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1. Exposition
1.1 Alles Heil?
Es ist unübersehbar: Glück, Gesundheit, Wellness bis hin zu esoterischen
Heilsversprechen beherrschen derzeit den Büchermarkt. Auch die Politik fordert
Verhalten, das Gesundheit und Heilung gleichsam garantieren soll, während unter
Ärzten der Kalauer kursiert, es gäbe keine gesunden, sondern lediglich
unzureichend untersuchte Menschen. Im Versuch, Kontrolle über die vitalen
Zustände der Menschheit zu erlangen, schreckt die Heilsindustrie vor nichts
zurück. Eine wilde Mischung aus Naturwissenschaft, Spiritualität, Verlockungen
und Machtstreben, Drohungen und Versprechungen prasselt auf die Adressaten
nieder. Wer sich nicht instrumentalisieren lässt, wird gnadenloser Kritik
unterworfen. So werden Gebete gern als Heilmittel verkauft1 , Kirchlichkeit und
traditionell konfessionell gefasste Gläubigkeit eher skeptisch gesehen. Umgekehrt
hatte auch die Kirche anfangs größte Vorbehalte naturwissenschaftlichen
Heilsweisen gegenüber, eine Position, die in Rückzugsgefechten schrittweise
aufgegeben wurde, und zu einer Trennung zwischen der Sorge um das leibliche
Heil, für das die Medizin zuständig wurde und der Seelsorge vor allem als Sorge
um küftiges, jenseitiges Seelenheil als angeblich originär kirchlicher Aufgabe2 in
Konkurrenz zur säkular-medizinisch-naturwissenschaftlich, oft sogar dezitiert
antikirchlich auftretenden bzw. auch teilweise esoterisch-eklektizistisch orientierten
Psychotherapie/Psychiatrie als Sorge um diesseitige „Seelen“heilkunde3.
Dennoch mahnen in neuerer Zeit immer mehr kirchliche Vertreter ein
umfassenderes Heil(ung)swirken als theologisch-priesterliche Aufgabe an. Allen
voran charismatisch bewegte Amerikaner wie Tom Forrest4 oder Francis McNutt5,
in deren Gefolge und als Kritiker Biser6, Sudbrack7, Beinert8, Deimel9 und andere.
1

z. B. J. Werlitz, M. Hummel: Heilgebete. Augsburg 2005 erlebte als einer von zahlreichen
einschlägigen Titeln innerhalb kürzester Zeit mehrere Auflagen und ist derzeit als Sonderausgabe
im Handel.
2
vgl. D. Nauer: Seelsorge. Stuttgart 2007, 59.
3
zur gegenwärtigen v.a. neurowissenschaftlichen Kritik am Seelenbegriff vgl. D. Nauer: Seelsorge,
24-28.
4
T. Forrest, J. H. Prado Flores: Umfassendes Heil durch Jesus. Mainz 1986, Titel der spanischen
Originalausgabe: Jesuchristo, Sanador de mi Persona.
5
F. McNutt: Die Kraft zu heilen. Das fundamentale Buch über Heilen durch Gebet. Graz u.a. 1976.
6
E. Biser: Theologie als Therapie: Zur Wiedergewinnung einer verlorenen Dimension. Heidelberg
1985.
7
J.Sudbrack, Hrsg.: Heilkraft des Heiligen. Freiburg i. Br. 1975.
8
W. Beinert, Hrsg.: Hilft Glaube heilen? Düsseldorf 1985.
9
U. Deimel: Der Heilungsdienst des Priesters. Frankfurt a.M. 2001.
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Massive Kritik wiederum übt R.P. Sloan an der „unholy alliance of religion and
medicine“10. Deshalb erscheint es mehr als notwendig, sich in einem ersten Schritt
mit heilsamen Dimensionen und dem dahinter befindlichen Horizont des Unheils
zu befassen.
1.2 Synthetisch verstummen?
Auch das Singen hat eine ambivalente Entwicklung genommen. Einerseits ist es
so verpönt, verdächtig 11 , dass Eltern betreten ihre Kinder zur Ruhe mahnen,
sollten sich diese in der Öffentlichkeit vergessen und ein Liedchen lauthals singen:
Zu meinen amüsantesten Erlebnissen in diesem Zusammenhang gehört die etwa
Zweijährige, die sich von nichts und niemand abhalten ließ, während der
Viertelstunde gemeinsamer Straßenbahnfahrt voll Inbrunst und in allerhand
Varianten „Halleluja“ zu singen. Kindermund…
Andererseits sind technisch hoch optimierte Gesangskonserven omnipräsent,
produziert mit Software12, mit der man die menschliche Stimme wie Kaugummi
Pixel für Pixel an das jeweilige Klangideal hin manipulieren kann. Wie banal hört
sich dagegen der eigene nackte Gesang an! Das „Geschäft“ überlässt man dann
doch lieber den Profis, die für die oft Stimme und seelische Integrität ruinierenden
extremen Leistungsanforderungen schließlich bezahlt werden.
Zudem entstand, erleichtert durch immer kleinere tragbare Geräte (MP3 Player),
die inzwischen bereits integraler Bestandteil von normaler Bekleidung wurden, die
Gewohnheit, immer und überall das je eigene Musikprogramm zu hören. Der
individuelle Grad an Kommunikabilität ermisst sich dabei am Ohrstöpsel:
 beide Ohren zugestöpselt: mein Körper ist anwesend, weil ich gerade keine
andere Wahl habe, bitte nur im Notfall ansprechen, mein Geist befindet sich
in anderen Klangwelten, höchster Grad an Dissoziation;
 zwei Personen mit je einem eigenen Stöpsel vom eigenen Gerät im Ohr:
lass uns Small Talk machen, ich in meiner, du in deiner Welt; reservierte
Begegnung;
10

R. P Sloan: Blind Faith. The unholy alliance of religion and medicine. New York, 2006
Nach dem organisierten Missbrauch des gemeinsamen Singens durch die Nationalsozialisten
und der fundamentalen Kritik Adornos gilt Singen als Ausweis von Rückständigkeit und primitiver
Kultur, sofern es sich nicht um hochspezialisierte und von daher als Ausnahme legitimierte
Berufssänger handelt. Hierzu auch H. Rauhe, Singen als Sprache der Seele. in: H. Kinzler (Hrg.),
Vermittelte Musik. Schriftenreihe des Fachbereichs Erziehungs- und Kulturwissenschaften der
Universität Osnabrück, Bd. 17, 2001, 339.
12
beispielsweise celemony-melodyne, www.celemony.com
11
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 zwei Personen mit je einem Stöpsel nur eines gemeinsamen Gerätes: wir
beide inmitten der Öffentlichkeit ganz allein auf unserer Klanginsel,
höchster Grad an akustischer Intimität!
 Zunehmend

seltener

wird

ganz

normales

Gesprächs-

und

Wahrnehmungsverhalten, ich und du, unverstöpselt, in Wechselbeziehung
und Austausch zu unserer gemeinsamen Umwelt.
Parallel dazu entwickelte sich eine Karaokeszene, in der Stars und ihre Singweise
imitiert

werden.

Inzwischen

gibt

es

auch

hier

für

den

Hausgebrauch

entsprechende Computerspiele mit denen man sich im Wettbewerb, auf (Kinder-)
Parties oder mit eigenen gespeicherten Ergebnissen immer bessere Klangmasken
für die eigene Stimme erüben kann
allgenwärtige

Klangmöblierung,

13

vulgo

. Dazu kommt natürlich noch die
Musikberieselung,

die

über

die

Aufenthaltsqualität in ansonsten oft unerträglich öder Umgebung hinwegtäuschen
soll.
Neuerdings

entdeckte

„Medikament“

gegen

ausgerechnet

eine

Pharmafirma

Verdauungsbeschwerden.

Folgerichtig

Singen

als

wurde

ein

zielgruppenspezifischer Frauenchorwettbewerb ausgelobt, der mit der Produktion
einer CD endete.14
Musik und insbesondere Gesang, die menschliche Ausdrucksqualität schlechthin,
dient

heute

-

ökonomisiert

-

weitgehend

intra-

und

interindividuellen

Entfremdungprozessen.
1.3 Wege
Sobald

sich

aber

Menschen

intensiv

mit

der

Stimme,

Rhythmus

und

Klangphänomenen befassen, tauchen ekstatische, spirituelle und damit religiöse
Erfahrungen, Fragen und Darstellungen auf. Hierzu seien beispielhaft Werke von
A. Tomatis 15 , P. Jakoby 16 , J.-E. Behrendt 17 und R. Flatischler 18 genannt.
Andererseits kommen auch Theologen (Augustinus, Hildegard von Bingen, Hans13

vgl. hierzu R. Alavi Kia: Die Musik des Körpers. Bielefeld 2009, 77-92.
Singen entspannt die Verdauung, in: Medizin, Das Gesundheitsmagazin in Ihrer Zeitung, Trias
Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH&Co.KG (Thieme Verlagsgruppe), Heft 5/2008, 8
und Gesangswettbewerb für Hobby-Frauenchöre (S.15), und Gesangswettbewerb: Sieger stehen
fest (S 19), in: mensch+gesundheit, Hartmann Verlag Heßdorf, Hefte 2 und 4/2008.
15
A. Tomatis: Der Klang des Universums: Vielfalt und Magie der Töne. Düsseldorf, Zürich 1997,
78-85.
16
P. Jakoby: Die eigene Stimme finden: Stimmbildung durch organisches Lernen. Essen 2000, 170.
17
J.E. Berendt: Nada Brahma. Die Welt ist Klang. Frankfurt/Main 1996, 23ff.
14
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Urs von Balthasar 19 und unzählige weitere) nicht umhin, sich grundlegend
musikalischen Themen zu widmen. Immer geht es um die Verortung des
Menschen, seine Weltbezüge und Strukturen. Es scheint, dass wir hier einem
Geheimnis des Lebens recht nahe kommen: Indem der Menschengeist „es unter
verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet, bringt er es durch allmählichen
Fortschritt dahin, das Gesamtwerk in den Blick zu bekommen. So gelangt er
tatsächlich nach und nach auf Umwegen zur Höhe der Erkenntnis des Weltganzen,
in das hineingeboren ist.“20
Deshalb soll diese Arbeit als theologische Arbeit einen Blick über Zäune werfen, in
altbewährter Weise die Theologie, insbesondere die Liturgiewissenschaft, auch als
Lebenswissenschaft

im

Kontext

mit

anderen

Wissenschafts-

und

Erfahrungsbereichen zum Erklingen bringen.
2. Heilsgedanken
Von Heil zu sprechen löst je nach Situation unterschiedliche Assoziationen aus.
Hat jemand Zugang zur freien Heilsfürsorge, bedeutet es nicht mehr, als dass
seine Rechnungen für medizinische Intervetionen übernommen werden. Spricht
jedoch ein Seelsorger von Fürsorge und Heil, wird mit völlig anderem gerechnet:
Verkündigung der Erlösung und Sorge um pastorale und liturgische Strukturen,
damit diese Erlösung in ihrer vorläufigen Zeichenhaftigkeit glaubhaft erfahrbar
werden kann 21 . Dies stellt aber automatisch die Frage, was unter Heil und
Erlösung zu verstehen ist. Manch einer erlebt die Übernahme horrender
Arztrechnungen als wahre Erlösung, muss aber zugeben, dass er vielleicht
unheilbar krank ist. Lässt sich Erlösung als Befreiung von einer schweren Last
noch relativ leicht in eine konkrete Vorstellungswelt übertragen, wird es bei den
Heilsbegriffen um vieles komplexer.

18

R. Flatischler: TaKeTiNa Ur-Kraft des Rhythmus. Paderborn 2009, 51f; ders.: Rhythm for
Evolution. Das TaKeTiNa Rhythmusbuch Mainz 2006, 320-323.
19
H. U. von Balthasar: Die Entwicklung der musikalischen Idee. Versuch einer Synthese der Musik.
Einsiedeln, Freiburg i.Br. 1998.
20
J. H. Newman: Vom Wesen der Universität. Mainz 1960, 49.
21
D. Nauer: Seelsorge Sorge um die Seele. Stuttgart 2007, 14.
7

2.1 Heil, heilsam, heilig, Heilung, Heiligkeit
Im Deutschen geht diese Konstellation auf ein gemeinsames Grundwort zurück,
das Ganz-Sein im Sinne von Unversehrtheit und Ungebrochenheit meint. Pfeifer
sieht eine Verbindung zum griechischen κοιλυ , dem Guten und Schönen.22
Heilen hat demnach die Bedeutung vom Wiederherstellen der Ganzheit,
Gesundheit, das heißt, die Erinnerung an die gewesene Einheit ist das Maß für
den zukünftig angestrebten Zustand. Heilen heißt sühnen, das Getrennte (wieder)
verbinden. Auf eine weiteren Zusammenhang verweist Kluge: als Lehnbedeutung
von lat. „sanare“. Hierbei werden dem männlichen Tier die Hoden entfernt, um es
gesund im Sinne von brauchbar, zahm zu machen. 23 Demnach ist bei einem
heilen Menschen mit einer gewissen sozialtauglichen Besänftigung zu rechnen.
Retten, die Wunden verbinden, erlösen gehört ebenfalls zum Spektrum. Insofern
hat Heilen integrative Funktionen, indem es Menschen einmal zum eigenen
Heilsein, zur Integrität, zum anderen zur Eingliederung in soziale Gruppen, zur
Integration

verhilft.

Inbegriff

des

Retters

ist

der

Heiland,

dessen

Integrationsfähigkeit die menschliche Ebene weit übersteigt, der ins Reich Gottes
integrieren kann.
Traditionsgemäß ist Heilen eine der Aufgaben der zentralen Kultorte. So finden
sich in ägyptischen Tempelanlagen Sanatorien mit Kubikula als Heilstätte. Im
Bereich des Heiligen erwarteten die Bedürftigen im heilsamen Schlaf Heil und
Heilung. In einer bekannten ägyptischen Grußformel ist alles enthalten, was der
Mensch braucht: „ cnch

wd3

snb“, er möge leben, d.h. schwurfähig sein,

wohlbehalten unverletzt, heil, ganz, unbeschädigt in geordneten Zuständen sein,
gesund sein im Sinne von alles Nötige (Nahrung, Heilmittel) dafür zur Verfügung
haben
Hat das Heilen mehr inklusive Bedeutung, so betont heilig den exklusiven Bereich.
Das Heilige ist vom Profanen abgegrenzt, nur unter besonderen Bedingungen und
nur zu bestimmten Zeiten für bestimmte Menschen zugänglich, deren Aufgabe in
der Heiligung des Volkes besteht, im stellvertretenden Überwinden der
Entfremdung zwischen Menschen und dem Heiligen. Heil(ung) und Heilig
unterscheiden sich also im Wesentlichen durch die Blickrichtung. Heil- und
Heilungsbedürftig ist der Bereich außerhalb des Heiligen, von dem das Heil
ausgeht. „Solange man verstand, daß Heil Heilung meinte, bedeutete auch
22

8

W. Pfeifer: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. München 2005
8

Heilung etwas, das dem Heil verwandt ist, wie die Heilungswunder im Neuen
Testament deutlich machen. Im Neuen Testament nennt man Jesus einen Arzt.
Heilung und Heil gehören nicht verschiedenen Bereichen an. Heilung ist das
Symbol für die letztgültige Überwindung der Entfremdung. Wenn das der Fall ist,
hat

Heilung

selbst

in

ihrem

gewöhnlichen

Sinn

eine

Beziehung

zum

Letztgültigen.“24 „…der der Grund allen Seins und Sinn ist. Entfremdung von
diesem

Gott

ist

Selbstentfremdung;

Wiedervereinigung

mit

ihm

ist

Wiedervereinigung mit dem eigenen Selbst. Auf dieser Grundlage erhält die
religiöse Lehre von Sünde und Erlösung einen neuen, nichtautoritären Sinn.
Sünde ist dann die Entfremdung vom eigenen essentiellen Sein und seinem
göttlichen Grund. Erlösung ist Heilung von dieser Trennung durch die heilende
Macht, die den Menschen transzendiert und ihm den Mut gibt, sich selbst
anzunehmen.“25
Eine ähnliche Sprache findet der Musiktherapeut: „Die Beziehungen zwischen
Religion, Kunst und Heilung sind damit offensichtlich, geht es doch um das Heilige
und das Heil-sein als Ganz-sein. Das germanische Adjektiv heill bedeutet ganz,
ungebrochen, ohne Schwäche, heilag ist der mit Kraft erfüllte, gesunde Mensch.
Einen Menschen heilen bedeutet, ihm zu helfen, sich wieder an seine zentrale
Kraft anzuschließen, an seine Mitte, um die herum sich sein persönlicher und
transpersonaler Ordnungsprozeß, seine Harmonie als fließendes energetisches
Gleichgewicht konstelliert. Dies kann unter Umständen auch bedeuten, daß ein
Mensch seine Krankheit oder Behinderung annimmt und sie als eine besondere
Form seiner Entwicklung akzeptieren und schätzen lernt.“26
Die Begriffe Heil und heilig umschreiben indirekt auch einen rechtlichen Raum, wie
aus dem Lateinischen deutlich wird: von sanktus abgeleitet bezeichnet Sanktion
eine autoritativ verhängte Maßnahme (Urteil), durch die das gestörte oder von
Störung bedrohte Verhältnis zum Ganzen bzw. das Ganze repräsentierenden
Heiligen von Grund auf saniert werden soll.
Eine Steigerung erfährt die Rede vom Heiligen im Begriff des Allerheiligsten, des
innersten Bereichs des Tempels. Tatsächlich meint das ins Deutsche meist so
übersetzte hebräische Wort  דבירnichts weiter als Redestätte, den Ort, wo der
Hohepriester alljährlich an Jom Kippur das göttliche Wort entgegennimmt, zur
23

24

F.Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin 2002
P. Tillich: Kunst und Gesellschaft. Münster 2004, 44.
25
P. Tillich: Begegnungen. Gesammelte Werke, Band XII, Stuttgart 1971, 336.
26
T. Timmermann: Die Musik des Menschen. München 1994, 32f.
24
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Sühne der Schuld, zum Heil für ganz Israel. Das Heilige ׁ קדוש. als Allerheiligstes
auch  קדשׁ קדשׁיםgriechisch άγιος, (τα αγια αγιων), lat. sanctus, ist der im Neuen
Testament häufigste Heiligkeitsbegriff. Aus dem Hebräischen ist damit vor allem
gemeint, dass so bezeichnete Gegenstände, Räume, Menschen dem allgemeinen
Umgang entzogen sind. Später nimmt es die Bedeutung berufen an, so dass die
neuen Christen als Heilige genannt werden. Das NT kennt zwei weitere Wörter für
Heilig: Ιερός , lat. sacer umschreibt eine eher juridische Dimension des
Gottesbezugs. Ό σιος, hebr.  חסידals Wesenseigenschaft von Menschen, die
gekennzeichnet davon ist, dass sie aus Liebe zu Gott mehr als das religiös
Gebotene leisten. Im Hebräerbrief (Hebr 7,26) trägt Christus als wahrer
Hoherpriester diese Eigenschaft, in der Offenbarung wird sie allein Gott
zugesungen (Offb 15,4 und 16,5). Werden Menschen zu Heiligen, Frommen,
wenn sie Gott zu singen?
2.2 Gesundheit
Ebenso wie „Heil“ entzieht sich Gesundheit einer genauen begrifflichen
Eingrenzung. Dies ist beispielsweise gut an der Gesundheitsdefinition der WHO
zu beobachten: Deren Vorstellung von Gesundheit weist ganz klar ins Reich der
Utopien: „Health is a state of complete physical, mental and social well-being and
not merely the absence of disease or infirmity.“27
Gesundheit hat etymologisch Bezug zu „geschwind“ und von daher zu „mächtig,
stark sein“, sowie „unverletzt, ganz“

28

. Hier wird einerseits die flüchtige

Eigenschaft von Gesundheit angedeutet: „Wir sind heute ein Bündel von
Risikofaktoren und gelten nur solange als gesund, solange wir nicht ordentlich
durchgecheckt worden sind.“29 , andererseits die nahe Verwandtschaft mit dem
Heilsbegriff. So kann es schnell geschehen, dass Gesundheit zum quasireligiösen
Wert aufsteigt, zum Götzen einer Gesundheitsreligion30, die mit allen zu Gebote
stehenden Mitteln die Kontrolle über einen eigentlich unkontrollierbaren Zustand
zu erlangen sucht: „Wenn man Gesundheit in Wahrheit nicht messen kann, so
27

„Preamble to the Constitution of the World Health Organistion“ as adopted by the International
Health Conference, New York, 19-22 June 1946, signed on 22 July 1946 by the representatives of
61 States (Official Records of the World Health Organisation, no. 2, p. 100) and entered in force on
7 April 1948.
24
28
F.Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin 2002 und W. Pfeifer:
8
Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. München 2005, Art. gesund.
29
B. Ehgartner: Lob der Krankheit. Bergisch Gladbach 2008, 20.
30
Eine Wortprägung von M. Lütz. vgl. Lebenslust, 36ff.
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eben deswegen, weil sie ein Zustand der inneren Angemessenheit und
Übereinstimmung mit sich selbst ist, die man nicht durch eine andere Kontrolle
überbieten kann.“31
So ist Gesundheit eine verborgene, innere Größe, die als solche nur an ihren
Auswirkungen erfahren werden kann. Eine Dimension, von der Heraklit sagt, dass
„die verborgene Harmonie immer stärker ist, als die offenkundige.“ Und „die
Harmonie der Gesundheit beweist ihre eigentliche Stärke darin, daß sie einen
nicht benommen macht, wie etwa der bohrende Schmerz oder der lähmende
Wahn des Rausches, die in Wahrheit Störung anzeigen oder bewirken.“ 32
Gesundheit ist „die Rhythmik des Lebens, ein ständiger Vorgang, in dem sich
immer wieder Gleichgewicht stabilisiert.“33, ihre Folge die „verborgene Harmonie
meines Gesundseins, dieses undefinierbaren Zustandes des selbstvergessenen
Weggegebenseins an meine diversen Lebensvollzüge“34. Und sogar wenn „die
Organe ihr ‚Schweigen‛ brechen, wird der Mensch als Gesamtheit, Gesundheit als
Ausdruck der Gesamtharmonie des Menschen und nicht als bloße Abwesenheit
von Krankheit dargestellt.“35 Gesundheit scheint also eine zutiefst musikalische
Größe zu sein, stets präsent und stets im Er- und Verklingen, leise, wie ein sanftes
Säuseln und damit jederzeit der Gefahr der Zerstörung ausgesetzt.
So lässt sich auch der Definition der WHO eine Realisierungmöglichkeit abringen,
wenn man nämlich dann einen Menschen als heil und gesund betrachtet, wenn er
seine Stimme erheben kann um für sich oder andere Sorge zu tragen, wenn er
wirkmächtig sein kann, einstimmen ebenso wie eine tragfähige Gegenstimme
leben, wenn er mit dem Jenseitigen, Überraschenden, nicht Plan- und
Berechenbaren im Staunen und im Leiden Gott loben kann.
„Das deutsche Wort ‚ge-sund‛ ist eng verwandt mit sound, dem englischen Wort
für Klang; ‚I am sound‛ ist der sprachliche Vorgänger von ‚I am fit‛. Wenn man von
der Tatsache ausgeht, daß Klänge naturgesetzlich geordenete akustische
Schwingungsphänomene sind, kann man im spielerischen Deuten dieser
Tatsache jemanden ‚ge-s(o)und‛‚ nennen, der im Ein-Klang mit sich und der Welt

31

H.-G. Gadamer: Über die Verborgenheit der Gesundheit. Frankfurt/Main 1993, 138f.
a.a.O., 147.
33
Gadamer, a.a.O., 145.
34
K. Dörner: Der gute Arzt. Stuttgart 2003, 53.
35
N.-I. Koskinas: „Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus.“ Von Kassandra, über
Medea, zu Ariadne: Manifestationen der Psyche im spätesten Werk Christa Wolfs. Würzburg 2008,
192.
32
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ist, sozusagen in persönlicher körperlich-seelisch-geistiger, sowie sozialer und
ökologischer Harmonie schwingt.“36
2.3 Krankheit
Wer gerade akut krank darnieder liegt, „wem etwas fehlt“, wie die Sprache so
bezeichnend beschreibt, weiß sehr wohl um den Mangel an Gesundheit. Für die
Anderen ist es nicht so einfach, die Grenze zur Krankheit wahrzunehmen, das
graduelle Defizit, da es sich um ein prozesshaftes Geschehen handelt, das nach
allen Seiten von fließenden Übergängen umgeben ist. Kulmination von Krankheit
ist der Tod. Mithin ist Krankheit ein Lebensvorgang! Formuliert man Krankheit als
Kontrast zu Gesundheit als dem „Schweigen der Organe“ 37 , so entsteht das
Reden der Organe, was sich steigern kann zu gellendem Geschrei, eine
Kommunikationsebene, die den Kranken in seiner Lebenssituation und seinen
sozialen Bezügen neu verortet.
Krankheit als Störung der normalen, erwartbaren Abläufe, als Herausfallen aus
der gewohnten, vertrauten Struktur. Ganz akut, mit dem Zwang, unmittelbar und
kurzfristig, weil es eben nicht anders geht, wenn man sich nicht mehr auf eigenen
Beinen halten kann, alle seine Lebensvollzüge umzustellen. Krankheit stellt das
Leben und alle seine Prozesse in Frage und erinnert an unsere schmerzlichste
Grenze, den Tod.
Umfangreiche Diskussionen bestehen unter Medizinern darüber, inwieweit die
Krankheit durch Verursacher von außen in den Menschen kommt und in welchem
Umfang er selbst aus sich heraus Krankheit produziert. Ein weiter Bogen spannt
sich um die Fragen von akuter oder chronischer, heilbarer und unheilbarer
Krankheit. Tatsache bleibt, dass Krankheit sich in einem Leben stets und jederzeit
ereignen kann. Und wer meint, Krankheit vermeiden zu können, muss sich
langfristig darauf einstellen, dauerhaft krank zu werden.
Grundsätzliche Einigkeit besteht in der Auffassung, dass Krankheit vor allem eine
Funktionsstörung beschreibt. Der Mensch ist definitiv nicht im Vollbesitz seiner
Kräfte. Er erlebt mehr oder minder seine Ohnmacht, sein Ungenügen, sein
elementares Angewiesen sein auf Hilfe. Insofern eröffnet Krankheit fundamental

