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I) 
Die Weiterbildungsangebote am 
Institut für Weiterbildung entste-
hen aus den aktuellen Notwen-
digkeiten der beru�ichen Realität, 
dem akademischen Bereich der 
Hochschule und wechseln je nach 
Situation. Die Liste und die damit 
zusammenhängenden Formali-
täten ändern sich je nach Bedarf 
und Beschluss der Hochschullei-
tung. Sie werden auf der Website 
des Instituts ausgewiesen. Alles 
weitere ist diesen Medien zu ent-
nehmen.

IIa)
Jede Hochschule, jede Universität 
wird inhaltlich und formal von 
Professoren geleitet, die der na-
tionalen und internationalen Elite 
auf ihrem Fachgebiet angehören. 
Dies ist dokumentiert durch den 
erworbenen Titel, durch herausra-
gende Leistungen und Verdienste 
auf dem jeweiligen Fachgebiet, 
die durch u.a. Publikationen, 
Forschungen und verliehenen 
Preisen darstellbar ist. 

Das Institut für Weiterbildung 
macht sich zur Aufgabe, diesen 
Persönlichkeiten innerhalb der HS 
neben ihren internen professora-
len Tätigkeiten ein Forum zu er-
ö�nen, um regelmäßig aus ihren 
Spezialgebieten zu berichten und 
dazu gegebenenfalls auch Kolle-
gInnen und Kollegen einzu-laden, 
die sich mit ähnlichen Bereichen 
beschäftigen.     

Dieser Bereich, dieses Forum 
dient der nationalen und inter-
nationalen Pro�lierung der IB-HS, 
um auf die Kompetenzen ihres 
Lehrkörpers hinzuweisen. Formal 
gesehen kann dieses Forum als 
eine Lehrveranstaltung berechnet 
werden, da die Tätigkeit nicht nur 
einen Vortrag umfasst, sondern 
Lehre, Diskussion etc. Eine genaue 
Konzeption liegt vor, kann aber 
noch detailliert ausgearbeitet und 
diskutiert werden.

IIb)
Des weiteren wird jeder Fachbe-
reich gebeten, unabhängig vom 
Titel des Lehrenden (eventuell 
unter der Leitung eines Profes-
sors) dieses Angebot mit neuen 
Ansätzen, Visionen, Utopien im 
jeweiligen Fachbereich zu bestü-
cken. Es sollten Themen sein die 
noch nicht im regulären Studien-
betrieb Platz gefunden haben, 
die aber zu diskutieren sind und 
deren Vorträge man buchen kann. 
Hier wäre es u.a. interessant, ein 
Labor zu entwickeln, einen Think 
Tank aufzubauen, in welchem 
durch professionelle Hilfe Neues 
Denken entwickelt wird, um aktu-
elle Probleme unkonventionell zu 
lösen.

In diesen Bereich fallen dann auch 
alle anderen Disziplinen, die zum 
Beispiel interdisziplinär sind, die 
von Querdenkern erfunden und 
zur Diskussion gestellt werden. 
Hier soll im Laufe der Entwick-
lung dieses Denkens ein Internati-
onales Forum aufgebaut werden, 
zu dem Natur- und Geistes-Wis-
senschaftler, Künstler, Musiker aus 
verschiedenen Gebieten, aus den 
eigenen Reihen als auch aus ver-
schiedenen Nationen eingeladen 
werden.

IIc)
Dieser Bereich umfasst Lehrver-
anstaltungen, die aufgrund von 
geringen Zuhörerzahlen nicht 
zustande kamen. Sie als Kompakt-
seminare oder andere LV-Formen 
gegebenenfalls anzubieten wäre 
eine sinnvolle Alternative.

IIIa)
Der weitere vom Autor und Leiter 
des Instituts für Weiterbildung 
entwickelte Bereich, der schon 
in den Gremien der Hochschule 
vorgestellt worden ist, die Ein-
beziehung neuer Kooperationen, 
u.a. der Bereich des elementaren 
Komponierens und Musizierens, 
die Klosterheilkunde, die Mikro-zir-
kulation, die Alexandertechnik, ist 
im digitalen Entwicklungs-Prozess 
inzwischen soweit, dass regelmä-
ßig auf die Website Informationen 
gestellt werden, die den Bereich 
den man buchen kann, betre�en. 
Dies geschieht in wachsenden 
Prozessen und kann immer wie-
der neu abgefragt werden.

IIIb)
Die Forschung im in der Kom-
petenz des IfW hat sich dahin-
gehend verändert dass eine der 
Stellen der VizerektorInnen für die 
Forschung vorgesehen wird. Die 
weiteren Entwicklungen werden 
an dieser Stelle aktuell verö�ent-
licht.

Stand  07.01.2020

Einführung



IB Hochschule – Institut für Weiterbildung – KlangStein-HeilKunst IB Hochschule – Institut für Weiterbildung – KlangStein-HeilKunst

7 

KlangStein-HeilKunst

I. Musik und Kultur

Eine Welt ohne Klang, ohne Musik, gibt es nicht. Jedem 
Gegenstand, jeder Materie, jedem Bestandteil dieses 
Planeten wohnt ein Klang, eine Musik inne. Seit den An-
fängen der Menschheit und bei allen Völkern ist Musik 
Teil der Kultur, Teil des Lebens, Teil des Überlebens. 
Fragen wie: Welchen Zweck, welchen evolutionsbiologi-
schen Zweck, welchen wirtschaftlichen Zweck, welchen 
sozialpsychologischen Zweck sie hat, kann man sich 
stellen, die Forschung und viele andere Berufsgruppen 
tun dies. Unter dem Begri� „Die Musik-Formel,“ schreibt 
der Spiegel, „Musik, so zeigt sich dabei, ist weit mehr als 
zweckfreier Müßiggang. Immer deutlicher o�enbaren die 
Befunde, wie eng sie mit dem Wesen des Menschen und 
seiner Lebenswelt verbunden ist:

•  Musik ist Kultur verbundene Natur. Der Klang eines hoh-
len Baumstammes, das Pfeifen des Windes, selbst das 
Geräusch, das ein fallender Stein verursacht, legen die 
Grundlagen dafür, wie der Mensch Musik wahrnimmt 
und interpretiert.

•  Melodien und Rhythmen wirken auf genau jene Hirnre-
gionen, die für die Verarbeitung von Trauer, Freude und 
Sehnsucht zuständig sind; Musik, so zeigt sich damit, 
ö�net in die Welt der Gefühle.

•  Schon sehr früh ist das menschliche Gehirn auf Musi-
kalität programmiert; selbst wenige Monate alte Babys 
können bereits harmonische von dissonanter Musik 
unterscheiden.

•  Die Wurzeln der Musik reichen bis ins Tierreich zurück; 
noch ehe der Mensch das erste Wort sprach, war 
vermutlich Musik die archetypische Ausdrucksform 
menschlicher Kultur.“ 

Wenn Musik, wenn Klänge solch gravierende Ein�üsse 
haben, wie ist es dann möglich, Musik gezielt einzusetzen 
um positive gesundheitliche E�ekte erzielen? Wie ist es 
möglich mit Musik zu heilen?

Was passiert, wenn wir hören? 

Geräusche und Klänge sind mechanische Schwingungen, 
die Energie und Informationen übertragen. Als Schall-
wellen bringen sie das menschliche Trommelfell zum 

Schwingen. Die Schwingungen werden über die Gehör-
knöchelchen auf die Flüssigkeit der Hörschnecke übertra-
gen, und bewegen, frequenzabhängig die Haarzellen im 
Innenohr, deren Verformungen dann als Nervenimpulse 
zum Gehirn geleitet werden. Aus diesen elektrischen Sig-
nalen konstruiert und di�erenziert das Gehirn Geräusche, 
Klänge, Töne und Worte. Dies geschieht bereits im Mut-
terleib, schon vor der Geburt reagiert der entstehende 
Mensch auf die Geräusche des mütterlichen Körpers und 
der Umgebung. 

„Musik hören, Musik verarbeiten und Musizieren – all 
diese Tätigkeiten sind höchst anspruchsvolle Leistungen 
des menschlichen Zentralnervensystems. Gehörsinn, 
Sensomotorik, Sehen, Emotionszentren und Gedächtnis 
werden gefordert. Allein für die Verarbeitung der beim 
Hören entstehenden Eindrücke benötigen wir ungefähr 
100 Milliarden Nervenzellen.“ Altenmüller S. 9 Musikali-
sches Lernen. 

Wie können mit Klängen, Tönen,  
Melodien, Harmonien oder Rhythmen 
heilende Wirkungen erzielt werden?
 
Jeder Mensch, ob gesund oder krank, erlebt beim Hören 
oder beim selbst spielen, welche positiven Auswirkungen 
Klang und Musik auf das eigene Be�nden haben. Musik 
vermittelt unmittelbar die andere Seite des Realen, und 
beein�usst die menschliche Stimmung. Die Disziplin der 
Kosmogonie berichtet von den Entstehung der Musik aus 
dem Klang, der Musik, schon in den Mythen vieler Völker 
wird die Wirkung der „Himmelsmacht“ Musik so hoch 
eingestuft, dass ihr Ursprung bei den Göttern gesehen 
wird. Im alten China wurde die Wirkung der Musik auf das 
Volk so ernst genommen, dass der Staat durch Gesetze 
die Anwendung einzelner Töne und Harmonien regelte. 
Musik, gestaltet nach den Gesetzen des Harmonischen 
wurde als wirkende Spiegelung einer höheren Ordnung 
gesehen, falsche, das heisst nicht nach der Harmonie 
gestaltete Klänge, als Gefährdung der gesellschaftliche 
Ordnung.

Die griechischen Philosophen, von Philolaos über Pytha-
goras und Platon zu Aristoteles, untersuchten systema-
tisch im Quadrivium, im Verbund von Arithmetik, Geo-
metrie, Astronomie und Musik deren Gesetzmäßigkeiten, 
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dieselben Gesetze, die die Bewegungen der Planeten 
hatten, und  Ordnungen die sich im System Mensch wie-
derfanden. Sie nannten dieses System Musica Mundana, 
Musica Humana, Musica Instrumentalis, die Musik der 
Sphären, die der Menschen und die der real klingenden 
Instrumente.
  
In alten Kulturen stand die Musik im Dienst der Rituale 
und Gottesdienste, und selbst banale Rituale unseres All-
tags enthalten Reste dieser Hochachtung, wenn Jubiläen 
und andere Höhepunkte durch Musik festlich aus dem 
Alltag hervorgehoben werden. Durch Musik wird unser 
Erleben aus dem Strom der Alltäglichkeit herausgenom-
men. Musik wirkt unmittelbar auf die Psyche des Men-
schen, verursacht die Konzentration des Denkens, die 
Fokussierung auf das Wesentliche, verbindet sich über die 
rhythmischen Zeitordnungen mit den Pulsationen des 
Blutes und scha�t dadurch die Verbindung zur eigenen 
Wesenhaftigkeit. Auf dieser Basis gesungene Texte wer-
den leichter und schneller erinnert als gesprochene.

Denker, Künstler und die Musiker selbst haben die un-
geheure Weite der Bedeutung der Musik erkannt und sie 
in die jeweilige Gesellschaft integriert; Musik ist, durch die 
Klangfarbe, den Rhythmus, das Tempo immer die Basis 
der Sprache, gleichzeitig  reicht sie viel weiter als jedes 
Wort, und nur sie erreicht im Menschen, neurologisch 
bewiesen Bereiche, die den anderen Sinnen verschlossen  
sind.

In den heilenden Ritualen der Schamanen und Geist-
heiler alter Kulturen spielt die Musik eine zentrale Rolle, 
Musiké meint die unzertrennbare Kombination von Mu-
sik, Sprache/Lyrik, von Bewegungen, und Tanz. Der Tanz 
als grundlegende, im Körper angesiedelte Ausdrucksform 
von Musik hat diverse verschiedene Funktionen, im Ext-
remfall als Weg zur Ekstase, in den Tänzen der Derwische 
bis hin zu den Flamenco-Festen. Es gibt Sprachen, die 
nicht zwischen Tanz und Musik unterscheiden, für beides 
gemeinsam nur ein Wort haben. Bedeutungstragend für 
das Abendland ist der oben erwähnte Begri� der Musiké, 
die untrennbare Einheit zwischen Musik, Tanz/Bewegung 
und Sprache/Lyrik. Im griechischen Drama ist dies in 
seiner Perfektion entwickelt.

II. Die Kra� der Musik

Musik fährt, um eine bildliche Darstellung zu verwenden 
„in die Glieder“, sie bewegt die Lebewesen physisch, 
psychisch und seelisch, oder anders ausgedrückt den 
Körper, die Seele und den Geist, verändert Zustände und 
Einstellungen. Musik, nicht rationale Sprache, synchroni-
siert die physischen und psychischen Aktivitäten großer 
Ansammlungen von Menschen und auch Tieren, verbin-
det Einzelne zu einer Gruppe. 

