichtet. Wir hören
durch die freien Ausdrucksformen das „Jetzt-so-sein“ und erkennen einan-
der in Stimmungen, in unbewußten seelischen Zuständen, im Unsagbaren.
Dieses gegenseitige Erkennen heißt bekanntlich Dia-Gnosis. Im Netzwerk
von Gruppenprozessen ist eine nochmals komprimierte Erkenntnis möglich.
Das soziale Zusammenspiel von Menschen, wie sie jetzt gerade sind, ohne
Floskeln und Masken, und die wechselnden dialogischen Begegnungen, die
hörbaren Anzeichen von Interessen, von Zuwendungen und Ablehnungen,
werden symbolisch verdichtet erlebt. Während im sprachlichen Kontakt ver-
gleichbare Äußerungen leicht zu persönlichen Verletzungen führen können,
sind sie im symbolischen Kontakt einer Improvisation mehr offene und
schwebende Aufmerksamkeiten, ungefährliche Spielformen der Nähe und
Distanz oder sogar der Erotik und Liebe, aber auch des Mißfallens und der
Mißachtung. Dies geschieht im figürlichen Vordergrund.

Im Hintergrund ist die musiktherapeutische Improvisation ein tiefenpsycho-
logisches Experiment. Sie löst nicht vorhersehbare Zustände und Befindlich-
keiten aus, und sie verrät auch unkontrollierbare Gefühle, Haltungen, Span-
nungen oder Störungen. Diese Improvisations-Experimente sind das metho-
dische Kernstück, die „via regia“ moderner Musiktherapie. Ein Experiment
hat keinen ästhetischen, sondern einen erkennenden und erlösenden An-
spruch. Es vermag als solches unaussprechliche bis vorsprachliche Erfahrun-
gen hörbar zu machen: einen Notschrei, eine negative Erinnerung, einen
bösen Traum (ein Trauma), oder es schützt vor der direkten, manchmal zu

392



schnellen verbalen Benennung einer schmerzlichen Erfahrung, einer verwir-
renden Entdeckung oder einer persönlichen Scham. Die Musik solcher Expe-
rimente klingt mitunter völlig verrückt, unerträglich laut, schmerzvoll disso-
nant oder fast unhörbar zurückgenommen. Alle Äußerungen haben ihren
(Hinter-)Grund und sind von daher gleich wertvoll. Wir hören dann eigent-
lich nicht die Musik, sondern die improvisierte innere Bewegung, die nicht
vor(her)gesehene Emotion, wir hören das innere Kind, hören ungeschützte
und ohnmächtige Ängste, Wünsche, Träume, verschüttete und verdrängte
Verletzungen und Mißhandlungen oder anderes. In diesem tiefenpsycholo-
gischen und klinischen Bereich ist das musiktherapeutische Experiment aber
auch ein Wagnis. Es gehört in die Hände, beziehungsweise in die Ohren qua-
lifizierter, künstlerisch und therapeutisch gereifter Fachkräfte, welche die
musikalischen Wirkungsfelder mit psychologischen Situationen zu verbin-
den vermögen. Ein Experiment improvisiert mit der Störung. Es improvisiert
die Störung, anstatt sie zu benennen und deckt dadurch das Dunkle pro-
zeßhaft auf, macht eine Verletzung laut, läßt eine Angst unheimlich oder eine
Wut grob werden. Auch schreien oder weinen kann jetzt als musikalische Im-
provisation begriffen werden, Dissonanzen und Geräusche sind nun gleich-
wertige musikalische Mitteilungen. Und die Pause erzählt vom Innehalten
oder Warten, von einer Einkehr oder der Geduld.

Im Gegensatz zum Improvisations-Experiment mit künstlerisch-gestaltender
Absicht horchen wir im Experiment mit therapeutischer Absicht mehr auf das
„wie“ der Musik, auf Gefühle, auf übertragene Spannungen, auf die sich ver-
ändernde Atmung und den Herzschlag, auf einen Fluß oder auf eine Unter-
brechung des Dialogs. So geraten wir in die Lage – anstatt Musik zu machen –
Musik zu sein. Der ganze Körper weiß dann sicherer als der Kopf, welche Mu-
sik vom Sein ins Werden führt.

Wie geht es dir? spielt der eine Dialogpartner an, und spielt es nochmals,
und nochmals: Wie geht es dir? Wie gehst du? Wie spielst du? Wie bist du?
Jetzt?

Die Dialogpartnerin erlauscht die Frage. Sie kommt nah, sie trifft auf
Gehör und auf das Innere des Körpers. Ein vorher ruhendes Gleichgewicht
ist jetzt gestört. „Danke gut“ wäre die Abwehr und ist jetzt nicht spielbar.
Möglich ist vorerst eine wartende Zurückhaltung. Doch dann bricht ein
Impuls aus einer inneren Bewegung hervor und wird Ton, gibt bewegende
Resonanz.

Wie geht es  dir
– Dialog
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Interessanterweise spielt ersterer selbstbewußt, hängt an der Antwort der
Vorspielerin an und gerät seinerseits aus dem Gleichgewicht. „Weiß ich
denn, wie es mir geht?“ Er hat ihre Töne angenommen und bisher ausge-
halten, wird so im Innern be-ein-flußt. Ihre Töne fließen in seine – sein Zu-
stand nähert sich ihrem.

„Nicht so schnell und nicht zu nah“ spielt sie zurück. In diesem so gewon-
nenen Schutzraum ist eine Annäherung an sich selber zu gewinnen. Sich
selbst suchend schwingen Töne zwischen hörbar und unhörbar, zwischen
innen und außen hin und her.

Der Psychiaterwitz „Dir geht es gut – wie geht es mir?“ verkehrt sich in ei-
ne lauschende Achtung des anderen – in den dialogischen Kontakt.

Er ist be-ein-druckt und wird seinerseits zurückhaltend. Das Aufgestaute
organisiert sich innerlich in der Pause. Das Nichts sagt alles!