36

T. Timmermann: Die Musik des Menschen. München 1994, 15.
Dem französischen Chirurgen René Leriche zugeschriebene Formulierung, die vielfach zitiert,
leider kaum belegt ist. Hier zitiert nach Koskinas, 192.
37

12

das Feld zur Begegnung mit dem Mitmenschen, mit mitmenschlicher, erlösender
Liebe, mit Gott.
Dennoch scheint dem Menschen eine natürliche Neigung zu eigen, sich unter
allen Umständen als heil zu empfinden, wie folgende Episode illustriert: Eine junge
Frau infolge einer persistierenden Krebserkrankung bereits behindert und schwer
eingeschränkt, erfährt von einer Freundin Details über eine sehr schmerzhafte
Zahnbehandlung ihrer Schwester. Spontan ruft sie aus: „Ach die Arme! Was habe
ich für ein Glück, gesund zu sein!“
Damit ist Krankheit auch ein Identitätsprozess, indem die Umwelt den Kranken
und dieser sich selbst als krank wahrnimmt. Dies kann soweit gehen, dass die
Krankheit die Person zuzudecken droht: „Was willst du mit einem ADSler?“, „Als
Allergiker…“ sind oft gehörte Formeln, die vor allem die chronische Krankheit zur
stabilen Eigenschaft der Persönlichkeit stilisieren. Damit nimmt das Unheil
vollends seinen Lauf: Krankheit wird zum kulturellen und kultischen Vollzug.38
Dass an dieser Stelle etwas nicht in Ordnung ist, dass Krankheit dem Heil des
Menschen widerspricht, war schon immer im Bewusstsein vorhanden. Diese
Differenz wird geradezu regelhaft mit Schuld und Sünde39 in Verbindung gebracht,
als Disharmonie mit dem göttlichen Gesetz. Ein Fehler, eine Verstimmung, „jede
Krankheit ein musikalisches Problem,“ wie Novalis konstatiert, „die Heilung eine
musikalische Auflösung. Je kürzer und dennoch vollständiger die Auflösung, desto
größer das musikalische Talent des Arztes.“40 Modern äußert sich der Physiologe
Dr. Köppchen: „Letztendlich ist jede Krankheit eine Rhythmusstörung.“41
Krankheit trennt deutlich wahrnehmbar von der Sphäre der Gesundheit und der
Gesunden, was einerseits Ausgrenzung bedeutet, in Form von Quarantäne bei
ansteckenden Krankheiten sehr körperlich real und brutal, bei anderen wie
psychischen Erkrankungen oder besonders unheimlichen wie Krebs aber eher
sozial, weniger offensichtlich, aber nicht minder brutal, indem der Umgang
miteinander mehr als nötig beeinträchtigt wird oder sogar ganz unterbleibt. In
diesem abgegrenzten Raum der Krankheit, in den eine limitierte Zahl an
38

vgl hierzu die sehr erhellenden kulturkritischen Ausführungen von M. Jackson: Allergien auf dem
Vormarsch, Die Entstehung einer Volkskrankheit. Berlin 2007, 18. In diesen subtilen
Identifikationsprozessen liegt auch das Einfallstor der modernen Gesundheitsreligion, der
Neuauflage das Menschenopfers. Vgl. M. Lütz: Lebenslust. Wider die Diät-Sadisten, den
Gesundheitswahn und den Fitness-Kult. München 2002, 93-99.
39
Typisch dafür Lk 5, 30-32. Der Arzt Jesus ruft die Sünder, d.h. die Kranken zur Umkehr.
0
40
Novalis: Schriften. Zweyte Auswahl, Etui-Bibliothek der deutschen Classiker N XLVIII, Heilbronn
1819, 151.
41
zit. nach R. Flatischler: TA KE TI NA. in: F. Siepmann (Hg.): Visionen der Zukunft. Bremen 1995,
107.
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fürsorglichen Menschen Zutritt hat, entsteht oftmals eine besondere Innigkeit
untereinander, die anknüpft an die grundlegende Vertrautheit zwischen Mutter und
Kind. Insofern ist Krankheit auch ein Verbündeter, der uns ermöglicht, aus der
alltäglichen „Funktionitis“ auszusteigen, jenes besinnungslosen rauschhaften
Prozesses ständigen Leistens und Funktionierenmüssens, und uns Zeit zu geben,
um unsere Verletzungen unserer Integrität zu kurieren. Gleichzeitig ist dies ein Akt
der Einkehr und Demut42, indem wir uns dem Anderen durch Menschen und durch
Gott überlassen. Die Antike empfand schon bestimmte Krankheitszustände als
Ausdruck besonderer Gottesnähe, nannte sie daher „morbus sacer“, heilige
Krankheit. 43 Für die Bindung an und die Erlösung von Krankheiten war die
göttliche Macht zuständig, Heilung ist ein liturgischer Vollzug der Diener Gottes.44
M. Görg spricht von Erlösung als Prozess, geprägt von der Dynamik des
Wechsels, verortet zwischen dem geschichtlichen und dem kommenden Jesus:
„Erst wenn die ‚neue Erde‛ und der ‚neue Himmel‛ Wirklichkeit geworden sind,
kann von einer Erlösung im umfassenden Sinn gesprochen werden.“45 Bis dahin
bleibt die Auferstehungserfahrung zwar immer nur bruchstückhaft erfahrbar, ist
aber

gegenwärtige

Wirklichkeit:

„Aufstehen

heißt

heil

werden,

neue

Lebensmöglichkeiten finden – die biblische Sprache, um diese Erfahrung
auszudrücken, ist das Gotteslob: Von Auferstehung wird gesungen ‚Wo ist dein
Sieg, Tod? Wo ist deine Peitsche, Tod? ‛ (1 Kor 15,55)“46 Eine so starke Erfahrung
kann kaum anders integriert werden, als durch Gesang. 47 In K. Adameks
umfangreicher Untersuchung zeigt dieses Phänomen sich als notwendige
Bewältigung positiver Emotionen durch Singen.

42

Vgl. B. Ehgartner, 21.
Vgl. M. Lütz, 176.
44
H.-U. Weidemann: Die sieben Zeichen im Johannesevangelium, in: Bibel & Kirche Stuttgart
2/2006, 82. Am heilsamen liturgischen Vollzug hat sich bis heute nichts geändert, nur dass die
Diener Gottes, die heilige Priesterschar zu Heerscharen von Halbgöttern in Weiß mutierte und
liturgische Vollzüge doppelblind kontrollierte oder randomisierte Studien heißen, die
wissenschaftliche Leerstelle Placeboeffekt den Wunderbegriff ablöste.
45
M. Görg: Ein Haus im Totenreich, Jenseitsvorstellungen in Israel und Ägypten. Düsseldorf 1998,
20.
46
C. Janssen: Mit welchem Körper werden wir auferstehen? in: Bibel und Kirche, Stuttgart 2/2009,
98.
43
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2.4 Heilen durch Glauben?
In den letzten Jahren mehren sich Veröffentlichungen über Studien, die
nachweisen, dass Gottesdienstbesucher gesünder seien und länger lebten. Es
gibt Untersuchungen mit Heilungsraten für Patientengruppen, für die je nach
Gruppenzugehörigkeit offen oder doppelblind randomisiert gebetet wurde. Bei den
Gottesdienstbesuchern wurden vor allem positive Effekte auf das HerzKreislaufsystem beschrieben. Die Ergebnisse der Fürbittgebet-Untersuchungen
sind sehr widersprüchlich. Bei manchen Patienten verschlechterte das Wissen um
Fürbitte ihr Befinden deutlich messbar. 48 Eine Erklärung sowie eine solide
wissenschaftliche Modellbildung fehlt bis heute. Viel zu unkritisch wird Glauben mit
nicht klar umrissenen unterschiedlichen religiösen Praktiken gleichgesetzt.
Dennoch wird von zahlreichen Medien und Interessengruppen die Botschaft
„Glauben heilt“ als wissenschaftliche Erkenntnis verbreitet und zur Forderung für
die Ausbildung der Ärzte und den Einsatz religiösen Glaubens quasi als
Medikament – Mission auf ärztliches Rezept, verordneter Glauben also –
erhoben.

49

Hier

findet

eine

parallele

Entwicklung

zur

Dynamik

der

Selbsthilfebewegung statt. Entstanden Selbsthilfegruppen als Initiative Betroffener
zur autonomen Bewältigung ihrer Thematik als selbständige, freiwillige z.T.
belächelte Revolutzerkreise, wurden diese bald schon für Zielgruppenmarketing
von Medizinanbietern instrumentalisiert. Heute sind Selbsthilfegruppen Teil des
öffentlichen Gesundheitssystems, von den Gesundheitsämtern angeleitet und
überwacht, von Ärzten und Kliniken als Teil des Behandlungskonzeptes integriert
und die ursprünglich selbstverantwortete, freiwillige Teilnahme den Patienten als
Pflicht verordnet.
Glauben als verordnungsfähiges Medikament zu betrachten, torpediert also
fundamental die Freiwilligkeit des Glaubens und individuelles Bekenntnis!
Die beobachteten Verbesserungen des Herz-Kreislaufsystems bei regelmäßigem
Gottesdienstbesuch wären auch erklärbar jenseits von Gläubigkeit, einfach
dadurch, dass in fast allen Gottesdiensten gesungen und musiziert wird, dass
vielfach zwischenmenschliche Begegnung stattfindet50 und, selbst wenn ein Auto
47

K. Adamek fand in seiner Untersucheng einen sehr hohen Anteil von Menschen, die bei positiven
Emotionen spontan singen. Der Anteil derer, die solches Verhalten nicht teilen, liegt deutlich unter
5%. Singen als Lebenshilfe. Münster/New York 1996, 72f.
48
M. Paetsch: Im Namen der heilenden Kraft. in: GEO kompakt 9/2008, 72.
49
vgl. R. Sloan, Blind Faith, 162.
50
Gleiche Effekte erzeut Singen, berichtet W. Bossinger: Die heilende Kraft des Singens.
2
Battweiler 2006, 144-146.
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benutzt wird, ein unvermeidliches Mindestmaß an Bewegung – gehen, stehen,
sitzen, knien, diverse Gesten – stattfindet, alles Faktoren, die aus sich heraus
schon körperliche Funktionen stärken.
Dennoch bleibt die heilsame Dimension des Glaubens. Bedeutet doch Glauben
nicht durch massive Suggestionen Forderungen und Zwänge aufzurichten (Du
wirst krank oder nicht gesund, weil du nicht genug oder falsch geglaubt hast!),
sondern sich einer höheren Macht unbedingt anzuvertrauen. Dies besagt auch,
dass das weitere persönliche Schicksal, Gesundung, Krankheit und auch der Tod
als

heilsam,

voll

Vertrauen

angenommen

wird.

Hier

kann

es

kein

instrumentalisieren, in Dienst nehmen von Glauben geben. Es liegt eben in Gottes
Hand, ob ein Mensch (über-)lebt.
Das Phänomen der Spontanheilungen unheilbarer Erkrankungen hat hier seinen
Raum. Es ist geprägt von Paradoxien: „Heilung vollzieht sich auf ebenso
chaotische wie geordnete Weise, sie ist ebenso unergründlich wie offensichtlich.“51
Einerseits fällt auf, dass Menschen überleben, die ihren nahen Tod als Tatsache
akzeptiert haben, dem Sterben als Teil des Lebens uneingeschränkt zustimmen
konnten. Andere wiederum ließen Sterben als Möglichkeit überhaupt nicht zu.
Dritte

veränderten

im

Angesicht

des

nahenden

vorzeitigen

Todes

ihre

Persönlichkeit, so dass sie oft als identischer und authentischer beschrieben
wurden. Erkennbar waren sie von Liebe zum Leben erfüllt und erlebten ihr
Schicksal als sinnvoll und sich selbst als agierende Beteiligte. Diesen
Zusammenhang beschrieben schon früher V. Frankl als „Logos“ und A.
Antonovsky als „sense of coherence“.52 Das verweist uns auf eine weitere Ebene,
auf der Glauben als ein System der Überzeugungen eines Menschen zu
beschreiben wäre. Dieser Glaube ist dann höchst indivduell und nicht primär
religiös.

Sein

Einfluss

auf

körperliche

Reaktionen

ist

Thema

der

Psychoneuroimmunologie, die schon beträchtliche Effekte nachweisen konnte. Als
besonders spannend erweist sich der sogenannte Placeboeffekt, der messbare
Veränderungen generiert, ohne dass im streng naturwissenschaftlichen Sinne
eingegriffen wurde. Wesentliche Komponenten sind die Überzeugungen von
Behandler und Patient, eine zwischenmenschliche Beziehungsebene also. W.
Beinert verweist auf die vollendete Nächstenliebe mit der sich Jesus dem heillosen
Menschen zuwendet und dadurch die heilsamen Eigenkräfte von dessen
51

C. Hirshberg, M. I. Barasch: Spontanheilungen. Wenn Krankheiten von allein verschwinden.
Augsburg, München 1997, 372.
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Persönlichkeit freisetzt. „Weil aber Jesus Ur-Sakrament Gottes ist, von dem alle
weitere Sakramentalität ihren Ausgang nimmt, bleibt die Möglichkeit des
therapeutisch sich auswirkenden Heils immer und überall dort gegeben, wo die
sakramentale Dimension zur Auswirkung gelangt. Das schließt auf seiten derer,
die sich ihrerseits in Freiheit so dem Wirken Gottes aussetzen, notwendig ein, daß
sie sich Gott glaubend zuwenden, nicht nur in einem einzelnen Akt, sondern in der
Gestalt ihres Lebens.“ 53 Oder wie H. Schipperges formuliert: „Um gesund zu
bleiben, muß man der Welt im Ganzen zustimmen.“ 54 Damit heißt Glauben
Vertrauen haben, Vertrauen in den gewählten Weg, in die Mitmenschen, in Gott. H.
Benson nennt dies „erinnertes Wohlbefinden“, „die Fähigkeit, uns an die Ruhe und
das Vertrauen zu ‚erinnern‛, die mit Gesundheit und Glück einhergehen.“55 So
entsteht sie als Geheimnis unversehens wieder, die verborgene Harmonie des
Lebens.
2.5 Heilsames Singen?
Singen ist zuallererst eine körperliche Aktivität. Durch die erhöhte Atemtätigkeit
beim Singen wird das Zwerchfell, einer der größten Muskeln des Körpers, intensiv
bewegt

und

über

die

Rumpfmuskulatur

in

Baucheingeweide

und

sogenannte

Bewegung
fördert

Atemhilfsmuskulatur

gebracht.
somit

die

Das

die

Zwerchfell

Verdauung.

gesamte

stimuliert

die

Verdauung

als

parasympatische Aktivität ist dem Organismus nur möglich, wenn keine akute
Gefahrensituation vorliegt. Über neurologische und hormonelle Verkettungen wird
so eine Entspannungsreaktion56 ausgelöst. In der Entspannungsreaktion kann sich
der Körper von den Belastungen der katabolen Aktivitätsphase erholen. Sämtliche
Regenerations- und Heilungsvorgänge57 finden hier statt. Gleichzeitig entsteht ein
Gefühl von Sicherheit und Zuversicht. Deswegen wurde Singen immer schon
52

A. Antonovsy: Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit. Tübingen 1997,16.
W. Beinert: Heil und Heilung durch den Glauben der Kirche., in: ders. (Hg): Hilft Glaube heilen?
Düsseldorf 1985, 68, 74.
54
H. Schipperges: Gesundheit – Krankheit – Heilung. in: F. Böckle u.a. (Hg): Christlicher Glaube in
moderner Gesellschaft 10, Freiburg u.a. 1980, 81.
55
Vgl. H. Benson: Heilung durch Glauben. München 1997, 21f.
56
Vgl. H. Benson: Heilung durch Glauben. München 1997, 158-161.
57
Der Leiter der Abteilung für Neorobiologische Grundlagenforschung an der Psychiatrischen Klinik
der Universität Göttingen fasst diesen Prozess so zusammen: „Hier und dort beginnt einer, eine
Melodie zu summen, die von allen anderen und über alle Gräben hinweg wiedererkannt wird. Es ist
ein uraltes Lied, das von Einzelnen immer wieder einmal gesungen wurde, solange es Menschen
auf dieser Erde gibt. Es ist das Lied von der Befreiung unseres Denkens, Fühlens und Handelns
aus den Fesseln der Angst.“ G. Hüther: Biologie der Angst. Wie aus Streß Gefühle werden.
8
Göttingen 2007, 115.
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eingesetzt, wenn angstauslösende Situationen bewältigt werden müssen. Ganze
Heerscharen von Soldaten zogen singend ins Gemetzel, andernfalls wären sie vor
„Schiss“ kampfuntauglich gewesen.
Liturgisch ist dabei höchst bedeutsam, dass die Annäherung an das Numinose,
das Göttliche, die ja eine Begegnung mit dem denkbar Übermächtigsten bedeutet,
Urängste des Menschen aktiviert. In dieser extremen Bedrohungssituation, die
automatisch entsteht, wenn der Mensch die Gottesbegegnung ernst nimmt, bleibt
ihm letztlich nichts anderes übrig, als zu singen. Somit ist Singen fundamentaler
Ausdruck der Ehrfurcht, die der Mensch Gott entgegen bringt.
Singen reguliert die Atemfrequenz. Über die Atemfrequenz wiederum wird die
Herzfrequenz beeinflusst und rhythmisiert. Über das vertiefte Atmen wird die
Sauerstoffversorgung aller Organe verbessert. Somit breitet sich im ganzen
Körper zunehmend ein Gefühl von Wohlbefinden, Glück aus. Dieser Effekt ist im
Blut durch die Veränderung der entsprechenden Hormonspiegel nachvollziehbar.58
Singen versorgt den Körper mit der nötigen Energie, um die Aufgaben des Lebens
zu meistern59. Diesem Aspekt wurde über die Jahrhunderte in allen Kulturen mit
einer Vielzahl von Arbeitsliedern Rechnung getragen. Zusätzlich ermöglicht die
damit

verbundene

Synchronisation

der

Abläufe

ein

effizienteres,

energiesparendes Arbeiten. Schwere körperliche Arbeit geht viel leichter von der
Hand. 60 Ein besonders eindrucksvolles Beispiel erzählte A. Tomatis gerne bei
seinen Vorträgen: Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil hielt der neue Abt
eines Benediktiner-Klosters das tägliche sechs- bis achtstündige Singen für
nutzlos und stellte es ein. Innerhalb kurzer Zeit waren die Mönche erschöpft und
depressiv. Verschiedene Ärzte wurden gerufen, um der Situation abzuhelfen, aber
ohne großen Erfolg. […] Schließlich wurde Tomatis gerufen. Er entdeckte, daß die
Mönche nicht mehr täglich ihre gregorianischen Choräle sangen. Ohne den
therapeutischen und aufladenden Effekt des Singens konnten die Mönche ihrem
strengen Stundenplan von Arbeit und Gebet nicht mehr nachkommen. Bald

58

Vgl. die aufwendige Untersuchung von Th. Biegl: Glücklich singen – singend glücklich? Gesang
als Beitrag zum Wohlbefinden. Serotonin, Noradrenalin, Adrenalin, Dopamin und Beta-Endorphin
als psychophysiologische Indikatoren. Diplomarbeit Wien 2004. www.thomasbiegl.gmxhome.at
59
Die Musiktherapie nennt diese Eigenschaft von Musik ergotrop, im Gegensatz zur trophotropen
Entspannungsmusik. Vgl. hierzu auch H.-H. Decker-Voigt: Mit Musik ins Leben. Kreuzlingen,
München 1999, 74-77.
60
Vgl. G. Bader: Die Abendmahlsfeier: Liturgik, Ökonomik, Symbolik. Tübingen 1993, 99 und W.
Suppan: Der musizierende Mensch. Eine Anthropologie der Musik. Mainz 1984, 85.
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nachdem Tomatis das tägliche Singen wieder eingeführt hatte, konnten die
Mönche ihren Zwanzig-Stunden-Arbeitstag wiederaufnehmen.“61
Dass Singen heilsam wirkt, kann man so mit Fug und Recht sagen.

3. „Menschensohn, stelle dich auf deine Füße und ich will mit dir reden.“ Ez 2,1
3.1 Die Stimme als Kriterium der Menschwerdung des animal rationale
3.1.1 Funktional - anatomische und physiologische Voraussetzungen
3.1.1.1 Klangerzeugung
Die Stimme ist eine sekundäre Funktion des Atmungs- und Verdauungssystems.
Sie besteht letztlich aus Faltenbildungen im Schlund, die zur differenzierten
Geräuscherzeugung fähig sind. „Wir sprechen mit Hilfe von Elementen unseres
Körpers, die ursprünglich gar nicht dazu bestimmt waren. Die mündliche Sprache
geht aus einer Kombination zweier Strukturen hervor, die eigentlich eine andere
Funktion hatten, nämlich Organen, die einerseits zum Verdauungsapparat (Lippen,
Mund, Gaumensegel, Zunge, Zähne) und andererseits zum Atmungsapparat
(Nasenhöhlen, Kehlkopf, Zwerchfell, Lungen, Brustkorb) gehören.“62 Die Stimme
entsteht genau dort, wo sich Verdauungstrakt und Atemtrakt überkreuzen. Mit
dieser

anatomischen

Gegebenheit

spielt

auch

Mt

15,11:

„nicht

das

Hineingehendein den Mund macht gemein den Menschen, sondern das
Herausgehende aus dem Mund, dieses macht gemein den Menschen.“ Der Klang,
den er erzeugt, ist das Entscheidende. Zur Tonerzeugung im Kehlkopf, der
unteren Ebene der Klangbildung wird der respirative Part der Atmung genutzt,
dessen Kapazität wiederum von der Inspiration abhängt. Sein Volumen entfaltet
der Ton im Ansatzrohr und den Resonanzräumen des Kopfes. Seine präzise
Formung erhält er durch die Mundmuskulatur und Zähne. Von daher nimmt es
nicht wunder, dass Worte  דברgegessen  אכלwerden und Gehörtes verdaut.63 Und
61