Sie entwickelt, spiegelt und festigt deren Identität. In den 
Religionen gibt es keinen Gottesdienst ohne religiöse Ge-
sänge im Wechselspiel von Rhythmus und melodischer 
Linie, gibt es zwar Orden die nicht sprechen, aber keinen 
lebendigen Orden der nicht singen würde. Jede Jugend-
kultur, jede Gruppensportart hat ihren Fangesang, jede 
politische Partei ihre Gemeinschaft bildendenden Lieder 
oder Songs, keine Hochzeit kommt ohne das „Treulich 
geführt“ aus, keine Beerdigung ohne das „Il Silenzio“ 
oder den „Ich hatte einen Kameraden. Und keine Armee 
käme zur Überwindung der Angst vor dem Tod ohne die 
berühmten Schlachtgesänge aus. In all diesen verschie-
denen Bereichen, die nur eine Auswahl darstellen zeigt 
sich die enge Verbindung von Musik, Sprache, Tanz, von 
körperlichen Auswirkungen und seelischen Vorgängen. 
Musik ist aber nicht nur ein Medium, welches positiv auf 
den Menschen, das Lebewesen wirkt, wie das nachfol-
gende Zitat Clemens‘ von Alexandria (150-217) verdeut-
licht: 

„Über Unterhaltungen bei Gastmählern … nächtliche 
Trinkgelage verführen zum Rausch, reizen zum Liebes-
genuß, ermutigen zu Frechheiten. Wenn man sich viel 
abgibt mit Flöten, Saiteninstrumenten, Reigen, Tänzen, 
ägyptischem Händeklatschen und derlei ungehörigen 
Leichtfertigkeiten, dann kommt bald starke Unsitte und 
Ungezogenheit, man lärmt mit Cymbel und Tympanum, 
man rast mit den Instrumenten des Wahnkultus…“

Den Söldner der „Schweizer Garde“ war bei Todesstrafe 
verboten, die Lieder ihrer Heimat zu singen, nicht, weil 
sich die Schweizer Sprache so schrecklich anhörte, son-
dern um die Sehnsucht nach der Heimat nicht durch die 
Musik zu verstärken. Die Geschichte der katholischen Kir-
chenmusik, dokumentiert in den Protokollen der Konzile, 
ist immer auch eine Geschichte des Verbots von Musik, 
die der Kirche suspekt und ihren Zielen abwegig er-
schien, ohne dass es hier zu einer rationalen Begründung 
hätte kommen können. Laute, komplexe und komplizier-
te Musik geriet immer in die Nähe des Aberglauben, dort 
wo der Teufel auftaucht, der mit der Geige die Menschen 
verführt.
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Die Au�assungen über den Begri� der guten Musik sind 
stark von den Zielen der einzelnen Gruppen, die diesen 
Begri� verwenden geprägt. So sind die Vertreter der 
sogenannten „klassischen“ Musik der felsenfesten Über-
zeugung, dass man durch diese Musik zu einem besseren 
Menschen wird, so ist eine sehr gut komponierte Musik 
im Sinne der Experten nur an der Verwendung komple-
xer Kompositionstechniken festzumachen, so werden die 
Grenzen und Einschätzungen zwischen den Vertretern 
der 4 grossen Musikkulturen Indien, China, Arabien und 
Abendland auf Messerschneide ausgefochten.

Auch in dieser De�nition zeigt sich die Wertediskussion, 
da eine so großartige Kultur wie die Afrikas nicht in den 
Bereich der gossen Kulturen aufgenommen wurde. Einer 
der Gründe liegt in der in dieser Kultur auf höchstem 
Niveau komponierten rhythmisch betonten Musik, die 
nicht nur in die Beine geht, sondern immer sehr stark 
körperlich, sexuell und bewusstseinsverändernd wirkt. 

In Afrika begleitet der gemeinsame Gesang die Arbeit auf 
dem Feld, koordiniert die gemeinsamen Bewegungen, 
und in gleicher Funktion rhythmisierten die Shanties die 
Arbeit der Matrosen. 

Körpervorgänge und Musik

In vielen Experimenten wurde festgestellt, dass biolo-
gische und seelische Vorgänge durch Musik beein�usst 
und zum Teil erst hervorgerufen werden. So wird in 
wissenschaftlichen Verö�entlichungen nachgewiesen, 
dass P�anzen, beschallt mit der richtigen Musik schneller 
wachsen, Kühe mehr Milch geben, und Kinder durch 
Mozarts Musik klüger werden. Seriös belegt sind Befunde, 
dass Menschen den Stress beim Zahnarzt und bei Ope-
rationen mit geeigneter Musik besser verarbeiten, und 
dass Musik einen positiven Ein�uss auf Gehirnaktivitäten, 
Hormone und das Immunsystem hat.

Die Metaphorik der Sprache kennt den engen Zusam-
menhang zwischen Musik und Körper. Musik geht unter 
die Haut, berührt das Herz, nimmt den Atem, schlägt auf 
den Magen, geht an die Nieren.

Die engen Verbindungen zwischen Bewegungen, Emoti-
onen und Musik werden in der modernen Hirnforschung 
mit bildgebenden Verfahren immer mehr bestätigt. 
Musik setzt Hormone frei, die unser Verhalten und Erle-
ben regeln, z.B. Oxytocin und Testosteron, aktiviert ältere 
Hirnregionen als die Sprache, und stimuliert hormonelle 
und motorische Hirnzentren.

Wie diese Prozesse ablaufen, welche Art und welche 
Komponenten der Musik im Einzelnen wirken, verdient 
eine ausführliche Forschung und eine sorgfältige Be-
trachtung. Neben den Ordnungen der Tonhöhen, ihren 
horizontalen Folgen und den vertikalen Harmonien spielt 
die Ordnung der Zeit, der Puls und der Rhythmus eine 
große Rolle. Musik ist – ganz allgemein de�niert – eine 
strukturierte Anordnung (Componere) von Klängen in 
der Zeit. 

Das Pendant im menschlichen Körper 

Die wichtigsten Vitalzeichen des menschlichen Körpers 
sind Puls und Atmung, beide charakterisiert durch ihre 
Regelmäßigkeit (Zyklizität). Viele physiologische Prozesse 
haben zyklische Abläufe, entweder im Tag-Nacht-Rhyth-
mus, oder monatliche wie die „Regel“ der Frau. Auch 
Gehen, Kauen, Kratzen und viele andere Körpervorgänge 
sind durch gleichmäßige Wiederholung gekennzeichnet. 

Bevor man durch Sekundenzeiger und Oszillograph 
in der Lage war, schnelle zeitliche Abläufe objektiv zu 
messen, wurde in der antiken Medizin der Vergleich mit 
musikalischen Rhythmen herangezogen, um den Ablauf 
des Herzschlags zu erfassen und zu beschreiben. Nach-
gewiesen verbindet der Puls, wie die Geschichte dieser 
Disziplin zeigt, Musik und Medizin. Dabei versteht man 
unter Puls die gleichmäßige, regelmässige Repetition 
eines immer nahezu identischen Klangs/Tons, in dem 
die einzelnen Teile eines Zyklus gleich betont respektive 
unbetont sind.  Der Rhythmus hingegen basiert zwar auf 
den geschilderten Phänomenen des Pulses, jedoch ist die 
Lautstärke der einzelnen Klänge nicht identisch sondern 
immer ein de�nierter Wechsel von laut und leise.

Atmung, Herzschlag, die Aufmerksamkeit und die Bewe-
gungen des Menschen werden in Bruchteilen von Sekun-
den durch Geräusche, Klänge und Musik beein�usst. Im 
Dschungel und Straßenverkehr lebt derjenige gefährlich, 
der nicht schnell und richtig hört. Geräusche werden in 
Sekundenbruchteilen als gefährlich erkannt, die Sirenen 
der Polizei und des Notarztes erregen sofort unsere Auf-
merksamkeit, wohingegen Wiegen- und Schla�ieder das 
Paradebeispiel von Beruhigung durch Musik sind.  

Viele der hier gesammelten Daten, Schlussfolgerungen 
und Erkenntnisse legen nicht nur nahe, Musik mit thera-
peutischer Zielsetzung anzuwenden, sondern verlangen 
dies. Die Erfahrung, was, wie dargestellt, Musik ausmacht, 
wie sie mit den biologischen Phänomenen der Lebewe-
sen verbunden sind etc. sollten auch einer Zahlengläubi-

gen Medizin klarmachen, dass Musik eine der wichtigsten 
Heilmittel und ihre Anwendung eine Heil-Kunst ist. Musik 
kann durch keine Maschine ersetzt werden, ist auch kein 
Instrument sondern etwas das für sich steht und damit 
ein Merkmal ist, ein Alleinstellungsmerkmal. 

Musik zum Zweck der Heilung hören zu lassen (rezepti-
ve Musiktherapie), ist ein Weg, der seit den Liedern, die 
David König Saul zur Bekämpfung seiner Schwermut vor-
spielte, eine ehrwürdige Tradition in der Medizin hat.

Wie ist es aber mit der Möglichkeit bestellt, die Patienten 
selber aktiv Musik machen zu lassen? Hier ergibt sich ein 
Hindernis, das vielen Menschen den Weg zum Musizie-
ren versperrt: In der elitären abendländischen Tradition, 
verlangt das Musizieren ein jahrelanges Üben, um ein 
„Musikinstrument“ so sicher zu beherrschen, das es in 
der Therapie eingesetzt werden kann. Dieser Vorgang 
reduziert die Möglichkeiten der Anwendung und ver-
hindert das groß�ächige Ausbreiten. Die Stimme alleine 
reicht nicht aus um die vielfältigen Klangmöglichkeiten 
zu ersetzen. 

Im Jahre 1989 stiess der Autor dieser Zeilen auf eine 
klingende Materie, die es ihm ermöglichte, nicht nur 
die Hochbegabten dieser Gesellschaft zu lehren, wie er 
es gewohnt war, sondern das musikalische Spielen, das 
Musizieren, das Erzeugen von Musik allen Menschen 
beizubringen. Es war der Moment wo der mit dem Piano 
verwachsene Musiker den Stein entdeckte und hier 
Klänge hervorbrachte, die er bis dato nicht kannte. Und 
hieraus entstand die „KlangStein-HeilKunst“.

III. KlangStein-HeilKunst

Die beiden Begri�e „KlangStein-Spielen“ und „KlangStein- 
HeilKunst“ verweisen beim ersteren auf einen vielfältig 
verwendbaren Vorgang der Entwicklung von Klang und 
Musik, der zweite auf einen Einsatz in einem Gesund-
heitsbereich, der gesellschaftlich de�niert ist. Therapie 
in diesem Sinne setzt immer eine medizinisch de�nierte 
Gesundheitsstörung voraus, die eine Behandlung im 
formal und inhaltlich bestimmten medizinischen Kontext 
erforderlich macht. Der Begri� der KlangStein-HeilKunst 
verweist auf die Verbindung zweier Disziplinen, auf die 
Wissenschaft der Medizin und die der Kunst, der Musik. 
Hier ist es notwendig, eigene neue Kriterien und norma-
tive respektive freie Denkweisen in die Heilung einzu-
bringen.

KlangStein-Spielen meint zunächst das wertfreie Spielen, 
das kreative Umgehen mit sich selbst jenseits des sprach-
lich-kognitiven Seins und der Einschränkung derselben. 
Die entstehende Musik ereignet sich ästhetisch sinnhaft 
und ist sprachlich-begri�os verstehbar. Sie ist nicht ziel- 
und zweckorientiert, sie ist frei. Der Spieler und Hörer 
ist in der Lage, diese Musik ohne weitere zusätzlichen 
Informationen, die Klänge, Rhythmen und Harmonien zu 
verstehen, ihre Sinnhaftigkeit sinnfällig für sich zu hören 
und körperlich und geistig darauf zu reagieren.

Das KlangStein-Spielen kann deshalb im nicht-patho-
logischen Bereich gesundheitlich relevanter Aktivitäten 
eingesetzt werden wie z.B. in gesundheitsrelevanten 
Übungen in der Vorbeugung von Stresssyndromen und 
Überlastungsreaktionen. KlangStein-Spielen ist unter An-
leitung und Einübung möglich in Eigenregie als salutoge-
netische Aktivität, und als Teil einer individuellen Arbeit 
mit Selbstheilungskräften einzusetzen. Diese Form des 
musikalisch-künstlerischen Tuns basiert auf dem elemen-
taren Denken des Umgehens mit den spontanen, direk-
ten Kräften und Sinnesausprägungen des Menschen, 
welches durch die Disziplin der Haptik geregelt wird.
 

Einschub

Erfahrungen und Erfolge des KlangStein-Spielens und 
Teilbereiche der KlangStein-HeilKunst im Bereich von 
Stressbewältigung, Entspannung und Achtsamkeit 
ermöglichen schon heute ein erfolgreiches Arbeiten 
auf anderen Gebieten. Schon die Konzerte mit diesen 
Objekten wirkten und wirken sich auf die Symptome des 
Burnout, das in der Medizin auch als Stresssyndrom oder 
depressives Erschöpfungssyndrom bezeichnet wird, aus 
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und zeigten langfristige Erfolge. Zwar zeigt das Rezipie-
ren dieser Musik über verschiedene Medien auch positive 
Auswirkungen auf Körper, Geist und Seele, das aktive, 
das eine, umfassende Musizieren mit allen Bereichen der 
Komplexität der Hände ist aber durch nichts zu ersetzen.

Klang und Musik als aktiver elementarer 
Vorgang

Aktiver Umgang von Klang und Musik sind Urerfahrun-
gen des Menschen, sie sind lebensnotwendig. Musik 
wirkt nicht nur auf die Seele, moduliert nicht nur Ge-
fühle, beein�usst nicht nur Stimmungen, sie strukturiert 
körperliches Be�nden ebenso, ist eine universelle, grund-
sätzliche menschliche Erfahrung und, wie gezeigt, ein 
maßgeblicher Teil jeder Kultur. Wirkungen von Musik auf 
spezi�sche Hirnareale, auf Hormone und das Immunsys-
tem sind nachgewiesen. 

In den letzten Jahren wird der evolutionsbiologische 
Ursprung der Medizin in Bezug auf die Musik mit den 
Verfahren der Neurowissenschaften in vielen bedeuten-
den wissenschaftlichen Institutionen mit großem Erfolg 
untersucht. Ergebnisse liegen vor, die längst hohe Rele-
vanz für gesundheitliche Fragen haben. Wenn festgestellt 
wird, wie sich die neuronale Verarbeitung von Sprache 
und Musik in spezi�scher Weise überlappen und unter-
scheiden, dass Musik das cerebrale Belohnungssystem 
anregt, Stresshormone modi�ziert, dass sich Oxytocin 
als „soziales“ Hormon durch Musik stimulieren lässt, und 
ebenso das Immunsystem beein�usst, wird der Bezug zur 
therapeutischen Anwendung von Musik deutlich.

Musik systematisch, therapeutisch und ärztlich begleitet 
bei Stresssyndromen respektive Burnout einzusetzen 
ist notwendig und nicht durch ein anderes Medium er-
setzbar. Wenn ein Zustand körperlicher und psychischer 
Überbelastungen entsteht, ist dies o�enkundig mit einer 
verminderten Fähigkeit verbunden, ausreichende Phasen 
der Erholung zu haben, oder Erholungsphasen so zu 
gestalten, dass es zu einem wirkungsvollen Ausgleich mit 
nachhaltiger Erholung kommt.

Der Einsatz des KlangStein-Spielens ist hier dafür prädes-
tiniert zu heilen. Er bietet im therapeutisch-heilerischen 
Kontext eine Reihe von Möglichkeiten, die in dieser 
Kombination einzigartig sind, und in ihrer Gesamtheit 
dazu führen, dass auch Menschen, die an ihrer Musikalität 
zweifeln oder sich manuell ungeschickt erleben, schnell 
und mühelos einen Zugang zur aktiv gestaltenden Musik 
�nden.