Jetzt gestaltet sie mit Dynamik ein größeres Gefäß, welches Spannung
einschließt, Lauschen umfaßt, Warten mitträgt: ein starker, ausgehalte-
ner Ton mit etwa ebensolangen Unterbrechungen.

Befreit lösen sich seine ungespielten Kräfte. Tonkaskaden und Klangflu-
ten brechen herein – und nehmen sich zurück auf das Gleichgewicht zwi-
schen zudecken und einfließen.

Sie schichtet darauf mehr Töne übereinander, baut einen Akkord, eine
Übereinstimmung auf, eine tragende Struktur, eine „mir-geht-es-gut-
Stärke“.

Der Kontakt entsteht durch das Annehmen des Anders-seins:
Mir selbst gehören erlaubt dem anderen zuzuhören.
Auf jemanden hören erlaubt aufhören.

Musik wird, ist und war.

Der Erlebnisraum einer musiktherapeutischen Improvisation ist vergleichbar
mit der Fantasiewelt eines Kindes: grenzenlos wie im Wunderland, über Ex-
treme immer neu die Mitte suchend, durch das Verrückte, durch das Unver-
nünftige zum Begreifen gelangend. Ein Ton kann dann vielleicht eine Höhle
sein, ein Klang eine Farbe, eine elementare Bewegung erscheint als Fluß oder
Feuer, ein Rhythmus als Fahrt oder Tanz. Das freie Zusammenspiel verschie-
dener Fantasiewelten in einer dialogischen Beziehungsgestaltung macht aus
der experimentellen Improvisation einen therapeutisch wirkenden Kontakt.
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Der dritte Begriff Bewußtheit bedeutet Anwesenheit, Präsenz als fortlaufen-
de, wache Wahrnehmung des Wesentlichen. Anwesende, gegenwärtige
Klarheit im Sein deckt sich mit einer zuhörenden, von inneren Bewegungen
geleiteten Spielweise mit Tönen. „Improvisation ist vielleicht nur ein anderes
Wort für Bewußtheit: die Fähigkeit, sich wach und mit blankgeputzten Wind-
schutzscheiben ungehindert von Moment zu Moment zu bewegen“ (Biesen-
bender 1996). Dennoch ist Bewußtheit nicht nur ein flüchtiger Begriff des
Moments. Das Bewußtheits-Kontinuum verdichtet den Kontakt nach innen
und außen und hält das Erkannte im Körper fest. Die geistige Präsenz kann
dann „vergessen“, der Körper aber er-innert sich und ver-äußert es als be-
kannt oder als Erfahrung. Solches „Lernen“ ist Künstlern und Patienten, also
ganzheitlicher Gestaltung durch Improvisieren, gemeinsam.

Künstler und Patienten verbindet die Ebene des Abweichenden, ihre Stellung
am Rande der gesellschaftlichen Konventionen. Dieser Lage gewinnen sie, je
verschieden, kreative (Not-)Lösungen ab: Der Künstler findet stellvertretend
für eine größere Allgemeinheit und für eine überdauernde Zeit (als Medium)
gültige Formen zur Sinnfrage des Lebens. Diese können genial, großartig,
aber auch unverstanden, paradox oder provozierend sein. Die Künstlerin
folgt ihrer Berufung als Medium, nicht als Virtuosin oder Technikerin. Die
Therapiepatientin verliert, ebenfalls stellvertretend für eine größere, normal
genannte Allgemeinheit, die gültigen Formen der Konvention und „erfindet“
Verrücktheiten, Symptome, Wahngebilde, Krankheiten, Störungen oder
Verbrechen. In dieser Verbindung vertauschen sich manchmal die Rollen:
Die Künstler erscheinen als „Spinner“ und die Patienten als schöpferische
Menschen (Hegi 1986, 134).

Eine andere Umkehrung erfahren wohl viele improvisierende Musiker auf
der Bühne: Sie treten im Scheinwerferlicht auf und öffnen ihre seelischen
Kräfte für die Musik, offenbaren ihr Selbst durch die Musik wie in einer The-
rapie. Und das Publikum hört zu, bestätigt oder kritisiert, läßt sich ein oder
drückt seine Distanz aus wie eine therapeutische Instanz. Um diesen Rollen-
tausch noch weiterzutreiben, macht andererseits das Publikum Künstler oft
zu idealisierten Stars, zu Idolen und unantastbaren Leitfiguren, welche die tri-
vialen Menschen aus der gewöhnlichen und abhängigen Welt in eine fanta-
stische und freie Welt führen. Und diese Künstler verstehen sich dann als Hei-
ler von politischen und gesellschaftlichen Dilemmas, als „kulturelle Thera-
peuten“ für soziale Krankheiten (Kuspit 1995). Nicht selten fangen sie eben in
dieser Rolle an zu spinnen.
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Wenn Künstler und Klientinnen der Musiktherapie durch ihre besondere ge-
sellschaftliche Lage der Improvisation näher sind, wie können gewöhnliche,
sozial gesicherte Menschen sich auch in dieses unsichere Gebiet der Improvi-
sation begeben? Albert Camus sagte: „Die meisten Menschen sind unfähig, in
einer Welt zu leben, wo der ausgefallenste Gedanke in Sekundenschnelle
Wirklichkeit werden kann.“

Ist denn Improvisation lernbar? Muß man dazu die Vernunfts-Kontrolle ver-
lieren können wie ein Spinner, die Fantasiekraft eines Kindes besitzen oder
vogelfrei sein wie ein Künstler? Gibt es zwischen künstlerischer Narrenfreiheit
und therapeutischer Kreativität einen mittleren Weg zum Improvisieren?
Wie vermeiden wir Belanglosigkeit oder Primitivität? Ist Improvisation nur für
die Ausübenden genießbar oder ist sie ein Modell demokratischen Zusam-
menspiels?