J. Goldman: Heilende Klänge. Die Macht der Obertöne. München 1994, 104f; ergänzte
Neuausgabe unter dem Titel: Klangheilung. Die Schöpferkraft des Obertongesangs. Hanau 2008,
112,f.
3
62
A. Tomatis: Das Ohr und das Leben. Düsseldorf 2003, 207.
63
„Öffne deinen Mund und iß, was ich dir gebe. Und ich sah: eine Hand war ausgestreckt zu mir;
sie hielt eine Buchrolle. Er rollte sie vor mir auf. Sie war innen und außen beschrieben, und auf ihr
waren Klagen, Seufzer und Weherufe geschrieben. Er sagte zu mir: Menschensohn, iß, was du vor
dir hast. Iß diese Rolle! Dann geh, und rede zum Haus Israel! Ich öffnete meinen Mund, und er ließ
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erstaunlicherweise

entwickeln

Kinder

anatomisch

ihre

Singfähigkeit

als

Voraussetzung zum Sprechen erst dann, wenn sie sich aufrichten können und
feste Speisen vertragen. Auch das berühmte „tolle lege“ des Augustinus fällt in
diesen Kontext, ist doch bis heute das Erlesene geschmackvoll.
Einen weiteren liturgisch nicht unwichtigen Zusammenhang entdeckte A. Tomatis,
der in drei „Gesetze“ gefasst wurde: „1. Eine Stimme enthält nur die Frequenzen,
die das Ohr wahrnimmt. 2. Gibt man einem Ohr die Möglichkeit, nicht oder
unkorrekt wahrgenommene Frequenzen wieder richtig zu hören, so erscheinen
diese auch in der Stimme wieder, augenblicklich und unbewusst. 3. Die über einen
bestimmten Zeitraum dauernd wiederholte akustische Stimulation bringt eine
endgültige Veränderung des Gehörs und der Phonation.“ 64
3.1.1.2 Klangwahrnehmung
Das Ohr besitzt neben dem offen sichtlichen äußeren Teil drei unterschiedliche
innere Strukturen. Im durch das Trommelfell und dem ovalen Fenster
abgegrenzten Bereich wird der vom Gehörgang weitergeleitete Schall mechanisch
verstärkt und an das Innenohr weitergeleitet. Dort wird der Schall über die in
mehreren Kammern in der zweieinhalbfach gewendelten Schnecke befindliche
Lymphe zu den Hörzellen weitergeleitet. Hier erfolgt die Umwandlung in ein
elektrisches Signal, das auf chemo-elektrischem Weg zur Verarbeitung ins Gehirn
geleitet wird. Der Schall wechselt bei seiner Weitergabe vom Medium Luft zur
festen Knochensubstanz in Flüssigkeit und zuletzt in elektrische und chemische
Energieformen. Das Ohr ist also ein Organ, das Energien aufnimmt, umwandelt
und weiterleitet. Nebenan, ebenfalls im Felsenbein liegt der Vestibularapparat, der
für die Raumorientierung des Körpers zuständig ist.
Es wird diskutiert, ob das Ohr die entscheidende Quelle für die Entwicklung
höherer Hirnfunktionen ist. Unterstützt wird diese Ansicht durch den Umstand,
dass das Ohr weit vor dem Gehirn bereits vollständig ausgereift ist. „Nach
viereinhalb Monaten intrauterinen Lebens, so lehrt die Anatomie, ist die
mich die Rolle essen. Er sagte zu mir: Menschensohn, gib deinem Bauch zu essen, fülle dein
Inneres mit dieser Rolle, die ich dir gebe. Ich aß sie, und sie wurde in meinem Mund süß wie
Honig.“ Ez 2,8-3,3. Oder Jeremia 15,16: „ Kamen Worte von dir, verschlang ich sie“. Das Wort wird
tatsächlich gegessen. Auch die Verbindung zum Honig liegt auf dieser Linie. Honig ist das Produkt
der Biene, der Debora. Diesen Namen trägt in der Tora die Amme der Rebekka (Gen 35,8) sowie
die Prophetin in Ri 4,4 Hierzu auch F. Weinreb: Die sieben Prophetinnen. Prophetie des Leibes.
Zürich 2008, 78f.
64
M. Reimann: Unendlicher Klang – Obertöne in Stimme und Instrument. Norderstedt 1993, 39.
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Entwicklungdes Innenohrs in jeder Hinsicht abgeschlossen, was nicht heißt [.],
daß das Organ nicht schon vorher funktioniert. Nichts spricht gegen die Annahme,
daß sich die Funktion schon einstellt, während die einzelnen Teile aufgebaut
werden. Es wurde hier schon mehrfach betont, daß die Funktion sogar
entscheidenden Einfluß auf den Aufbau hat. Damit liegt ein geschlossener Kreis
vor, in dem sich die Bauabsicht mit der Funktion verbindet, um vielleicht das zu
werden, was man in der Wissenschaft Induktion genannt hat.“ 65 Der anfängliche
Impuls zur Entwicklung ist das Horchen, ein Prozess, „der vom bloßen Hören, der
rein auditiven Sinneswahrnehmung, grundverschieden ist. […] Die Einstellung zur
Klanginformation ist ganz anders. Sie ist keine passive Hinnahme mehr, sondern
aktive Forderung, der Wille, die Information aufzunehmen.“66 So fängt er also an,
der homo liturgicus, in der Aktuosität seines Lauschens: „Die Aktuosität der
Liturgie geht auf die Grundtatsache zurück, dass sowohl das Individuum als auch
die

Kirche

ihre

Existenz

prozesshaft

vollziehen,

indem

ein

bestimmter

Wesensanfang erst im Werden eingeholt wird.“67
3.1.1.3 Klangvernetzung
Dass der Mensch als Ganzer und in seiner Beziehungsgestalt zu seiner Umwelt
durch seine Stimme repräsentiert wird, dafür ist wesentlich der X. Hirnnerv, der
Nervus vagus verantwortlich. Dieser zieht durch das Foramen jugulare aus der
Schädelhöhle und enerviert sensorisch (oberflächensensibel) die Hinterwand des
äußeren Gehörganges sowie das untere Stockwerk des Rachens, Kehlkopf,
Trachea, Bronchien und den Zungengrund. Motorisch versorgt er einen Teil der
Gaumen- und Rachenmuskeln und alle Kehlkopfmuskeln! Alle Brusteingeweide
und ein großer Teil der Bauchorgane werden über den Vagus parasympatische
versorgt 68 . Der Parasympatikus reguliert zusammen mit seinem Gegenspieler
Sympatikus den gesamten Körpertonus69. Damit haben Reize die im Ohr auflaufen
unmittelbare Auswirkungen auf das Alarmsystem des Körpers und sofort auch auf
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Das Innen- und das Mittelohr sind zur Mitte der Schwangerschaft vollständig ausgebildet und
erfahren lebenslang keine Größenveränderung mehr. Das Gehirn erlangt erst nach
Geschlechtsreife seine volle Ausreifung. Vgl. hierzu auch Tomatis, Klang des Lebens, a.a.O, 180.
66
Ebd., 41.
67
J. Gregur: Culmen et fons. Liturgie als actio der Kirche im Spannungsfeld von Symbol und
Metapher. München 2005,133f.
6
68
H. Lippert: Lehrbuch Anatomie. München, Jena 2003, 101; 693.
69
G. Thews, E. Mutschler, P. Vaupel: Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie des Menschen.
5
Stuttgart 1999, 504; 650-662.
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die Stimme70. Aus dieser Netzwerkstruktur erschließt sich außerdem, dass wir gar
nicht anders können, als mit unserer ganzen Existenz auf den Klang der
Umgebung zu reagieren. Liturgisch gewendet bedeutet dies nicht weniger, als
dass es der Klang bzw. auch der verhüllte Klang, die Stille ist, der den Menschen
zur Teilhabe, participatio befähigt.
3.1.2 Aufrechter Gang – Vom Laut zur Sprache
3.1.2.1 Tanz der Geschlechter: vom Rhythmus und Gesang zur Semantik
Der aufrechte Gang des Menschen ist die Voraussetzung zum Singen und
Sprechen. Der Linguist W. Steinig

71

beschreibt die Entwicklung lautlicher

Kommunikation als Resultat des evolutionären Vorteils der zweibeinigen
Fortbewegungsmöglichkeit vor allem zum erfolgreicheren Fischen im Wasser, der
dadurch besseren Eiweißversorgung, die die Hirnentwicklung beschleunigt, und
als zweitem Einflussfaktor der sexuellen Selektion, die auch Menschen zum
Balzverhalten72 treibt. Prüfstein wird die individuelle Fitness mit der Gefahr des
Strauchelns umzugehen, die sich im geregelten Wettbewerb unter Beweis stellen
muss. Je höher das zu bewältigende Handicap, deto größer die Zuverlässigkeit
und Zukunftsfähigkeit der Person. Theologisch eine reizvolle Perspektive, wenn
man das Kreuzesopfer des Gottessohnes als höchsten Ausweis göttlicher
Zuverlässigkeit sieht.
Es entwickelt sich aus der Aufrichtung als Balzverhalten kein Wettlauf, man hätte
sich ja schnell aus den Augen verloren. Geeignet, die Geschicklichkeit der Beine
zu demonstrieren, ist der Tanz, als eine Weise, regelhaft möglichst intensiv und
komplex auf kleinstem Raum vor den zu beeindruckenden Zuschauern zu
schreiten. Es entstehen aus einzelnen Schritten kurze Schrittfolgen, die zu
größeren Schrittfolgen und kompletten Tänzen gefügt werden. Steinig setzt diese
als generatives Prinzip parallel zu den vier sprachlichen Ebenen Laut, Wort, Satz
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Soeben wurde eine Untersuchung veröffentlicht, die belegt, dass akustische Eindrücke das
Sehsystem so vorstimulieren, dass das Auge um vieles schneller und schärfer reagiert.
http://themen.t-online.de/news/hirnforschung (19.10.2009)
71
W. Steinig: Als die Wörter tanzen lernten. Ursprung und Gegenwart von Sprache.Heidelberg,
2007/2008, 160-211.
72
Balzverhalten offenbart ein höhes Risiko für den Balzenden. Nur dadurch erweckt er die
gebührende Aufmerksamheit und kann unter erhöhtem Einsatz seine besonderen Fähigkeiten
demonstrieren. Auch heute noch unterziehen sich Menschen absurden lebensgefährlichen
Ritualen (Stierkampf, manche Sportarten) um ihren Status in der Gesellschaft zu erhöhen, Macht,
Geld und „Liebe“ zu erringen.
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und Text. Der Tanz wird früh schon von Trommeln und Singsang begleitet. Die
gesungenen oder geschrienen Lautkomplexe wurden durch die Tanzbewegungen
rhythmisiert und zu einer silbigen Struktur geführt. Umgekehrt gliedert der Gesang
den Tanz, Silben und Schritte treten zueinander in unterschiedliche Beziehungen.
So kann auf jede Silbe ein Schritt stehen, bei schnellen Tänzen erfolgen Schritte
nur auf betonte Silben. Hier scheint eine Wurzel der unterschiedlichen metrischen
Ausrichtung verschiedener Sprachsysteme zu liegen, die in quantifizierende und
skandierende Vers“füße“ mündet.
Auch die Entwicklung neuronaler Strukturen für Grammatik wird auf komplexe
Bewegungsmuster (vom Baumklettern zum Tanz) zurückgeführt. „Der Transfer
von einem ursprünglich tänzerischen zum sprachlichen Regelwissen vollzog sich
in Ritualen – an Orten, die sich vom profanen Alltag deutlich unterschieden. …Der
außergewöhnliche Aufwand und die biologischen Kosten, die mit der Etablierung
eines derartig aufwändigen Regelsystems wie einer Grammatik verbunden waren,
konnten nur in Situationen entstehen, in denen sich dieser Aufwand für jedes
einzelne

Individuum

lohnte.

..dort,

wo

die

zentralen

soziobiologischen

Entscheidungen getroffen werden mussten: Entscheidungen über die Verteilung
von Macht, Ressourcen und Geschlechtspartnern.“73 Der Übergang vom Tanz zur
Grammatik geschah durch Musik.
Ein Relikt dieser Zusammenhänge findet sich noch heute in unserem
Sprachgebrauch: „Es mag anregend sein, sich den Bedeutungswandel zu
vergegenwärtigen, den die Bezeichnung Chor im Verlauf der Jahrtausende
durchgemacht hat. In der Antike, etwa bei Homer oder in der griechischen
Tragödie, bedeutet Chor Reigentanz mit Gesang. Im frühen Christentum wurde er
auf die Sphäre des Himmlischen übertragen: Man sprach jetzt vom Engelchor. Ein
Abbild dessen war der Priesterchor. Der dem Klerikerchor entsprechende Raum
der Kirche wird heute noch als Chor bezeichnet. – Wichtig ist dabei, daß bei allen
diesen Bezeichnungen Gesangs- und Bewegungsvorstellungen in gleichem Maß
bestimmend sind. Man hatte die Vorstellung eines Geschehens im Raum. – Der
Sängerchor löst sich nun vom Klerikerchor ab. Damit wird eine Einengung der
Bedeutung verbunden, insofern als die Bewegungsvorstellung im Raum wegfällt.
Der Sängerchor verläßt sogar in späterer Zeit den Chor und begibt sich auf die
entgegengesetzte Seite, auf die Empore, was seinen Laiencharakter verstärkt.“74

73

W. Steinig, 195f.
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Ganz anders argumentiert Drewermann. Für ihm entstehen Gesang und Musik im
Brennpunkt der Emotionen. Sieben Grundsituationen listet er auf, die Basis
emotionaler Lautäußerungen sind: 1. Freuderuf bei Nahrungsfund, 2. Warnruf, 3.
Gruß eines Freundes, 4.

Hilferuf

eines

Verlorenen,

5.

Zuruf an

den

Geschlechtspartner, 6. Ausdruck mütterlicher Liebe, 7. Schmerzensschrei. Aus
dieser Summe resultiere das Themenfeld musikalischer Betätigung. Untrennbar
verbunden damit sieht er Tanz und mimisch-ritualisierte Ausdrucksgebärden.
Balzverhalten erscheint ihm eher sekundär gegenüber der grundlegenden
lautprägenden Mutter-Kind-Bindung75. Insofern ist die Neigung des Menschen zu
Musik ein intensiver Ausdruck seiner Sehnsucht nach der ursprünglichen Einheit76.
Liturgisch gesehen möchte man anfügen, dass Gesang aus dieser Erfahrung
verlorener Einheit die künftige Einheit, die eschatologische Gottesschau, im
Gottesdienst vorwegnimmt, in die Gegenwart setzt.
3.1.2.2 Vokale Repräsentation
Eine spannende Idee findet sich bei Peter Jakoby77. Aus der Evolutionstheorie
leitet er ein Modell der Klanggestalt des Menschen her. Der Fisch als Vorläufer hat
eine charakteristische Mund- eigentlich Kiemen- und damit Atmungsbewegung,
die als Bezugsebene median-sagittal, also über seinen Scheitel, Nase, Nabel
verläuft. Dieses rhythmische Öffnen und Schließen der Lippen mit schmaler,
vertikaler Orientierung ergibt beim Menschen den Laut „uouou“. Die ursprüngliche
Bewegungsrichtung des Fisches, gesteuert vom Sonnenlicht, das über die
Zirbeldrüse verarbeitet wird, ist zugleich der Grundimpuls der Aufrichtung des
Menschen. In dieser Dimension verläuft seine optische Wahrnehmung, sein Mund
ist der führende, orientierende Körperteil. Entlang dieser Ebene entsteht
Bewusstsein für oben und unten, vorne und hinten. Dies ist die Ebene der
spirituellen Wahrnehmung und über die anfängliche Kiemenbewegung mit dem
Atem eng verbunden. Über die Verbreiterung dieser Körperebene entsteht
entsprechend der breiteren Mundöffnung zunehmend der Laut a.
74
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Th. G. Georgiades: Musik und Sprache. Darmstadt 2008, 10.
In diesem Zusammenhang äußerst spannend sind neue Forschungsergebnisse, die belegen,
dass selbst das Geschrei der Neugeborenen bereits den typischen Klang der Muttersprache hat.
www.wissenschaft-online.de/artikel/1013335 (5.11.2009)
76
E. Drewermann: Strukturen des Bösen, Teil 2: Die jahwistische Urgeschichte in
pychoanalytischer Sicht. München, Paderborn, Wien 1977, 308f.
77
P. Jakoby: Die eigene Stimme finden: Stimmbildung durch organisches Lernen. Essen 2000,
167-172.
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Eine zweite Ebene findet sich über die Laute i-e. Sie zieht sich entlang der
Körperseite und bildet die Frontalebene. Sie entspricht der Horizontalen des
Kriechtieres, Reptils, das das Wasser soeben verlassen hat. Auf dieser Ebene
kommt es zur Begegnung mit den Artgenossen, sei es als Partner oder
Konkurrenten. Hier sind unsere sozialen und kommunikativen Fähigkeiten
anzusiedeln,

gewinnt

unsere

Emotionalität

Stimmkraft.

In

dieser

Bewegungsrichtung entsteht eine Schlingdynamik, so wie das Krokodil sein Maul
bewegen würde. Ohr und Gleichgewichtssinn schaffen hier die Orientierung.
Säugetiere pendeln in ihrer Entwicklung zunächst zurück auf die Sagittalebene,
indem sie sich auf der Seite liegend ausruhen. So wird das uouo zur
Saugbewegung und zum Nestklang der Mutterverbundenheit, repräsentiert
Verletzlichkeit, Sensibilität aber auch Schutz und Geborgenheit. Aus dieser
Erfahrung entsteht die Fähigkeit zur Selbsterkenntnis als Voraussetzung zur
Begegnung mit der Umwelt und dem Numinosen.
Die Verbreiterung der o- und i- Ebene führt in der Aufrichtung des Menschen über
den ü- bzw. ö- Laut jeweils zu a, dem Vokal des Raumes, der dritten Ebene, die
senkrecht steht zu den beiden anderen. Diese Ebene umgreift die spirituelle, nach
vorne und oben orientierte und die emotionale, zur Seite gewandte Ausrichtung.
So bildet sich in Form eines Torus die vokale Klanggestalt eines Menschen als
dreidimensionales Beziehungsmuster: „Was früher vorne gewesen ist, ist jetzt
oben. Wir halten unsere Längsachse, unsere Wirbelsäule, nicht mehr parallel zur
Erdoberfläche, sondern in der Vertikalen, die die grundlegende Polarität unserer
Existenz zwischen Himmel und Erde, zwischen Sonnenenergie und Gravitation
darstellt. So haben wir unsere eigene Polarität mit der Polarität unserer Umwelt in
Übereinstimmung gebracht, unsere Existenz gleichsam auf den Punkt.“78
Der Vokal a stellt somit die Mitte des Menschlichen, das Charakteristische dar.
Jakoby bezeichnet den Vokal „A als Summe aller Vokale“. Der durch die a-Ebene
und die damit verbundene Ausdehnung entstandene Torus teilt die Wahrnehmung
in einen Innenraum, indem der Vokal als „eigener“ erlebt wird, und den
Außenraum, in den der Klang ausstrahlt.

Der Torus ist vorstellbar als ein

Raumfeld mit einer belebten Mittelachse, die nach oben und unten, mithin
78

P. Jakoby: Die eigene Stimme finden: Stimmbildung durch organisches Lernen. Essen 2000, 170.
Über die intuitive Wahrnehmung dieser Zusammenhänge berichtet schon J. Goldman: Heilende
Klänge, Die Macht der Obertöne. München 1994, 87, wo er von der Vision eines Indianers Joseph
Rael berichtet, der mit „fünf Schwingungen“, Vokalen und den zugehörigen Obertonspektren
arbeitet. Dort hat AA die Energie von Reinigung, waschen, säubern, EI bedeutet Relativität, unsere
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zwischen Himmel und Erde, zwischen dem Endlichen und dem Unendlichen
ausgerichtet ist. Entlang dieser entstehen Stimme und Klang.
Abgebildet wird diese vokale Orientierung auch in der Raumgestalt der
Bogengänge, des Vestibularorgans im Innenohr, dem Gleichgewichtsorgan 79 .
Über dieses sind alle Muskeln des Körpers verbunden, ebenso mit dem
benachbarten Nervus Vagus. Deshalb haben akustische Reize unmittelbaren
Einfluss auf den Spannungszustand der Muskeln, damit auf die Körperhaltung und
die letzlich daraus resultierenden Gefühle des Menschen80.
Atem- und Kaubewegungen stehen am Anfang der Entwicklung menschlicher
Ausdrucksfähigkeit. Der Atem über die Nase gibt der Stimme Kraft, während der
Mund als ursprüngliches Kauwerkzeug die Artikulation bewirkt. In Sprache und
Gesang, im Erklingen der menschlichen Stimme verbinden sich also Motive wie
Geist, Ruach, Nefesch und das Mahl als soziale und religiöse Verbindlichkeit
(Versprechen, Verlöbnis, Vermählung,…).
3.1.2.3 Graduelle und kategoriale Differenzen zwischen Sprechen und Singen
Stimmung versus Text
Singend produziert der Mensch einer jeweiligen Ästhetik folgend melodiösrhythmische Klanggebilde, die von Text getragen sein können, aber nicht müssen.
Auch sinnlose Lautfolgen oder fremdsprachige Texte werden problemlos
akzeptiert, Lieder gesummt oder auf einfache Silben reduziert. Gesang animiert zu
Körperbewegungen, sei es Wiegen, Schunkeln, Stampfen, Klatschen oder Tanz.
Textverständlichkeit ist zwar eine Qualität um die sich Sänger je professioneller je
mehr bemühen, der Hörer erwartet keineswegs, dass er jedes Wort identifizieren
kann. Entscheidend ist die Stimmung.
Sprache, die unverständlich wird, verliert hingegen ihren Sinn. Lieder werden
höchst selten spontan erzeugt, auch dann wird meist Text einer musikalischen
Schablone unterlegt. Bekannt ist hier das Gstanzlsingen, wo im Wettstreit zum
Gaudium des Publikums zu bekannter Melodie und Rhythmus möglicht spontan
durch freche Texte das Gegenüber provoziert werden soll. In dieser Phase

Beziehung zu allen Dingen verstehen, II ist Klarheit, den Kontakt zur Göttlichen Intelligenz
herstellen, OU Unschuld und Neugierde, so wie UU das ist, was uns erhebt, die Gegenwart Gottes.
79
P.Jakoby,171.
®
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A. und A. Heinen: Handbuch für Experten, vocalyse Stimmfrequenzanalyse (SFA) nach Dr.
®
Arno Heinen & rhythmovogue.plus Rhythmusfrequenzmodulation (RFM) nach Dr. Arno und
Annegret Heinen. Friedrichshafen 2009, 75.
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bekommt der Text das Übergewicht, während das Publikum mit einem eher
sinnlos silbigen (Holladi..) aber stimmungsvollen Refrain einfällt. Dadurch erhält
die entstehende Emotionalität einen sozialverträglichen Rahmen. So ausgesungen
zu werden, teilweise sogar beleidigt, kommt in den Rahmen „aber schee wars“, so
dass zumindest offiziell keiner nachtragen darf. Diese Art Gesang dient neben der
Balz der Bewältigung von Spannungen und Aggressionen, hat hauptsächlich
soziale Funktion. Ähnliches findet im Rap statt.
Lieder als Gedächtnis
Sobald wichtige Texte fixiert und ritualisiert werden, steigt die Zahl ihrer
Vertonungen. Über die musikalische Ausgestaltung werden Gedächtnisprozesse
unterstützt. Einmal auswendig gelernte Lieder bleiben über lange Zeit stabil in der
Erinnerung und können oft leichter als Melodie erinnert werden, mit deren Hilfe
beim wiederholten Singen die manchmal nur noch als Fragmente erhaltenen
Texte rekonstruiert werden können. Selbst demente oder in ihrem Sprachzentrum
geschädigte Menschen sind mit Liedern zu erreichen und können solche mit
Texten neu erlernen, obwohl sie mit Sprache auf vielfältige Weise nicht mehr
umgehen können81.
Beziehungen
Oftmals erkennt man erst durch Verlust von Fähigkeiten deren Zusammenhänge
und Bedeutungen. Durch Vergleiche bei Personen, die krankheitsbedingt (z.B.
durch Schlaganfall) an Amusie oder Aphasie leiden, kann man auf die beteiligten
Hirnareale beim Sprechen und Singen rückschließen. M. Spitzer sieht die
Parallelen dieser eng verwandten Fähigkeiten. Allerdings hält er Musik im
Gegensatz zu Sprache, die sich auf Sachverhalte in der Welt bezieht, für nicht
referentiell82. Hier irrt Spitzer. Musik ist referentiell für Beziehungen, Verhältnisse
zwischen den Sachverhalten, quasi als Hintergrund und Zwischentöne. Intervalle
stehen für eindeutig definierte Proportionen, enthalten also das Dazwischen. Über
die Obertonketten und Resonanzen machen Töne Zeit, Raum, Bewegung und
Zugehörigkeiten identifizierbar. Hörschädigungen eines Menschen kann man bei
entsprechender Aufmerksamkeit sehen am Bewegungs- und Kontaktverhalten.
Ein tauber Mensch ist genau von diesen Beziehungsstrukturen abgeschlossen,
81
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O. Sacks: Der einarmige Pianist. Über Musik und das Gehirn. Reinbek bei Hamburg 2008, 365376. Ein weiteres aufschlussreiches Beispiel bietet W. Steinig, 197.
82
M. Spitzer: Musik im Kopf. Hören, Musizieren, Verstehen und Erleben im neuronalen Netzwerk.
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daher

sozial

verunsichert

und

von

Vereinsamung

bedroht.

Dieser

Beziehungsaspekt findet beispielsweise in semitischen und hamitischen Sprachen
eine grammatische Parallele, wo weniger eine lineare Zeitenfolge im Sinne von
davor, jetzt und danach unterteilt wird, sondern die Qualität der Änderungen
gemessen

wird.