Wie oben ausgeführt, ist das aktive Gestalten von Musik, 
das Musizieren oder Musik Machen auf den klassischen 
europäischen Musikinstrumenten nur wenigen Men-
schen/ Patienten zugänglich. Das liegt nicht nur an der 
fehlenden Ausbildung auf einem Instrument, einem 
langwierigen und mühevollen Prozess, sondern ist auch 
in der Anstrengung des Spielens selbst begründet, das 
hohe Anforderungen an geistige Konzentration, manu-
elle Geschicklichkeit und musikalisches Verständnis stellt, 
alles Vorgänge, die in der Regel nicht als Stress mindernd 
anzusehen sind.

KlangStein-Spielen hingegen ist
•  in den Bewegungen langsam und elementar, und des-

halb in den therapeutischen Grundzügen schnell und 
leicht zu erlernen,

•  auch Menschen zugänglich, die keine oder altersbe-
dingt keine virtuosen musikalischen oder hohe manuel-
len Fähigkeiten mehr haben.

•  im Erlernen und Spielen im Vergleich zu anderen 
Musikinstrumenten geprägt durch einen direkten, mehr 
intuitiven Zugang; es wird von motorisch gesunden 
Menschen als nahezu mühelos, geradezu entspannend 
erlebt. 

•  prädestiniert, schnelle erste Lernerfolge zu ermöglichen, 
die das Gefühl der situativen Kontrolle generieren.

•  dazu geeignet, die Mühelosigkeit des eigengestalte-
ten Spielens mit den Klängen als spontan auftretende 
Fokussierung oder erhöhte perzeptive  Achtsamkeit zu 
erleben, als erholsame Befreiung von Alltagsgedanken.  

KlangStein-Spielen
•  befreit nahezu mühelos geistige Kapazitäten, scha�t 

Raum für eine Kombination mit weiteren meditativen/ 
endorhetorischen Techniken (z.B. formelhafte Vorsatz-
bildung des Autogenen Trainings).

•  bietet im Vergleich zur „klassischen“ oder üblichen 
Musikerfahrung neue Hörerlebnisse ohne negative As-
soziationen, auch keinen entmutigenden Vergleich mit 
bekannten Formen hoher musikalischer Virtuosität.

•  hat in der optischen Wahrnehmung eine außerordent-
liche ästhetische Wirkung.

•  bietet die Möglichkeit zur nonverbalen Kommunikation 
am Partnerstein.

•  bietet eine nie erlebte multimodale sensorische Einheit 
von Hören, Sehen, Bewegen und Fühlen.

Alle diese Aussagen sind unmittelbar erlebbar und in 
klinischen Beobachtungen regelhaft bestätigt.

In der Aerpah-Klinik Esslingen wurde die KlangStein-Heil-
kunst von 2008-2013 in ca. 6000 Anwendungen syste-
matisch beobachtet. Dabei spielte die seelische Entspan-
nung immer eine zentrale oder begleitende Rolle.

Es konnte eine hohe Akzeptanz bei Therapeuten und 
Patienten, ebenso bei Besuchern und Angehörigen, die 
außerhalb eines therapeutischen Kontextes die Gelegen-
heit zum KlangStein-Spielen unter Anleitung hatten, 
festgestellt werden.

Dabei dominierte in den spontanen verbalen und non-
verbalen Äußerungen die Wirkung auf seelische Zustän-
de, die als „Ruhe“, „Entspannung“, „Erstaunen“, „Freude“, 
„innere Bewegung“, „seelische Berührung“ beschrieben 
wurde.

Nach den Sitzungen wurden Fragebögen mit spezi�-
schen psychologischen Ansätzen zur Erfassung seelischer 
Zustände ausgefüllt. Dazu kam, nicht regelmäßig jedoch 
teilweise, die Registrierung der Herzfrequenzvariation als 
objektive Messmethode von Stress zum Einsatz. 
Die Messung der Herzfrequenzvariabilität ist anzustre-
ben, sie erfasst den physiologischen Zusammenhang 
zwischen Atmung und Herzfrequenz, und ist, wie die ge-
nannten Stresshormone ein wissenschaftlich etabliertes 
Mittel zur Erfassung von „Stress“.

IV. KlangStein-HeilKunst

Die entwickelte Methode der KlangStein-HeilKunst 
basiert auf der Musik mit den KlangSteinen des Autors 
dieser Zeilen.  Seit den achtziger Jahren wurde die Klang-
Stein-Musik von ihm als Kunst entwickelt. KlangSteine 
sind große Steine aus Granit, Gabbro oder Serpentinit, 40 
bis einige 100 kg schwer, in die Lamellen hinein gesägt 
werden. Sie werden mit gewässerten Händen gestrichen 
Dadurch werden die Lamellen in Schwingungen versetzt, 
die als Vibrationen zu spüren und als Klänge zu hören 
sind. 

Von 2008-2013 entwickelte der Autor innerhalb seiner 
Professur an der Universität Mozarteum Salzburg zu-
sammen mit Dr. Martin Runge, Chefarzt der Aerpah-Klinik 
Esslingen-Kennenburg, Konzepte und Methoden, Klang-
Steine für eine spezielle KlangStein-HeilKunst einzuset-
zen. 

In der Begegnung zwischen Musiker und Arzt entstand 
die Idee und Realisierung der KlangStein-HeilKunst. 
Zusammen mit Dr. Runge und mit TherapeutInnen der 
Aerpah-Klinik Esslingen und von anderen Einrichtungen 
wurde seit 2008 das KlangStein-Spielen systematisch in 
die rehabilitative Therapie und geriatrische P�ege ein-
gebracht. 

Mittlerweile entstehen an immer mehr Orten in Deutsch-
land und Österreich Zentren für KlangStein-HeilKunst, 
am Klinikum Coburg bei Prof. Dr. J. Kraft und in Salzburg 
bei Prof. Dr. B. Iglseder. In Zusammenarbeit mit Prof.Dr. 
Ch.Trumpp von der IB Hochschule Berlin/ Stuttgart wird 
die KlangStein-HeilKunst in die akademische Ausbildung 
integriert.

Die therapeutischen Dimensionen des 
KlangStein-Spielens

KlangStein-Musik und KlangStein-Spielen werden als 
therapeutische Mittel in der Geriatrie, der Alten- und 
Krankenp�ege, in Physiotherapie, Ergotherapie, Psycho-
therapie, Palliativmedizin, Musiktherapie und der Kunst-
therapie eingesetzt. 

Die zentrale Voraussetzung für den aktiven Einsatz der 
KlangSteine in der HeilKunst ist die Tatsache, dass das 
KlangStein-Spielen lediglich langsame, einfache Be-
wegungen erfordert, und in kurzer Zeit in den Grund-
zügen erlernt werden kann. Es braucht nicht Jahre des 
Übens wie bei anderen Musikinstrumenten. Schon nach 
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wenigen Minuten kann ein Anfänger die ersten schönen 
Klänge aus den Steinen hervorlocken. Dabei nehmen 
die KlangStein-Spielenden eine natürliche Körperhaltung 
ein, die therapeutische Variationen und lange Spielzeiten 
ermöglicht. 

Das Eingefangen-Werden durch die Klänge und deren 
Gestaltung durch die eigenen Bewegungen erleichtert 
die hohe Zahl von Wiederholungen, die Voraussetzung 
e�ektiven motorischen Lernens ist.

Eine weitere Besonderheit der KlangStein-HeilKunst ist 
die therapeutische Wirkung der Ästhetik, nicht nur im 
Hörend-Musikalischen sondern auch im visuellen Wahr-
nehmen. Die Situation des KlangStein-Spielens ist ein 
künstlerisches Gesamterlebnis: selbst gestaltete Klänge, 
aus dem Zusammenspiel der Hände mit den Elementen 
Wasser und Stein, dazu die Schönheit der Steinskulpturen, 
das ist ein hohes sinnliches Erleben für Augen, Ohren und 
Hände. 

Fachlich sprechen wir von der Multimodalität, die über 
optische, akustische, haptische und propriozeptive 
Sinneskanäle wirkt. In der Schönheit der Steine und der 
gesamten Abläufe erfahren die Übenden besonders in 
der Situation als Patienten eine Wertschätzung als Person. 
Würde und Schönheit sind eng miteinander verbunden.

KlangStein-Spielen ist eine völlig neue, sehr einpräg-
same Erfahrung, an die die Patienten sich gerne erin-
nern und über die anschaulich berichtet werden kann. 
Regelmäßig wiederholte spontane Reaktionen bei der 
ersten Begegnung mit der KlangStein-HeilKunst wurden 
dokumentiert. Patienten erleben sich als kompetent und 
selbstwirksam. Wie bereits aufgeführt, wurden bisher bei 
mehr als 6000 Therapiesitzungen spontane Patientenäu-
ßerungen gesammelt und ausgewertet. Ein anhaltendes 
Erstaunen über den Erfolg des eigenen Tuns war ein 
immer wieder auftretendes Reaktionsmuster, das sich auf 
den Verlauf einer Behandlung bzw. Rehabilitation sehr 
positiv auswirkt.    

Neben der ästhetischen und psychologischen Dimen-
sion gibt es konkrete physikalische und physiologische 
Wirkungen. Die Vibrationen werden auf den Körper 
übertragen und verteilen sich in den Körperteilen und 
Geweben (s.u.).

Auch körperlich und geistig beeinträchtigten Menschen 
ist das KlangSteinSpielen zugänglich. Hierbei sind zwei 
Merkmale besonders wichtig:

•  Der leicht erlernbare manuell-motorische Zugang zum 
KlangStein-Spiel ermöglicht auch für psychomotorisch 
eingeschränkte Menschen eine Aktivität, die als eigen-

gestaltet / eigenkontrolliert wahrgenommen wird.
•  Die Neuheit und Andersartigkeit des KlangStein-Spiels 

befreit von selbst- und fremdkritisierenden Blockierun-
gen.

Um die Wirkung der KlangStein-Heilkunst im Einzelnen zu 
beschreiben, ist eine Aufteilung in vier Wirkmodalitäten 
hilfreich. Dabei ist zu bedenken, dass diese vier Wirkme-
chanismen in der Therapie nicht voneinander getrennt, 
sondern in wechselnden Kombinationen vorkommen.

Vier Modalitäten der  
KlangStein-HeilKunst

Die KlangStein-HeilKunst kann in vier Modalitäten ein-
geteilt werden:

1.  Die Vibrationsbehandlung durch direkte Ankoppe-
lung des Körpers an die Steine

2.   Das Sensomotorische Lernen mit akustischer und 
haptischer Rückkoppelung, 

3.   Die Nonverbale (klangliche) Partner- und Kommuni-
kationstherapie am Partnerstein 

4.   KlangStein-Spielen als Achtsamkeits-Übung, bzw. 
musikalisch-motorische Entspannungstherapie 
(psychische Regulation) und Schulung von Aufmerk-
samkeit.

Ad 1) 
KlangStein-HeilKunst als Vibrationsbehandlung

Die Physik der Vibrationen bzw. Schwingungen, die dem 
künstlerischen Vorgang zugrunde liegen, hat zusätzlich 
zur hörbaren Musik direkte physiologische Wirkungen auf 
den Körper. Die Vibrationen des Steines übertragen sich 
beim Spielen und Berühren als mechanische Schwingun-
gen auf Hände, Arme und weiter in den ganzen Körper. 
Die Schwingungen verteilen sich dabei in Abhängigkeit 
von Frequenz, Farbe, Dauer und Intensität der Klänge 
beim Kontakt zum Stein, beein�usst durch Muskeltonus 
und Körperhaltung in unterschiedliche Abschnitte des 
Körpers. 

Vibrationen bzw. Schwingungen werden in der Medizin 
in vielen Formen eingesetzt, als Ultraschallbehandlung, in 
verschiedenen Formen der gerätegestützten Vibrations-
therapie, bei Massagen oder in vibrierenden Bewegun-
gen wie Hüpfen und Wippen. Auch Elektrotherapien 
beruhen physikalisch gesehen auf elektromagnetischen 
Schwingungen. In der Wirkung von Vibrationen auf den 
Menschen schließt sich die KlangStein-HeilKunst grund-
sätzlich an diese Tradition an.

Die Übertragung von Vibrationen auf den Körper hat eine 
Reihe nachgewiesener positiver Wirkungen: 

• Anregung von Sto�wechsel und Durchblutung, 
• Lockerung von Bronchialverschleimungen 
• Au�ösung von Muskelverspannungen. 

Für Körperteile, die nicht genug bewegt werden, ver-
liert man die richtige Wahrnehmung und in der Folge 
die adäquate Kontrolle. Durch die Vibrationen wird 
die Wahrnehmung einzelner Körperabschnitte gezielt 
gefördert. Dies ist im Rahmen von Immobilisation und 
Bewegungseinschränkungen ein wichtiges therapeuti-
sches Ziel. Auch hier kann die KlangStein-HeilKunst auf 
wissenschaftliche Ergebnisse und klinische Erfahrungen 
anderer Therapieansätze zurückgreifen. Einzigartig ist die 
Koppelung an die Klänge, und dadurch das gleichzeitige 
Hören und Fühlen der Vibrationen.

Die negativen Wirkungen von Vibrationen treten nur auf, 
wenn die vibratorische Kraftübertragung zu stark ist, un-
physiologisch eingeleitet wird, oder zu lange anhält.

Ad 2) 
KlangStein-HeilKunst als sensomotorisches  
Lernen mit akustischer und haptischer  
Rückkoppelung

Viele Erkrankungen führen zu Störungen von Bewegun-
gen, und gefährden dadurch letzten Endes die Selbstän-
digkeit im Alltag. Deshalb ist Bewegungslernen ein Zent-
ralthema von Altersmedizin, Therapie und Rehabilitation. 
Die Wirkung der KlangStein-HeilKunst auf das motorische 
Lernen (= Bewegungslernen) entsteht aus dem unmittel-
baren und direkt wahrnehmbaren Zusammenhang der 
Bewegungen des KlangStein-Spielenden mit den selbst 
erzeugten Klängen. Die Klänge der Steine reagieren auf 
feinste Veränderungen der Bewegungen des Spielers, auf 
Veränderungen von Kontakt�äche, Ort und Richtung und 
Schnelligkeit und Stärke der Berührungen. Der Spielende 
hört am Klang des Steines die Qualität seiner Bewegun-
gen.