Wenn wir nach Noten musizieren, ein Werk wiedergeben und uns von ei-
nem Dirigenten führen lassen, also im wahrsten Sinne ge-horchen, dann
spüren wir oft eine Art Verbindung mit einer äußeren, schöpferischen In-
stanz, der Komponistin oder kosmischen Gesetzen von Harmonie, Rhythmik
und Form. Wir sind dann Teil einer umfassenden Ordnung, der Musik als
Kunstform. Wir überlassen uns dem ins Werk gesetzten Ablauf mit einem
Vertrauen, ähnlich dem, mit dem wir uns im Zug oder Flugzeug einem un-
sichtbaren Piloten überlassen. Die Musik fährt, fliegt, führt uns auf einem vor-
bereiteten Weg und bringt uns an ein gewünschtes Ziel.

Improvisation ist anders. Sie entfaltet sich um den Punkt des Gegenwärtigen
herum, indem sie Ausgangsort und Weg verfügbar miteinbezieht sowie sich
auf ein unvorhergesehenes Ziel zubewegt. Sie verbindet also Herkunft, Weg
und Ziel in sich. Wir sind in dauernder Bewegung, ob wir gerade einen Schritt
ins Unbekannte ausführen, ob wir warten, bis wir wieder in den Fluß springen
oder ob wir der Verführung eines Klanges erliegen. Wir bewegen uns in sich
bewegenden musikalischen und sozialen Gefügen gleichzeitig, in einer Poly-
phonie von Bezügen. Improvisation fordert dabei die Autonomie heraus, die
Autonomie zu fühlen, zu denken und zu handeln.

Autonomie im Zusammenspiel von kontaktreichem Fühlen, bewußtem
Denken und experimentellem Handeln ist Weg und Ziel der Therapie wie
auch der Kunst. Damit treffen wir auf die Integration von beiden, auf mensch-
liche Grundhaltungen im Austausch mit der Umwelt und der Innenwelt. Das
letzte, interaktiv-kommunikative Triagramm zieht dazu drei vielschichtig be-
nutzbare Begriffe heran: 
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wwaarrtteenn

ffüühhrreenn ffoollggeenn

Dieses Begriffsdreieck ist Kindern ebenso bewußt wie Eltern, Arbeitern eben-
so wie Managern* und Verkehrsteilnehmern ebenso wie Liebenden. Es sind
Positionen aus dem Beziehungsverhalten bewußt handelnder Menschen. Sie
führen aus abhängiger Ambivalenz in eine Eindeutigkeit und Entschieden-
heit. Sie verwandeln eine unsichere Einstellung, ein einschleichendes oder
sich herausmogelndes Kontaktverhalten in eine klare und selbstverantwortli-
che Haltung. Im freien Spiel entwickeln sie Überzeugungskraft und Inten-
sität. Selbstverantwortlichkeit und Überzeugungskraft sind Qualitäten so-
wohl einer gelingenden Therapie als auch eines erfolgreichen Künstlers!

Im Lernfeld der Improvisation bedeutet Führen, die Verantwortung für eine
Leitidee zu übernehmen, und sie solange zu behalten, bis sie ausgeschöpft ist,
auch wenn Neues und Konträres hineinspielt, eben eine Idee durchzuführen
bis zur Gestalt. Führen ist einmal Gestaltungskraft durch Kreativität und ein
andermal Überzeugung durch Intensität.

Folgen dagegen versteht sich hier nicht im Sinne von Abhängigkeit oder
Schwäche, sondern als Kunst des Lernens, der Anpassung oder einer Verstär-
kung von Bestehendem. Kinder lernen am meisten durch Imitation, das Fol-
gen durch Nachahmen. Folgen heißt immer auch ge-horchen, auf Führendes
hören. Das Verhältnis von führen und folgen in einem Aphorismus ausge-
drückt: Klares Führen hat Folgen – und horchendes Folgen verstärkt das
Führen.

Warten schließlich, eine in unserer gehetzten Zivilisation oft vergessene Qua-
lität, warten können ist das unschätzbare Gold des Schweigens, die Zurück-
haltung des Klugen. Es will den richtigen Augenblick (Kairos) erwarten kön-
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* Mein Musikerfreund und Bassist Thomas Hirt fand die Verhaltensformel „Lead – follow –
or get out of the way“ in einem Prospekt der Firma „Anixter Bros.“, Illinois, USA, aus dem
Jahre 1957. In Führungskursen für Manager gilt sie als Zauberformel. Wir brauchen sie, um-
gemünzt, als basisdemokratisches Spiel-Konzept der Improvisation.

Ganz ähnlich ging der Avantgarde-Komponist Christian Wolff vor, als er für sein frei inter-
pretierbares Stück „Burdocks X“ die Anweisung entwarf: „Flying or probably crawling or sit-
ting still.“



nen, und es lehrt innehalten, Halt machen, aushalten. Warten erfordert Ge-
duld, die Kultur der Pause und die Kunst der Stille.

Die Utopie der Improvisation besteht darin, die drei Verhaltensmuster
Führen, Folgen und Warten in eine einzige Spielqualität sensibler Schwebe
zusammenzuführen, in der alle drei Haltungen gleichwertig und in feiner
Wechselseitigkeit miteinander und ineinander greifen, als würden zwei
Blinde sich gegenseitig begleiten, in dem sie sich an einem Finger führend
folgen und warten. Es entsteht eine kunstvolle, dauernd sich erneuernde Be-
wegungsmusik und eine reife, paritätisch-demokratische Beziehungs-
dynamik. 

Aus der Zusammenfassung aller vier Triagramme leite ich die zwei folgenden
Grundgedanken ab:

� Die Fähigkeit zur Improvisation mit Beziehungen führt zur Kunst der
Heilung, zu kreativer Therapie.

� Die Fähigkeit zur Improvisation mit Formen führt zur Kunst der Gestal-
tung, zur heilsamen Lebenskunst.