Es

wird

unterschieden nach

dauerhaften,

ewigen

und

unveränderlichen Zuständen, plötzlichen, dann auf Dauer angelegten oder
permanent

veränderlichen

Beziehungen,

sowie

der

Dynamik

zwischen

Hintergrund Handlungsverlauf im Vordergrund.
Reichweite von Singen, Schreien und Sprechen
Zu einer Zeit, die noch wenige technische Möglichkeiten kannte, die Lautstärke
der menschlichen Stimme zu erhöhen, ergab sich von ganz allein, in welchem
Modus Informationen mitgeteilt wurden.
Sprechen eignet sich für den absoluten Nahraum, lässt sich doch die Stimme bis
zum Flüstern dämpfen. Flüsternd Singen ist nicht möglich. Einer flüsternden
Stimme zuzuhören wird meist als sehr anstrengend empfunden, das die eher
körperlichen, raumgliedernden tiefen Frequenzen fehlen.
Über größere Entfernungen muss gerufen werden, was sich bis zu Schrei steigern
kann. 83 Allerdings leidet im Schreien die Verständlichkeit der Nachricht, sie
erreicht den Adressaten oft nur verzerrt. Deshalb muss sich die gebrüllte Botschaft
auf wenige Schlagworte beschränken. Wohl aus diesem Grund entwickelte die
Militärsprache Kurzformen als Befehlssprache (dic, fac, duc).
Sehr viel weiter reicht hingegen die Singstimme. Selbst leise gesungen wird sie
gehört. Bei zunehmender Lautstärke bleibt die Textverständlichkeit lange erhalten.
Versierte Sänger setzen sich gegen große Orchester stimmlich durch. Dies
geschieht durch zwei akustische Tricks: durch das gezielte Absenken des
Kehlkopfes wird der vierte dem dritten Formanten, einer besonders lauten
Frequenzgruppe, angenähert, was dessen Lautheit verstärkt. Zweitens verstärken
Sänger ihre Artikulation, was zu kurzen hochfrequenten Spitzen führt, die die
Aufmerksamkeit des Hörers stark stimulieren.84
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Somit eignet sich die Singstimme ausgezeichnet für Proklamationen. Verbindliche
Rechtsakte waren über lange Jahrhunderte an eine feste musikalische Form
gebunden. 85 Da auch die Liturgie verbindliche Rechtsakte setzt (Sakramente!)
sollte hier doch mehr Wert auf diese lange Tradition gelegt werden, zumindest die
rechtlich bedeutsamen Passagen zu singen.
Tonumfang von Sing- und Sprechstimme
Singen und Sprechen unterscheiden sich auch bezüglich des verwendeten
Tonumfangs. So umfasst die menschliche Stimme im Normalfall etwa zweieinhalb
Oktaven, die von der Singstimme voll genützt werden können. Der Sprechstimme
steht nur der unter Bereich von gut einer Oktave zu Verfügung. In der normalen
Alltagssprache benutzen wir meist kaum eine Quinte. Um etwa eine Quinte wird
der Tonumfang beim Rufen und Schreien erweitert, reicht aber längst nicht an das
Maximum der individuellen Singstimme heran.86
Hohe Stimmen werden aufgrund eines biologischen Reflexes als weiter entfernt
wahrgenommen, sie erklingen mit höherer Klarheit und Dominanz, erhöhen somit
die Autorität des Mitgeteilten. Bei den tiefen Frequenzen ist der Übergang zum
Tastsinn fließend. Diese körperlich empfundene Nähe der tiefen Töne bildet sich
auch sprachlich ab: Einswerdungsprozesse werden mit dem Adjektiv Tief belegt:
tiefer Glaube, tiefe Liebe, tiefe Ekstase… .87
Person und Botschaft
Unter dem Beziehungsaspekt unterscheiden sich Sprechen und Singen außerdem
dadurch, dass gesprochen wird über ein Drittes, d.h. zwei oder mehr Menschen
tauschen Informationen aus. Von daher gewinnt das Selbstgespräch ein gewisses
Maß an Absurdität, da die gesprochene Information beim Sprecher ja bereits
vorhanden ist. Einziger Zweck könnte die akustische Prüfung sein, quasi als
Vorwegnahme einer in der Zukunft stattfindenden Realität. Sprechen bewegt sich
in einer analytischen Dimension, ist einer Sache zugewandt.
Beim Singen wendet sich der Fokus zur Person des Singenden. Zuviel
Sachinformation in Texten wäre bei diesem Wahrnehmungsprozess eher
hinderlich. Person tritt in Beziehung mit Person. Da man so auch problemlos mit
sich selbst in Kontakt treten kann, hat das Lauschen auf die eigene Stimme als

85

W. Suppan: Der musizierende Mensch.Eine Anthropologie der Musik. Mainz 1984, 97-101.
Spitzer, a.a.O., 256f.
1
87
J.-E. Berendt: Das Dritte Ohr. Vom Hören der Welt. Reinbek bei Hamburg 1985, 291-294.
86

29

Selbstvergewisserung, als Akt der Präsenz, hören auf das, was hinter der
Fassade durchtönt, eine andere Dimension als das Selbstgespräch88.
Hören und Sehen
Willa weist hin auf die Dynamik des Sprechens zu (und mit) einem Anderen,
während Singen vor dem Anderen stattfindet. Ein Sänger, der ganz bei sich ist,
der die Welt um sich singend vergisst, kann unglaublich faszinierend wirken. Hier
kommt der Aspekt des Sehens ins Spiel, ein Zusammenhang, den auch O. Casel
anspielt. Ein griechischer Text, von dem der Anfang verloren ging, lässt sich
ergänzen mit αδε singe, oder ιδέ schaue, und gibt unentschieden gleichermaßen
Sinn 89 ! Die Person des Sängers ist das Gesehene. Anders die ursprüngliche
Funktion des λόγος, die Sehen macht, einen Sachverhalt ins Bild setzt, offenbart90.
Setzt man vor diesem Hintergrund Joh 1,1 mit Gen 1,1 parallel, so lässt das Wort
im Joh sehen, den Durchblick auf den poetischen Schöpfergott. Hier die
Erschaffung der Welt, da die ebenso ein für alle mal als Faktum geschehene
Erlösung in Jesus Christus, wie Joh ihn offenbart. Und beide Male wird der „Text“,
d. h. der Zusammenhang, in hymnischer Form besungen.
Jubeln und Jauchzen
Das Gegenstück zum textgebundenen Gesang ist der Jubel, die reine stimmliche
Äußerung, Ausdruck von Wohlbefinden, das sich nicht (mehr) in Worte fassen
lässt. Es ist die Art, wie kleine Kinder der Freude freien Lauf lassen. Basis ist die
primäre Lautbildung, die noch nicht von den Funktionen des Großhirns überformt
ist, wie es für textgebundenes Singen unabdingbar ist.
„Eine Freude, die laut wird, die durch die Stimme der Menschen Gestalt gewinnt.
Jubel ist immer etwas, das nicht ganz von dieser Welt ist, das Antwort der
Menschen auf das Heil Gottes ist.“91
Der Jubilus, ein ausgedehntes Melisma auf der Schlusssilbe des Alleluja,
gesungen an allen Sonn- und Festtagen außerhalb der Fastenzeit ist ein letzter
Rest dieser unbändigen Festesfreude, die liturgisch in feste Formen gefasst ist.
Ursprünglich war es wohl ein jauchzender Schlusslaut, so wie wir es heute noch
von vielen Jodlern kennen. Nur wer diese überschäumende Lebensfreude bei sich
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oder bei anderen empfinden kann, verfügt über seine volle Ausdrucksfähigkeit,
seine heile Klanggestalt: „Die Fähigkeit, wirklich zu jauchzen, hingegeben
ekstatisch voller Lust die höchsten Töne für die Zuhörer zu produzieren aus
Freude am Leben, ist die Grundlage für brillantes und leistungsfähiges Singen.
Dazu müssen in einem Menschen erst alle Gründe verstanden werden, warum
einer nicht jauchzen kann. […] Erst wenn wir selbständig, autonom, selbsteinig
aus Selbsterkenntnis sind, können wir wirklich jauchzen und jubeln.“92
3.2 Ordnungssysteme
3.2.1 Rhythmus
Etymologisch wird Rhythmus mit ρέω in Verbindung gebracht. Dessen
Grundbedeutung fließen, strömen wandelt sich allerdings wenn ρέω sich auf einen
Körper bezieht zu hin und her schwanken. „Rhythmus existiert deshalb nicht an
sich, sondern braucht einen Körper, um verwirklicht zu werden.“93
Ein wunderschönes Beispiel dessen, was Rhythmus bedeutet, gibt uns
Augustinus: „Ich will ein Lied vortragen, das ich auswendig kann. Bevor ich
beginne, richtet sich meine Erwartung auf das Ganze. Habe ich damit begonnen,
dann richtet sich mein Gedächtnis auf den Teil, den ich zum Vergangenen
hinübergelegt habe. Das Leben dieser meiner Tätigkeit spaltet sich dann auf in die
Erinnerung an das bereits von mir Vorgetragene und in Erwartung dessen, was ich
noch vortragen werde. Was in der Gegenwart lebt, ist meine Aufmerksamkeit:
Was zukünftig war, wird durch sie hindurch hinübergebracht, dass es so das
Vergangene werde. Je mehr sie tätig ist, umso mehr vermindert sich die
Erwartung und verlängert sich die Erinnerung. Kommt die ganze Tätigkeit zu Ende,
ist die ganze Erwartung verbraucht und in die Erinnerung eingetreten. Was so mit
dem Lied geschieht, das wiederholt sich mit seinen einzelnen Abschnitten und mit
seinen einzelnen Silben. Dasselbe wiederholt sich in einer längeren Tätigkeit, von
der dieses Lied vielleicht eine Art Abschnitt ist; es wiederholt sich im ganzen
Leben eines Menschen, dessen Teile alle Handlungen dieses Menschen sind. Es
wiederholt sich in der ganzen Menschheitsgeschichte, deren Teile alle
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Menschenleben bilden.“ 94 Alle Lebensprozesse sind rhythmisch geprägt. Ohne
Rhythmus kein Leben. Daher sind auch alle menschlich-rituellen Vollzüge in
rhythmische Kontexte einzuordnen. Letztlich ist Rhythmus das, was die
Wiederholung trägt, den Zusammenhang aufscheinen lässt. Also eine eher
spirituelle Größe: „eine Folge von sich wiederholenden Ereignissen, die einer
inneren Logik gehorcht, und die deswegen für andere Menschen nachvollziehbar
ist.“95
3.2.2 Melodie
ist das, was ein einzelner Mensch stimmlich erzeugt, wenn er Ton für Ton, einen
nach dem anderen in die Welt entlässt. µέλος bedeutet Glied für Glied, das
(Trauer-) Lied, die Singweise und wird zusammengefügt mit ωδή (aus αοιδή) Lied,
Gesang zu µελωδία. „ Singen nutzt die Prosodie, die gleitende Sprachmelodie des
Sprechens, um durch Anhalten auf bestimmten Tonhöhen, die in einer durch
unser Hören entdeckten und mathematisch beschreibbaren Beziehung zueinander
stehen, eine musikalische Gestalt zu formen, eine Melodie. Singen nutzt die
Betonungen der Sprache und die Artikulationsbewegungen wie tänzerische
Bewegungen, um durch ebensolches In-Beziehung-Setzen einen Rhythmus und
eine Takt als zeitliche Gliederung der Melodie zu formen. Singen stellt so in
musikalischem Raum und in musikalischer Zeit Gestalten unserer Vorstellung dar.
Kunst ist die Formung einer Welt aus dem Material unserer Wahrnehmung mit der
Aktivität unseres Organismus. Wir werden dann Künstler, wenn wir in keinen
Zwängen stehen, sondern Zeit und Muße haben, uns und unsere Welt zu
empfinden, darüber nachzudenken und selbst Schöpfer zu werden. Kunst ist
Spielen im höchsten Sinn.“ 96 Den Griechen war genau dieses schöpferische
unberechenbare Element der Melodie unheimlich. „Denn der Grieche hatte eine
Urangst vor seinem Dionysos, dem Triebe nach Rausch und Orgie, jenem
geheimen Abgrund der Seele, aus dem wie aus einem tiefen Krater Dünste und
Nebel des Dämonisch-Unmittelbaren, des Schöpferisch-Urtümlichen heraufzogen
oder Lichter aus dem Metaphysischen aufschimmerten. Eine zurückweichende
Scheu verbot ihm, diese Regionen ins direkte Licht des Bewußtseins zu rücken.“97
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Erstaunlicherweise ist der als so vollendet beherrscht geltende Gregorianische
Choral reine Melodie, gebändigt nur durch strenge Wortgebundenheit, die aber
spätestens beim Jubilus ein Ende findet. „Obwohl die Kirche Musik als sinnliches
Vergnügen ablehnte, hat die Schönheit des gregorianischen Gesangs mit seinen
hörbaren Obertönen jahrhundertelang die Kathedralen erfüllt. Der gregorianische
Gesang war zunächst einstimmig, wobei alle Mönche mit ausgedehnten Vokalen
dieselbe Melodie sangen. Das wurde als cantus planus bezeichnet. Diese
ausgedehnten Vokale erzeugten Obertöne, die wie eine die Mönche begleitende
Geisterstimme klangen. Im achten und neunten Jahrhundert wurden diese
Obertöne in vielen ganz unterschiedlichen Klöstern sehr viel bewusster angestrebt,
als das heute beim Singen gregorianischer Choräle der Fall ist.“98 Ja sogar schon
„das gewöhnliche Sprechen hat eine Melodie, und diese Melodie ist stellvertretend
für das, was wir Seele, göttliche Seele, neschama nennen. Bei jedem Sprechen,
bei jeder Begegnung ist die Seele einbezogen, das Wort bringt sie mit sich.
Deshalb heißt es im Prolog des Johannes-Evangeliums, daß das Wort bei Gott ist
und Gott in jedem Anfang ist und Fleisch wird, wenn das Wort hier erscheint.
Tatsächlich, in jedem Wort ist das schon mit da! Die Seele ist also hier anwesend.
Wo finden wir sie? In einer Melodie, und Melodie ist Harmonie, ein Rhythmus.“99
3.2.3 Harmonie
αρµονία bedeutet ursprünglich eine Verbindung, ein richtiges Verhältnis
zueinander, die Proportion, damit auch ein Vertrag, ein Bündnis. Damit entsteht
ein Einklang, ein harmonisch schwingendes Zueinander. Seit Pythagoras,
vermittelt über Augustinus und Boethius wurde Harmonie als ein musikalisches
Zahlenverhältnis aufgefasst. Alles Geschöpfliche schwingt in diesen Proportionen,
die sich in einer Harmonia/Musica mundana, als harmonischem Weltklang und
Harmonia/Musica humana, der Harmonie des Menschen zeigen. Gesund, heil ist
der Mensch dann, wenn er proportional zur Musica mundana klingt. Diese Idee
von Proportionalität schafft einen Rahmen, in dem sich der Einzelne in das große
Ganze einbinden kann, andererseits ermöglicht dieses Konzept auch die
Repräsentation des „pars pro toto“. Irritierten Kepler Unstimmigkeiten in seinem
Versuch, diese Sphärenharmonien mathematisch zu beweisen, gelang es J. B.
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Fourier zu zeigen, dass jeder Ton diese harmonischen Proportionen als Obertöne
in sich trägt, sofern er nur erklingt. 100 Diese Selbstbezüglichkeit ermöglicht
inzwischen, individuelle Harmonien zu prüfen und Abweichungen vom jeweiligen
individuellen Optimum zu korrigieren. Wie der Terminus Ober- bzw. Untertöne
schon beschreibt, handelt es sich bei der Vorstellung von Harmonie eher um eine
vertikale Dimension.
3.2.4 Chaos und Kosmos
Die beiden antiken Begriffe bilden die Grundpolaritäten des Lebens ab. Sie
ermöglichen Wachstum und Entwicklung. Chaos kennt zwei Richtungen, die
völlige unstrukturierte Auflösung und die überstrukturierte Erstarrung, die beide mit
Leben nicht vereinbar sind und rasch in eines fallen können, wie der Tod
anschaulich demonstriert. Kosmos unterhält Leben im rhythmischen, geordneten
Pendeln zwischen den chaotischen Momenten: „Jeder lebende Organismus auf
dieser Welt hat eine Ordnung, funktioniert nach einer Ordnung, hat eine
rhythmische Ordnung. Früher oder später kommt ein Einfluß von Innen oder von
Außen, der diese Ordnung stört – immer. Und dann geht dieser Organismus in
Zustände größeren oder kleineren Chaoses. Wenn dieses Chaos überhand nimmt,
kann es natürlich sein, daß so ein Organismus z.B. stirbt. Wenn dieser
Organismus durch dieses Chaos durchgehen kann, dann stabilisiert er sich auf
einer

neuen

Ebene,

auf

einer

höheren

Stabilität,

auf

einer

neuen

Evolutionsstufe.“101
Seltsame Schleifen/Attraktoren
sind mathematische Beschreibungen für Entscheidungsprozesse in komplexen
Strukturen, Prinzipien, die so für alle lebendigen, offenen Systeme und Prozesse
gelten. Da menschliche Wesen in sich bereits ein lebendiges, komplexes System
darstellen und sich darüber hinaus ihre sozialen Gruppierungen ebenfalls äußerst
komplex und offen für Entwicklungen darstellen, erscheint es gerechtfertigt, diese
mathematischen Prozesse auch dafür anzuwenden.
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Fraktalität – Selbstähnlichkeit
Die Ergebnisse komplexer Entscheidungswege haben eine beeindruckende
Eigenschaft. Sie wechseln rhythmisch ihre Gestalt, so dass auf Grund des
vorherigen mit erheblicher Wahrscheinlichkeit der nächste Zustand vorhergesehen
werden kann. Diese Schritte sind sich weitgehend ähnlich, d.h. fraktal, die nötige
kleine Differenz charakterisiert lebendige, sich selbst stabilisierende Systeme.
Inspirierte Schriften, d. h. Texte, die den Anspruch erheben, lebendig zu machen,
Lebensweisung zu sein, gehorchen den gleichen Konstruktionsgesetzen. Dies
lässt sich auch an biblischen Texten auf allen Ebenen nachvollziehen.
Inhalt/Geschichte, Satz, Kapitel, Buch, Bücher, Lehre und Wiederholung(!) folgen
dem rhythmisch wiederholenden Prinzip in Fraktalität, Selbstähnlichkeit, im
Pendeln zwischen chaotischen und kosmisch-strukturierten Phasen (vgl. z.B
Evangelien Talmud, Feindpsalmen, Hiob, Schöpfungserzählungen, Parallelismus
membrorum….). Sowohl die Inhalte als auch die Darstellungsweise gehorchen
dem Muster seltsamer Schleifen (Möbiusband als einfachste Variante). Dadurch
gewinnen die zahlreichen Wiederholungen und kleinen Unstimmigkeiten, um
deren Aufklärung sich die Textkritik so sehr bemüht, enen neuen Bezugsrahmen.
Dies

ist

nur

ein

naturwissenschaftlicher

Beispiel,

wie

Erkenntnis

mit

der

komplexer

Schablone
Strukturen

mathematischin

Form

der

Chaosforschung auch biblische Zusammenhänge neu erinnert werden können.
Und insofern Liturgie ein lebenschaffender und lebenspendender Prozess ist,
braucht sie genau diese redundanten, wiederholungsträchtigen Strukturen, und
hat sie glücklicherweise noch, wenn auch nicht ganz offensichtlich: „Kyrie eleison
– Agnus Dei, miserere nobis“.
3.3 Psychologische Aspekte der Stimme
3.3.1 Stimme als Sozialraum
Die Stimme erschafft einen Raum voller Mitteilung. Jeder Zuhörer nimmt teil an
den ungeschützt dargebrachten Emotionen und Informationen. In jeder Zeit
wurden Stimmideale gebildet. Grob lässt sich aus der Antike das Prinzip der
lauten Stimme, die sich durchsetzen kann als rhetorisches Maß bestimmen. Wer
lauter ist, hat Recht. Erst spät, mit dem Aufkommen bürgerlicher Bildungsideale
wird das Leise vornehm und vernünftig. Das Bürgertum grenzt sich ab, Wichtiges
wird nicht in großer Runde sondern in kleinen Zirkeln vereinbart. Hier herrscht
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Diskretion, was sich im Stimmgebrauch abbildet. Wer klug und gebildet ist, dem
hört man zu, besonders wenn er leise und beherrscht spricht. So rät der
Augsburger Rabiner Etthausen im achtzehnten Jahrhundert: „Sprich nicht mit zu
lauter Stimme. Rede ruhig und ohne Eifer. Gewöhne dich an Ruhe und
Eiferlosigkeit, bis dies zu deinem Wesen wird, bei einer Unterhaltung mit anderen
über alltägliche Dinge und ebenso bei Rede und Gegenrede in heiligen Dingen.
Auch wenn andere eifern, bewahre Ruhe, dann wird man dir besser zuhören.
Wenn der Zorn keine Macht über dich gewinnt, erwibst du dir Bescheidenheit. Sie
ist eine Auszeichnung.“102
Die Stimme erweitert die Intimzone eines Menschen über den körperlich
umschriebenen Bereich hinaus. Im Stimmklang kommt die ganze Person
unverstellt zum Ausdruck.103 Über die Stimme werden Sozialräume abgegrenzt.
So verfügen Mutter und Kinder über Stimmen im gleichen Frequenzspektrum.
Dagegen sind die tiefen Männerstimmen echte Fremdkörper 104 , so dass man
davon ausgehen kann, so dass die als evolutionäres Verhalten der Männer
angesehene Tendenz zum Umherschweifen zumindest durch diese akustische
Ausgrenzung unterstützt wird.
Tiefe Stimmen werden als nah empfunden und mit unten asoziiert, ihnen wird
Kraft und Aktivität bis hin zu Wut zugesprochen. Gleichzeitig verschaffen sie ein
Empfinden von Einheit, Wir-Gefühl. Vielleicht bevorzugen Jugendliche auch
deshalb massive, körperlich greifbare tieffrequente Musik. 105 Hohe Simmen
werden mit Weichheit, Schwäche und Passivität verbunden.106 Sie wirken eher
fern und von oben kommend. Möglicherweise bahnt die Erfahrung mit der hohen
Mutterstimme

eine

grundsätzliche

Bereitschaft,

hohen

Stimmen

Autorität

zuzumessen. Typischerweise verfallen Diktatoren in einen, aus der Distanz als
lächerlich wahrgenommenen, schrillen Tonfall, wenn sie ihren Machtanspruch
einfordern.107
Singen proklamiert, weist über den Nahraum hinaus, da die Singstimme meist
höher liegt, als die Sprechstimme, die dadurch die Zuhörer eher in ihrer
Wahrnehmung konzentriert.
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3.3.2 Frauenstimme – Männerstimme
„Die Stimme der Frau ist Unzucht“ lautet ein im Hebräischen überlieferter Spruch
(bBerakh 24a )קול באשׁה ערוה. Dahinter steht eine subtile Erfahrung, die auf dem
Stimmwechsel der Männer beruht. Durch den Stimmbruch verdoppelt sich die
Länge der Stimmbänder, die Stimme wird ca. eine Oktave tiefer als die
Frauenstimme. Nimmt man das Weibliche als Norm (wie es die Natur immer tut),
so erhält man ein Verhältnis 1:2 zwischen Frauen und Männerstimme. Diese
Verdoppelung entsteht auch, wenn der äußere Zahlenwert (136) des Wortes קול
mit dem vollen, dem verborgenen Zahlwert (272) verglichen wird. Demnach steht
das Weibliche in der Stimme für die buchstäblich nackten Tatsachen, die reine
Naturwissenschaft. Das Wissen um das Verborgene ist das, was in der
Mannesstimme hinzukommt. Also wäre die reine Beschränkung auf unbestreitbare
Fakten Unzucht: „Dieses Sprechen ist sehr bedeutsam, und es ist eine Gefahr, in
allem die Frau sprechen zu hören. Wenn ein Mann spricht und nur das Äußerliche
aufzeigt, dann ist es allem Anschein zum Trotz die Stimme der Frau, die man hört.
Es geht darum, in allem das Männliche zu erkennen, die doppelte Stimme.
Erkenne das, was sichtbar ist, das Äußere, und das Andere, das Verborgene. Das
Verborgene in der Stimme und das Äußere in der Stimme – zusammen erst
bringen sie die Stimme hervor.“108
3.4 Stimme als Konstitutivum des Sozialkörpers
3.4.1 Spiegelneuronen als Beziehungsvoraussetzung, der Weg zur Transzendenz
Wie oben bereits gezeigt wurde, entsteht die Fähigkeit zu singen und zu sprechen
aus fundamentalen Beziehungsbedürfnissen. Beziehung wiederum lebt vom
Phänomen der Einfühlung. Dafür entwickelte der menschliche Körper ein eigenes
Resonanzorgan,

die

Spiegelneurone.