Erfolgreiches motorisches Lernen ist an die unmittel-
bare Wahrnehmung des Bewegungserfolges gekoppelt. 
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Man spricht von sensomotorischer Rückmeldung bzw. 
dem sensomotorischen Regelkreis. Intakte Motorik als 
Heil-Ziel ist gekennzeichnet durch Gleichmäßigkeit. Die 
menschlichen lebensnotwendigen Körpersysteme wie 
Herzschlag, Atmung, und Gehen sind gekennzeichnet 
durch Gleichmäßigkeit. Im Bereich der automatisierten 
Willkürmotorik ist Gleichmäßigkeit ein universelles Quali-
tätskriterium in“takt“er Bewegungen. Gehen, Atmen, 
Kauen, Sich-Kratzen sind zyklische Vorgänge, deren 
In“takt“heit an der Gleichmäßigkeit abgelesen werden 
kann. In den vom Übenden erzeugten Klängen spiegelt 
sich die angestrebte Gleichmäßigkeit der Bewegungen 
wider. Üben der Gleichmäßigkeit ist das Kernelement von 
motorischem Lernen, das hier unterstützt wird durch un-
mittelbare Rückmeldungen des Hörens und Fühlens. Die 
Klangstein-Spielenden hören und fühlen und lernen die 
Gleichmäßigkeit ihrer Bewegungen. 

Der Stein meldet durch seinen Klang, wie er berührt wird. 
Das therapeutisch gewünschte „Lockern“ verspannter 
Muskulatur �ndet in den gleichmäßigen Bewegungen 
eine Unterstützung. Hände und Arme sind dabei Teile 
des Rumpfes, der einbezogen wird in die Bewegungen 
am und auf dem Stein.

Ad 3) 
KlangStein-HeilKunst am Partnerstein als 
nonverbale Partnerarbeit

Die Begegnung zweier Menschen am Partnerstein ist 
eine besondere Variante der KlangStein-HeilKunst. Part-
nersteine sind symmetrische Klangsteine, die wie eine 
Brücke zwischen zwei Klangstein-Spielenden stehen, und 
gleichzeitig oder alternierend gespielt werden. Die Part-
ner sitzen sich beim KlangStein-Spielen gegenüber. Sie 
sehen, hören und fühlen sich über das Medium Klang-
stein. Sie können eine imitierende, lernende, lehrende, 
anregende, kompetitive oder kooperative Kommunika-
tion aufnehmen.

In manchen partnerschaftlichen Situationen eignet 
sich die KlangStein-HeilKunst am Partnerstein für einen 
Neuanfang, der unbelastet von bisherigen Kommunika-
tionsformen sein kann. Die KlangSteine gestalten eine 
Situation mit neuen Verhaltensmöglichkeiten. Da ledig-
lich elementare Bewegungen erforderlich sind, können 
auch Menschen mit Demenz einen Zugang �nden. Wenn 
di�erenzierte sprachliche und kognitive Möglichkeiten 
fehlen, ist der unmittelbare Zugang zu Klängen und Be-
wegungen ein Mittel, sich mitzuteilen/ auszudrücken /
abzureagieren.

Ad 4) 
KlangStein-Spielen als Achtsamkeits-Übung und 
Weg zur Entspannung

Gleichmäßige Bewegungen, Klänge und Musik dienen 
seit Urzeiten zur Fokussierung der sinnlichen Erfahrung, 
zur Abschirmung von der Umgebung oder von stören-
den Gedanken, zur Beruhigung bis hin zur Bewusstseins-
veränderung. Der zu behandelnde lässt sich auf Musik 
und Klänge ein, um loslassen zu können. Dabei wird auf 
das musikalische Prinzip der Repetition = 100%ige iden-
tische Wiederholung (siehe Repetitio als Musikalisch-rhe-
torische Figur) zurückgegri�en: die lang anhaltende 
Wiederholung des anzustrebend Gleichen. Beispiele sind 
Wiegenlieder, der Gregorianische Gesang, das ewige 
Jesusgebet des russischen Pilgers, das Om der buddhis-
tischen Mönche, Mantras, das Hare Krishna, der Rosen-
kranz, indische Musik, Su�musik, Tänze der Naturvölker, 
und vieles mehr. 

Die Wiederholung führt zur inneren Ruhe, zu Selbstver-
gessenheit, zum Loslassen, aber auch zur Ekstase. Dies 
entspricht den physiologischen Gesetzmäßigkeiten unse-
res Gehirns und der Wahrnehmungssysteme, die nicht 
ohne Nahrung sein können, durch grundsätzlich Neues 
aber stark erregt werden. 

Hier bietet das KlangStein-Spiel ein ideales Medium: 
gleichmäßig genug, um zu beruhigen, abwechslungs-
reich genug, um ein bestimmtes Anregungsniveau zu 
halten. Die langsamen, selbst erzeugten Klänge sind 
Bewegung und Wahrnehmung zugleich, fokussieren die 
Aufmerksamkeit, lassen Raum und Zeit vergessen, führen 
zur Selbstvergessenheit. Bei vielen Menschen kann man 
diesen besonderen Zugang zur „Selbstvergessenheit“ am 
KlangStein beobachten.

Gesundheitliche Ziele der 
KlangStein-HeilKunst

Folgende gesundheitliche Störungen werden bisher 
jeweils im Rahmen medizinischer und rehabilitativer Dia-
gnostik mit der KlangStein-HeilKunst als komplementärer 
Maßnahme behandelt:

1.  Bewegungsstörungen bei Verletzungen und de-
generativen Veränderungen von Händen, Armen, 
Schultern, Rumpf und Wirbelsäule. 

2.  Schmerzen und Muskelverspannungen im Bereich 
von Händen, Armen,  Schultern, Rumpf und Wirbel-
säule. 

3.  Kraftverlust bei Sarkopenie, muskulärer Dekonditio-
nierung, Arthrosen, nach Verletzungen und ver-
schiedenen anderen Erkrankungen.

4.  Bewegungs- und Balancestörungen beim Parkin-
son-Syndrom und nach Schlaganfall. Thoraxvibra-
tionsbehandlung bei verschleimenden Bronchial-
erkrankungen. Stress, Unruhe, herausforderndes 
Verhalten bei Demenz.

5.  Allgemeine therapeutische Zielsetzungen sind see-
lische Entspannung, Wohlbe�nden, Beruhigung von 
Unruhezuständen, Fokussierung bei Nervosität und 
Aufmerksamkeitsstörungen.

6.  Sto�wechselanregung und Steigerung der Durch-
blutung durch die Übertragung der Schwingungs-
energie.  

7.  Muskelkräftigung, Muskellockerung und Schmerz-
linderung durch die regelmäßigen Bewegungen.

8.  Durch die Wirkung der Klänge Harmonisierung von 
Bewegungen und anderen Körpervorgängen.

9.  Erö�nen neuer Erfahrungen und nonverbaler Kom-
munikationsformen im Partnerspiel.

KlangStein-HeilKunst ist ein neuer Weg, der in den bis-
herigen klinischen Erfahrungen eine hohe Akzeptanz 
bei Patienten und Behandelnden erfahren hat. Es gibt 
eine zerti�zierte Ausbildung zur KlangStein-HeilKunst 
Praktikerin / zum KlangStein-HeilKunst Praktiker nach 
Prof. Fessmann. In drei Stufen ist es möglich, sich bis zur 
Instruktorin / zum Instruktor ausbilden zu lassen 

Es ist das Ziel, die KlangStein-HeilKunst im Rahmen kont-
rollierter klinischer Anwendungen und evidenzbasierter 
Therapie besonders auf zunächst folgenden drei Feldern 
zu erforschen: bei 

•  Patienten nach Schlaganfall und Parkinson, 
•  der Prävention und Behandlung von Stresssyndromen 

(burnout), und 
• der Begleitung von Menschen mit Demenz.

Dies geschieht in einer breit gefächerten Kooperation mit 
(derzeit) folgenden Institutionen:
Universität Mozarteum Salzburg (Prof. K. Fessmann), 
IB-Hochschule Berlin/ Stuttgart (Prof. Dr. C. Trumpp), 
TU München (Abteilung Geologie, Prof. Dr. J.H. Kruhl), 
Klinikum Coburg (Prof. Dr. J. Kraft),
Univ.Klinik für Geriatrie der PMU Salzburg  
(Prof. Dr. Iglseder).
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Das Kurssystem 

Sowohl unsere Kennenlern-Angebote als auch die Ausbildung zum/r zerti� zierten KlangStein-Spieler/in und, darauf 
aufbauend, zum/r KlangStein-HeilKunst Praktiker/in � nden in Süddeutschland und in Österreich statt, eine Ausweitung 
auf den Norddeutschen Raum ist in Planung.

Die aktuellen Kursorte und -termine entnehmen Sie bitte dem Kurskalender.

Kurs 1  … denn auch die Steine werden klingen …
Workshop zum Kennenlernen der KlangSteine

Voraussetzungen Keine.

Inhalt Bewusstmachen der Hände durch die Kieselschule. 
Klang der Hände, Klänge des Steins spürend erfahren.
Erlernen elementarer Spieltechniken.

Kursgröße 5–8 Teilnehmer.

Dauer Die Gesamtdauer der Kurse umfasst 10 Unterrichtsstunden, in der Regel 
kompakt an einem Wochenende.

Kosten 350,– € zzgl. aller Seminarhaus-, Verp� egungs- und Unter bringungs kosten. Die 
jeweiligen Gesamtkosten entnehmen Sie bitte dem aktuellen Kurskalender.

Ausbildung zum/r zerti� zierten KlangStein-Spieler/in

Kurs A1 … der Gesang der Steine, cantus lapidum. Teil 1

Voraussetzung Teilnahme am Kurs 1 oder adäquate Vorkenntnisse.

Ziel KlangStein-Spielen Basis.

Inhalt Systematisches und zerti� ziertes Erlernen der Technik des KlangStein-Spiels. 
Zwischen den Terminen wird regelmäßiges Üben und Erfahren empfohlen. 

Literatur Klaus Fessmann, Ohrenlicht I
Kapitel 1: Stein und Klang
Kapitel 2: Die Haptik
Kapitel 3: Musik und Bewegung
Kapitel 4: Die Gestalten der Klänge

Kursgröße 5–8 Teilnehmer.

Dauer 10 Halbtage (10 x 4 Stunden) innerhalb von 5 Monaten, 
in der Regel an 5 Wochenenden.

Kosten 1.900,– € zzgl. aller Seminarhaus-, Verp� egungs- und Unterbringungskosten. 
Die jeweiligen Gesamtkosten entnehmen Sie bitte dem aktuellen 
Kurskalender.

Abschluss Prüfung und Bestätigung.

Kurs A2  … der Gesang der Steine, cantus lapidum. Teil 2

Voraussetzung Erfolgreiche Teilnahme am Kurs A1.

Ziel KlangStein-Spielen vertieft und erweitert.

Inhalt Die Kunst des KlangStein-Spielens.
Sonanz und Resonanz.
Zwischen den Terminen wird regelmäßiges Üben und Erfahren vorausgesetzt.

Literatur Klaus Fessmann, Ohrenlicht I
Kapitel 5: Echo und Nachklang
Kapitel 6: Die Zeichen des Klangs im Stein
Kapitel 7: Vom Klang zur Musik der Steine

Kursgröße 5–8 Teilnehmer.

Dauer 10 Halbtage (10 x 4 Stunden) innerhalb von 5 Monaten, 
in der Regel an 5 Wochenenden.

Kosten 1.900,– € zzgl. aller Seminarhaus-, Verp� egungs- und Unterbringungskosten. 
Die jeweiligen Gesamtkosten entnehmen Sie bitte dem aktuellen 
Kurskalender.
Kurs A1 und Kurs A2 können als Einheit insgesamt für 3.450,– € belegt werden.

Abschluss Prüfung, Zerti� kat und Ausweis.
Der erfolgreiche Abschluss berechtigt zur kostenlosen Teilnahme an 
Kurs A1 und Kurs A2 Supervisionen.



IB Hochschule – Institut für Weiterbildung – KlangStein-HeilKunst IB Hochschule – Institut für Weiterbildung – KlangStein-HeilKunst

18 19 

Ausbildung zum/r  
zerti�zierten KlangStein-HeilKunst Praktiker/in

Kurs B1 … und den Menschen ein Wohlgefallen. Teil 1

Voraussetzung Erfolgreicher Abschluss der Kurse A1 und A2.

Ziel KlangStein-HeilKunst unter Anleitung eines/r KlangStein-HeilKunst Praktiker/in 
erlernen und durchführen.

Inhalte Begründung der Methode. 
Vielschichtige Übungen.
Protokolle der Anwendung der Inhalte. 
Zwischen den Terminen wird regelmäßiges Üben und Erfahren vorausgesetzt.

Kursgröße 5–8 Teilnehmer.

Dauer 10 Halbtage (10 x 4 Stunden) innerhalb von 5 Monaten, in der Regel an  
5 Wochenenden.

Kosten 1.900,– € zzgl. aller Seminarhaus-, Verp�egungs- und Unterbringungskosten. 
Die jeweiligen Gesamtkosten entnehmen Sie bitte dem aktuellen  
Kurskalender.

Abschluss Prüfung, Bestätigung.

Kurs B2 … und den Menschen ein Wohlgefallen. Teil 2

Voraussetzung Erfolgreiche Teilnahme am Kurs B1

Ziel KlangStein-HeilKunst selbstständig durchführen.

Inhalte Vertiefte und erweiterte Übungen. 
Protokolle der Anwendungen. 
Referate zur Vorgehensweise.
Zwischen den Terminen wird regelmäßiges Üben und Erfahren vorausgesetzt.

Kursgröße 5–8 Teilnehmer.

Dauer 10 Halbtage (10 x 4 Stunden) innerhalb von 5 Monaten,  
in der Regel an 5 Wochenenden.

Kosten 1.900,– € zzgl. aller Seminarhaus-, Verp�egungs- und Unterbringungskosten. 
Die jeweiligen Gesamtkosten entnehmen Sie bitte dem aktuellen  
Kurskalender. 
Kurs B1 und Kurs B2 können als Einheit insgesamt für 3.450,– € belegt werden.

Abschluss Prüfung, Zerti�kat und Ausweis. 
Der erfolgreiche Abschluss berechtigt zur kostenlosen Teilnahme an  
Kurs B1 und Kurs B2 Supervisionen.