Hören wir auf die improvisierten Prozesse im gesellschaftlichen Leben zwi-
schen Kunst und Therapie, zwischen der Musik als freiem künstlerischem
Prozeß und der Musik als Selbsterfahrung, so erkennen wir uns durch beide
als musikalisch geschaffene Wesen. Mit der gewonnenen Selbst-Empfin-
dung, Musik zu sein, finden wir ein verbundenes Verhältnis zur Natur und
zum Universum als einem Abbild aller musikalischen Komponenten. Ent-
sprechen die im Chaos verborgenen Übergänge von Ungeordnetem in
Geordnetes einem Schöpfungsvorgang? Führt die Auflösung der universalen
Harmonien in neue, chaotische Tonmischungen zu kreativen Entdeckungen
in der Natur, in den Wissenschaften? Jedenfalls entwickelt eine bewußtseins-
erweiterte Kunst des Hörens, des Zuhörens und Horchens Lebens-Kunst;
und im zuhörenden Verstehen und gestaltenden Ergänzen liegt die Heil-
Kunst.
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Irgendwann im dritten Jahrtausend, vielleicht im Jahr 2001 oder 2020 oder
noch später, wird jemand zu mir, sofern ich noch lebe, folgendes sagen:
„Wenn du mir das, was heute geschieht, vor ein paar Jahren angekündigt hät-
test, ich hätte dich für verrückt erklärt.“

Aber: „Es ist wahrscheinlicher, daß das Unwahrscheinliche geschieht als das
Wahrscheinliche.“* Also befassen wir uns zum Schluß mit dem Unwahr-
scheinlichen, mit Unerhörtem der Musik und der Sprache, mit der Utopie ei-
nes zuhörenden Menschen.**

Der zuhörende Mensch wird keine Grenzen zwischen Musikgattungen mehr
ziehen – und er wird eine einheitliche Lautsprache weltumspannend benut-
zen. Zukunftsmusik. „Esperanto“ und „Weltmusik“ werden im Verhältnis da-
zu als begrifflich zu schnell gefaßte Frühformen erscheinen. Worte und Töne
werden neu entstehen, irgendwo zwischen Sprache und Musik. Einen Na-
men dafür gibt es nicht, weil auch die Namen in Tönendes mutieren werden.
Es werden sich Formen auflösen wie bei den letzten Jahrhundertwenden.
Und was passiert bei einer Jahrtausendwende?*** Das nichtgedachte Wissen
und die in allem enthaltene genetische Wiederholung des Neuen und Entste-
henden wird Übergänge öffnen in äußere Allräume, in transpersonale, trans-
zendente oder spirituelle Makrokosmen. Und es wird Übergänge finden in
innere Einkehr, in schweigende und stille Kerne von Mikrokosmen.****

99..55  DDeerr zzuuhhöörreennddee
MMeennsscchh aallss UUttooppiiee
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* Diese Aussage stammt vom Kulturphilosophen Hans Saner („Die Anarchie der Stille“,
1990), der sie als Titel einer öffentlichen Vortragsreise (1996) wählte.

** Die Vorstellung eines „zuhörenden Menschen“ geht über den Ansatz des hörenden
Menschen („Ich höre, also bin ich.“ Berendt 1989) hinaus, weil sie als Utopie formuliert ist
und weil sie das bezogene Zuhören dem kausalen Hören überordnet.

*** Der französische Biologe Joèl de Rosnay (1995) erblickt die Auflösung im „Homo sym-
bioticus“, welcher zwischen einer „Internet-Superorganismus-Menschheit“ und dem
„Ökosystem Erde“ ganz neue Lebensformen entwickeln wird. Andererseits sieht der Kunst-
pädagoge Selle (1997) gegenüber dem Verschwinden des Materiellen einen Hang zum
Kleinen, zum Zauber, zu „regressiven Alltagsdingen, den Siebensachen“.

**** „Jeder im Prinzip ideale zyklische Prozeß (...) wird eines Tages in eine Sonne oder ein
schwarzes Loch fallen und dort irgendwelchen Kernreaktionen unterworfen sein. Früher
oder später gerät jede Rotation, jede zyklische Bewegung, Oszillation oder Schwingung in
eine räumliche und zeitliche Diskontinuität, von einer Schwing- in eine Kippsituation. Alle
stabilen, das heißt zyklischen Strukturen sind in Wirklichkeit nur Warteschleifen“ (Cramer
1996, 23) So kippe auch Sprache als „Wahrnehmungsgestalt“ in neue, kürzere Formen,
wie dies Slogans, Werbesprüche, Kürzel in ihrer zunehmenden Verbreitung bereits andeu-
teten, sagen Pöppel/Edingshaus (1994). „Der geheimnisvolle Kosmos Gehirn“ verkürze die
Wahrnehmungsgestalt auf etwa drei Sekunden.



Das denkbare Wissen wird im Vorraum dieser Übergänge alle beobachtba-
ren Bewegungen als tönende Schwingungen erkunden. So wie das aufkläre-
risch-analytische Jahrhundert des Auges mit dem Mikroskop die Bewegun-
gen der Atome – und mit dem Teleskop die Bewegungen der Fixsterne – er-
forschte und erklärte, wird das nächste, integrale Jahrhundert des Ohres mit
„Mikroquenzern“ die Frequenzen von bisher Unhörbarem – und mit „Tele-
quenzern“ die Geräusche oder Urknalle kosmischer Räume erlauschen und
ertönen lassen. An den Rändern dieser Ton-Entdeckungen werden neue
Übergänge hörbar, welche den Menschen in eine neue, erweiterte Musik-
empfindung führen.* Sie wird sich einer Versachlichung und Bezeichnung
auch sprachlich entziehen. Produktion, Verwaltung und Überorganisation
des technischen Alltags wird in einer sensorisch-akustischen Beziehungs- und
Vernetzungswelt aufgehen. Das wird eine Erweiterung des zuhörenden Ver-
stehens einerseits und eine Vertiefung des wachwerdenden Empfindens an-
dererseits mit sich bringen. Die Befreiung von bisherigen Gefühlsschranken
mündet in eine Transformation des medialen Bewußtseins. Das Medium
wird die Botschaft, die Übergänge als solche werden die neuen Lebensräume
(Wyss 1997).