Dies

sind

Handlungsneuronen,

die

einerseits an der Handlungsplanung und der Ausführungskontrolle beteiligt sind,
zum zweiten aber genauso aktiv sind, wenn Handlungen anderer beobachtet
werden, also auf eine gespiegelte Handlung reagieren. Spiegelneuronen werden
genauso schon allein bei den mit der Handlung verbundenen Geräuschen aktiv,
und das genauso, als ob wir die Handlung selbst vollziehen würden. „Die
Spiegelneurone des handlungssteuernden Systems liegen beim Menschen in
einem Hirnareal, in dem sich auch jene Nervenzellnetze befinden, die Sprache
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produzieren. Sollte die Sprache etwa aus nichts anderem bestehen als aus
Vorstellungen über Handlungsprogramme?“109
Die Sprechakttheorie von J. Austin gewinnt hier eine neurophysiologische, letztlich
psychoakustische Grundlage. Der Klang der Handlung ist die Handlung!
Die Spiegelneurone sind die Vermittler der menschlichen Fähigkeit zur
Nachahmung. Babies sind von Anfang an darauf angewiesen, dass sie in ihrem
spontanen Verhalten gespiegelt werden. Dies setzt eine soziale Reaktionskette in
Gang, indem das Kind wiederum die modulierten Gesten seiner Bezugspersonen
nachahmt. So entsteht ein Spiel, ein sozialer Tanz, Babytalk genannt, eine
Kommunikationsform, die auch Verliebte gut beherrschen. Hier scheint mir die
Wurzel des Spiels als Ritus, Kultus zu liegen. Die Sehnsucht nach dieser
ursprünglichen freien Bezüglichkeit wird zur θεωρία, der „Sehnsucht nach der
Schau des Göttlichen“.110
Diese Fähigkeit zur Spiegelung ist die Basis jeder menschlichen Entwicklung. Die
Thesen von A. Tomatis, die nach langer Ablehnung in der Fachwelt inzwischen
einducksvoll bestätigt werden111 , lassen vermuten, dass die Fähigkeit des Fetus
zu horchen, also auf akustische Stimulation vor allem durch die Mutterstimme zu
reagieren, ganz eng mit der Entwicklung der Spiegelneurone zusammenhängt.
„Dieser Dialog ist die Grundlage der künftigen Sprache. Deswegen läßt sich die
Bedeutung der Klangbasis, als den der Fetus die Stimme der Mutter vernimmt, gar
nicht überschätzen. Dank seiner wird das Kind mit dem tiefen Verlangen geboren
werden, die Kommunikation mit seiner Umgebung aufzunehmen.“ 112 Sie ist
Voraussetzung damit emotional bedeutsame Beziehungen hergestellt werden
können: „Im Antlitz des anderen Menschen begegnet uns unser eigenes
Menschsein.“113 Und darin wiederum liegt die Grundlage glauben zu können: „Was
ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ Mt 25,40.
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F. Weinreb, Wort, a.a.O., 283-286.
J. Bauer: Warum ich fühle, was du fühlst. Intuitive Kommunikation und das Geheimnis der
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3.4.2 Identifizierung von Gruppen
Sprache differenziert Menschen nach ihrer Herkunft. Die frühe Prägung auf die
Muttersprache integriert in eine soziale Gruppe, das Wir, ein akustisches Merkmal,
das auf Lebenszeit bestehen bleibt. „Die zur ‚Muttersprache‛ gewordene Sprache
identifiziert sie, sollten sie später längere Zeit von ihrer Gruppe entfernt sein und
wieder zurückkehren. Je älter und selbständiger die Menschen werden, nachden
sie ihre Muttersprache gelernt haben, desto schwerer fällt es ihnen, eine oder
mehrere andere Sprachen wirklich gut zu lernen; so gut, dass sie wie Angehörige
der anderen Gruppierungen ganz selbstverständlich erkannt werden würden. Von
außen betrachtetwirkt die Sprache daher wie ein System der Differenzierung, das
Ordnung aufbaut und Zuordnung ermöglicht.“ 114 Dieses akustische Prägemal
grenzt die Heimat ab, die vertraute, lebenssichernde Gruppe. Ein Aspekt, der bei
der Liturgiereform des II. Vaticanums leider unterschätzt wurde und zu viel
emotionaler Verwirrung führte. Und auch der Versuch einer Korrektur über die
Wiederzulassung des tridentinischen Ritus als außerordentlicher Form der
Messfeier nach 45 Jahren, ist ein gefährlicher Weg, da er einmal die alten
Wunden wieder aufreißen kann und zusätzlich die nachgeborenen Generationen,
die in der gegenwärtigen Klanggestalt der Messe beheimatet sind, sehr
verunsichern kann.
3.5 Stimmfrequenzanalyse nach Dr. Arno Heinen
3.5.1 Entwicklung
Ausgangspunkt war die ständige frustrierende Erfahrung des klinisch tätigen
Internisten, dass ständig Patienten die Praxis aufsuchen, die über ernsthafte
Beschwerden klagen, für die der Arzt trotz sorgfältigster Untersuchungen keine
entsprechenden organischen Korrelate findet. Wie sehr diese Situation auch
Patienten belastet, ist den meisten Menschen vertraut in der Erleichterung, die
sich einstellt, wenn der Doktor „etwas“ gefunden hat. Schlimmer noch, wenn über
Jahre die Klagen anhalten und dann die den Beschwerden entsprechende
schwere, lebensbedrohende Krankheit tatsächlich ausbricht. Haben sich die
Menschen ihre Symptome vorher nur eingebildet? Waren sie Hypochonder, denen
ihre Psyche einen Streich gespielt hat, ist die „Schul“-Medizin sowieso einseitig
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und eigentlich unfähig? Wovon reden diese Menschen, wenn sie minutiös
Krankheiten

beschreiben,

die

sie

erleben,

die

aber

eigentlich

(d.h.
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naturwissenschaftlich betrachtet) gar nicht existieren?

Die zündende Idee: Die Sprachäußerung des Menschen jenseits der konkreten
Sprachinhalte als Untersuchungsgegenstand.
Schon in der Antike kannte man die Stimme als Repräsentanten der Person.
Sokrates soll einen jungen Mann, den man ihm als Schüler andienen wollte,
aufgefordert haben: „Sprich, damit ich sehe, wer du bist!“ Später entstand die
Kunst der Phonologen, die mit geschultestem Ohr der Stimme ihres Gegenüber
die verschiedensten Krankheitszustände und Fehlhaltungen ablauschten.
Mittels der inzwischen weit fortgeschrittenen physikalischen Erkenntnisse und
leistungsfähiger Computer wurde es möglich, dieses uralte empirisch gewonnene
Wissen in ein naturwissenschaftlich begründetes Verfahren umzuwandeln. Dem
Physiker und Internisten Dr. med. Arno Heinen gelang es zusammen mit dem
Software-Entwickler Matthias Alleweldt unter Verwendung einer speziellen
zeitreihenanalytischen Methodik und unter Einsatz entsprechender technischer
Verfahren

eine

physikalisch

Stimmfrequenzanalyse

objektivierbare

zu

Grundlage

entwickeln,
darstellt

die

für

erstmals

Aussagen

eine
über

charakteristische rhythmische Prozesse (gesunde ebenso wie kranke) im intraund interindividuellen Bereich.
Es ergibt sich eine Kurvendarstellung des Klangbildes der menschlichen
Stimme

116

,

die

eine

Abbildung

der

systemspezifischen

Rhythmen

(Interferenzmuster der Rhythmen der beteiligten Organsysteme, z. B. Herzschlag,
Puls, Atmung, Hormonausschüttung, 117 etc.) darstellt. Diese Kurvendarstellung
kann

mittels

definierter

spezieller

Interpretationsmuster

auf

Grundlage

physikalischer Berechnungen (Powerspektren) gelesen werden.
3.5.2 Methode
Der Proband spricht in gewohntem Alltagsmodus (Indifferenzlage) über 5
Sekunden lang wiederholt ein „a“, das über ein technisch geeignetes Mikrophon
mit dem Programm Vocalyse® vom Computer aufgezeichnet wird. Für eine zweite
114

J. H. Reichholf, a.a.O., 159.
Dr. med. A. Heinen: Das VitaSon®-Handbuch. Privates Skript, erhältlich beim Autor, 117.
116
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G. Baier: Rhythmus – Tanz in Körper und Gehirn. Reinbek bei Hamburg, 2001, 108f.
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Aufnahme wird der Proband aufgefordert, dieses „a“ in gleicher Weise zu
sprechen, sich dabei aber die Ohren zu zuhalten. Zur Klärung bestimmter
Problemstellungen kann der Proband sich die entsprechenden Situationen ins
Bewusstsein holen, während er sein „a“ spricht. Die Aufnahmen zeigen dann
neben den Grundaussagen zusätzlich speziell die mit dieser Thematik verknüpften
Dimensionen.

Der Vokal „a“ wurde gewählt, da er „als quasi periodisches Signal mit einfachen
zeitreihenanalytischen Algorithmen zu einer (Klang)Bilddarstellung der Stimme
aufgearbeitet werden kann.“118 Zum zweiten zeichnet den Laut „a“ aus, dass er in
allen Kulturen bekannt ist und unabhängig von Alter, Geschlecht und Intelligenz zu
erfassen ist. Sätze, Worte, Zahlen wecken immer damit verbundene Assoziationen
und führen dazu, dass auch andere emotionale Inhalte mehr als unvermeidlich in
die Untersuchung einfließen würden.
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3.5.3 Klangbild der Stimme
Die beide aufgenommenen Serien von gesprochenem „a“ werden durch spezielle
Algorithmen in eine Kuvendarstellung überführt. Die mit offenem Ohr gesprochene
Kurve

wird

grün

abgebildet,

die

mit

geschlossenem

Ohr

gelb.

Jede

Kurvendarstellung enthält eine Mittelwertkurve, als schwarz durchgezogene Linie
und parallel im 10 dB Abstand schwarz gestrichelt dem Normalbereich.
Überschreitungen des Normalbereichs werden für die grüne Kurve in rot, für die
gelbe Kurve blau markiert.

Die grüne Kurve bildet das biologische Rhythmussystem der im Gehirn
repräsentierten Systeme, die gelbe Kurve die im Körper repräsentierten Systeme
ab. Dies geschieht dadurch, dass einmal über das offene Ohr vom Gehirn
unmittelbar die Stimme kontrolliert und reguliert werden kann, während bei
geschlossenem Ohr nur die Wahrnehmung über Haut, Körper und Knochenleitung
möglich ist. Damit liegt ein physikalisches Interferrenzbild der individuellen
systemspezifischen biologischen Rhythmen aller im Organismus vertretenen
Einzelsysteme (Organsysteme und übergeordnete Regelungssysteme) vor. Aus
der Lagebeziehung der grünen zur gelben Kurve sowie der jeweiligen
Kurvenanteile lassen sich emotional-funktionelle Reaktionen auch im Sinne von
Gesundheit und Krankheit sowie Persönlichkeitsstrukturen erschließen.
118
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A. und A. Heinen: Handbuch für Experten, vocalyse Stimmfrequenzanalyse (SFA) nach Dr.
®
Arno Heinen & rhythmovogue.plus Rhythmusfrequenzmodulation (RFM) nach Dr. Arno und
Annegret Heinen. Friedrichshafen 2009, 100.
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Die „hörbare“ Bandbreite dieser Systeme spannt sich von 0 - 21 000 Hz, von der
die SFA den Bereich >10 bis 5500 Hz nutzt, da sich empirisch bestätigte, dass
dieser Bereich ausreicht, um zuverlässige Aussagen zu treffen. Dies entspricht der
Beurteilung von neun Oktaven, auf die Darstellung lediglich zweier weiterer
möglichen Oktaven wird damit derzeit verzichtet. Das Spektrum des gesamten
sichtbaren Bereichs umfasst dagegen nur eine einzige Oktave!

3.5.4 Reproduzierbarkeit
Die SFA misst in ein offenes, komplexes System aus interferrierenden
biologischen Rhythmussystemen hinein. Es handelt sich hierbei nicht um eine
idealisiert abgeschlossene Messung, wie sie üblicherweise in einem Labor
stattfindet, unter in der Realität so nicht vorfindlichen, kontrollierten und möglichst
definierten Bedingungen („Glaskasten“), sondern um eine Messung der vollen
Realität. Somit liegen bei jeder SFA, die ja ein Regelungsgeschehen zwischen
Reiz/Stressor und Anpassungsreaktion/ Stressantwort misst, bei einem lebenden,
und damit mit einem zwingenden Mindestmaß reaktionsfähigen Organismus je
unterschiedliche absolute Messwerte vor. Eine aktuelle Situation, in der gemessen
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wird, lässt sich nie standartisieren. Deshalb sind auch die Ausgangsbedingungen
für eine Messung nie gleich und von daher nicht wiederholbar. Gleichwohl
ermöglicht die lichtinduzierte Ankopplung aller Menschen an inter- wie
intraindividuell synchronsierte natürliche und biologische Rhythmen wie den
Sonnen-, Mond-, Tag/Nacht- Zyklus oder den ca. zweistündig verlaufenden BasisRuhe-Aktivitäts-Cyclus (BRAC) mit seinen charakteristischen Abläufen

anhand ausgefeilter Berechnungen (Powerspektren) und Interpretationsschemata
(systemspezifische

Frequenzbereiche)

eine

zuverlässige

Beurteilung

der

Selbstregulationsfähigkeit eines Organismus. Zugrunde liegen hier physikalische
Selbstorganisationskonzepte (u.a. von Prigogini und Nicholis) wie beispielsweise
die Chaostheorie, Konzepte der Bifurkation, des Fraktalen, der freien Energie und
das Konzept zur Entropie fernab eines Gleichgewichtes.119
Eine individuelle Stressantwort, wie sie die Stimme dokumentiert, ist immer
abhängig von individuellen Voraussetzungen (Konstitution als genetisches Erbe;
Konditionierung in Form von Erziehung, prägenden Erfahrungen; Kondition, z.B.
aktueller Ernährungszustand, Müdigkeit, Lebensstil), die in ihrer Gesamtheit mit
klassischen

Messmethoden

nicht,

und

insbesondere

nicht

in

ihren

44

Wechselwirkungen erfasst werden können. Mit der SFA kann somit der Einfluss
eines Stressors (wie Singen, ein Streit, Freude, Anstrengung, Medikament,
Therapie, etc.) auf das biologische Rhythmusgeschehen gemessen und bewertet
werden. Die Reproduzierbarkeit aller in der SFA dargestellten Stressparameter
wurde in einer Studie nachgewiesen120 .
3.5.4.1 Validität
Bislang wurden über 10.000 Probanden mittels SFA untersucht. Dabei zeigte sich
mit Hilfe eines speziellen Symptom-Eigenschaften-Scores für die Bestimmung des
Grundpersönlichkeits- und des Stresstypus eine Sensitivität und Spezifität >90%,
die statistisch mit dem Nachweis einer Fraktalität der Stimme auch bei Änderung
des Milieus bestätigt werden konnte121 .
3.5.4.2 Reliabilität
Bei Aufnahme der Stimme eines Probanden innerhalb 1-3 Minuten werden gleiche
Testergebnisse erzielt122 .
3.5.4.3 Objektivität
Die SFA erfolgt mit einer definierten Technik, der Software „vocalyse®“ mit Hilfe
eines Mikrofons. Sie wird berührungsfrei ohne Zufuhr oder Ableitung irgendeiner
Form von Energie durchgeführt und ist unabhängig vom Testleiter, kann vom
Probanden auch selbständig jederzeit und an jedem Ort entsprechend des
definierten Verfahrens (2x5 sec. „a“ bei offenem und geschlossenem Ohr vgl.
oben) ausgeführt werden. Die Interpretation erfogt nach eindeutigen Regeln z.T.
auch durch ein vollautomatisches Rechenprogramm, so dass die Objektivität der
Ergebnisse gewährleistet ist.
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A. und A. Heinen: Handbuch für Experten, 2009, 111f.
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3.5.4.4 Individualität
Die SFA erschließt die individuellen Dimensionen des Akkomodationsprozesses
auf der Grundlage der spezifischen Konstitution, Konditionierung und Kondition
der

Probanden.

Dies

ergibt

individuelle

und

zugleich

hochspezifische

Referenzwerte, die zielgerichtete Einzelfallentscheidungen auf allgemeingültiger
und

naturwissenschaftlich

nachvollziehbarer

Grundlage

(offene

Systeme)

ermöglichen
3.5.5 Auswertung: Symbole und Typen
3.5.5.1 Persönlichkeitstypen in Symbolen
Zur

Beschreibung

der

Ergebnisse

musste

ein

wertungsneutrales

Benennungssystem entwickelt werden. Die Bezeichnungen sollen repräsentativ
für die physikalisch-mathematischen Differenzierungen eine verbale Interpretation
zuverlässig ermöglichen. Als Symbol für anabole, d. h. strukturbildende Prozesse,
psychisch auch Bindung und Bindungsbereitschaft, bzw. -bedürftigkeit steht ein
Punkt „“, für das zyklische Gegenstück katabole, strukturauflösene Prozesse,
psychisch Bindungsauflösung, Freiheit und Entwicklung, eine Welle „~“. Da die
SFA in ein offenes, interagierendes System hineinmisst, ergeben sich zwei weitere
Dimensionen, die Verhältnisse des Individuums in seinem Innenbereich sowie in
Wechselwirkung die Beziehungen zu seinem jeweiligen Außen. Das Innen wird
markiert durch ein geschlossenes Klammersystem „( )“, das Außen durch eine
zusätzliche Klammer „ )“ offen zum Innen.
Aus dieser doppelten Polarität ergeben sich folgende vier Grundtypen:
(~)), dominant katabol, zugleich Phase I, Anstiegs-/ Energetisierungsphase des
BRAC
Verhaltenstyp Künstler, Melancholiker
(~)~), zunehmend anaboler Einfluss, Phase II, Aktivitäts-/ Vitalphase des BRAC
Verhaltenstyp Jäger, Sanguiniker
()~), dominant anabol, Phase III Abstiegs-/ Regenerations- und Reparaturphase
des BRAC
122

H.-P. Scherf, R. Swat, K. Ristenbieter: Kontrollierte Praxisstudie 2008, Kapitel 3.2.1 (ohne
Seitenangabe).
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Verhaltenstyp Chef, Choleriker
()), zunehmend kataboler Einfluss, Phase IV Deaktivitäts-/ Rehabilitations-und
Konsolidierungsphase des BRAC , absolute Ruhe
Verhaltenstyp Bewahrer, Hüter, Phlegmatiker
3.5.5.2 Aktivtyp
Aus

der

Kombination

der

individuellen

Voraussetzungen

Konstitution,

Konditionierung und Kondition ergeben sich vielfältige Mischtypen, die sich in
Summe als Aktivtypus wahrnehmen lassen, als ein resultierender Verhaltenstyp,
der aktuell gelebt wird. Aus dem Durchlaufen des BRAC wirken unterschiedliche
Verstärkungs- bzw Hemmungsfaktoren. Das Punkt-Welle System ermöglicht eine
beliebige Erweiterung und damit Verfeinerung der Interpretation. Die Fülle aller
denkbaren Verhaltens- und Reaktionsweisen lässt sich auf eine Kreisfläche
projezieren.

3.5.5.3 Dominanz
Mit dem Begriff „Dominanz“ wird die hälftige Unterteilung eines Grundtypus
beschrieben, d.h. seine Nähe zum rechten oder linken Nachbartypus.
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3.5.5.4 Dynamik
„Dynamik“

bezeichnet

die

mittelfristig

bevorzugte

situationsbezogene

Verhaltenstendenz eines Menschen in Summe seiner gemachten Erfahrungen
und Voraussetzungen, dargestellt in Relation zum Zentrum für die Innendimension,
als Bewegung auf der Kreisbahn für die Außenwahrnehmung.
3.5.5.5 Stresstypus
Zur erfolgreichen Bewältigung einer aktuellen Anforderung werden kurzfristig
Eigenschaften eines häufig bewusst gewählten Verhaltensmodus aktiviert, von
dem geglaubt wird, dass er in dieser Situation besonders effizient ist.
Beispielsweise ist es wenig erfolgversprechend, zum Niederschreiben einer
Diplomarbeit den (~)~)-Typus zu aktivieren in seinem Freiheitsdrang und
Auflösung von Strukturen. Ganz im Gegenteil ist dieser Typus aber sehr hilfreich
bei der Entwicklung von Ideen, bei der Recherche. Dieses kurzfristige,
situationsbezogene Aktivieren wird als Stresstypus bezeichnet.
3.5.5.6 Kreuzungen
Kreuzungen weisen auf prägende, möglicherweise konflikthafte in der aktuellen
SFA aktivierten Vorerfahrungen hin, die die Wahl des Stresstyps beeinflussen. Sie
geben Hinweise auf eine möglicherweise vorliegende tiefgreifende Störung der
Rhythmik,

die

wiederum

mit

empirisch

definierten

charakteristischen

Lebensaltersbereichen korreliert.
3.5.5.7 Grundtypus
Aus einer gewissen Anzahl von SFA legt der erfahrene Anwender in
Zusammenarbeit

mit

seinem

Klienten

einen

Grundtypus

fest,

der

der

ursprünglichen Persönlichkeit entsprechen soll. Die Masterthese besagt, dass aus
einer authentischen Lebensposition, dargestellt als Identität mit sich selbst, als
Realisation des ursprünglichen Grundtyps die Anforderungen des Lebens am
leichtesten

bewältigt

werden

können,

die

Rückkehr

in

rhythmisches

Systemverhalten leichter gelingt. Dieser Grundtyp erscheint als schwarz
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markiertes Feld und bildet eine Bezugsgröße für die Interpretation weiterer SFA,
die als Aktivtypus rot markiert erscheinen.
3.6 Untersuchung mittels SFA auf Unterschiede in den möglichen Aussagen beim
Singen und Sprechen
3.6.1 Fragestellung
In welcher Weise unterscheidet sich ein singender vom sprechenden Menschen?
Gibt es messbare Unterschiede, die zu einer theologisch begründbaren Forderung
herangezogen werden können, bestimmte Teile der Liturgie zu singen bzw. zu
kantilieren?
3.6.2 Vorgehen und Begründung
Es soll ein Vorentwurf einer Untersuchung durchgeführt werden, um zu klären, ob
mittels SFA ein Beitrag zur Beantwortung obiger Fragen zu erwarten ist.
3.6.2.1 Entstehen der Aufnahmen
Die erste Aufnahme A entstand entsprechend der üblichen standartisierten
Vorgehensweise laut Abschnitt 3.3.2. Die Versuchspersonen sprachen über 2x5
Sekunden ihr aktuelles Alltags „a“, jeweils mit offenem und geschlossenem Ohr.
Da schon die Erfahrung bestand, dass nicht alle Menschen noch ein natürliches
Gespür für den Unterschied zwischen ihrer Sing- und Sprechstimme haben,
musste

über

die

Versuchsanordnung

gewährleistet

sein,

dass

die

Versuchspersonen während der Folgeaufnahmen zumindest ernsthaft versuchten,
zu singen. Dazu dienten die Aufnahmen B und C. Aufnahme B war verbunden mit
der Aufgabe, während der 2x5 Sekunden das „a“ in Dur-Akkorden zu wiederholen.
Um Missverständnisse auszuschließen, wurde die jeweilige Sequenz von der
Versuchsleiterin vorgesungen.
Für die Aufnahme C sollte eine fünftönige Tonleiterfolge (wie in „Alle meine
Entchen“) auf- und abwärts gesungen werden. Die Tonlage war von den
Versuchspersonen je frei wählbar, „da wo es sich am leichtesten singt“.
Angestrebt war dadurch eine mittlere individuelle Lage, in der die Stimme ihr
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Klangoptimum entwickeln kann, analog zur sonst angestrebten Indifferenzlage der
Sprechstimme123 .
Anschließend konnte ein frei gewählter Ton gesungen werden. Damit ist
Aufnahme D monoton gesungen der gesprochenen Aufnahme am ähnlichsten.
Alle gesungenen Aufnahmen erfolgten auf den bereits besprochenen Laut „a“.
Anschließend erfolgte jeweils noch einmal eine regulär gesprochene Aufnahme E.
Mit dieser Untersuchung soll unmittelbar ins Singen hineingemessen werden,
nachdem ein Ausgangszustand dokumentiert wurde, d.h. es wurde eine
Annäherung versucht, zu sehen, was singend im Organismus sich ereignet.
Die Aufnahmen A und E wurden als regulär gesprochene Variante aufgezeichnet,
um Veränderungen im klassischen Interpretationsschema sichtbar zu machen.
Die Eingangs- und Schlussaufnahme kann auch nach der Fragestellung, was sich
durch Singen verändert hat, gelesen werden.
Ein Nebenergebnis ergibt sich durch den Vergleich der Aufnahmen A, D und E,
dahingehend, dass Unterschiede sichtbar würden, falls Probanden angesichts der
besonderen Situation einer Stimmaufnahme spontan aus der Sprech- in die
Singstimme wechseln.
3.6.2.2 Fremdeinflüsse und deren Kontrolle
Die Untersuchung beschränkt sich auf den Aspekt der Sing- und Sprechstimme.
Prinzipiell wäre es denkbar, zwischen zwei gesprochenen Aufnahmen die
Probanden ein Lied singen zu lassen. Da aber Lieder und Liedtexte immer mit
Vorlieben, erzeugten Emotionen verknüpft sind, die nicht Gegenstand der
Untersuchung sein sollten, wurde die neutrale Version über „a“, einfache
Akkordfolge und Tonleiter ausgearbeitet.
Dennoch ist ein emotionaler Einfluss als Stressbelastung wegen bereits
gemachter negativer Singerfahrungen124 nicht ausschließbar. Dies müsste aber in
der Aufnahme als Stressreaktion aufscheinen und ist somit einer Klärung
prinzipiell zugänglich.
Ein weiterer möglicher Einflussfaktor sind Zuhörer, die immer in nonverbalen
Kontakt treten, den Probanden durch Unterstüzung und Wohlwollen, aber auch
durch Bewertungen negativerer Art beeinflussen können. Nicht zu unterschätzen
123

R. Alavi Kia: Die Musik des Körpers. Bielefeld 2009, 67.
Zur Gefahr traumatisierender Vorerfahrungen siehe K. Adamek: Singen als Lebenshilfe.
Münster, New York 1996, 205.
124
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sind die (Vor-)Urteile, die der Proband möglicherweise in seine Zuhörer aufgrund
seiner Wahrnehmung und Beurteilung ihrer Verhaltensweisen projeziert. Dazu
kommt beim Singen vor Publikum auch immer das Thema Lampenfieber. Um
diesen Einfluss zu minimieren, war bei den Versuchen nur die Versuchsleiterin
anwesend. Die Aufnahme wäre sogar nach Einweisung durch den Probanden
alleine möglich, allerdings fehlte hier Gegenkontrolle, dass tatsächlich gesungen
bzw. gesprochen wurde.,
Neben der so gewährleisteten Intimität wurde selbstverständlich Anonymität für
die ermittelten Ergebnisse zugesichert.
Durch das Untersuchungsverfahren entstehen keine weiteren Einflüsse, da es
noninvasiv, d.h. absolut berührungsfrei und schmerzlos und ohne Zuführung
irgendeiner Fremdenergie durchgeführt werden kann. Deswegen ist eine Messung
ohne Beeinträchtigung für den Probanden beliebig oft wiederholbar, auch kurz
hintereinander.
Die Aufnahmen wurden zügig in ca. minütlichem Abstand nacheinander
ausgeführt, so dass eine Gesamtmesszeit von ca. 5-7 Minuten erzielt werden
konnte. Dadurch ist gewährleistet, dass Veränderungen auf das Konto „Singen“ zu
buchen sind. Vergleiche hierzu die Ausführungen zur Reproduzierbarkeit (3.5.4).
3.6.3 Ergebnisse
Es

entstanden

die

im

Anhang

abgebildeten

Klangbilder

der

einzelnen

Stimmaufnahmen. Diese wurden über Verhältnisbestimmungen der jeweiligen
Powerspektren, d.h. bestimmter definierter Flächenanteile unter bzw. über der
Kurvenanteilen mit Hilfe des Auswertungstools personality profiling® der
vocalyse®-Software ausgewertet. Die Ergebnisse sind im Anhang ebenfalls
dokumentiert und tabellarisch aufgearbeitet.
Eine klassisch statistische Aufarbeitung der gewonnenen Daten ist jederzeit
möglich125 . In dieser Arbeit wird darauf allerdings verzichtet, zum einen, da ein
entscheidender zusätzlicher Erkenntnisgewinn derzeit nicht zu erwartet steht, die
umfangreichen Berechnungen zweitens einen ausgewiesenen Statisikspezialisten
erfordern und ich als Theologin dies mangels wirklich fundierter einschlägiger
125

als Beispiel für die statistische Aufarbeitung einer SFA: H.-P. Scherf, A. Heinen:
Stimmfrequenzanalyse zur Einschätzung des emotionellen Stresszustandes bei mit
Pollinex®Quattro therapierten Patienten mit Baum-, Gräser- und Beifußallergie, 2007; unter
http://schlafzentrum-berlin.de/pdfs/Bencard%20Poster%20Scherf%2009%2007_04.pdf
(5.10.2009)
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Fachkenntnis nicht leisten kann. Wichtiger noch scheint mir, dass die Betrachtung
der