Status und Weiterbildung im KlangStein-System

Kurs C1   … sagt einer zu den Steinen. 
KlangStein-Supervision

Voraussetzung Erfolgreiche Teilnahme an Kurs A1 bis B2.

Ziel Jährliche Supervision um den Status KlangStein-HeilKunst Praktiker/in  
zu erhalten.

Inhalt Konsequenzen weiterer Forschungen, Weiterbildung.

Dauer 2 Halbtage (2 x 4 Stunden), meist an einem Wochenende.

Kosten 380,– € zzgl. aller Seminarhaus-, Verp�egungs- und Unterbringungskosten. 
Die jeweiligen Gesamtkosten entnehmen Sie bitte dem aktuellen  
Kurskalender.

Abschluss Zerti�kat und aktueller Ausweis.

Kurs C2  … wer die Steine reden hört. 
Ausbildung zum/r Instruktor/in innerhalb der KlangStein-Akademie

Voraussetzung Erfolgreiche Absolvierung der Kurse A1 bis B2.

Dauer Auf Anfrage.

Kosten Auf Anfrage.
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Wie können mit Klängen, Melodien, 
Harmonien oder Rhythmen Wirkungen 
erzielt werden? 

Jeder gesunde Mensch erfährt immer wieder, dass Musik 
positive Wirkungen auf das eigene Be�nden hat. Viele 
Menschen benützen Musik, um ihre Stimmung zu be-
ein�ussen. In den Mythen vieler Völker wird die Wirkung 
der „Himmelsmacht“ Musik so hoch eingestuft, dass ihr 
Ursprung bei den Göttern gesehen wird, und im alten 
China wurde die Wirkung der Musik auf das Volk so ernst 
genommen, dass der Staat durch Gesetze die Anwen-
dung einzelner Töne und Harmonien regelte.

Die alten griechischen Denker untersuchten systema-
tisch die Töne, die Tonsysteme und erkannten in den 
mathematischen Gesetzmäßigkeiten der Musik dieselben 
Gesetze, die die Bewegungen der Planten beschrieben 
Ordnungen die sich im System Mensch wiederfanden. 
Sie nannten dieses System Musica Mundana, Musica 
Humana, Musica Instrumentalis.

Durch Musik wird unser Erleben aus dem Strom der All-
täglichkeit herausgenommen. Musik erhebt, erheitert, 
tröstet, beruhigt quälende Gedanken, vertreibt Langewei-
le, konzentriert die Gedanken. Gesungene Texte werden 
leichter erinnert als gesprochene. Denker und Künstler 
haben die Bedeutung der Musik weit ausgedehnt; Musik 
reicht weiter als Worte, erreicht Tiefen in uns über das dis-
kursive Denken hinaus. Die Neurologie kann dies heute 
durch die modernen Untersuchungen bestätigen.

Diese Wirkungen vermitteln wir durch das was wir das 
elementare Musizieren nennen, eine Methode bei der 
keine Voraussetzungen notwendig sind.

Kunst und die VUCA-Welt

Die komplexe Welt in der wir leben wird im Allgemeinen 
die VUCA Welt genannt. V steht hier für Volatilität, U für 
Unsicherheit, C für Komplexität und A für Ambiguität. 
Wenn Menschen gewohnt sind nur logische Strategien 
zu entwerfen, werden sie der Vielschichtigkeit der Anfor-
derungen der heutigen Zeit nicht gerecht. Auch stehen 
die Themen Innovation und Kreativität ganz weit oben 
auf der Liste der Prioritäten der Firmen.

Kunst kann hier Wichtiges und Elementares leisten. Sie 
lässt uns Mehrdeutigkeit erkennen, regt unsere Vorstel-
lungskraft an und bringt uns in heilsame Re�exionspro-
zesse.

Der zweitägige Kurs wurde für Führungskräfte entwickelt, 
die in der Thematik Transformation und Komplexität für 
Führungskräfte eine Entwicklung erfahren möchten.
Neben der intensiven Arbeit am Thema selbst werden 
auch Lösungen erarbeitet, die sich im Arbeitsalltag be-
währen.
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Kunst als Kompass
Wir leben in einer Welt, die von uns verlangt dass wir uns 
�exibel auf Veränderungen einlassen können. Die Zu-
kunft will gestaltet werden. Dies gilt für den persönlichen, 
aber auch für den beru�ichen Bereich. Das erfordert, dass 
wir uns ö�nen und auch ewig gültige Gesetzmäßigkeiten 
erkennen. Nur so haben wir die Orientierung und die 
Sicherheit, die wir brauchen. Nur der Blick in die Zukunft 
reicht nicht aus. Wir müssen wissen, was uns trägt, nährt 
und fördert.

Wir stehen an der Schwelle zu einer Zeit, die mehr von 
uns verlangt als logisches, linear geprägtes Denken. Die 
Mechanik, die im Mittelpunkt einer Industriegesellschaft 
als Garantie für Erfolg und Entwicklung galt, hat ihre Be-
deutung verloren. Zudem zeigt uns unsere Zeit bereits 
sehr deutlich, dass die künstliche Intelligenz mechanische 
Abläufe besser, billiger und e�zienter leisten kann als wir 
Menschen. Es geht also darum, das zu fördern, was uns 
Menschen gegeben ist: kreativer Ausdruck, authentische 
Individualität und Lebendigkeit.

Die Beschäftigung mit der Kunst hilft uns dabei, wieder 
Zugang zu diesem Potential zu �nden. Schlüsselbegri�e 
hierbei sind Re�exionskompetenz, Kreativität und Ko-
kreativität.

Unternehmen, die nicht auf kreative Art mit dem Wandel 
umgehen können, werden untergehen. Mitarbeiter, de-
ren Scha�ensfreude unterdrückt wird, werden innerlich 
kündigen oder die Firma verlassen. 

Kunst wirkt auf die verschiedensten Arten heilend und 
be�ügelnd. Die Neuroästhetik erklärt uns, welche Areale 
des Gehirns durch die Betrachtung aktiviert werden und 
die Wissenschaft weiß schon längst, dass Kunstwerke 
in unserer Umgebung Kreativität fördert. Kunsttherapie 
kann Menschen auf seelischer Ebene helfen zu gesunden 
und ein Kunstwerk vermag uns in seinen Bann zu ziehen 
und uns zu begeistern.

Musik und Kultur

Musik und Klang

Eine Welt ohne Klang, ohne Musik, gibt es nicht. Jedem 
Gegenstand, jeder Materie, jedem Bestandteil dieses 
Planeten wohnt ein Klang, eine Musik inne. Seit den Ur-
zeiten der Menschheit und bei allen Völkern ist Musik Teil 
der Kultur, Teil des Lebens, Teil des Überlebens. Fragen 
wie: Welchen Zweck, welchen evolutionsbiologischen 
Zweck, welchen wirtschaftlichen Zweck, welchen sozial-
psychologischen Zweck sie hat? kann man sich stellen, 
die Forschung und viele andere Berufsgruppen tut dies. 
Antworten geben wir in unseren Seminaren.

Was passiert, wenn wir hören? 

Geräusche und Klänge sind mechanische Schwingungen, 
die Energie und Informationen übertragen. Die Schall-
wellen bringen das Trommelfell zum Schwingen,  diese 
Schwingungen werden über die Gehörknöchelchen auf 
die Flüssigkeit der Hörschnecke übertragen, und bewe-
gen frequenzabhängig Haarzellen im Innenohr, deren 
Verformungen dann als Nervenimpulse zum Gehirn ge-
leitet werden. Aus diesen elektrischen Signalen konstru-
iert das Gehirn Geräusche, Klänge, Töne und Worte. Dies 
geschieht bereits im Mutterleib, schon vor der Geburt 
reagieren wir  auf die Geräusche des mütterlichen Kör-
pers und der Umgebung.

2 
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Töne, Tanz und Toleranz – Ein Modell gegen Perspektivlosigkeit
„ReSonanz & AkzepTanz“ startete 2005 als ein einmaliges 
Pilotprojekt, in dem eine völlig neue Form der Musik- und 
Kulturvermittlung für Schulen entwickelt wurde. Mit in 
mehreren Phasen/Modulen gegliederten Projektjahren 
an Schulen und �ankierenden Maßnahmen sollte der 
Weg in die Nachhaltigkeit regelmäßigen Unterrichts er-
ö�net werden.

Die Initiatoren Prof. Klaus Fessmann von der Universität 
Mozarteum Salzburg und die Intendanz der Philharmonie 
Essen konzipierten ein über mehrere Jahre aufbauendes 
Konzept für die Herbartschule in Essen-Katernberg. Ge-
meinsam mit der damaligen Rektorin dieser Grundschule, 
Frau Angelika Sass-Leich wurde die Kooperation der drei 
Institutionen gegründet. 

Die auf 3 jähre anberaumte Pilotphase schloss sehr bald 
auch die Grundschule an der Viktoriastrasse in Essen mit 
ein und wurde 2008 zu einem überwältigenden Erfolg 
geführt.

Inhaltlich stellt „R&A“ eine aktuelle Ausarbeitung der 
musikpädagogischen Traditionen im Sinne des musi-
ké-Gedankens dar, der Musik grundsätzlich immer in 
Verbindung mit Sprache und Tanz, sowie darüber hinaus 
als wesentlichen Bestandteil von Persönlichkeitsbildung 
in der Gemeinschaft sieht. Ebenso ist das Konzept den 
interdisziplinären Konzepten der Kunstentwicklungen des 
20. Jahrhunderts verp�ichtet.

Es umfasst neben den künstlerischen Disziplinen Musik, 
Sprache und Tanz auch und in gleichwertiger Gewich-
tung die „kommunikative Disziplin“, wobei die üblichen 
Sozial- und Handlungsformen des Lernens und Gestal-
tens in ganz neuer Weise besondere Beachtung erfahren 
und direkt aus den Künsten und ihren immanenten 
Strukturen abgeleitet werden.

Auf universitärer Ebene kommt „R&A“ der Verp�ichtung 
nach, die an der Universität Mozarteum gelehrten Inhalte 
in nachweislich relevanter Weise der Gemeinschaft, hier 
insbesondere dem ö�entlichen Bildungswesen im Be-
reich Grundschule, zur Verfügung zu stellen und tragfä-
hige Modelle des Transfers zu entwickeln. Dieser Transfer 
von Inhalten zentraler Lehrveranstaltungen wurde seit 
1998 von Prof. Klaus Fessmann, Prof. Petra Sachsenheimer 
und der Mitarbeit von Prof. Thomas Heuer über mehrere 
Jahre hin an der Abteilung für Musik- und Tanzerziehung 
Or�-Institut, vorbereitet.

Mit dieser Vernetzung von Universität und Schule wird 
für Absolventen der Universität eine neues Arbeitsfeld 
erschlossen. Diese Vernetzung ist fortlaufend, so dass die 
Arbeit an den Schulen in direkter Verbindung mit den 
universitären Entwicklungen steht und so die Qualitäts-
entwicklung auf höchster Ebene gewährleistet wird.

Auf bildungspolitischer Ebene wirkt „R&A“ aufrüttelnd, da 
immer der Grundsatz verfolgt wird, dass jeder Mensch 
ein Recht auf musikalische Bildung und Betätigung ha-
ben soll und der katastrophale Zustand des Mangels an 
musikalischen Bildungsangeboten an ö�entlichen P�icht-
schulen angesichts schließender Musikschulen behoben 
werden muss.
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Kurs:  Kunst als Kompass – Die neue Art, kreativ zu führen

Zielgruppe Führungskräfte

Ziel Komplexität und Transformation meistern

Inhalt Re�exion, Analyse von Mustern, Kreativität und Kokreativität,

Zukunftsbild erstellen

Dauer 2 Tage

Kosten

Kontakt

Martina Przybilla 
Amalienstraße 24/7
A-1130 Wien
Tel.: +43 1 9447772
Mobil: +43 676 3317993
info@martina-przybilla.com
www.martina-przybilla.com

Andrea Ostertag, MA
Senior Lecturer
Universität Mozarteum Salzburg
Department 14
Or� Institut für „Musik- und Tanz-
pädagogik“
Tel.: +43 676 88122-409
andrea.ostertag@moz.ac.at

o.Univ.Prof. Klaus Fessmann
Auf der Trat 4
D-82393 I�eldorf
Tel.: +49-(0)8856-93920
Mobil: +49-(0)151-43128279
post@klaus-fessmann.de
www.klaus-fessmann.de

Ausführliche Informationen über die Dozenten am Ende der Broschüre
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Kinder und Lehrer machen dabei die Erfahrung, dass der 
spielerische Umgang mit Tanz, Sprache und Musik weit 
über den schulischen Kontext hinaus zu zeigen vermag 
und sich daraus ganz allgemein lebenstaugliche Entwick-
lungen ableiten lassen.

Die Kinder er�nden ihre Lieder und Tänze selbständig 
und gemeinsam, nach denselben Regeln, die auch die 
„richtigen“ Musiker und Tänzer anwenden. So entwickeln 
sie Stolz auf ihr Können und den Mut, es auch vorzu-
führen und erleben in vielen kleinen Momenten der 
kreativen Arbeit, der eigenen Performance, Beachtung 
und Respekt, eben „ReSonanz & AkzepTanz“.

Die Au�ührungen vor echtem Publikum in einem 
echten Theater sind daher unverzichtbarer Bestandteil 
eines Projektjahres. Selbstbewusstsein, klares Auftreten, 
Festigkeit der Stimme, vielfältiges Umgehen-Können mit 
den Regeln künstlerischen Zusammenspiels - auf einer 
(ö�entlichen) Bühne erprobt - führt zur Übertragung 
dieser Erfahrungen in andere Bereiche menschlichen 
Zusammenspiels.

Die Überwindung des Lampen�ebers bei den Au�üh-
rungen festigt die vielen kleinen Erfahrungen aus dem 
Unterricht. Es ist für Kinder ungeheuer wichtig, immer 
wieder die Erfahrung zum machen, wie wertvoll sie auch 
als Einzelne für die Gemeinschaft sind.

„ReSonanz & AkzepTanz“ trägt in erheblichem Ausmaß 
gewaltpräventive Aspekte in sich und erö�net Möglich-
keiten, sich in deeskalierenden Prozessen in wechselsei-
tigem Respekt voreinander als wertvolle Mitglieder einer 
Gruppe oder Gesellschaft zu bewegen.