So wird auch der Unterschied zwischen Musik und Sprache ineinander über-
gehen, ähnlich wie derjenige zwischen Kunst und Werbung. Er verliert durch
die mediale Entwicklung an Relevanz und wird nicht mehr beachtet werden.
Auf dem Weg dahin werden aber die Sprache und die Musik zuerst noch ne-
beneinander je eine eigene Geschichte ihrer Auflösung schreiben.

Die Sprache wird durch inflationäre Überbenutzung, durch Überfluß der
grenzenlosen Informationskultur und durch Überdruß an der schleichenden
Unwahrhaftigkeit verwittern. Die Bedeutungen werden von Worten abfallen
wie das Laub von Herbstbäumen. Worthülsen und Sprachgerippe werden als
digitale Zeichen zur Mechanik des ökonomischen Lebens, also für Regeln,
Gesetze und Hinweise gebraucht. Aber das Wissen, die Informationen und
Nachrichten sowie die sprachkünstlerischen Unterhaltungen werden auf
kleinstem Raum in Super-Chips gespeichert und sofort und überall abrufbar

SSpprraacchhee
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* Der visionäre Molekularbiologe Jaques Monod (1971) bezeichnete den Menschen,
durch Verstand und Bewußtsein von der Natur ausgeschlossen und doch Teil von ihr, als
Zigeuner am Rande des Universums. Und Cramer (1996, 220) ergänzt: „Mit einer analyti-
schen Weltsicht kommt man in Anbetracht der Komplexität und Dynamik dieser Welt nie-
mals an ein Ende.“



werden. Bibliotheken, Medienwald und Informationsindustrie werden um-
weltschonend zwischen Festplatten und Monitoren* als Datenbanken hin-
und herzirkulieren, so daß Wählen und Heraussuchen zur wissenschaftli-
chen Disziplin wird: von der Informatik zur Mediatik.

An die Stelle des informativen Gesprächs, der unterhaltenden Konversation
und der Telekommunikation bis hin zum Internet werden lawinenartig sich
entwickelnde Lautzeichen und eine einzige Kernstille treten. Mediale Anzei-
chen des Neuen. Es werden sich vielfältige akustische, lautliche oder schwin-
gende Übermittlungsmuster herausbilden, auratische Zeichen, welche über
das Hören neuer Frequenzen und Vibrationen zu neuen Symbolen des Ver-
stehens führen.** Die Erfinderinnen und Lehrer neuer Symbolik werden
zukünftig mehr und mehr Kinder, Künstler, Seherinnen und Verrückte sein.
Sender und Empfängerinnen von kommunikativen Botschaften werden
durch überstimmliche Signale stimuliert und treten in einen Verständigungs-
prozeß von großer Dichte, vergleichbar mit dem unaussprechlichen Gefühl
gemeinsamer Atmosphäre, gleicher Wellenlänge oder auch einer spannend-
gespannten Polarisierung und Divergenz. Schichten des Hörens werden wie
Ebenen des Verstehens durch Stimmungszeichen und parapsychologische
Bewegungen (Transemotionen) übermittelt. Das Voraushören, wie Kinder,
Seherinnen oder Tiere es aus ihrer präkognitiven Instinkthaftigkeit heraus
selbstverständlich verstehen, wird beim gewöhnlichen Menschen zu einer
kommunikativen Kompetenz entwickelt.

Wir werden vielen bisher „übersehenen“ Zeichen wie etwa dem nervösen
Herumlaufen von Hunden, dem Richtungswechsel von Fischen oder den Ur-
lauten von Bäumen neu zuhören. Einige werden wir als Frühwarnsignale
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* Das Verhältnis von Monitor und Festplatte gleicht in überraschender Weise unserer Dar-
stellung von Figur und Hintergrund. Wurde das Konzept des zirkulären Austauschs von Zei-
chen und Figuren an der Oberfläche (des Monitors, bzw. des Alltags) mit Programmen und
Hintergrund-Funktionen in der Tiefe (der Festplatte, bzw. der Charakterstrukturen) als ge-
stalttherapeutisches Theorem in der Computer-Technologie übernommen? Und bildet
diese Vorstellung heute ein Modell neuzeitlichen Umgangs mit komplexen Zusammen-
hängen?

** „Ganz plötzlich (...) sang-murmelte sie mit voller Stimme – ‚summte’ – undeutliche Vo-
kale und Konsonanten der herannahenden Zeilen, die schon ihren Rhythmus gefunden
hatten. Dieses Summen stellte sich als phonetischer und daher für alle hörbarer Ausdruck
der mit dem gewöhnlichen Ohr nicht wahrnehmbaren, ständigen Vibration der Dichtung
dar. Oder, wenn man so will, als Verwandlung des Chaos in poetischen Kosmos“ (Anatoli
Naiman über die russische Dichterin Anna Achmatowa).



wahrnehmen und zum Beispiel kommende Erschütterungen oder Beben der
sozialen, der ökologischen oder der geologischen Art voraushören. Die alten
Seismographen werden dann ähnlich belächelt werden wie heute etwa ein
Hörrohr. Ein sich entwickelndes Ultraschall-Gehör wird die Veränderung
von Wassertropfen oder die Verfärbung der Raumluft als Zeichen eines emo-
tionalen, sozialen oder meteorologischen Wetterumschlags deuten.

Im weiteren werden wir den Schrei eines Babys in unzähligen akustischen
Variationen von der Liebe bis zur Abweisung unterscheiden können. Das In-
nehalten in der kleinen Atempause eines Kindes wird als Vorbereitung einer
Trennung, eines Abschieds oder Todesfalls in unserer Umgebung verstanden
werden. Das Unendliche vor dem Werden und nach dem Vergehen spielt
durch die Kinder herein. Es entzieht sich der Berechnung und geht in einer
Kultur der Übergänge auf.* Früher unvorbereitete und zufällige Ereignisse
werden jetzt vorausgehört und musikalisch mitgeteilt. Die Botschaften laufen
dann durch supramusikale Beziehungskanäle, welche über auditionäre Sti-
mulationen (in Anlehnung an visionäre Sicht) angeregt werden. Alltäglich ge-
sprochene Sprache wird sich fast vollständig in Signale, Schwingungen und
übersinnliche Betonungen auflösen – und verstandene Sprache wird in er-
lauschte Zeichen oder erhörte Intuition weiterentwickelt werden. Die Reso-
nanz mit schwingenden Wahrnehmungsgestalten wird die überflutende In-
formationsdichte ablösen.