Einzelschritte,

die

Veränderungen

in

ihrer

individuellen

Ausprägung

typischerweise in einer Statistik geglättet werden und in ihrer Tragweite
unterschätzt werden können126 . Deswegen erfolgt jeweils eine Auswertung nach
den

einzelnen

Versuchspersonen

und

Vergleiche

über

die

jeweiligen

Aufnahmetypen über alle Personen. Obwohl in der holistisch determinierten
Aufnahmetechnik noch viele Parameter eruiert werden könnten, beschränkt sich
diese Arbeit allein schon aus Kapazitätsgründen auf Aussagen zur Persönlichkeit,
die Angst/Aggressionsachse sowie der Regulationsfähigkeit des Autonomen
Nervensystems

(Sympathikus/

Parasympatikus)

und

des

Hormonsystems

(Schilddrüsenhormon/ Insulin).
Keine

der

Versuchspersonen hat

eine professionelle

Gesangsausbildung

durchlaufen. 127 Grundsätzlich gibt es für diese Art der Untersuchung keine
Ausschlusskriterien, solange ein entsprechender Ton erzeugt werden kann, da in
dem holistischen Verfahren dem Grunde nach alle möglicherweise störenden
Parameter erstens als solche miterfasst und zweitens die Normen intraindividuell
bewertet werden.
3.6.4 Einzelbetrachtungen
Versuchsperson 1
VP1 ist männlich, zum Zeitpunkt der Aufnahme 23 Jahre alt.
Von anfänglicher Ängstlichkeit entwickelt sich VP1 über eine kleine ängstlichaggressive Steigerung in den Aufnahmen B und C bis zur Aufnahme D emotional
zunehmend und bei Aufnahme E vollständig ausgeglichen.
Im Autonomen Nervensystem zeigt sich VP1 in den ersten drei Aufnahmen mit
chaotisch dissoziierten Bereichen, die sich in Aufnahme D und C völlig
ausgegleichen.
Lediglich im Hormonsystem zeigt sich eine persistierende Regulationsunruhe,
ähnlich der Vorstellung, mit angezogener Handbremse Vollgas zu fahren.
126

Aus meiner langjährigen Arbeit mit Hochbegabten liegen mir viele Ergebnisse von
standartisierten Intelligenztests vor, wo der ermittelte Gesamt-IQ von keinem der durchgeführten
Untertests repräsentiert wird. Extreme Ergebnisse im unteren und gleichzeitig oberen Bereich
mitteln sich zu einer vermeintlichen Durchschnittsbegabung, tatsächlich handelt es sich aber um
Hochbegabte mit spezifischen Behinderungen und entsprechendem Förderbedarf. Manchmal steht
eine korrekte Statistik dem Erkenntnisgewinn regelrecht im Weg!
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In Summe ist bei VP1 zunehmendes Wohlbefinden zu konstatieren. Die
Konfrontation

mit

der

eigenen

Singstimme

verschärft

anfangs

die

Unregelmäßigkeiten, um sie anschließend in größere Harmonie zu führen.
Bezüglich

seiner

Verhaltenspräferenzen

zeigt

sich

VP1

zunächst

stark

bindungsbetont ()), vor allem in den emotional-körperlichen Belangen, während
die Kopfkurve als Repräsentanz für Verstandesimpulse bereits eine Dynamik in
Richtung Freiheit und Entwicklung, also (~)~) zeigt. Die Entwicklung zu innerer
Beweglichkeit verstärkt sich über die Aufnahmen B und C, wo sowohl Kopf als in
Aufnahme D auch Körper/Emotion zunehmend frei werden. Diese Tendenz festigt
sich über die monoton gesungene Aufnahme D und führt zu einer vollständigen
Identität von VP1 mit sich selbst in der gesprochenen Aufnahme E. Dort zeigen
alle Kurvenauswertungen ein übereinstimmendes Profil. Aus der Stimmaufnahme
lässt sich schließen, dass VP1 zu diesem Zeitpunkt sehr ausgeglichen handlungsund reaktionsfähig war. Belastende Lebenserinnerungen, ausgedrückt durch
Kreuzungen der Kurven, spielen augenblicklich keine Rolle .
Versuchsperson 2
VP2 ist männlich, zum Zeitpunkt der Aufnahme 18 Jahre alt.
VP2 zeigt anfangs ängstliche und aggressive Impulse. Die Agression beruhigt sich
schneller und stärker als die Angstemotionen. Zur Aufnahme E ist auch kein
Angstzeichen mehr feststellbar.
Das Autonome Nervensystem offenbart eine Arhythmie, die sich in Aufnahme B
und C noch steigert. Eine Besserung tritt in Aufnahme D ein, in Aufnahme E
besteht weitgehende Harmonie.
Im Hormonsystem als langsamerem Regulationssystem zeigen sich über alle
gesungenen Aufnahmen größere Schwankungen, die in Aufnahme D sich bis in
„Löcher“ aufweiten. Dennoch schließen sich diese in Aufnahme E. „Treiber und
Bremser“ (Schilddrüse und Insulinsystem) kommunizieren wieder.
Auch VP2 entwickelt über die Aufnahmen hinweg nach einer vergrößernden
Verdeutlichung der Disharmonien zunehmend Wohlbefinden.
Auf der Verhaltensebene kann man bei VP2 eine innere Dynamik beschreiben:
Vernunftmäßig besteht eine kräftige Tendenz zu Freiheit, Entwicklung und
Bindungsauflösung

(~)~).

Körper/Emotionen

betonen

aber

gerade

den

127

In einem weiteren Untersuchungsgang wäre ein Einbeziehen professioneller Sänger
unterschiedlicher Genres sinnvoll, da Verschiebungen im Bereich des dritten Formanten erwartbar
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Bindungsaspekt ()). In den weiteren Aufnahmen entspinnt sich ein „Dialog“ der
beiden Funktionen, bis sie sich in Aufnahme E zu einer Balance finden, die auf
starker Bindung im Außen und Entwicklungsimpulsen mit Bindungsorientierung im
Innen beruht. Dies dürfte der Grundpersönlichkeit (~)) von VP2 sehr gut
entsprechen,
Auch VP2 bewegt sich auf eine gute Ausgeglichenheit hin, wenn sie singt.
Versuchsperson 3
VP3 ist männlich, zum Zeitpunkt der Aufnahme 65 Jahre alt.
VP3 zeigt sich anfangs sowohl bezüglich Angstemotionen als auch Aggression
gedämpft und verschlossen. In Aufnahme B verdeutlichen sich aggressive Impulse,
während die Angst schwindet. Über die Aufnahmen C und D sind die beiden
Parameter in einem guten Gleichgewicht. In Aufnahme E verschließt sich die
Aggressionswahrnehmung wieder, während die Angstemotionen ausgeglichen
sind.
Seitens des Autonomen Nervensystems sind über alle Aufnahmen starke
Unregelmäßigkeiten zu beobachten und ein deutlicher Energiemangel. Es zeigt
sich zu Aufnahme D und mehr noch in Aufnahme E eine Tendenz zur
Harmonisierung und damit verbunden eine Steigerung der Energie.
Entsprechend finden sich auch im Hormonsystem größere Dysbalancen, die sich
aber schon in Aufnahme C bessern, in Aufnahme D weitgehend balanziert sind. In
der gesprochenen Aufnahme E werden einzelne Bereich nochmals supprimiert, so
als ob man dem neuen Wohlbefinden (noch) nicht trauen möchte.
VP3 zeigt durchgehend einen (~))-Verhaltenstyp, was einem Künstler oder auch
Melancholiker entspricht. Innere Freiheit und Kreativität braucht äußere Sicherheit.
Über die vier ersten Aufnahmen besteht durchgängig eine Dominanz zu ()), das
heißt mit einer starken Neigung zu Festigkeit, Bindung und Strukturbildung im
Inneren ebenso wie im Äußeren. In Aufnahme E verstärkt sich der Freiheitsimpuls,
der sporadisch bereits in der grünen Kopfkurve zu beobachten war. So ändert sich
die Dominanz zu (~)~), was neue Entwicklungen induzieren kann. Besonders
auffällig sind die vielen Kreuzungspunkte in Aufnahme B, der ersten gesungenen.
Dies

weist

auf

eine

intensive

traumatisierende

Vorerfahrung

hin,

die

möglicherweise mit der Aufforderung zu Singen aktiviert wurden. Unter großer
Belastung neigt VP3 tendenziell eher zu extremeren Verhaltensformen, also meist
sind.
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zu

intensiver

Bindung

oder

episodenhaft

zu

exzessiver

Auflösung

von

Beziehungen.
Bei VP3 wäre nach traumatisierenden Vorerfahrungen im Zusammenhang mit
Singen zu fragen. Dennoch entwickelt sich im weiteren Verlauf des Singens eine
Besserungstendenz hin zu vermehrter Ausgeglichenheit und Energiezunahme.
Die heilsame Dimension des Singens scheint die damit verbundenen Belastungen
zu überwiegen.
3.4.3.1.4 Versuchsperson 4
VP4 ist männlich, zum Zeitpunkt der Aufnahme 54 Jahre alt.
Bei VP4 ist anfänglich deutlich Angst wahrnehmbar, aggressive Impulse sind
ausgeglichen. Erst in Aufnahme C sind sowohl Angst als auch Aggression
gesteigert, was aber bereits in Aufnahme D und E wieder ausgeglichen ist.
Der Sympathikus ist in den ersten drei Aufnahmen stärker gebremst, in Aufnahme
C reduziert sich auch noch die bis dahin ausgeglichene parasympatische Funktion.
Es sind starke Unregelmäßigkeiten und eine große Energielosigkeit der Systeme
feststellbar. Beinahe schlagartig ändert sich das Bild in Aufnahme D. Der
Sympatikus ist nunmehr angeregt, was zu Ausgeglichenheit in allen anderen
Systemen, auch in dem anfänglich stark dysbalanzierten Hormonsystem, führt.
Diese Ausgeglichenheit bleibt auch in Aufnahme E erhalten, wenn auch das
Autonome Nervensystem sofort wieder in eine gewisse Lethargie verfällt.
VP4 zeigt sich verhaltensmäßig in den Aufnahmen A bis C sehr verunsichert. Sie
pendelt

durch

alle

Verhaltensmuster.

Anfangs

„Chef“,

dann

Künstler,

Freiheitsuchend im Kopf, aber emotional Entscheidungen scheuend. In Aufnahme
D dann Klarheit: ()) als Grundtyp mit einer Dominanz zum Künstler (~)), in
diesem Verhaltensmuster fühlt sich VP4 wohl. Dennoch kann VP4 nicht leicht von
der Vorstellung einer Chefrolle lassen, was sich in der wechselnden Dominanz zu
()~) in Aufnahme E deutlich wiederspiegelt.
Für VP4 bringt die Konfrontation mit der eigenen Singstimme einen unglaublichen
Wandel. Es ist, als ob sie darin ihr Zuhause im emotionalen Sinne finden könnte.
Mit dem anschließenden Sprechen in Aufnahme E öffnen sich dann wieder
deutlich alle Entfremdungsmuster.
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3.4.3.1.5 Versuchsperson 5
VP5 ist weiblich, zum Zeitpunkt der Aufnahme 45 Jahre alt.
VP5 zeigt zunächst keine Angst und unterdrückte Aggression. In den gesungenen
Aufnahmen bilden sich erhebliche Schwankungen – Beruhigung, Anregung von
Angst und Aggression und Dämpfung – aus, die sich erst in der abschließenden
Aufnahme E ausgleichen, so dass VP5 ohne erkennbare Angstemotionen und
Aggression aus der Untersuchung geht.
Das Autonome Nervensystem zeigt in den ersten vier Aufnahmen ebenfalls
deutliche Unruhe, eine unkoordinierte Anregung des Sympatikus und eine wenig
abgestimmte

parasympatische

Reaktion,

was

sich

an

den

chaotischen

Überlagerungen der wenig strukturierten Harmonischen nachvollziehen lässt.
Ebenso überlastet stellt sich das Hormonsystem dar, das in der Aufnahme D
dramatisch übersteuert, keine Rhythmik findet. VP5 hat eine so stark
eingeschränkte Regulationsfähigkeit, dass man ihr dringend einen Arztbesuch
anraten sollte.
Dennoch findet sich in Aufnahme E in eine Tendenz zur Beruhigung. Es tritt
zunehmende Rhythmizität ein, wenn auch das Gesamterscheinungsbild als
pathologisch zu betrachten ist.
Auf der Verhaltensebene lässt sich in Aufnahme A ein Antrieb, (~)~) mit ()~)
Dominanz, zu vor allem nach außen gerichteten Aktivitäten beschreiben, der von
der Kognition ausgeht, während Körper/Emotionen deutliche Überforderung
anzeigen. Singend wird die körperlich-emotionale Überforderung auch in der
Kopfkurve in den wechselnden Dominanzen deutlich. Ein einheitliches Bild zeigt
sich in Aufnahme E, wo der Impuls zum Innehalten ()) ganz stark wird.
Angesichts der massiven körperlich-seelischen Erschöpfungsproblematik von VP5
sicher ein adäquates Verhalten, das Heilungsimpulsen Raum gibt.
3.4.3.1.6 Versuchsperson 6
VP6 ist weiblich, zum Zeitpunkt der Aufnahme 63 Jahre alt.
Anfängliche

Angst

wird

von

unterdrückter

Aggression

begleitet.

Die

Angstemotionen werden im weiteren Verlauf in Aufnahme B und C zunehmend
unterdrückt, während aggressive Impulse in Aufnahme C aufflackern.In Aufnahme
D und E ist die Angst/Aggressionsschiene gut ausgeglichen.
Das Autonome Nervensystem zeigt starken Energiemangel im Sympathikus,der
sich in Aufnahme C und D deutlich steigert. Der Parasympatikus reagiert völlig
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unkoordiniert arhythmisch. Aufnahme E zeigt gegenüber A eine leicht verbesserte
Rhythmizität im Autonomen Nervensystem.
Ebenso arhythmisch verhält sich das langsamer reagierende Hormonsystem, wo
die Antagonisten gleichzeitig angeregt werden. Entsprechend unkoordiniert zeigen
sich die Harmonischen. Diese Konstellation weist auf einen Entscheidungskonflikt
hin, der auf Dauer die Ressourcen aufzehrt.
Auf der Verhaltensebene zeigt sich, dass die Vernunft hier bremst ( ())Dominanz), wo Körper und Emotionen treiben: (~)~) als Aktivtyp und in der
Dynamik. In Aufnahme E deutet sich eine eher vernunftgesteuerte Konfliktlösung
ohne äußere Veränderung an, da die Dynamik ein inneres Festhalten ()_) zeigt,
unterstützt von der zunehmenden Neigung unter Belastung am Bekannten
festzuhalten ()).
3.7 Fazit
Obwohl nur äußerst kurz, nämilch nur sechs mal über je ca fünf Sekunden
gesungen wurden, ließen sich doch bei allen Versuchspersonen überraschend
deutliche Effekte ausmachen. Angst und aggressive Emotionen erfuhren in
kürzester Zeit einen Ausgleich. Damit konnte eine angstlösende Wirkung des
Singens bestätigt werden. Offensichtlich reichen für diese ausgleichenden
Wirkungen bereits wenige Momente der Aktivität und vielleicht allein schon die
Absicht zu Singen aus.
Für das langsamer reagierende Hormonsystem reicht dieser kurze Impuls nicht
immer aus, um stabile Verbesserungen anzuzeigen. Hier müsste in einem
weiteren Untersuchungsgang geklärt werden, welche Art des Singens und Dauer
und Wiederholungshäufigkeit nötig wären.
Auf der Ebene der Verhaltensweisen und der Persönlichkeitsstruktur sind die
Ergebnisse wieder eindeutiger. Singen fördert bei allen Probanden individuelle
heilsame Strukturen und Verhaltensweisen und fördert somit die Ausgeglichenheit
der Person.
Macht Sprechen schon viele Persönlichkeitsaspekte offenbar, so öffnet Singen
das Spektrum noch deutlicher. Gibt sich der Sprecher als Individuum zu erkennen,
als Person, so zeigt sich der Sänger zugleich in seiner inneren Nacktheit. Seine
ganze Existenz (-not) wird offenbar. Gleichsam wie durch ein Vergrößerungsglas
erscheinen seine Persönlichkeitszüge, seine Schwierigkeiten, seine Verletzlichkeit.
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In gewissem Maß gibt er sich preis, wird sein Gesang zum Tiefenausdruck seines
Selbst.
Da er sich singend zugleich noch intensiver als sprechend seiner eigenen Stimme
aussetzt, treten hier spezielle Resonanzphänomene auf. Seine eigene Stimme
wird zunächst zum Verstärker seiner spezifischen Dynamik, dann sehr schnell, in
wenigen Augenblicken, zum Regulator. So kann man bei allen Versuchspersonen
über die fünf Aufnahmen diese Struktur erkennen. Indem ein Mensch singt, setzt
er sich einem ordnenden Prinzip aus. Grob gesagt: Indem der Mensch sich mehr
noch als sprechend, singend rückhaltlos öffnet, ermöglicht er sich selbst zugleich
heilende und ausgleichende Impulse.
Es ist kein Wunder, dass Menschen Singen als intimen Akt erleben – es ist einer!
Daher hat der alte Spruch „Lieben und Singen lässt sich nicht zwingen.“128 volle
Berechtigung. Zugleich markiert er den engen Beziehungsaspekt des Singens,
das hier auf die gleiche Stufe mit Lieben gestellt wird. Der Liebende singt, der
Singende liebt? Um mit Paulus zu sprechen: „Wenn ich mit den Zungen der
Menschen redete und denen der Engel, die Liebe aber nicht hätte, ich wäre nur
dröhnendes Erz oder eine schepperndes Blechtonne.“ (1 Kor 13,1).
Singend öffnet sich der Mensch viel mehr als sprechend, er steht sehr viel
identischer mit sich selbst, besser identifizierbar in seinem tiefsten Selbstausdruck
in der Liturgie, kann mit offenerem Herzen Gott loben. „Damit aber dieses Vollmaß
der Verwirklichung erreicht wird, ist es notwendig, daß die Gläubigen mit recht
bereiteter Seele zur heiligen Liturgie hinzutreten, daß ihr Herz mit der Stimme
zusammenklinge und daß sie mit der himmlischen Gnade zusammenwirken, um
sie nicht vergeblich zu empfangen. Darum sollen die Seelsorger bei liturgischen
Handlungen darüber wachen, daß nicht bloß die Gesetze des gültigen und
erlaubten Vollzugs beachtet werden, sondern auch daß die Gläubigen bewußt,
tätig und mit geistlichem Gewinn daran teilnehmen.“ (SC11)129 Von daher sollte
zum Heil Aller soviel als nur immer möglich gesungen werden.

128

K. Adamek: Singen: Die eigentliche Muttersprache des Menschen. in: Musikforum 86, 1997, 29.
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4. Heilsgedenken
4.1 Das musikalische Gesetz
Der sich auf Gott beziehende Mensch ist Gesang. Als solcher ist er gesund  בריא,
steht in dem Schöpfungskontext des  ברשׁית ברא, der Prinzips des Ursprungs, aus
dem alles entspringt.
Singen als Ausdruck der Nefesch, der aktiven Gottesbeziehung, ist gleichzeitig
Lebensgarant130 , wie Psalm 137 zeigt. Singen ist positiv gewendeter Ausdruck der
Schwurgeste, mit der sich der Mensch auf Gott verpflichtet: „Beim Schwur muß
der Schwörende als symbolischen Gestus mit der Hand fest an seinen Hals
fassen und dabei die Worte aussprechen. Falls der Psalmist Jerusalem vergißt,
wird sich augenblicklich bei dem Schwur die Hand des Schwörenden vergessen
und den Hals zudrücken. Die Folge wird Ersticken sein, was im Psalm in der
realistischen Beschreibung eines Erstickenden zum Ausdruck gebracht wird,
dessen Zunge am Gaumen klebt.“131 Eigentlich geht es um die Frage, wie das
Gesetz, die Tora eingehalten werden kann, wo doch das Zentrum, der Tempel
nicht mehr erreichbar ist. Die Lösung liegt darin, dass Gottes Herrschaft sich im
Gesang Israels manifestiert: „der Heilige, E.s.g., wurde König unter Hallel Singen
und Spielen“, so der Midrasch Tehillim und der Midrasch Rabba fügt an: “Obwohl
Du seit ewig bist, ist doch Dein Thron nicht fest und nicht bist Du in Deiner Welt
bekannt gewesen, bis Deine Söhne am Meere das Lied sangen… aber als Du am
Meere standest und wir das Lied vor Dir sangen…, da war Dein Königtum fest und
Dein Thron wohl gegründet…“132 Gottes Herrschaft gründet auf Gesang. Und so
ist auch sein Gesetz Gesang im Wortsinne. Das lässt sich sprachgeschichtlich
nachvollziehen. 133 Das Lied  שׁירauch Gesang, gesungene Worte, lobsingen,
preisen, spielen ist verwandt mit  שׁורMauer, Reihe, Balken und שׁורהReihe, Linie,
als  שׁוראaram. Nabel(schnur). Über die geläufigen s/sch zu t/d-Verschiebungen
zeigt sich  תורauskundschaften, Schnur von Perlen, Reihe, Turnus aber auch
Turteltaube und daraus  תורהäußerer Rand, an der Reihe sein, Regel (v.a.
129

II. Vatikanisches Konzil, Konstitution über die heilige Liturgie „Sacrosanctum Concilium“ zitiert
nach H. B. Meyer SJ, R. Pacik (Hg): Dokumente zur Kirchenmusik. Regensburg 1981, 129.
130
Vgl. E. Zenger: Ein Gott der Rache? Freiburg im Breisgau 1994, 110.
131
B. Hartberger: „An den Wassern von Babylon…“ Psalm 137 auf dem Hintergrund von Jeremia
51, der biblischen Edom-Traditionen und babylonischer Originalquelle. /BBB63), Frankfurt 1986,
222.
132
K. E. Grözinger: Musik und Gesang in der Theologie der frühen jüdischen Literatur: Talmud,
Midrash, Mystik. Tübingen 1982, 34.
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kultische), Lehre, Anweisung(en) Gottes, was zu Gesetz zusammengefasst wurde.
Genau so werden beide Begriffe verwendet:
„Und nun denn, schreibet euch diesen Gesang auf und lehre ihn die Kinder Jisrael,
leg´ ihn ihnen in den Mund, auf daß mir dieser Gesang zum Zeugen sei gegen die
Kinder Jisrael
ַָה הַזּאת הַזּאת וְלַמְּדָהּ אֶת־בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל שִׂימָהּ בְּפִיהֶם לְמַץַן תּהְיֶה־לִּי הַשִׁיר שִׁרָהוְץַתָּה כִּתְבוּ לָכֶם אֶת־ה
לְץֵד בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל
Nehmet dies Buch der Lehre und leget es zur Seite der Bundeslade des Ewigen
eures Gottes, und es bleibe daselbst gegen dich als Zeuge.
"הֵיכֶם וְהָיָה־שָׁם בְּךָ לְץֵדהַזֶּה וְשַׁמְתֶּם אתוֹ מִצַּד אֳרוֹן בְּרִית־יְהוֹהָ אֱלַֹתּוֹרָהלָקחַ אֵת סֵפֶר ה
Dtn 31,19.26134
Das Gesetz beachten heißt also singen, den Kanon 135 zur Richtschnur des
Lebens zu machen. Der Gerechte singt den Lobpreis, wird zur Klanggestalt der
Tora. Im Gesang findet die Gottesbegegnung statt: „The Torah manifests God,
and the Torah is sung, so God´s selfmanifestation takes place in the Torah, which
is God´s song: the simple point is, in the Torah it is God who does the singing. […]
Prose cannot contain the presence but only poetry; not theology of merely wellworded propositions but sung theology suffices. In synagogues we sing all our
prayers because we sing the Torah. […] the words of the Torah in the synagogue
are not read, not recited, not narrated or acted out or represented in a ritual (“in
remembrance”) or declaimed in ordinary voice but sung out”.136
Aber nicht nur in der Synagoge wird gesungen. Es singen die „Gelehrten, die das
von der Synagoge her gewohnte Kantilieren auch auf ihr Studium übertrugen,
nach der bekannten Forderung, daß man die Thora nicht lese ohne Melodie
(  ) נעימהund die Mischna nicht lerne ohne Gesang (  ;) זמרהnach dem Ausdruck
‚ רנה של תורהJauchzen der Thora‛ muß dieses kantilierende Studium, wie übrigens
auch der Synagogengesang und der Hochzeitsgesang, einen recht lauten Verlauf
genommen haben. Aus diesem singenden Lernen erklärt sich die sprichwörtliche
Redensart: Die Tradition, die du lernst ( ) גמר, sei (so genau eingeübt) wie ein
Gesang (aram. ) זמורתא, und mehr als einmal findet sich im Munde RAkibas der