Die Schule und das Leben in ihr haben sich verändert, 
und das wirkt auch in den Stadtteil hinein. „Als Schule 
geht man selbstbewusster durch den Stadtteil.“ (A. Sass-
Leich, Herbartschule)

„Das Projekt ist nicht nur für Kinder, sondern für den 
gesamten Stadtteil enorm wichtig.“ (A. Hillebrand-Bittner, 
Grundschule an der Viktoriastraße).

Das Lernen in allen Fächern ist leichter geworden. „ Ich 
erinnere mich am liebsten daran, als wir mit dem Klat-
schen und Schnipsen den Rhythmus gemacht haben. Es 
wird dir ganz warm und du kannst besser rechnen. Ich 
mach jetzt Kopfrechnen mit Rhythmus.“ (Emre, 9 Jahre, 
Kompetenz im Rechnen in 1 Jahr um 62 % gestiegen).

Auch die Kompetenz im Spracherwerb ist gestiegen, den 
eigenen Namen mit einer Gestik der Hand, des Fusses 
verbinden und dann mit den anderen Schülern den 
Vorgang gemeinsam mehrfach zu repetieren sind die 
Möglichkeiten den anderen aus einer anderen Nation 
verstehen zu lernen. (Sprachkompetenz im Fach Deutsch 
in 1 Jahr um 57 % gestiegen).

Für die Pausenaufsicht wurden weniger Lehrer und Be-
treuer benötigt; in den Pausen wurde mehr gespielt und 
Rhythmus oder Tanz geübt. Kon�ikte werden vermehrt 
mit Argumenten gelöst, auch zwischen Mädchen und 
Jungen wird vieles leichter.

Ein ganz besonderer Aspekt der Projektarbeit ist der Teil 
des Konzepts, der die Schulen mit einer ö�entlichen 
Kulturinstitution in Kontakt und Kooperation bringt. 
Während des Projektjahres �nden gegenseitige Besuche 
statt, wofür es vielerlei Möglichkeiten gibt. Es wurden 
eine Vielzahl von Institutionen besucht, die Philharmo-
nie Essen, die Kinderoper Dortmund, eine Kirche, eine 
Stadtbibliothek, ein Stadtsaal. All das ö�net und erweitert 
den Horizont und führt zu Sicherheit im Auftreten und 
das Lernen von sozialen Verhaltensweisen untereinander 
und mit den fremden Menschen die die SchülerInnen 
besuchen.
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Kinder mit Musik und Bewegung stärken
Impulse – Zielvorstellungen – erste Reaktionen 

In der Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und 
Schülern sowie ihren KlassenlehrerInnen gilt als oberster 
Grundsatz von „R&A“, die Lernziele durch den beständi-
gen Einsatz spielerischer Mittel nahe zu bringen.

„Wir arbeiten daran, mit allen Sinnen das Leben begreifen 
zu lernen. Unsere Inhalte sind Musik, Sprache und Tanz 
in der Verbindung des alten griechischen Begri�s der 
Musiké, der heute ganz aktuelle Bedeutung erhalten hat. 
Musik bewegt - Sprache tönt - Tanz schaft Kontakt mit 
sich und den anderen, alles zusammen ergibt ReSonanz 
& AkzepTanz.

Wir gehen davon aus, dass Musik unverzichtbar im Leben 
ist. Der Begri� ReSonanz verweist auf das Klingen, die 
Sonanz, eine der Grundbedingungen des Lebens. Aus-
gehend von unseren eigenen Klängen nehmen wir die 
Klänge der Natur, der Umwelt, des Kosmos wahr.

Auch gehen wir davon aus, dass Musik immer Bewegung 
ist. Dass Musik immer tanzt. Akzeptanz verweist auf das 
Sich - Bewegen und Begegnen in Nähe und Ferne, auf 
das Respektieren und Akzeptieren. Hier spürt man den 
Körper, den Atem, den eigenen Puls und den des ande-
ren.

Und wir hören, dass Sprache ein Teil von Musik ist. Sie ist 
immer mehr als der Inhalt, den sie beschreibt. Sie enthält 
immer schon alle, die verschiedenen Sinne ansprechen-
den Bereiche. Sie enthält Melodie, Rhythmus, Farbe, Klang 
und Bewegung.

Nur dadurch erhalten wir Orientierung in dieser Welt, im 
bewegten Sein, wird unser Gleichgewichtssinn ermög-
licht, können wir miteinander kommunizieren.

Unser Ansatz ist auf allen Ebenen elementar und orien-
tiert sich daran. Von hier aus kann das Seg´hen und 
Hören und Spüren entwickelt werden, nach dem Tönen 
des eigenen Körpers das Tönen aller anderen Materialien, 
der entwickelten und der selbst gebauten Instrumente.

Wir gehen von dem ursprünglichen Klang aus, wie ihn 
der französischeArzt Tomatier beschreibt, und begin-
nen mit diesem Klang zu arbeiten, ihn zu wiederholen, 
nachzumachen und zu verändern. Dies sind unsere drei 
Kompositions-Prinzipien, die auf alle möglichen anderen 
Bereiche des menschlichen Tuns ausgedehnt werden 
können und in denen man sich gut zu Hause fühlt.“. 
(Klaus Fessmann)

24 25 



IB Hochschule – Institut für Weiterbildung – Kieselschule

Eine erste inhaltliche Beschreibung
 

Steine und Musik können eine wunderbare Symbiose 
eingehen und sind keine unvereinbaren Gegensätze. 
Steine sind klang-voll, voll mit Klang und verbinden uns 
mit dem Ursprünglichen und zutiefst Menschlichen. 
Bezwingbar ist er nicht, der Stein, aber fühl- und spür-
bar. Steine und Musik haben das Potential zur Förde-
rung basaler zwischenmenschlicher Kompetenzen. Die 
Kieselschule leistet hierzu ihren Beitrag. Sie wurde von 
uns dazu entwickelt, um der zunehmenden Gewalt und 
Aggressivität unter Kindern etwas entgegenzuhalten. 
Heute wird sie auch in anderen Bereichen eingesetzt.

Auf musikalische, nicht verbale Art und Weise fördert die 
Kieselschule Empathiefähigkeit, Selbst-beherrschung und 
Kreativität, sie scha�t Räume für Ruhe und Entspannung. 
So werden die Kompetenzen gefördert, die heute die 
sozial-emotionalen Kompetenzen genannt werden. Sie 
werden dort benötigt, wo es darum geht, der Gewalt 
vorzubeugen und sich gegen den Virus Gewalttätigkeit 
zu schützen. 

Der kalte und scheinbar tote Stein wird in den Händen 
der Kieselschüler warm und lebendig. er dient als kreati-
ves Ausdrucksmittel und Lernmedium. Wo Menschen mit 
Steinen werfen, da fehlt Empathie, Inspiration, Fantasie 
und Selbstbeherrschung. 

Betrachten wir den Kiesel mit allen Sinnen, dann zeigt er 
seine durch das Wasser geschil�ene, polierte Schönheit. 
Er lässt uns ein wenig an der Ewigkeit teilhaben, ist un-
endlich viel älter als wir denken können und … er klingt. 
Der Klang von Steinen lässt uns so etwas wie die Urspra-
che erahnen und uns am Urklang teilhaben. Sie die Steine 
und ihre Klänge verkörpern das Archaische, ermöglichen 
sinnliche Erfahrungen, sind ein Spiegel der Zeit und 
wurden von ihr geformt. Steine machen Musik und in 
der Kieselschule werden sie zur Förderung von Gewalt-
losigkeit und Mitei-nander eingesetzt.  Sie basiert in ihrer 
theoretischen Konzeption auf den psychologischen und 
neurowissenschaftlichen Erkenntnissen, dass musikalische 
Erfahrungen in vielfältiger Weise emotionale, kognitive 
und soziale Kompetenzen beim Kind fördern. 
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Masterplan ReSonanz & AkzepTanz

Inhalte Entstehung & Entwicklung des Projekts 
• Erfahrungsbericht aus der Schulpraxis
• Einführung in den spielerischen Umgang mit Musik, Sprache, Tanz

Seminarziele • Kenntnisse des Konzepts praktisch und theoretisch 
• Kenntnis des Weiterbildungskonzepts in 9 Modulen

Methoden • Praxisanleitungen zu Schwerpunkten des Konzepts
• Praktische und theoretische Vermittlung des Fortbildungskonzeptes

Zielgruppe •  Grundschullehrer und Vertreter aus angrenzenden Pädagogikbereichen  
verschiedener Altersstufen.

Leitung/Kontakt

o.Univ.Prof. Klaus Fessmann
Auf der Trat 4
D-82393 I�eldorf
Tel.: +49-(0)8856-93920
Mobil: +49-(0)151-43128279
post@klaus-fessmann.de
www.klaus-fessmann.de

Ausführliche Informationen über die Dozenten am Ende der Broschüre
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zugehen. Musiker können im Klingen, dem Sonieren, 
im Zurück- und Wiedererklingen, in der Resonanz bis zu 
acht verschiedene Strukturen, Melodien, Rhythmen und 
Themen verfolgen, begreifen und selbst umsetzen. Dies 
ist die höchste Form der Kommunikationsfähigkeit, die 
erreichbar ist“ (Cierpka / Fessmann 2010, S. 42). 

Verschiedene Forschungsbefunde und entwicklungs-
psychologische Theorien zu den Entstehungsbedingun-
gen aggressiven Verhaltens verweisen auf spezi�sche 
sozial-emotionale, individuelle und interindividuelle 
Kompetenzde�zite aggressiver Kinder. 

Musik in der Gewaltprävention einzusetzen, beruht auf 
der besonderen Wirkung, die sie auf körperlicher, psychi-
scher und sozialer Ebene entfaltet. 

Förderung der Sinne 

Die Kieselschule fördert besonders die Sinne Sehen, Hö-
ren und Fühlen und macht sich außerdem den Klang und 
die Pulsation zu eigen. In der Musik kann ganz ohne Spra-
che körperlich und geistig agiert und integriert werden. 

Ein einzelner Ton erhält erst durch die Beziehung zu 
anderen Tönen, Rhythmen oder anderen Tonhöhen Sinn. 
Beim gemeinsamen Musizieren werden die Optik (das Se-
hen – Noten, Striche, Farben oder andere Vorgaben), die 
Akustik (das Hören – über die Ohren und die Haut) und 
die Haptik (Motorik und die Emp�ndungen, die über die 
Haut wahrgenommen werden) angesprochen, trainiert 
und stimuliert. 

Dabei werden die wesentlichen Gestaltungselemente 
Wiederholung und Veränderung eingesetzt. Die wieder-
kehrenden Aktionen führen zu einer Strukturierung des 
Handelns und Erlebens. Das gibt einen sicheren Rahmen, 
in dem Kinder spielen und experimentieren können. Alle 
Gruppenmitglieder werden dabei als gleich wertvoll für 
das gemeinsame Musizieren angesehen (vgl. Cierpka / 
Fessmann 2010). 

Die fünf Felsen der Kieselschule 

Wenn die sozialen und emotionalen Kompetenzen der 
Kinder gestärkt werden, dann greifen Kinder in span-
nungsreichen und kon�iktbelasteten Situationen weniger 
wahrscheinlich auf Gewalt als Lösung zurück. Durch das 
musikalische Spiel wird pro-soziales Verhalten spielerisch 
erlernt und geübt. 

Die Kieselschule fördert fünf Gewaltprävention-Kompe-
tenzen:

1. Empathiefähigkeit
2. Impulskontrolle
3. Selbstbewusstsein/Durchsetzungsvermögen
4. Kreativität
5. Beruhigungsfähigkeit

IB Hochschule – Institut für Weiterbildung – Kieselschule
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Gewaltprävention  
durch Musik
Die Kieselschule ist ein Programm zur musikalischen 
Förderung von Kompetenzen zur Gewaltprävention an 
Kindergärten und Grundschulen. Der Kieselstein, der 
von Groß und Klein als hübsch wegen seiner Farben und 
Muster empfunden wird, wird als Medium für das musi-
kalische Miteinander eingesetzt. Entwickelt wurde dieses 
musikalische Curriculum von einem Team aus Musikern, 
Medizinern und Psychologen. In das Programm der 
Kieselschule sind neueste psychologische und neurowis-
senschaftliche Forschungsergebnisse mit einge�ossen, 
die zeigen, dass musikalische Erfahrungen in vielfältiger 
Weise emotionale, kognitive und soziale Kompetenzen 
fördern können.

Die Kieselschule ist aus einem persönlichen Kontakt 
zwischen dem damaligen Leiter und Verantwortlichen 
des Gewaltpräventionsprogramms „Faustlos“, Herrn 
Professor Dr. Manfred Cierpka, und dem Komponisten 
Herrn Professor Klaus Fessmann entstanden. Es sollte ein 
Pendant zum sprachlich orientierten „Faustlos“-Konzept 
entstehen, das aus nonverbalen musikalischen Elemen-
ten besteht.

Musik?
Musik gibt es in den verschiedensten Facetten. Sie wird 
zu den verschiedensten Anlässen und aus den verschie-
densten Gründen gehört oder gespielt. Das eine Mal, 
um einen Angri� mit Fanfaren anzukündigen, das andere 
Mal, um zu beruhigen oder um ein WIR-Gefühl zu spüren, 
aber auch um zu heilen, um leichter zu lernen, um seine 
Aggressionen loszulassen, um zu tanzen oder um zu 
fördern. Die Musik wirkt dabei nicht nur allein über das 
Hören, sondern auch über das Fühlen und die dabei ent-
stehenden inneren Bilder. 

Bestimmt haben auch Sie schon einmal beobachtet, dass 
Kinder – bevor sie überhaupt sprechen können – oft 
schon in der Lage sind, Liedchen bzw. Melodien nachzu-
singen oder zu summen. Bei Menschen, die an Demenz 
erkrankt sind und nicht mehr sprechen konnten, hat man 
festgestellt, dass das „Musikgedächtnis“ weiter funktio-
nierte und diese Patienten noch singen konnten. 