In der anderen Auflösungsgeschichte wird die Musik die bereits eingeschla-
gene Tendenz unaufhaltsam fortsetzen und sich mit allen Stilen und Gattun-
gen gegenseitig durchdringen und vermischen. Diese Entwicklung wird, aus
Überforderung, zuerst zu einer Versachlichung bis Verödung der Musik
führen. Die lebensfeindliche Seite digitaler Tonproduktion, die Herstellbar-
keit und Kontrollierbarkeit aller Ton- bis Geräuschkombinationen, wird sich
selber totlaufen. Die vitale Seite der neuen Erfindungen, technisch oder kom-
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* Die seit Descartes sich in der Aufklärung verlaufenden Wissenschaften wie Mathematik
oder Astrophysik versuchen in seltsam aufwendiger Konsequenz immer wieder, „das
Unendliche“ zu definieren und „ringen um einen Begriff“ (Taschner 1996). Unendlichkeit
fassen zu wollen spiegelt jedoch die Hilflosigkeit gegenüber dem Werden und Vergehen,
letztlich gegenüber dem Tod. Die Bemühungen sind ähnlich irrational wie der intellektuel-
le Spagat einer „Chaos-Theorie“. Die Machbarkeits-Ideologie, welche die unfaßbaren, un-
endlichen Phänomene erfassen will, nähert sich dem Wahn einer technischen Omnipo-
tenz über Politik, Kultur und Ökologie. Sie ist der größte Feind von Utopien und Visionen.



munikativ, wird alle vorhandenen Tonquellen gleichwertig oder extrem mit-
einander in Verbindung bringen. Deswegen ist kein Einheitsbrei zu befürch-
ten, sondern eine Differenzierung höherer Ordnung zu erwarten. Auf dem
Weg dahin werden die laufend erfundenen Musiksparten und Genres immer
schneller in einen akustischen Strom münden, einen Mainstream, der breit
und tiefgründig zum Meer einer universellen Laut- und Still-Sprache drängt.
Vorantreibende Elemente in diesem Prozeß werden die Parodie und Persifla-
ge, die Ironie und karikierte Aneignung eines Musikstils durch einen jeweils
anderen sein.

Wenn zum Beispiel heute der ältere Jazz selbstvergessen zur Unterhaltungs-
musik wird oder der neuere Jazz mit der Volksmusik einerseits und der klassi-
schen Avantgarde andererseits kokettiert, wenn Schlagermusikerinnen Sym-
phonie-Orchester benutzen oder frei improvisierende Musiker Musicals
schreiben, wenn die neuen Kinderlieder aus der Rockmusik kommen und
Popmusikgruppen zu den meistgehörten Klassikern avancieren, wenn die
Techno- oder Sampling-Produzentinnen ohne Berührungsängste Anleihen
aus dem klerikalen Soul- und Gospelsong machen, wenn schließlich die Rap-
und Hip-Hop-Musik dem Nachrichten-Monolog oder einem Sprech-Bebop
näher ist als einem Melos, dann wird der Übergang von der Musik zu einer
Kommunikation in seinen Anfängen beschritten. Daraus wird eine lautlich-
musikalische Verständigung zu einer ganzheitlichen Sprachmusik, einer Mu-
sikkommunikation weiterentwickelt.

„Musikom“ könnte das heute notdürftig gefundene Kürzel für ein netzförmig
sich entwickelndes Resonanzgeschehen zwischen Menschen, Tieren, Pflan-
zen und Erde einerseits sowie zwischen Menschen, Physik, Metaphysik,
Weltraum und Spiritualität andererseits heißen. Die neuen Wahrnehmungs-
gestalten und das transmodale musikalische Empfinden werden wie ein kör-
perexternes Nervensystem die Phänomene miteinander verbinden. Den-
kende Selbstreflexion wird sich in hörendes Universalbewußtsein verwan-
deln und das Verstehen durch Resonanz ersetzen.*
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* In einer Analyse der „cyberdelischen Kultur“, welche von Technophilie bis zu theologi-
scher Spekulation reicht, entwirft Dery (1997) drei Phasen der Menschheitsentwicklung:
die erste entwickelte „das organische Leben“, die zweite entfaltete die „Fähigkeit der
Selbstreflexion“ und die dritte gelangt zum Universalbewußtsein. Dieses wird „jenseits der
Körperlichkeit in einem externen Nervensystem“ verbunden und kehrt von einer „Reise
zum Ultra-Humanen“ zu den „Cyberianern“ zurück.