133

Hierzu verdanke ich zahlreiche Hinweise Herrn Yehuda Schenef M.A.
Übersetzung von L. Zunz.
135
Richtscheit, -schnur, Regel, Norm, Vorbild von  קנהRohrstab, Schilfrohr (Jes 36,6; 42,3),
musikalisch die einfachste Form der harmonischen Mehrstimmigkeit.
136
J. Neusner: Judaism´s theological voice: The melody of the Talmud. Chicago, London 1995, 3f.
134
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Spruch: ‚Nur immerfort singen‛ ( ) זמר, womit er die Einprägung des Gelernten
meint.“137
Eine merkwürdige Geschichte berichtet F. Weinreb vom König Hiskia (2. Kön 1820): „über den es in der Überlieferung heißt: Er war dazu bestimmt, der Gesalbte
zu sein, der endgültige Messias, wurde es aber nicht, ‚weil er nicht singen konnte‛.
Das bedeutet, er hat zuviel im Wort, in der Erklärung gesucht. ‚Singen‛ ist: Es
kommt aus dir hervor. Ein Komponist, ein Dichter spürt, daß es aus ihm kommt, er
muß es nicht konstruieren. So ist es auch beim Sprechen und Schreiben, aber vor
allem auch beim Verhalten des Menschen. Verhalte dich, wie du bist, drücke in
deinem Verhalten die Lebensmelodie aus, dein Lebenslied.“138
4.2 „Zeigt euch den Priestern“ – Heilsverfahren Jesu
„Diese Krankheit nicht ist zum Tod, sondern für die Herrlichkeit Gottes, damit
verherrlicht werde der Sohn Gottes durch sie.“ Joh 11,4.
Lazarus, hebr. Eleazar, Sohn des Aaron, der Hohe Priester, der zusammen mit
Jehoschua, dem Nachfolger des Mose die Israeliten ins gelobte Land bringt, (im
Griechischen klingt hier an das Verb λάζοµαι, nehmen, ergreifen, fassen)
erscheint hier als eucharistische Opfergabe, als Kranker und daran Gestorbener
zur Verherrlichung Gottes, darin als Typus aller Leidenden! Lourdes zeigt das in
der Symbolik der großen unterirdischen Kirche, in die die kranken Pilger wie in ein
Grab139 , eine Höhle, eintreten, um dort Eucharistie zu feiern: „Gehen auch wir,
damit wir sterben mit ihm“ Joh 11,16. Und tatsächlich geschieht dort viel
Wandlung an Kranken. Nicht die seltenen Heilungswunder, sondern die liebevolle
Annahme des Krankseins zur Verherrlichung Gottes bewirken die Wandlung, das
Heil in der Unheilssituation, die Öffnung, dass Neues geschehen kann,
feststehend geglaubte Grenzen überwunden werden140 .
Worin besteht nun die Wende zum Guten? Eine erstaunliche Dimension eröffnet
hier die Vorstellung der Inpsiration. Es ist der Schöpfungsatem, der den
Wendepunkt markiert. Einatmen und Ausatmen, dazwischen liegt die Wende, der
137

S. Krauss: Talmudische Archäologie. Band 3, Leipzig 1912, 78.
F. Weinreb: Wort, Sprache und Sprechen. Jüdische Überlieferung vom Ursprung und Wesen
der Sprache. Zürich 2008, 262f.
139
Weniger bekannt ist, dass der Gebetsmantel in den sich jüdische Männer zum täglichen Gebet
hüllen, zugleich Teil ihres Totengewands ist. Auch hierin wird symbolisch Tod und Auferstehung
vollzogen.
140
vgl. hierzu F. Weinreb: Warum wir uns verhalten, wie wir uns verhalten. Weiler im Allgäu 2001,
226f.
138
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Vers. Demgemäß heißt Leben Atmen, im Hin und Her, im Nehmen und Geben, im
Erklingenlassen und Klingen. Das Überschreiten der Polarität, des Dualismus141
im Rhythmus bildet ein Schöpfungslied. So kommt auch R. Zerfass dazu, Jesus
als Spielmann und Liedermann Gottes zu bezeichnen, der das Lied vom Leben
singt.142 „Stimme ist ihrem Wesen nach Atem, der auf eine höhere und konkretere
Ausdrucksebene transformiert wurde.“143
Jesus schnaubt, so die eigentliche Bedeutung des griechischen εµβριµάοµαι, als
Reaktion auf das Weinen Marias und der Juden und stimmt resonierend in deren
Weinen ein! Ein zweites mal schnaubt Jesus, ist aber immer noch ohne jeden
direkt körperlichen Kontakt zu Lazarus. Hier also findet die Wiederbelebung des
Lazarus statt, in diesem klingenden Zusammenspiel von kraftvollem Atem und
gemeinschaftlich erklingendem Weinen. So kann Jesus am geöffneten Grab sein
Lobgebet über die Erhörung schon als Abschluss der Heilung sprechen und mit
„großer Stimme“144 den Lazarus herausrufen.
Wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern
können, dass dieser hier starb? (Joh 11,37)
Das Schnauben εµβριµάοµαι Jesu (Joh 11,33.38) bei der Auferweckung des
Lazarus bindet drei Episoden engstens zusammen: Die Heilung des/der
Aussätzigen (Mk 1,43), der beiden Blinden (Mt 9,30) mit der Salbung Jesu durch
eine anonyme Frau im Hause Simons des Aussätzigen in Bethanien, über deren
Verschwendung die Jünger schnauben (Mk 14,5). Diese Schnauben ist ein
mächtiges

Geschehen,

keine

harmlose

Äußerung,

sondern

fundamental

erschütternd, bedrohlich. Das Grundwort βρίµη bedeutet zornige Wucht, die zu
Siegen befähigt. Einem solcherart schnaubenden Pferd geht man tunlichst aus
dem Weg 145 . Jesus schnaubt 146 den geheilten Aussätzigen an, dass er sich
141

Dieser Dualismus wird auch in der Lazarusperikope ganz deutlich, indem überall die Zwei als
Kompositionsprinzip aufscheint in Personen, die sich dual und polar verhalten oder sogar so
heißen: Maria uns Martha, Thomas der Didymos, in Zeitangaben (Zwei plus zwei mal zwei Tage)
und in doppelter Ortsangabe (Bethanien und Bethanien!) usw.
142
R. Zerfass: Grundkurs Predigt – Spruchpredigt. Düsseldorf 1995, 22
143
R. Alavi Kia: Stimme – Spiegel meines Selbst. Braunschweig 1991, 59.
144
vgl. hierzu die Ausführungen unten (Lk 17,15)
145
In der Psychoanalyse kennt man einen Mechanismus der Aerophagie, wenn Menschen ihrer
„Wut im Bauch“ nicht in die richtige Richtung Ausdruck verleihen können, der auch zu einer
schnaubenden Konsequenz (als Alternative zu heftigem Bauchschmerz) führt.vgl. Drewermann,
Strukturen II, 21.
146
Eine nahezu deckungsgleiche Dimension zeigt sich in Joh 20,22, als Jesus den Jüngern den
heiligen Geist einhaucht. Εµφυσάω hat ebenfall die Spanne vom Zorn zur Zartheit. U. Bechmann
verfolgt die Spur des Lebenshauchs von Joh 20,22 bis Ez 37,1-14. U. Bechmann: Der
Lebenshauch Gottes. in: Bibel und Kirche 2/2009, 87-92.
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schleunigst dem Priester zeige und das vorgeschriebene Reinigungsopfer (vgl.
Lev 13,2-32) bringe ebenso, wie die beiden geheilten Blinden, die ob ihrer von
Jesus geöffneten Augen schweigen sollen. Gleich zweimal schnaubt er vor der
Auferweckung des Lazarus. Dieses Schnauben 147 markiert offensichtlich die
Grenze zwischen Leben und Tod, Krankheit und Heil(ung), und kommt
neutestamentlich nur noch in der Apg 9,1 vor: Saulus schnaubend Drohung und
Mord gegen die Jünger des Herrn. Auch hier als Auftakt zur großen Wende der
Bekehrung.
Drewermann verweist hierzu auf einen urtümlich infantilen Mythos, der
Fruchtbarkeit mit Schnauben in Verbindung bringt148 . So sei es die Beobachtung
der Flatulenz, die die Idee entstehen lässt, der geblähte Leib der Schwangeren sei
dadurch entstanden, dass sie mit den Flatulenzgasen des Mannes geräuschvoll
schnaubend befruchtet worden war. Tatsächlich findet sich auch als Beginn des
zweiten Schöpfungsliedes (Gen 2,6) ein „Dunst“ ( )אדder die Erdfläche wässert,
fruchtbar macht, und so die Erschaffung des Adam/Menschen (Gen 2,7) initiiert.
Dies geschieht, indem Gott dem Erdstaubgebilde den Hauch des Lebens )ׁ ) נפשin
seine Nase ( )אפּיןschnaubt ()נפח, wie man ein Feuer anfacht, und so den
Menschen zu ׁ אישbzw. אשׁה, einem wirkmächtig beseelten Leben-Atmenden ( ׁלנפש
 ) חיהmacht. „So ist der Mensch als irdisch-leibliche Kreatur ‚durch-tönt‛ vom
göttlichen Geist-Odem. […] im Ursprung durch Gottes Odem zur responsiven
Gottesbeziehung gebracht und unauflöslich durch den Atem mit dem Leben
verbunden.“149
Der Dunst ( )אדklingt gesprochen, obwohl statt mit  אmit  עgeschrieben, genauso,
wie der Begriff Zeuge ()עד, derjenige, der über den Hergang eines Geschehens
Bescheid weiß und diesen ins Wort (d.h. in ein Siegeslied! vgl. Miriam, Jiphtahs
Tochter, Magnificat und andere) zu setzen vermag.
Und auch die sehenden Blinden werden zu Zeugen der heilenden Macht Jesu, wie
die geheilten Aussätzigen den Priestern das Opfer zum Zeugnis bringen. Es geht
um

nicht

weniger

als

die

Wiederherstellung

der

ursprünglichen

heilen

Schöpfungsordnung als primären liturgischen Vollzug. So ist das Schnauben,
Einblasen gleichzeitig die Initiation der Stimme. Durch den Hauch des Lebens wird
147

Hierzu erhellend die Bedeutung der נשׁמה, sowohl als Seele in ihrem zum Leben befähigenden
Vernunftcharakter, als auch als Zornhauch Gottes, der die Feinde vernichtet. Ijob 4,9; 33,4; 2 Sam
22,16 u.a..
148
E. Drewermann: Strukturen des Bösen, Teil 2: Die jahwistische Urgeschichte in
pychoanalytischer Sicht. München, Paderborn, Wien 1977, 20f.
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der Mensch zu einem Antwortenden ענה, einem, der seine Stimme erheben kann,
klagen, jubeln, singen. Genau das, nämlich Gott laut loben „µετα φωνης µεγάλης
δοξάζων τον θεοόν“ (Lk 17,15), tun die neun anderen geheilten Aussätzigen nicht.
Mögen sie körperlich gesund geworden sein, ob sie aber auch heil geworden
sind?150
4.3 Liturgie als Grenzerfahrung in Zeit und Raum
4.3.1 Der Ort
Bethania als Ort der Grenze, Übergang zwischen Wüste und Ödnis und Jerusalem,
der Chiffre für die himmlische Vollendung. Lk 10,38 belässt es folgerichtig bei
einem anonymen Dorf, wo Jesus bei Martha und Maria einkehrt. Umso
intersessanter scheint auch hier eine Aufschlüsselung, was sich hinter dieser
Ortsangabe verbergen könnte. Beth, hebr. Haus, in Kombination mit „ania“.
Abzuleiten ist dies von  ענה, dessen Bedeutungsspektrum von „,antworten, willig,
freundlich, demütig entgegenkommen, gebeugt, leiden, schlecht behandeln,
erniedrigen, die Seele kasteien = fasten, Sorge tragen, sich abmühen bis zum
Wechselgesang, singen, klagen, als Vorsänger anstimmen reicht. Die Grundidee
des Wortes kann man als geben, weitergeben, antworten, wiederholen
umschreiben. Eine weitere Ableitung gibt Gesenius von  עין, Auge, Quelle, von
arab. weil man dort gesehen wird, bzw. nach Wellhausen, weil am Wasser die
Wohnsiedlungen sich konzentrieren. So ließe sich Bethanien als Haus der Armen
verstehen, aber ebenso als Haus, in oder bei dem eine Quelle sich findet151 , wo
die Augen geöffnet werden, wo man sich sorgsam abmüht und ein Gesang
erklingt. Eine weitere Dimension eröffnet sich aus  ענן, Wolke und Wahrsagen,

149

E. Möde: Sine musica nulla religio. in: S. K. Wester, K. J. Wallner, M. M. Krutzler (Hg.): Die
Mystik des Gregorianischen Chorals. Mainz 2007, 71.
150
„bei konkretem Anlaß ist das Gotteslob nicht nur Zeichen normaler Dankbarkeit und dessen
Unterlassen Zeichen der Undankbarkeit, sondern es ist der Prüfstein für ein intaktes Verhältnis des
Menschen zu Gott. Dieses Lob wird als so grundlegend empfunden, daß es selbst aus der
Gemeinschaft der Verwerflichsten unter Verwerflichen nicht wegzudenken ist und darum als
Grundvoraussetzung jeglichen Lebens in der Gemeinschaft verstanden werden darf. Das heißt, wo
das Gotteslob fehlt, ist die Gemeinschaft gestört oder aufgehoben, ist Sünde und Verwerfung
Gottes“, K. E. Grözinger: Musik und Gesang in der Theologie der frühen jüdischen Literatur:
Talmud, Midrash, Mystik. Tübingen 1982, 19.
151
Für die Quellenvariante spricht auch ein Ausgrabungsbefund zu Joh 1,28 im Wadi Harrar östlich
des Jordans, einem Ort bei Quellen, der auch die Namensvariante Betabara = Haus der Quelle
trägt. Vgl. R. Wenning: Das Betanien des Täufers ausgegraben. in: Bibel und Kirche, Stuttgart
1/2000, 42-44
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Zauberei treiben, was aus der Vorstellung eines leisen Geräusches entsteht und
die Vorstellung einer Kultstätte aufruft.
Bei allen Evangelisten ist Bethanien der Ausgangspunkt der Osterereignisse.
Jesus wird dort entweder im Haus der Geschwister oder im Haus Simons des
Aussätzigen für sein Begräbnis gesalbt, das Totenritual am noch Lebenden
vollzogen. In Bethanien jenseits des Jordans (Joh 1,28) tauft Johannes und
bekennt den Sohn Gottes (Joh 1,28.34). Dort befindet sich Jesus, als ihn die
Nachricht von der Krankheit des Lazarus erreicht. Von dort macht er sich auf nach
Bethanien nahe Jerusalem (Joh 11,18), wo sich Jesus als die Auferstehung und
das Leben enthüllt, bevor er den Lazarus auferweckt. Bei Lk schließlich führt der
Auferstandene seine Jünger nach Bethanien, wo er in den Himmel hinaufgetragen
wird. Bethanien wird zum Dreh- und Angelpunkt, zum Ort von Erkenntnis, des
Übergangs, dort wo klar zu sehen ist, was zu geschehen hat, zum Quellort des
Heilsgeschehens. Bethanien ist die Zwischenstation zwischen Wüste, Ödnis und
Jerusalem. Dies sowohl im geographischen Sinn, sofern einer der realen Orte152
damit gemeint ist, mehr noch scheint mir Betanien als quasifiktiver Ort aber im
metaphorischen Sinn das Haus, der eigentliche Raum als Ort der Liturgie zu sein.
Dorthin gehen wir, um mit Lazarus ergriffen zu werden, mit Martha, Maria und
allen aus dem nahen Jerusalem zu weinen. Dorthin gehen wir, um mit ihm zu
sterben und zu leben.
4.3.2 Liturgische Zeit
Liturgisches Handeln ist der Zeit enthoben, wiewohl es in der Zeit stattfindet. Auch
dieses Paradox findet sich in lebendigen Texten. Beispielsweise berichtet Ezechiel
von der langen Entwicklung bis hin zum Fall Jerusalems, eine Erzählung, die dem
erwartbaren Zeitempfinden entspricht. Subtil verwoben finden sich eine Serie von
Ereignissen, die das Trauerritual minutiös abbilden – nur in gespiegelter Zeitfolge :
Ez 3,1-4 Klagen, Seufzer, Weherufe zum symbolischen Trauermahl, 3,15 sieben
152

Konsens besteht darin, dass es sich um zwei unterschiedliche Orte gleichen Namens handeln
muss. Bethanien jenseits des Jordans konnte bislang nicht lokalisiert werden. Für Bethanien nahe
Jerusalem gibt es zwei Stellen, die Bethanien sein könnten, es wird vermutet, dass sich das
ursprüngliche Dorf verlagert hat. Dort wird auch die Existenz eines Armenhauses für
Jerusalempilger angenommen. LThK, art. Bethanien.
R. Hoppe diskutiert die Ortsangaben als möglicherweise integralem Bestandteil der joh Botschaft.
Demnach wäre Jerusalem Chiffre für die Öffentlichkeit des offiziellen Kultes, was Gottesglaube
aber wirklich ausmacht, entscheide sich aber in Galliläa. Beide Bethanien liegen jedoch wie
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Tage verstört sitzen 13,3.18 und 16,23 Wehe-Rufe, 19,1-14 die Totenklage 24,6
Wehe-Rufe und erst in 24,15-23 der Todesfall Jerusalems.
Eine ähnliche Methode benutzt der Johannesautor: eigenartig umschränkt er das
Paschathema in 11,55-12,1 „dass sie ihn ergriffen“. Bereits in 11,2 wird berichtet
von „Mariam, die gesalbt hatte den Herrn mit Öl und abgewischt hatte seine Füße
mit ihren Haaren, deren Bruder Lazaros krank war.“, ein Ereignis, das erst in 12,13 geschieht: „Jesus nun kam sechs Tage vor dem Pascha nach Betania, wo
Lazaros war, den Jesus aus Toten erweckte. Sie machten ihm nun ein Mahl dort,
und Martha diente, Lazaros aber war einer von den (zu Tisch) Liegenden mit ihm.
Mariam nun, nehmend eine Litra echten, wertvollen Nardenöls, salbte die Füße
von Jesus, und abwischte sie mit ihren Haaren seine Füße“. Von diesem Kern des
wohl als eucharistisches Mahl zu verstehenden Bericht aus lässt sich das ganze
Evangelium

spiegeln.

Es

entsteht

ein

Eindruck

von

Gleichzeitigkeit,

Entgegenkommen der künftigen in der geschichtlichen Zeit, ein Überschreiten der
zeitlichen Grenzen also.
Liturgie konzentriert Zeit und Raum und strahlt über Zeit und Raum hinaus.
Deswegen oszilliert jede Zeitangabe in den Evangelien und bleiben Ortsangaben
seltsam divergent zwischen konkretem und metaphorischem Wahrnehmen.
4.4 Eingrenzen und ausschließen – zur missionarischen Dimension liturgischen
Singens
Liturgische Musik ist in der Gegenwart ein vorläufiger Endpunkt einer langen
Tradition, deren Anfänge nur ungefähr bestimmt werden können. Bezeichnend ist
in der ganzen Zeit ein immerwährendes Ringen um die angemessene Musik, die
würdig genug ist im, Gottesdienst zu wirken. Einfachheit, erlesene Kunst,
Schlichtheit und Fülle erscheinen als Koordinaten zu ihrer rechten Aufführung. Als
ihr Höhepunkt wird die Gregorianik gesehen: „der Kirche eigener Gesang“.
In

der

geschichtlichen

Grenzbewegung

auf:

Auseinandersetzung

einerseits

hochartifizielle

fällt

dabei

Kunst

zur

die
Ehre

ständige
Gottes,

andererseits die stete Versuchung der Künstler, zum je eigenen Ruhm Liturgie als
Bühne zu missbrauchen. Dazu kommt noch die Richtung des musikalischen
Ausdruckes: aufbauen, strukturieren und stabilisieren, so wie die antiken Meister
Musik im Dienste der Gesellschaft wahrnahmen, oder anklagen, konfrontieren,
Brennpunkte dazwischen. R. Hoppe: Ortsangaben im Johannesevangelium, in: S. Schreiber, A.
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verstören, zerstören, wie moderne Kunst eine ihrer Funktionen definiert. Des
weiteren zeigt Musik beruhigende und anregende Momente, die sich in beide Pole
bis ins Ekstatische steigern können. Selbstverständlich kann Musik jeder Art
missbraucht werden als Suchtmittel individuell oder kollektiv zur agitatorischen
Massenverführung für allerhand fragwürdige Ziele.
Die Kirche tut gut daran, in ihrer Liturgie sorgsam auf den rechten Musikgebrauch
zu achten, ist Mäßigung und geziemender Ausdruck „nüchterne Trunkenheit“ doch
eine wesentliche Tugend um Begeisterung angemessen und für alle verständlich
zu vermitteln und eben Exzesse bereits im Vorfeld zu entschärfen153 . Dennoch
steht der musikalische liturgische Ausdruck heute in hoher Krise. Nach dem
enormen liturgischen Aufbruch im Umfeld des Zweiten Vaticanums sieht man eine
zunehmende

musikalische

Verflachung,

Banalisierung,

wie

Ratzinger

konstatiert. 154 Gleichzeitig schrumpft der aktive Kirchenbesuch, die Grundlage
jeglicher Participatio in homöopathische Dimensionen. Und ganze Generationen
kommen in ihrer musikalischen Gegenwart in der Kirche kaum mehr zum
Ausdruck!155 Hier entsteht m. E eine große Gefahr, dass die katholische Kirche,
wiewohl noch immer als Institution in hohem Ansehen, zunehmend esoterische
Züge annimmt. Ihre Riten, ihre Klanggestalt sind nur noch für wenige Eingeweihte
zugänglich.
Hier wäre Aufgabe, aus dem kommerzialisierten Wust moderner Musikformen die
gute Variante zu destillieren als Ausdrucksformen des aktuellen Menschen. Nur
wenn der Mensch sich in den Nöten und Sehnsüchten seiner Gegenwart, und
dazu gehört auch seine musikalische, vor Gott zum Ausdruck bringen darf, wird er
Stimpfle (Hg.) Johannes aenigmaticus. Regensburg 2000, 33-43.
153
Diese Fähigkeit, entgrenzende Erfahrung gleichzeitig sehr konkret und „geerdet“ zu verankern,
zu schweben und mit den Füßen am Boden, in der Realität zu bleiben, wird in allen echten Kulten
gefordert. In aller Regel ist dies institutionalisierte Aufgabe des Meisters, des Schamanen oder
Priesters. Die Idee, sich ohne kundigen, d.h. gut ausgebildeten Führer auf die spirituelle Reise zu
begeben, wird unisono abgelehnt, da dabei allergrößte Gefahr droht, in psychotischen Zuständen
zu landen. J. H. Reichholf entdeckt gerade hierin, im Umgang mit der auch drogeninduzierten
(Rauch, Alkohol u.a.) Ekstase die Wurzel sprachlicher Kommunikation. J. H. Reichholf: Warum die
Menschen sesshaft wurden. Frankfurt/Main 2008, 238.
154
Vgl. J. Ratzinger, Benedikt XVI.: Im Angesicht der Engel. Freiburg im Breisgau 2008, 17. Hier
wird ganz deutlich, wie die vorrangige Ausrichtung an der Gebrauchsfähigkeit eine stete
Entwicklung zum je niederen Niveau in Gang setzt.
155
„In den neutestamentlichen und frühchristlichen Hymnen kommen Not und Bedrängnis kaum
mehr zur Sprache, die Größe und Herrlichkeit des erhöhten Herrn überstrahlt alles. Auch in den
meisten Kirchenliedern, die heute gesungen werden, fehlt diese Dimension weitgehend, obgleich in
der Gegenwart die Angefochtenheit des Glaubens durch starke Unheilserfahrungen
(Ungerechtigkeit, Haß, Machtmißbrauch, etc.) deutlicher empfunden wird als in vergangenen
Generationen. So wird aber auch die Preisung nur schwer mit persönlicher Glaubenserfahrung
gefüllt.“ Ph. Harnoncourt: „So sie´s nicht singen, so gleuben sie´s nicht“ Singen im Gottesdienst –
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auch sein Herz für die größere Wahrheit öffnen können. Dies war immer ein
Grundmotiv der Mission, das bereits Paulus ausgeführt hat. Was nützt es, wenn
wir und mit Abscheu abwenden vor der musikalischen Gegenreligion156 , und dabei
die Menschen verlieren? Ist es nicht vielmehr von der Verantwortung für die
Menschen gefordert, sie anzusprechen, wo sie ansprechbar sind und ihnen von
daher ihre Personalität, die ihnen von vielen Seiten bestritten wird, wiederzugeben
und eine Antwort auf ihre Sehnsucht, die sie zum verführbaren Opfer esoterischer
Bewegungen macht. Denn die Sehnsucht nach der himmlischen Harmonie, von
der schon das Trienter Konzil im Zusammenhang mit der rechten liturgischen
Musik spricht157 , lebt auch im modernen Menschen, nur dass er sie nicht mehr in
der Liturgie sondern allenfalls am CD-Player realisiert, wenn er die neueste
Gregorianik-CD anhört. Auch hier zeigt sich eine seltsame Spannung: der Choral
erobert die Charts, der Schatz der Kirche strahlt in den denkbar profansten
kommerzialisierten Raum, ohne dass die Menschen den dazugehörigen
liturgischen Raum wahrnehmen. Anders gewendet, die Sehnsucht ist vorhanden,
die konkrete Erfüllung in Form der persönlichen Teilhabe an der religiösen
kirchlichen Praxis erscheint außerhalb jedes Denkbaren. Dies scheint mir eine
unmittelbare Folge der üblichen Musikkonsumpraxis zu sein, die aufgrund der
musikalischen Struktur eine allgemeine Beteiligung – mitsingen – nicht zulässt.
Das Individuum, der Star dominiert alles, das Gemeinsame hat nur als Hintergrund
eine Chance. Dass das Bedürfnis mitzusingen reichlich vorhanden ist, zeigt der
große Erfolg von Formationen wie der Wise Guys, einer Kölner AcapellaFormation, die ihre Konzerte in stark dialogischer Struktur genau darauf abstellen
und ihre singenden Fans in allen Generationen haben.
Ein weiteres: Durch lebensgeschichtliche Umstände bin ich in Berührung mit
Musikern unterschiedlichster Stilrichtungen, auch Rock- und Popmusik, und
unterschiedlichster

künstlerischer

Ränge.