Musik wissenscha�lich betrachtet 

Wie genau die Musik auf unsere außermusikalischen Fä-
higkeiten wirkt, welche Transfermechanismen zugrunde 
liegen, ist noch nicht ganz geklärt. Es wird jedoch ver-
mutet, dass sich die Stimulation der neuronalen Bahnen 
durch Musik positiv auf die Vermittlung von Signalen aus-
wirkt, die für die Aktivierung anderer Gehirnfunktionen 
benutzt werden. „Beim Musizieren werden Hören und 
Sehen, Fühlen und Tasten, Bewegung und Koordination 
Imagination und Kreativität auf intensive Weise mitein-
ander verbunden, was das Gehirn in selten komplexer 
Weise fordert“ (Fessmann et al. 2007, S. 36). 

Musik ist ein starker Reiz, der zu neuronalen Umstruktu-
rierungen im Gehirn führt, so die neurowissenschaftliche 
Forschung. Die Zusammenarbeit und Kommunikation 
der beiden Gehirnhälften wird stimuliert. Nicht nur die 
Lernfähigkeit und die Intelligenz werden positiv beein-
�usst, sondern Musik wirkt auf das vegetative Nervensys-
tem und damit auf unsere Emotionalität (vgl. Fessmann 
et al. 2007). 

Musik ist eine besondere Mitteilungsform, die Bedürfnisse 
– vor allem des Kindes – nach Hören, Erleben, Gestalten 
und Kommunizieren intensiv befriedigt und gleichzeitig 
die Entwicklung der sozial-emotionalen Kompetenzen 
stimuliert. 

„Musiker lernen von Anfang an, aufeinander zu hören, 
die Klänge, die Sonanzen zu verstehen, mit ihnen um-
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Altes Wissen mit heilender Wirkung

Geschichte

Vom 8. bis ins 12. Jahrhundert lag das Wissen um Medizin 
und Behandlungsmethoden in Europa fast ausschließlich 
in den Händen von Nonnen und Mönchen. Die Kloster-
medizin nutzte die heilenden Kräfte der P�anzen und 
kümmerte sich um die medizinische Versorgung der 
Bevölkerung. Mit dem Aufkommen der Universitäten ge-
riet die Klosterheilkunde immer mehr in den Hintergrund. 
Erst im 19. Jahrhundert begann man sich wieder der alten 
Schriften der Kloster-heilkunde zu erinnern und der be-
kannte Priester Sebastian Kneipp begann das alte Wissen 
wieder ins Bewusstsein zu holen. 

Heute wird die Klosterheilkunde immer mehr sowohl in 
der Kulturwissenschaft und als in der komplementären 
Medizin geschätzt. Das Europa Kloster Gut Aich zwischen 
Mondsee und Wolfgangsee ist inzwischen der Sitz des 
Vereins für europäische Klosterheilkunde und der Pater 
Dr. Johannes Pausch, Benediktinermönch und Psychothe-
rapeut, arbeitet seit vielen Jahren für an diesem Thema 
und ist einer der pro�lierten Kenner der Materie.

„Das weite Feld der Klosterheilkunde beschäftigt sich 
nicht nur mit dem Anbau und der Anwendung heilsamer 
Kräuter, sondern betrachtet den Menschen in seiner Ge-
samtheit und vor allem auch in der Beziehung zur Natur, 
der Schöpfung und zur transzendenten Wirklichkeit. „Die 
Klosterheil-kunde bezieht die Zusammenhänge von 
Körper, Psyche, Geist und Seele in ihre Anwendungen 
und Rezepturen ein, so hilft sie Ordnung in unser Leben 
zu bringen, stärkt die Selbstheilungskräfte ganzheitlich 
und ergänzt die Medizin im Behandeln von Krankheiten 
und vor allem in der Gesund-heitsvorsorge“, sagt Pater Dr. 
Johannes Pausch.

Im Universitätslehrgang wird den Studierenden das 
Wissen der Klosterheilkunde vermittelt, aber auch die 
Erfahrung im Umgang mit Heilwerden und Kranksein. 
„Wir wissen, dass die Zukunft der Medizin vor allem in der 
Prävention liegt und wollen dazu einen Beitrag leisten“, 
so der Lehrgangsleiter.

Altes Wissen neu entdecken

Das Wissen der traditionellen Heilkunde wurde laut Dr. 
Pausch Jahrhunderte lang belächelt, erfährt aber nun 
wieder eine Renaissance in der modernen Medizin. „Die 
Menschen wollen sich wieder mit den Grundlagen der 
Heilkunde auseinandersetzen, sie durchschauen die 
Medizin und die angebotenen Behandlungen nicht 
mehr“, sagt Pater Pausch. Die traditionelle Heilkunde setzt 
darauf, dem Menschen wieder Kompetenzen für sein 
eigenes Gesundsein zu geben.

Das Europakloster Gut Aich ist sich bewusst, dass Wohl-
fahrt, soziale Sicherheit und auch die menschliche 
Entwicklung nur in einem Miteinander geschehen kann. 
Die Mönche leben nach der Regel des Hl. Benedikt, die 
bereits über 1.500 Jahre alt ist und sich vor allem mit den 
monastischen Tugenden Gehorsam, Schweigen und 
Demut befasst. „Wir setzen aber einen sehr bewussten 
Akzent auf das Miteinander und Füreinander der Men-
schen“, betont Pater Johannes Pausch, „Europa kann nur 
wachsen, wenn das Miteinander im Kleinen und im Gro-
ßen gefördert wird. Dies geschieht weniger durch eine 
ausufernde Bürokratisierung, als durch den bewussten 
Aufbau von Beziehungen auf allen Ebenen.“

Wir haben zu wenig Zeit in der modernen Zeit
Auch seine Erfahrungen als Psychotherapeut lässt Pater 
Dr. Johannes Pausch in seine Arbeit am Europakloster Gut 
Aich ein�ießen. „Es ist gesichert, dass psychosomatische 
und psychische Erkrankungen in der Gegenwart zuneh-
men“, sagt er, „Besonders betro�en sind davon Men-
schen, die sich ihrer psychischen und auch physischen 
Situation nicht bewusst sind.“ Stress und Beziehungslosig-
keit sind weitere Gründe, warum immer häu�ger psy-
chische Erkrankungen auftreten. „Viele Menschen leiden 
unter dem Paradox vieler Kontakte, die aber sehr ober-
�ächlich sind und echte Beziehung mehr verhindern als 
fördern“, so Pater Pausch. Fehlende Oasen der Ruhe und 
Muse, dafür mehr und mehr Stresssituationen können 
ebenso psychosomatische Erkrankungen hervorrufen.

Das Europakloster Gut Aich hat sich deshalb im Jahr 2014 
für das Leitmotiv „Wir nehmen uns Zeit für...“ entschieden 
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Zwei Kiesel machen Musik

Die Kompetenzbereiche werden in der Kieselschule klein-
schrittig und aufeinander aufbauend mit insgesamt 26 
Lektionen gefördert. Technisch werden vor allem aktives 
Musikmachen sowie improvisatorische und strukturierte 
Vorgehensweisen eingesetzt. 

Das Instrument hierzu sind Kieselsteine. Die Übungen der 
Kieselschule werden von jedem Kind mit zwei Kiesel-
steinen umgesetzt. Ein Stein, der „Klangkiesel“, wird dabei 
so gehalten, dass in der hohlen Hand ein Resonanzraum 
entsteht. Mit dem zweiten Stein, dem „Spielkiesel“, wird 
auf den Klangkiesel geklopft. 

Je nach Frequenz und Stärke des Anspielens entstehen 
unterschiedliche Klangmuster. Indem der Resonanzraum 
geschlossen gehalten oder durch das Abspreizen des 
Daumens oder durch Abspreizen von Daumen und Zei-
ge�nger verändert wird, lässt sich die Tonhöhe variieren. 

Der Stein, der auch Ausdruck von Aggression, Kampf 
und Gewalt in den Händen der Kinder sein kann, wird 
in der Kieselschule zu einem Instrument, das für ein 
kreatives Miteinander steht. Kieselsteine werden deshalb 
als musikalisches Medium verwendet, weil sie für Kinder 
sehr ansprechend sind und ein intuitiv zu benutzendes 
Medium darstellen. 

Um ein harmonisches Gesamtwerk erzielen zu können, 
müssen die Kinder miteinander kooperieren, sich abstim-
men, sich konzentrieren und den jeweiligen Rhythmus 
gleichmäßig beibehalten. Musik wird hier zur Sprache – 
ohne gesprochene Worte. Auf diese Weise wird Gewalt-
prävention auf einer internationalen, kultur- und sprach-
übergreifenden Ebene möglich. 

Probieren Sie das Musizieren mit den Steinen aus! Es 
macht wirklich Freude und die Variationen sind unzählig! 
Die Reaktionen der Kinder sind anrührend und tiefge-
hend.

Masterplan Kieselschule

Inhalte Entstehung & Entwicklung des Projekts 
• Entstehung in der Kooperation mit faustlos, Gewaltprävention in Schulen
•  Erfahren und Erlernen elementarer Musikformen  

(ohne Altersgrenzen & Vor-Bildung)

Seminarziele • Umgehen lernen mit zwei Kieselsteinen als Klangerzeuger
• Erlernen der beiden wichtigsten Phänomene der Musik, von Klang & Rhythmus

Methoden • Praxisanleitungen als Gruppenunterricht

Zielgruppe •  Grundschullehrer, Vertreter aus angrenzenden Pädagogikbereichen,  
Managementtraining, Gewaltprävention in verschiedenen Organisationen.

Kontakt
o.Univ.Prof. Klaus Fessmann
Auf der Trat 4
D-82393 I�eldorf
Tel.: +49-(0)8856-93920
Mobil: +49-(0)151-43128279
post@klaus-fessmann.de
www.klaus-fessmann.de

Jürgen Maeno
Sigmaringer Straße 12
10713 Berlin
juergenmaeno@gmail.com

Ausführliche Informationen über die Dozenten am Ende der Broschüre
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III. 
Kloster:   Die Beratung und das gemeinsame  

Lernen, das Lehren und Lernen.
Univ. HS:  Sprache, die Wahrnehmung, 

Verstehen, die Kommunikation, 
Nächsten gekommen ist.

Lernen und Lehren setzt ein gutes Mass an Erfahrung 
voraus und in den Lehrsystemen, dem Lehrdenken sei 
hier ein aus der Indischen Kultur kommendes Lernen 
und Entwicklen der musikalischen Fähigkeiten aus der 
Schulung der Sinne angeführt:
Observing - Listening - Learning - Practising - The way to 
God
Diese fünf Stufen werden zwar in Indien als aufeinander-
folgende Leben dargestellt, �nden aber in Abstufungen 
gleichzeitig statt. Sie sind keine zeitlich aufeinanderfol-
genden Stufen, müssen aber als solche gedacht werden. 

IV. 
Kloster:   �erapie, Behandlung, Heilung
Univ. HS:   Gesellscha�liche Systeme der 

Behandlungen zur Heilung von 
Gebrechen.

 
Therapie meint im Eigentlichen das Begleiten, das 
Dabeisein, um den Weg wieder zu �nden und gehen zu 
lernen. Behandlung kann mit vielen Mitteln durchgeführt 
werden. Therapie meint nicht Probleme zu eliminieren 
sondern meint die Wegbegleitung und im Höchsten 
dem anderen dienen, dankbar sein. Im Thema der Prä-
vention heisst dies, frühzeitig hinzu-hören, zu-sehen was 
geschieht oder geschehen wird.

V. 
Kloster:    Lebensraum und Wohnen, das 

Leben in einem selbst und mit 
anderen, in der Gemeinscha� 

Univ. HS:   Psychologie (IB), Religion als 
Wissenscha�, Musik-Architektur, 
Leben im Klang, das Innen und 
Aussen der Klänge

Jesus sagte: Ich bin In dieser Welt aber nicht von dieser 
Welt. So wie das „Wesen“, das in dieser Welt lebt aber 
nicht von dieser Welt ist. Das Wesen ist zeitlos, es wohnt 
in mir. Lebensraum ist eine göttliche Erfahrung. In dieser 
Welt zu leben, in ihr zu sein, nicht von ihr.

Das ist immer wieder vergleichbar dem Künstlerischen, 
dem Göttlichen der höchsten Ebene der Lebensexistenz, 
der Seinserfahrung. W.Büntig nennt es die eigentliche 
menschliche Stufe, das ist die Freude am Wahren und 
Schönen und Guten und die Kreativität und der Wissens-
durst und der Forscherdrang und die Fürsorge, und die 
Freude am Dienst an der Gemeinschaft. 

Dieses 5-Säulenmodell enthält in der Transformation 
sämtliche wichtigen Bereiche und Parameter, die es er-
möglichen, die Sinne so zu schulen, dass sie für alle denk-
baren, pädagogischen und therapeutischen Bereiche 
einsetzbar sind. Zu all diesen Fächern gibt es jahrzehnte-
lange Erfahrungen und kompetente Mitarbeiter. Die Stu-
dien sind evaluiert und durch Theoriebildung begründet.
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und geht darauf auch im aktuellen Jahresprogramm ein. 
Zeit für die Stille, für Bewegung, die Begegnung und das 
Gespräch, aber ebenso Zeit zum gemeinsamen Lernen, 
für Behandlungen, die Kreativität und Zeit um Heilung zu 
erfahren soll es im Europakloster geben. Ab Ostern 2014 
laden Mönche, Familiare, Oblatinnen und ehrenamtliche 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu Kursen, Seminaren, 
Vorträgen und Tagesveranstaltungen.

Pausen sind die Quellen der  
Kreativität

Auf die Frage, wofür sich Pater Dr. Johannes Pausch in 
diesem Jahr mehr Zeit nehmen möchte, sagt er: „Neben 
der Ho�nung, dass ich für mich selbst auch Zeit habe, 
will ich an dem Bewusstsein arbeiten, dass jedem von 
uns Lebenszeit zur Verfügung steht, die wir bewusst ge-

brauchen können. Es ist notwendig weniger zu planen 
und sich zu verplanen als den jetzigen Augenblick, die 
Gegenwart zu leben. Ich nehme mir vor, jeden Augen-
blick des Lebens bewusst anzunehmen und zu gestalten. 
Und dann möchte ich öfter einmal eine (kleine) Pause 
machen, denn Pausen sind die Quellen der Kreativität!“ 
zitiert nach einem Interview einer Salzburger Bank. (siehe 
Nachweis).

Lehre und Ausbildung 

Zusammen mit dem Kloster Gut Aich, der Universität 
Mozarteum Salzburg und der IB-Hochschule Berlin wurde 
ein Ausbildungspro�l erstellt, welches es ermöglicht, in 
einem universitären Lehrgang dieses Wissen zu erlernen 
und in die Heilberufe zu integrieren.