Als Zwischenform eines solchen Übergangs wird sich die freie Improvisation
erweisen. Vorerst noch in allen Gattungen und Strömungen sich munter ent-
wickelnd, weiter entfaltend und wundersame Blüten treibend, wird sie
schließlich zusammen mit dem Jazz als die klassische Musik des 20. Jahrhun-
derts sowohl geachtet wie auch belächelt werden. Und dieses ungestüme
Aufbegehren der freien Musik gegen alle Formfixierungen, diese historisch
naive Suche einer anarchistischen Freiheit, wird sich mehr und mehr als Pha-
se des antithetischen Aufbruchs in neue Schall- und Hör-Welten entpuppen.
Diese werden folglich der Chaosforschung näher sein als dem Strukturden-
ken. Damit entwickelt sich auch ein Hör- und Zuhör-Vermögen, das nicht
nur Töne, Geräusche und Vibrationen musiksprachlich wahrnehmen wird,
sondern auch Halluzinationen, transmodale Bewegungen, elementare Im-
pulse sowie Licht- und Farbenergien.* Solches Zu-Hören wird in Körper-
schichten eindringen und wie eine Computer-Tomographie das Mikrogewe-
be akustisch durchlauschen können. Immer mehr Menschen werden immer
besser verstehen, welche Rhythmen auch in kleinsten Bewegungen pulsie-
ren, welche Klänge in Materien schwingen oder in welcher Dynamik sich
welche Energien befinden. Sie werden feinstoffliche Impulse als Formver-
wandlungen wahrnehmen und die fünf Elemente (Äther oder Geist einge-
schlossen) harmelodisch oder rhythmodal, das heißt als größere musikalische
Einheit empfinden. Die Sounds und Geräuschfetzen, die gefühlswendigen
Tondrehungen und akustoiden Krachkleckse werden wie surreale Geister in
die erweiterten Gehörs-Dimensionen vordringen. Dabei sind die bereits er-
wähnten Mikro- und Telequenzer nur zwei von vielen neuen Medien. Zwi-
schen harmonischen und dissonanten bis geräuschvollen Schwingungen
wird übergangslos eine Skala von medialen Zeichen entstehen, welche als
Metamusik und Subsprache, eben als Musikom, die menschlichen Bezie-
hungen gestalten werden. 

Die Bedeutung verwandelter Bewußtseinszustände wird die Wichtigkeit ma-
teriellen Besitzes relativieren. Die Erfahrung eines erweiterten analogen
Zuhörens kann die Macht digitaler Information unterlaufen. Die transmoda-
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* Ein neuer Autor der Bewußtseinsforschung, Metzinger (1996), sieht die Wissenschaften
des Bewußtseins nicht mehr durch interdisziplinäre Zusammenarbeit, sondern nur noch
durch Metaphern verbunden. Das Leib-Seele-Problem wird zwar als psychophysiosozio-
kulturelle Einheit verstanden und als „Holon“ (Wilber 1996) gesehen, aber die Forschen-
den selbst sind noch lange nicht so weit wie ihre Resultate, das Bewußtsein noch nicht so
umfassend wie die Einheit der Sinne.



len Verbindungen werden die aufgesplitterte Realität zu neuen ganzheitli-
chen Systemen, sogenannten „Holons“ zusammenfügen, welche statt op-
tisch-mental nun eher akustisch-sensuell aufgenommen werden. Damit ent-
steht ein Sinn für bisher Undurchhörbares dazwischen.

Der Hörraum wird jetzt sprunghaft erweitert, ähnlich wie damals die Welt-
vorstellung durch Galileo Galilei von der Scheibe zur Kugel erweitert wurde,
die Glocke sich ins Universum öffnete.

Mikro- und Makrokosmos stehen in Resonanzverbindung durch Musikom.
Sie verhören sich gegenseitig.

Worte verhallen entweder in Unwichtigkeiten oder wandeln ihren Schall in
neue Wahrnehmungsgestalten um.

Schwingungen treffen ultraschallisch auf neuen Hörsinn.

Und radarhumane Wellen ziehen wie Funksignale Kreise über die Hörweite
hinaus.

Vom Hörensagen

wird es außen, im unendlichen Raum, immer lauter.
Rausch ins Alles.
Unvorherhörbares Allsinn-Getöse.
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Und Innen immer leiser.
Der Tonwind hält den Atem an.
Meditation zum Nichts.

Um Mitternacht auf einer Bergspitze.

Die flüchtige Pracht einer Sternschnuppe verlöscht
nur einmal.
Und einem Kind glückt ein wenig Ewigkeit.

Bewußtseinserweiternd ruhig.
Schalltoter Raum.
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Der Kernpunkt ist Stille.

Diesseits der Stille ist Schweigen.

Jenseits der Stille bloß Ahnung.

Unerhörter Allsinn hinter dem tönenden Spiralnebel.
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Tod als Übergang zur Kernstille.

Geburt als Übergang zum Allsinn.

Leben als stoffliche Verwandlung von Musik.
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Musik als Übergang überall hin.
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1100..11  RReeggiisstteerr ddeerr FFaallllvviiggnneetttteenn

NNaammee AAlltteerr KKaappiitteell SSeeiittee

Betty (5 – 43) Dynamik 243-248
Betty (3 – 42) Dynamik 254-260
Charly (40) Melodie 188
Dora (6) Form 305
Erwachsenengruppe (20 – 60) Dynamik 230
Frau Gabler (70) Klang 84
Gabi (7 – 57) Klang 101/102
Gabi (30 – 54) Form 269
Gerda (46) Rhythmus 148
Gunda (3-37) Rhythmus 166-168
Helen (3 – 30) Konfluenz 365-367
Herr C. (61) Rhythmus 137
Herr Weiler (33) Rhythmus 145-147
Hilde (17 – 21) Introjektion 334-336
Jan (36) Projektion 326
Jan (0 – 27) Introjektion 337
Julia (0 – 21) Rhythmus 140
Julia (25) Form 273
Karin (5) Klang 118
Leila (4) Klang 107
Manuela (46) Klang 112
Mara (6 – 42) Retroflektion 341-344
Marc (38) Deflektion 346
Maria (3 – 29) Projektion 322/323
Marianne (46) Melodie 213
Markus (13) Klang 120
Markus (46) Melodie 209
Marta (2 1/2 – 41) Rhythmus 130/131
Maurus (15) Deflektion 351
Notfälle (1-99) Melodie 180
Paul (12) Klang 117
Paul (13 – 40) Klang 68
Peter (7) Form 299
Ruth (31) Melodie 196
Sabine (51) Klang 86/87
Salome (7) Klang 119
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Selbstreflexion (50) Form 275
Susi (50) Form 300
Susi (50 – 51) Form 313-315
Student (38) Melodie 175
Thea (14 – 39) Melodie 178-182
Ulli (34) Klang 104
Ute (12 – 50) Klang 78-83
Ute (50) Klang 109
Ute (11-50) Melodie 189-191
Ute (50) Form 348
Ute (20 – 50) Form 302/303
Ute (50) Deflektion 348
Vera (18 – 31) Dynamik 251/252
Vera (31) Form 280
Vera (31 – 32) Rhythmus 161-164
Werner (4 – 35) Melodie 194/195
Werner (16 – 34) Form 271
Werner (35) Klang 113
Yvette (9 – 35) Melodie 189