Bei

ausnahmslos

allen

ist

zu

beobachten, dass sie ihre Kunst, so handwerklich sie anmuten mag, im letzten
Ausdruck des Glaubens oder liturgische Zumutung? in: H. Becker, R. Kaczynski (Hgg.): Liturgie
und Dichtung: ein interdisziplinäres Kompendium. St. Ottilien 1983, 170.
156
Ratzinger, Engel, 110f.beschreibt das Ziel von Rock-Musik als Erlösungssuche „durch Befreiung
von der Personalität und ihrer Verantwortung“. Man könnte mit gleicher Berechtigung aber auch
von einer Musik sprechen, die der Not der gequälten Kreatur ihre Stimme und einen
angemessenen Klang gibt, und darin gerade wieder Personalität und Verantwortung gewinnt. Dann
bedeutet Rockmusik eine Dimension, die sie mit den Klageliedern vergleichbar macht! Ein schönes
Beispiel für diesen Prozess dokumentiert ein Gesprächsausschnitt von D. Rerrich über die
Klanggestalt des Protests gegen Missstände: D. Rerrich: Zur Stimme finden. Regensburg, 1998,
24.
157
Ratzinger, Engel, 63.
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Gelingen als etwas Geschenktes, Inspiriertes erleben und in den glücklichen
Momenten musikalischen Flusses eine spirituelle Erfahrung machen, von der sie
mit großer Scheu nur ganz selten sprechen. Auch hier ist das Phänomen der
„nüchternen Trunkenheit“ zu konstatieren. Flow entsteht nur in der konzentriert
bewussten, aber völlig gelösten Präsenz, die zulässt, dass mehr geschieht, als ein
Mensch beabsichtigen kann.
Das Potential wäre also vorhanden. Es fehlt nur noch die begeisternde Idee,
diesen musikalischen Schatz in den Menschen zu heben und mit dem Schatz der
Kirche in Beziehung zu bringen. Und dabei könnten durchaus die Normen der
Liturgiekonstitution hilfreich sein. Ein Teil der von Ratzinger beklagten Verflachung
geht sicher auch darauf zurück, dass in einer Art Überschwang bei der
Verwendung der Muttersprache eine kleine Unterscheidung im Laufe der Jahre
durch

unzureichende

Unterscheidung

der

Gewohnheiten
Proprien

und

marginalisiert
des

wurde:

Ordinariums

und

nämlich
die

die

strenge

Textgebundenheit des liturgischen Gesangs.158 „So wird denn die Kirchenmusik
um so heiliger sein, je enger sie mit der liturgischen Handlung verbunden ist, sei
es, daß sie das Gebet inniger zum Ausdruck bringt oder die Einmütigkeit fördert,
sei es, daß sie die heiligen Riten mit größerer Feierlichkeit umgibt. Dabei billigt die
Kirche alle Formen wahrer Kunst, welche die erforderlichen Eigenschaften
besitzen, und lässt sie zur Liturgie zu.“ (SC 112)159 So kann sich jede Stilrichtung
der Musik zu liturgischer Musik entwickeln, wenn sie einerseits ihre jeweils
höchste künstlerische Ausformung160 erfährt und zum zweiten sich dienend den
aus gutem Grund fixierten liturgischen Texten unterwirft. Eine Textverständlichkeit
im Sinne akustischer Verständlichkeit ist dann weniger erforderlich, was auch die
Verwendung

unterschiedlich

rhythmisch

strukturierter

(skandierender,

quantifizierender) Sprachen (Englisch, Deutsch, Latein, Spanisch…) passend zum
Musikstil möglich macht. Zum Dritten muss liturgische Musik immer lebendige
Musik sein, was bedeutet, bei aller möglichen Technik muss sie aktuell entstehen,
live eben, Liturgie ist schließlich eine Liebesbegegnung, deshalb kann die
158

Es lassen sich an vielen Stellen Relikte paraliturgischen Singens als Ersatz für Gesänge des
Ordinariums finden, z.B. deshalb, weil man dieses schöne (Marien-, Weihnachts-, Wallfahrts-…)
Lied gerne wieder einmal singen möchte. Letztlich wird dadurch einer Verflachung Vorschub
geleistet und musikalische Entwicklung behindert.
159
II. Vatikanisches Konzil, Konstitution über die heilige Liturgie „Sacrosanctum Concilium“ zitiert
nach H. B. Meyer SJ, R. Pacik (Hg): Dokumente zur Kirchenmusik. Regensburg 1981, 139.
160
„Es ist vielmehr so, daß eine Kultur sich selbständig entwickelt, einsam zum höchsten Ausdruck
ihrer Individualität gelangt, und erst nach ihrer vollen Reife sich gegen andere hin öffnet.“ Balthasar,
a.a.O., 24. Diese Fähigkeit zur Öffnung gegen andere hin ist notwendige Voraussetzung, eine
Musikkultur zur liturgischen Musik zu entwickeln.
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Liebesbezeugung niemals eine Konserve sein, und wäre es der schönste Choral
und vom Papst höchstpersönlich gesungen!
4.5 Schamane, Priester, Zauberer
Der Schamane161 gilt als Meister der Grenze, der das Reich des Todes kennt
durch seine Initiation162 , und der zum Heil seiner Gruppe und zur Heilung des
Einzelnen zwischen den Reichen wandern kann. Er tut dies mittels seiner
Zaubertrommel, die die Insignien des Geister/Totenreichs trägt, und seiner
Stimme, der Signatur des Lebendigen. Durch seine Kommunikation mit den
Geistwesen bringt er den kranken Mitgliedern seiner Gemeinschaft die verlorene
Harmonie wieder zurück.
Heilkunst ist Wiederherstellenkönnen163 , die Heilung ein liturgischer Vollzug.164
Priester, Lehrer und Arzt sind gleichermaßen re-produktiv tätig. Gemeinsam ist
ihnen, dass sie durch Anamnese165 Menschen zu ihrer ursprünglich gemeinten,
harmonischen Gestalt zu führen haben, durch ihr jeweiliges rituelles Tun als
„Tempeldienst“, durch rechtes Reden „benedicere“, das nur demjenigen möglich
ist, der die Wahrheit erkannt hat, die Ordnung des Ganzen, dessen natürliches
Gleichgewicht gestört wurde, wiederherzustellen. „Die Wiederfindung des
Gleichgewichts begegnet genau wie sein Verlust in der Weise eines Umschlags“.
Das „Eingreifen steht immer unter dem doppelten Aspekt, selber durch den Eingriff
einen Störungsfaktor zu bilden oder aber die spezifische Heileinwirkung in das
Spiel der balancierenden Faktoren einzufügen. Das scheint mir für das Wesen der
[ ] Kunst konstitutiv, daß sie mit jenem Umschlag des Zuviel in das Zuwenig oder
besser des Zuwenig in das Zuviel vorgängig rechnen muß und ihn gleichsam
antizipiert.“166

161

Der Schamane ist eine religiöse Gestalt Eurasiens, der durch seine ekstatischen Fähigkeiten
Reisen in transzendentale Welten unternehmen kann, um durch Kommunikation mit den
Geistwesen Mitgliedern der Gemeinschaft zu helfen. „Immer hat der Schamane das Ziel, eine
Krisensituation zu lösen, wobei er das damit verbundene Leid in Kauf nimmt“. M. Hoppál:
Schamanen und Schamanismus. Augsburg 1994, 11.
162
Unter den Aspekt „schamanischer“ Initiation wären auch manche biblischen Episoden neu zu
lesen, wie beispielsweise die „Opferung Isaaks“ oder die Bekehrung des Paulus.
163
H.-G. Gadamer: Apologie der Heilkunst. in: ders.: Über die Verborgenheit der Gesundheit.
Frankfurt/Main 1993, 51.
164
H.-U. Weidemann: „Welches Zeichen tust du?“ Die Wundergeschichten des
Johannesevangeliums. in: Bibel und Kirche 2/2006, 82.
165
Anamnese als Er-innerung bedeutet letzlich auch eine Seelenreise, Kommunikation mit dem
Eigentlichen.
166
Gadamer, Apologie, a.a.O., 55-58.
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Insbesondere

die

Liturgie

ist

als

vergegenwärtigendes

Heilshandeln

im

„Zauberkreis“ der Wiederholungen anzusiedeln. Zaubern bedeutet letzlich wiederholen, ins Leben setzen, aktivieren167 , - mit einem Lied. Zwischen Singen und
Zaubern besteht in vielen Sprachen eine enge Wortverwandtschaft: „Das alte
nordische Wort ‚galdr‛ etwa bedeutet ‚Zauberspruch‛ und ist abgeleitet aus dem
Verbum ‚galan‛ – ‚singen‛. Das lateinische Wort für ‚singen‛ - ‚cantare‛ ist eng
verwandt mit ‚canere‛ – ‚weissagen‛ und ‚camnen‛ – ‚Zaubersprüche hersagen‛. Im
Spanischen finden wir ‚encantamiento‛ – ‚Entzücken‛ und ‚Verzauberung‛ und im
Französischen die Verwandtschaft von ‚chanter‛ – ‚singen‛ und ‚Charme‛ –
‚bezaubernde Ausstrahlung‛. Auch im Englischen finden wir diese enge
Verbindung zwischen ‚to chant‛ – ‚singen‛ und ‚enchantment‛ – ‚Verzauberung‛,
oder auch ‚incantations‛ – ‚Zaubersprüche‛.“168
Priester, Arzt und Lehrer sollten also tunlichst Sänger sein um ihre zauberhafte
Heilkraft voll zu entfalten, stehen sie doch auf der gefährlichen Stelle, die
entscheidet, ob das Künftige in Chaos, Sünde Zerfall, oder Struktur, Ordnung,
Kosmos sich fortsetzt.
Lebendiges vollzieht stets den Wechsel. Jede Idee, im Verweilen wollen,
Verharren

an einer Stelle, sein Heil zu finden, ist daher von vorne herein zu

Scheitern verurteilt. Es geht um das Dazwischen, Darüber hinaus und
unvermeidlich doch wieder den Bezug zur Grenze, den Spalt, die Lücke, die beide
Seiten ebenso trennt wie verbindet, die Heraus-Forderung des Lebens. Und
Singen verbindet alle diese Ebenen, indem es dynamisch rhythmisch melodiös der
Harmonie Raum gibt für die Annahme des Ganzen als Liebe.
Liturgisches Singen ist existenzielles Handeln als Überlebensvollzug. Dies ist das
Ende der Furcht vor dem ewigen Wandel; wer dieses gesehen und erkannt hat,
gehört und verstanden, nimmt Teil am Geheimnis des Glaubens: Lebend sterbend,
im Tod ist das Leben. Solcherart kann der Mensch nur mit einstimmen in den
großen Gesang.
167

Zaubern hat etymologisch engsten Bezug zur roten Farbe(zoubar, tover für Rötel, mit dem die
Zauberzeichen eingefärbt wurden) dem Zeichen für Blut. Auch das Hebräische und das Ägyptische
haben diesen sprachlichen Zusammenhang bewahrt. Es ist Blut, das den Exodus ermöglicht, Israel
den Weg aus der Knechtschaft weist. Blut ist es ebenso, das für unsere Sünden liturgisch
vergossen wird. In anderen Kulturen finden sich ähnliche Vorstellungen. Somit bedeutet
„Zaubern“ mit Bluteinsatz wieder ins Leben holen, über die Grenze bringen. Die Rubriken der
Messbücher geben noch heute Zeugnis davon, durch welche Handlungen dieses „ins Leben
singen“ zu geschehen hat. In diesem Sinne hat Zaubern nichts mit der Dimension „sich eines
Gottes bemächtigen“ („Der Zauberer hat Gewalt über den Gott, wenn er die richtige Formel
weiß.“)zu tun, was als „Mißbrauch einer an sich richtigen Idee“ zu verstehen wäre. Vgl. O.Casel:
Das christliche Opfermysterium. Graz u.a. 1968, 506.
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4.6 Participatio actuosa - das Herz mit der Stimme in Einklang bringen (SC11)
Der Begriff participatio actuosa hat schon in seiner Genese umfangreiche
Diskussionen heraufbeschworen und bis heute findet das Ausloten der
Bedeutungsebenen kein Ende.169
Actus umfasst vom gewöhnlichen Handeln angefangen, die ganze Palette
rechtlicher und kultischer Akte.170 Akte zeitigen Folgen, haben Konseqenzen. Das
Kunstwort actuosus fügt dem Akt eine Intensivierung an: -osus hat die Dimension
von „Fülle, reich an“ und tritt klassisch zu einem Adjektiv. Dabei bleibt offen, ob
diese Fülle die Verstärkung der aktiven Handlung oder die daraus sich
ergebenden Resultate (Gnadenwirkungen) oder beides umfasst. Auch partcipatio
umfasst den Aspekt der Tätigkeit. Diese Beteiligung reicht von der reinen, eher
passiven Mitwisser- und Nutznießerschaft bis zum aktiven, verantwortlichen
Zugreifen, das auch die Richtung, das Ziel mitbestimmt.
In Lk 10,38-42 und Joh 11 - 12 werden beide Haltungen auf Martha und Maria
projeziert: wie Martha praktisch engagiert sein, aber viel mehr wie Maria die Welt
um sich vergessen. In moderne Sprechweise übertragen, müsste die Beschwerde
der Martha heute etwa so lauten:“Kümmert es dich nicht, dass Maria vor lauter
Begeisterung keinen Sinn mehr hat für anderes und andere?“ Wenn dann Maria
den besseren Teil hat, der ihr nicht genommen wird, so zeigt dies, dass es eben
nur ein Teil ist, dass zur vollen Gestalt beide notwendig sind, die aktiv treibende
Martha und Maria als rezeptive Figur. Verbunden werden sie durch die Stimme,
als Wirkmacht im Lauschen, hörend präsent, aufgeschlossen für die untergründige
Gegenwart, das Geheimnis, Maria, und Martha in ihrem aktiven Bekenntnis und
Handeln. Beide Dimensionen umgeben das Heilsgeschehen als Prinzip des
sowohl als auch, des um des Heiles willen Tätigseins, es aber auch geschehen
lassen. Keines kann ohne das andere, erst im Zusammenspiel entfalten sie ihre
Kraft und ihren Reichtum. Sie sind die Schwestern der Ergiffenheit (Lazarus), in
der die Fülle des Lebens aufscheint. Insofern erscheint mir als adäquate
Übertragung

des Ausdrucks „participatio actuosa“ die Wendung „erfüllte

Ergriffenheit“ stimmig, als existenzieller Vollzug in seiner dreifachen Ausformung
durch die Typen Lazarus, Martha und Maria. Auf diese Weise hineingenommen in
den liturgischen Akt werden Herz und Stimme so verwandelt, dass wir als
168

Bossinger, Singen, a.a.O., 111.
Gregur, a.a.O., 39-69, stellt die Diskussion seit der Begriffgenese umfassend dar.
170
Ebd., 132f.
169
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Verkörperung dieses Heilsgeschehens der Welt das Siegeslied erklingen lassen
können: „ Denn weil die wahre liturgische ‚Aktion‛ Handeln Gottes ist, darum reicht
die Liturgie des Glaubens immer über den Kultakt hinaus in den Alltag hinein, der
selbst ‚liturgisch‛ werden soll, Dienst für die Verwandlung der Welt.“171
4.7 Das Lied der Lieder
Ph. Harnoncourt ordnet den liturgischen Gesang als Innewerden und Reaktion des
Menschen auf Gottes Zuwendung ein, ehe die Hinwendung des Menschen zu Gott
erfolgt. Dadurch entsteht eine dreigliedrige Bewegung: „(1) Gott wendet sich dem
Menschen liebevoll zu – sei es als Schöpfer, sei es als Retter -, (2) dann nimmt
der Mensch diese Zuwendung wahr und reagiert darauf, ehe (3) er sich seinerseits
Gott zuwendet.“ 172 Im Sinne einer gelungenen Liebesbeziehung kann das
Geschehen hier aber noch nicht zu Ende sein. Der liebende Mensch ist auf die
göttliche Antwort, die fundamentale Spiegelung für die lebendige Beziehung
angewiesen.

Bei

Harnoncourt

bleibt

die

Reaktion

Gottes

auf

die

Resonanzbewegung des Menschen offen Dennoch verfügen wir über unzählige
Zeugnisse in den Schriften und in den Erfahrungen der Menschen, dass die
Antwort Gott nicht unbewegt lässt. Deshalb wird sein Gesang wiederum wird von
Gott beantwortet (über einen der umkehrt, d.h. antwortet, ist im Himmel mehr
Freude als über 99 Gerechte, die sich selbst genügen. Lk 15,7), was der Mensch
wiederum wahrnimmt, nicht im Sinne von für wahr halten, sondern als Richtung
seiner Aufmerksamkeit.173 So ist ein Effekt dieser liebenden Aufmerksamkeit das
Horchen auf das entgegentönende göttliche Gesetz. Es entspinnt sich ein Tanz,
ein Reigen um die Wahrheit174 , ein resonierendes aufeinander Bezogensein. Und
so entsteht diese spiralige Struktur der Wiederholung, der sich ausbreitenden und
der sich intensivierenden, konzentrierenden Liebes-Gottes-Beziehung. Letzlich
mündet alles Räsonieren und Studieren in eine forschende Liebesbewegung, wie
sie so unnachahmlich im Lied der Lieder besungen wird.

171

2

J. Ratzinger, Benedikt XVI.: Der Geist der Liturgie. Freiburg i.Br. 2007, 151.
Ph. Harnoncourt: „So sie´s nicht singen, so gleuben sie´s nicht“ Singen im Gottesdienst –
Ausdruck des Glaubens oder liturgische Zumutung? in: H. Becker, R. Kaczynski (Hgg.): Liturgie
und Dichtung: ein interdisziplinäres Kompendium. St. Ottilien 1983, 159.
173
„Wahrnehmung leitet sich in seinem ersten Teil von dem untergegangenen Substantiv ‚die
Wahr‛ ab, das Aufmerksamkeit, Acht, Hut, Aufsicht bedeutet. Demnach besagt wahrnehmen
wörtlich: in Acht, in Aufmerksamkeit nehmen.“ R. Marten: Wahrnehmung und Begriff, in: W. Gruhm,
H. Möller (Hg.): Wahrnehmung und Begriff. Kassel 2000, 14.
174
vgl. H. Rahner: Der spielende Mensch. Einsiedeln 1957, 59.
172
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5. Über die heilsame Dimension liturgischen Singens
Verstehen Mediziner unter Heil vor allem ein gesundheitliches Integrum, sehen
Theologen Heil je nach Perspektive eschatologisch als Vollendung, soteriologisch
als Erlösung oder charitologisch als Erfüllung. Alle diese Perspektiven werden im
liturgischen Heilshandeln fokussiert Liturgie ermöglicht Heil in der Aktualisierung,
setzt Heil gegenwärtig. Die singende Gemeinde ist die Körperschaft, die das
Heilsgeschehen gedenkend handelnd vollzieht und an der dieses Heil vollzogen
wird. Da Gesang den Menschen an seine ursprüngliche Einheitserfahrung
anknüpfen lässt, sein Singen das Bindeglied zwischen seelischem, geistigintellektuellem und körperlichem Agieren darstellt, erlebt er individuell und als
feiernde Gemeinschaft das Heil als seine Wirklichkeit. Sprechen reduziert, wie wir
gesehen haben, den emotionellen Ausdruck der Stimme sehr stark. Deswegen
gehört zur vollen Heilsgestalt der Liturgie die volle Klanggestalt des liturgischen
und darum singenden Menschen. 175 So kann er selbst zu einem Heilsklang
werden, sein Leben zu einem verkörperten Gesang des Heiles.
175

Insofern ist jeder Sänger Therapeut und Therapierter gleichermaßen. Und hier liegt m.E. auch
die natürliche Brücke zwischen Musiktherapie und Kirchenmusik. Siehe dazu auch E. Kohlhaas:
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6. Thesenartige Zusammenfassung und praktische Folgerungen
1. Der Mensch ist ein Klanggebilde. Er produziert und rezipiert Klänge. Seine
gesamte Sozialstruktur, seine Kommunikation, seine Wahrnehmung beruhen auf
dieser Fähigkeit.
2. Zu einer gesunden Entwicklung benötigt der Mensch die Entfaltung seines
ganzen Klangspektrums. Dazu gehört nicht nur die sprachliche Verständigung,
sondern auch die gesangliche Kommunikation, die erst befähigt, diffizile
Sozialstrukturen zu gestalten, wahrzunehmen und zu unterhalten. Ebenso wie wir
die körperliche Unversehrtheit als fundamentales Menschenrecht betrachten,
sollten wir die für die seelische Gesundheit des Einzelnen und der Gesellschaft
notwendige Entwicklung der vollen Klanggestalt fordern.
3. In der modernen Gesellschaft gibt es nur noch ganz wenige Räume, in denen
unbefangenes

Singen

aller

Altersgruppen

üblich

ist.

Neben

manchen

Sportereignissen, wo Singen eher zu Schreien und Grölen mutiert, ist es im
wesentlichen nur noch in den Kirchen und jüdisch-christlichen Gottesdiensten
vorhanden. Schulisches Singen, soweit es noch stattfindet, überschattet häufig
das dort vorherrschende Leistungsprinzip.
4. Von daher kommt den Kirchen eine besondere Verantwortung zu, zumal sie
über den staatlichen Religionsunterricht Zugang zu den meisten Kindern und
Jugendlichen haben. Der Dienst am Menschen gehört zu den vornehmsten
Aufgaben der Kirchen.
5. Unter dieser Prämisse ist für den Religionsunterricht eine genügende
Berücksichtigung des Singens zu fordern. Kindern und Jugendlichen muss für die
Entwicklung religiöser Kompetenz die Entfaltung der Singfähigkeit ermöglicht
werden. Für nahezu alle Lehrplaninhalte gibt es geeignetes Liedgut. Mitmachen
dürfen muss dabei im Vordergrund stehen. Leistungsbewertungen sind dabei
kontraproduktiv!
6. Jungen Menschen muss ein musikalischer „Grundwortschatz“ vermittelt werden,
der so beschaffen sein muss, dass das vermittelte Liedgut in allen Altersgruppen
trägt. Das bedeutet die Aneignung von Liedern und musikalischen Formen aus
allen Stil- und Traditionsrichtungen.

Kann Kirchenmusik heilsam sein? Kirchenmusik und Musiktherapie. in: W. Bönig u.a. (Hgg): Musik
im Raum der Kirche. Fragen und Perspektiven. Stuttgart 2007, 222.
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7. Besonderen Wert sollte man der Vermittlung eines allgemeinverbindlichen
Liedkanons beimessen, den jedes Schulkind spontan und ohne großen Aufwand
mitsingen können muss. Dies erhöht die soziale Kommunikationsfähigkeit und
stärkt Gefühle von Zugehörigkeit und Integration. Es sollte als Grundrecht eines
Menschen betrachtet werden, einstimmen zu können!
8. Die Ausbildung der Religionslehrer ist umgehend zu ergänzen um
verpflichtende Kurse zur Vermittlung religiöser Musikalität176 . Religion ist keine
intellektuelle Angelegenheit, wiewohl sie sich intellektuell verantworten muss.
Lebendige Beziehungen entstehen nicht durch theoretische Erwägungen, sondern
indem man sie mit allen Sinnen lebt.
9. Die feiernde Gemeinde konstituiert sich als singende Körperschaft. Singend
realisiert sich die partcipatio actuosa. Daher ist bei der Gottesdienstgestaltung
darauf zu achten, dass möglichst viele Mitsingmöglichkeiten geschaffen werden.
10. Singen berührt die Herzen. Deshalb sollten auch alle Teile der Messfeier, für
die Singen oder Kantilieren vorgesehen ist, gesungen werden.
11. Singen bedeutet Verbindlichkeit. Je verbindlicher und fester gefügt ein Text ist,
desto mehr soll er gesungen/kantiliert werden. Es genügt nicht, ihn nur expressis
verbis zu persolvieren.

176

So enthält das gegenwärtige verbindliche Mentoratsprogramm 09/10 der Diözese Augsburg
keine einzige derart geeignete Komponente! s. Anhang
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