1100..22  RReeggiisstteerr ddeerr EExxppeerriimmeennttee

TTiitteell KKaappiitteell SSeeiittee

Abschieds-Improvisation Form 281
Altruismus-Spiel Form 316
Amoktanz Dynamik 246
Annäherung Dynamik 249
Archaisches Chaos/verfügbare Ordnung /
unvorhergesehener Zufall Improvisation 391
Atem-Monochord Klang 117
Aufgeschlossener Reichtum Rhythmus 141
Autismus-Spiel Form 314
Balance Konfluenz 368
Ballade vom geschenkten Gehör Melodie 183
Bauch-Song Klang 108
Bespielen Melodie 188
Betonte Namen Melodie 187
Beziehungsspiel Dynamik 257
Beziehungstheater Form 271
Black bird Dynamik 244
Böse Erinnerung Form 286
Chaos-Spiel Klang 103
Das Lied vom Dreck Introjektion 336
Das mühsame Leben Rhythmus 148
Das schönste Lied Melodie 174
Das Thema singen Melodie 175
Deflektieren Deflektion 346
Dialog zwischen Ordnung und Chaos Form 271
Dreck schleudern Klang 70
Dreierleicht Rhythmus 149
Durchfallen Deflektion 350
Egoismus-Spiel Form 316
Einwärts blasen Projektion 329
End-Spiel Rhythmus 168
Erdklang Klang 118
Erinnerungsballade Melodie 210
Eruptionen Form 275
Exploration mit Stimme Introjektion 338
Explosion mit Schrei Introjektion 340
Feuer im Bauch Melodie 211
Feuermusik Klang 120
Formgebet Form 278
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Freie Form Form 286
Gang durch den Verkehr Rhythmus 147
Gang durchs Leben Rhythmus 146
Gebündelte Angst Dynamik 255
Geburt eines Liedes Melodie 195
Gefährliches Spiel Form 299
Gehen am Ort Deflektion 347
Gewöhnlich ... Form 277
Gruppe sucht ihren Puls Rhythmus 143
Hintergrundgeschichte Melodie 215
Hör auf mich zu Melodie 184
Hörraum Welt Form 311
Ich bin mein Lied Melodie 192
Ich-Du-Annäherungen Projektion 324
Im Kreis gehen Rhythmus 147
Improvisations-Brutalo Form 269
In Mutters Stübele Form 310
In-Vor-Stellungen Verbindungen 375
Innerer Dialog Dynamik 262
Innerer Dialog Rhythmus 162
Innerer Widerstreit Melodie 189
Instrument Zwerchfell Klang 84
Introjektionsspiel Introjektion 335
Jans Traum Projektion 327
Jojo, nene Rhythmus 137
Kern und Kreis der Töne Verbindungen 380
Kinderspiel Klang 82
Kindertraum Form 301
Ko-Vor-Stellungen Verbindungen 374
Kreisender Sinn Rhythmus 169
KRUX.tim.konfr. Deflektion 352
Lauf des Wassers Klang 119
Lied an die Harmonie Melodie 190
Lied an Gitta Melodie 210
Lied ans Wesen Melodie 191
Lieder und Verse Melodie 174
Lust-Lachen Klang 81
Mehr oder weniger Dynamik 256
Mitgesang Melodie 180
Monolog Melodie 214
Mutspiel Retroflektion 344
Nach-Traum-Szene Rhythmus 162
Poem der Angst Dynamik 229
Polaritäten-Spiel Dynamik 230
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Projektions-Lieder Projektion 324
Projektionsspiel Projektion 331
Provokateur Introjektion 335
Rettende Ausatmung Dynamik 260
Rhythmus-Gestaltung Rhythmus 147
Roschée Betonung Melodie 187
Saitenberührung Dynamik 248
Scheußlich Retroflektion 342
Schlagzeug mit Lied Form 306
Schlagzeuggesang Form 307
Schlagzeugland Form 308
Schlagzeugraum Form 307
Schmerzensarie Klang 80
Schnell aber leise abmessen Dynamik 255
Selbst-Experiment Dynamik 243
Sich lieben Konfluenz 369
Sie und er Dynamik 252
Song aus der Höhle Dynamik 253
Spielende Fortsetzung Projektion 328
Sprachmusik Form 311
Sprechgesang an den Vater Klang 68
Sprechgesang an die Mutter Klang 69
Sprechgesang an die Nahen Klang 69
Stimmgewalt Klang 88
Stoßweise einatmen Klang 79
Summen wie Fruchtwasser Melodie 194
Tanz mit Gitta Melodie 211
Tanz ums Leben Rhythmus 132
Tasten-Dialog Melodie 183
Ton-Gespräch mit den Organen Klang 114
Tonbeziehung Melodie 191
Töne in den Raum werfen Form 284
Toter Punkt Projektion 328
Trudeltanz Dynamik 245
Übungsspiel Rhythmus 138
Unmöglicher Dreiklang Melodie 189
Urgestalt der Angst Klang 79
Verbindung und Freiheit Rhythmus 141
Verbotenes Spiel Form 303
Verwirrter Vogel Dynamik 243
Vogelfrei Dynamik 244
Was war damals? Klang 101
Weine-Lied Melodie 179
Wer bespielt wen? Melodie 188
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Wie geht es dir – Dialog Improvisation 393
Wie Hexengebräu Klang 102
Wiederannäherung mit Klang Konfluenz 367
Wut-Musik Klang 81
Wuttrommeln Rhythmus 163
Zappeltanz Deflektion 348
Zauberwort Melodie 197
Zeit-Raum Klang 109
Zerreiß-Rap Rhythmus 162
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