 
Gesundheitsprävention und Gesundheitserhaltung auf der 
Grundlage der europäischen Klosterheilkunde

Generell 

Ausgegangen wird von den 5 Säulen der Klosterheilkun-
de, die als Paradigma umgesetzt werden. Wie in allem 
richtig gedacht, sind die Säulen in der Mitte der mensch-
lichen Existenz und um sie herum die Welt, die Schöp-
fung, der Mensch. Diese Säulen werden transformiert
in die akademische Welt einer Kunstuniversität und einer 
Gesundheits-Hochschule mit Unterstützung einer Firma, 
die sich um die Verbreitung dieser Idee kümmert

I. 
Kloster:   Natur und Heilkräuter. Heilkräuter: 

Elixiere, Mandalas
Univ. HS:   Natur als Symbol der Ordnungen, 

Bewegungen, Ablauf der Welt
 
Die erste Säule der Klosterheilkunde betri�t alles was 
mit dem Phänomen Natur zusammenhängt. Die Natur, 
ist, ganz gross gedacht ein umfassender erster Teil der 
Schöpfung. Dazu kommen die Elemente, die Erde, das 
Wasser, die Luft, das Wasser. Und unter der Erdober�ä-
che der Stein, aus ihr hervorgehende die Hölzer und die 
P�anzen, die Früchte, die Nutzp�anzen wie alle Gemüse-

arten, alle Kräuter und hier speziell die Heilkräuter, die zu 
den Elixieren geführt haben. Sie sind so etwas wie die 
materiellen Teile der Schöpfung. Die immateriellen Teile 
der Schöpfung sind der Klang, die Musik, das Tönen der 
Erde, der Steine, der Wälder, der Lüfte, das Singen, das 
Schreien der Tiere, den ersten Bewohner dieses Planeten. 
Sie sind die ersten die diesen Planeten bewohnten…

II. 
Kloster:   Leibarbeit und Bewegung 
Univ. HS:  Der Mensch, Musica Humana.

Hier kommt man zur zweiten Säule der Aufgabe, tritt der 
Mensch in den Mittelpunkt des Denkens. Es geht um die 
menschliche Be�ndlichkeit, den mit dem von Gott mitge-
gebenen  leiblichen als auch psychischen Bedingungen 
umgehen zu lernen. Leib, Seele und Geist als die Trias, mit 
ihr verantwortungsbewusst umzugehen. Das Erste ist die 
Bewegung, so wie die Welt in ihren Zyklen, ihren Rhyth-
men besteht, gilt dies auch für den Körper, für den Geist 
und die Seele. Sie in einem guten Mass durch das Leben 
zu führen, zu begleiten alle diese Teile gemäß dem Ab-
lauf der Natur, den Jahreszeiten, den Monatszeiten, den 
Wochenzeiten, den Tageszeiten zu leben. 
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Kosmogonie und Kosmologie

Das Humane Ressourcen Projekt basiert auf dem Denken 
der Kosmogonie und der Kosmologie dieses Planeten, 
seiner Geschichte und der des gesamten Sonnensystems 
respektive des Universums. 

Die Kosmogonie berichtet von der Entstehung der Welt, 
die Kosmologie von ihrem So-Sein, ihrem Aufbau, ihren 
Bestandteilen. Ausgehend von der Hypothese dass die 
Welt aus dem Klang, der Musik entstand und heute alles 
was geschieht nach den Gesetzmäßigkeiten der Musik 
und des Klangs geschieht, „würde eine Klang-Kosmologie 
die Zusammensetzung der Welt aus Bausteinen erklä-
ren, die jeweils als bestimmte Klänge / Musik vorgestellt 
werden, bestimmten Klängen folgen sollen (und nach 
deren Vorbild zusammengefügt sind)  oder selbst Klänge 
erzeugen und darstel-len“. 

Hiermit sind die beiden Bereiche, die klang-kosmische 
Entstehung der Erde, des Planeten, des Sonnensystems 
unter dem de�nierten Aspekt und das Bestehen dieser 
Erde, dieses Planeten seitdem mit allen Bestandteilen und 
Bewohnern vorläu�g de�niert.

Beides ist bedeutungsvoll, und stellt in ihrer Wechsel-
wirkung, der Entstehung und dem So-Sein das System 
der Humanen Ressourcen dar. Ausgehend davon ist es 
immer von allergrößter Bedeutung, sich des Katheders 
immer bewusst zu sein, der gesetzt ist, der das unglaub-
liche Glück der Bewohner ist und der die höchste Form 
von Achtsamkeit und Sorgfalt erfordert um ihm nur an-
nähernd gerecht zu werden..

Resonanz

An dieser Stelle greife ich wieder auf die Lektüre des 
Buchs „Symphonie des Lebendigen“ von Friedrich Cramer 
zurück. Sein Motto: „Resonanz ist das, was die Welt im In-
nersten zusammenhält“ ist eine der ersten bedeutenden 
Aussagen, die sicherlich so noch im Allgemeinen stehen 
und im Buch ausführlich untersucht wird. Mein Thema ist 
die Musik und hier beginnen auch die Zitate: „…er zeigt 
auch, daß Musik, Tonfolgen und Resonanzen durchaus 
nicht zwangsläu�g zustande kommen, sondern eine Of-

fenheit, die Möglichkeit zu Bifurkationen aufweisen, ganz 
in Analogie (..) zum menschlichen und gesellschaftlichen 
Geschehen, daß schließlich auf der Ebene des Symboli-
schen, mit einer gänzlich verschiedenen Logik, manches 
besser verstanden werden kann als auf der Ebene des 
Rationalen.“ 

Musikalisches Denken ist das Paradigma für künstleri-
sches Denken, nicht sprachlich hervorge-bracht. „Ein 
Musikstück ….. ist in jedem Fall hoch rückgekoppelt, 
jeder Ton hängt zeitlich und räumlich mit allen anderen 
Tönen zusammen, direkt im gleichen Akkord und indirekt 
in der Tonfolge …. Töne und Themen beziehen sich auf 
frühere Themen, variieren diese oder führen sie durch 
und zu Ende. Das führt zu Gebilden von unglaublicher 
Komplexität. In solchen Systemen verliert die determinis-
tische Eindeutigkeit ihren Sinn. Ein auslösendes Ereignis 
kann einmal eine ganze Kaskade von Ereignissen nach 
sich ziehen, eine anderes Mal nichts bewirken. Ein Lebe-
wesen ist paradigmatisch für fundamentale Komplexität. 
In diesem Sinne ist gute Musik lebendig.“

„Welches ist der Mechanismus, der in der Musik diese 
Rückkopplung bewirkt und eine Symphonie zu etwas 
Ganzem macht? Es ist die Resonanz. Die Resonanz zwi-
schen den gerade jetzt erklingenden Tönen, die Reso-
nanz mit früheren Tonfolgen und Themen, die sich nicht 
nur ideell, sondern materiell in unserem Hörzentrum 
einstellt und neurologisch nachweisen läßt, die Resonanz 
mit dem Takt und dem Fortgang der Musik, die, obwohl 
als zwangsläu�ge zeitliche   Kopplung gefordert, eben 
doch nicht deterministisch ist wegen der fundamentalen 
Komplexität der vielen aufeinander bezogenen Elemente; 
und nicht zuletzt die in unseren Gefühlen erzeugte Re-
sonanz, das Mitgefühl mit der Situation der Gefangenen, 
das Gefühl der eigenen Gefangenheit, der Selbst-Einker-
kerung, der Wunsch nach Selbstbefreiung. Eine solche 
Folge von Resonanzen kann die sehr reale Folge haben, 
daß dem Zuhörer die Tränen kommen.“

Diese Bedeutung des Phänomens Resonanz ist die wich-
tigste Grundlage für das vorliegende Konzept. Die Auf-
listung der einzelnen Kapitel erzeugt nicht das Bild das 
man benötigt um dem dargestellten Phänomen gerecht 
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Masterplan Klosterheilkunde

Inhalte Entstehung & Entwicklung des Projekts
• Die Klosterheilkunde im Kloster
•  Die Klosterheilkunde als Transformation in die Kunst-Universität und die  

Gesundheits-Hochschule

Seminarziele •  Kenntnisse des Konzepts praktisch und theoretisch sowohl im Kloster  
als auch in Uni/HS

• Kenntnisse des Konzepts praktisch und theoretisch durch die 5 Säulen

Methoden • Praxisanleitungen zu Schwerpunkten des Konzepts
• Praktische und theoretische Vermittlung des Konzepte

Zielgruppe • Verschiedene pädagogische Bereiche 
• Verschiedene Altersgruppen 

Leitung/Kontakt
o.Univ.Prof. Klaus Fessmann
Auf der Trat 4
D-82393 I�eldorf
Tel.: +49-(0)8856-93920
Mobil: +49-(0)151-43128279
post@klaus-fessmann.de
www.klaus-fessmann.de

Ausführliche Informationen über die Dozenten am Ende der Broschüre
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Das Humane Ressourcen Konzept

Sehen, Hören, Geschichte, Hypothesen

Keine andere Disziplin im künstlerischen Bereich weist 
eine so vergleichbar enge Verbindung zwischen Praxis, 
Theorie und Wissenschaft, zwischen Mythos und Spe-
kulation, einen so engen Bezug zu anderen Disziplinen 
wie Sprache, Mathematik, Physik, Philosophie auf, wird 
der Magie verdächtigt, Legenden in unzähliger Form be-
gleiten ihre Geschichte, unterschiedlichste Ausprägungen 
hinsichtlich diverser sozialer Schichten bestimmt ihren 
Gehalt und de�niert die Faktur, ihre klingende Existenz 
verursacht(e) Familiendramen bis hin zu Glaubenskriegen, 
löst Ängste aus hinsichtlich ihrer un- oder heimlichen 
Macht bei gleichzeitigem Missbrauch derselben, verur-
sacht(e) umfangreichstes bis rauschhaftes Fühlen und 
Erleben, keine andere Disziplin im künstlerischen Bereich 
erreicht dies wie die Disziplin, die humane Ausdrucks-
form, ein wie auch immer konkret erklingendes, klanglich 
Gedachtes, welche unter dem Begri� Musik, subsum-
miert wird.

Nicht nur Im Abendland, gerade auch in den Schöp-
fungsmythen des chinesischen, des indischen und des 
arabischen Kulturkreises wurden (und werden großteils 
noch) die Vorstellungen und Ideen hinsichtlich dieser 
Disziplin verbunden mit Ethik, mit  Moral, mit gesell-
schaftlichen Ordnungen, zumeist mit denjenigen des 
Weltganzen. Verantwortlich und immer noch prägend im 
Abendland war hierfür die Antike, die griechischen Philo-
sophen, nicht angeknüpft wurde hier an die bedeutend 
älteren Kompetenzen der chinesischen oder indischen 
Kultur. Auswirkungen derselben sind auch heute noch 
verantwortlich für das abendländische Bewußtsein, das 
Denken über, die Ästhetik von Musik. Mousiké war die Be-
zeichnung hierfür, der Begri�, der die Einheit von Sprache 
(Poesie), Musik (Rhythmus, Harmonie, Logos) und Tanz 
(Bewegung) umfaßt. 

Die Ordnung des Weltganzen wurde abgeleitet, be-
gründet und de�niert durch eine dreifache hierarchische 
Struktur die zuoberst von der niemals gehörten (nur die 
Schüler von Pythagoras z.B. behaupteten, der Meister 
hätte dies gehört)  Musica mundana ausging, der Sphä-
renharmonie, der harmonischen Ordnung des Weltalls, 
der Gestirne, die Musica humana folgte nach, der Begri�, 
welcher diese Ordnung der Sphären, die Proportionsver-
hältnisse der Planeten im Menschen abgebildet sah, der 
Ordnung der Organe und Glieder, innerlich und äußer-
lich, physisch und psychisch, schließlich auf der dritten 
Ebene die Musica instrumentalis, der zu unterst angesie-

delte Begri�, welcher zum ersten Mal in der Hierarchie 
dieses Abbild zum Klingen brachte. Musica instrumentalis 
bezeichnete das Handwerk, nur bedingt den Geist. Das 
Verbindende, das Zentrum zwischen all diesen Bereichen 
war das Symbol für objektivierbare Ordnung, die Zahl, 
das Überzeugtsein davon, die Gläubigkeit daran, die 
hieraus entwickelten und dargelegten Systeme wie zum 
Beispiel die Obertonreihe, die pythagoräischen Syste-
me und Kosmologien, die hieraus entstandene Mystik 
derselben gehörte dazu. Die Astronomie stellte die 
allumfassende Grundlage dar, die Astrologie die beglei-
tende Konsequenz. Hier bewegten sich die Musen und 
Sirenen, Nymphen und die Götterwelt des Olymp, waren 
Philosophen wie Platon, Pythagoras, Aristoteles u.a. tätig, 
Orpheus lebte die Macht dieser Disziplin. 

Hinterlassen wurden Buchstaben, Worte, sprachliche 
Aufzeichnungen, Schriften, umfangreiche Darlegungen, 
immer dies in der Tradition der Philologie als Verbindung 
von Literatur und Wissenschaft verstehend (von der 
Sprachwissenschaft über die Textkritik bis zur Geschichte 
der Literatur). Dies alles stand in der Disziplin Musik in 
einem de�nierten Zusammenhang zum Eigentlichen 
derselben, dem Erklingenden, nur notiert wurde dieses 
Erklingende nicht, kein Zeichen gesucht für den Klang, 
die Sprache in ihrer entwickelten Form erfüllte den 
damaligen Zweck. Ablesen kann man manches noch an-
hand der Vasen, der hinterlassenen Reliefs das eine oder 
andere, nur zur Schrift wurde die Musik, das Klingende 
nicht gebracht, obwohl die Theorie sich nach und nach 
mühte. Das Bewußtsein der Sinne war primär sprachlich 
orientiert.

Als Buchstabennotation wird dies heute in der Forschung 
bezeichnet und von dem lexikal de�nierten Anspruch, es 
liege im Wesen der abendländischen Musik, daß sie zur 
Schrift gebracht wird, waren die Zeitgenossen hinsicht-
lich einer eigenen und eigenständigen Zeichenform 
noch weit entfernt. Geprägt war das klanglich-musi-
kalisch Gedachte von seiner Abhängigkeit zur Sprache, 
dem Logos, ohne den, neben der Harmonie als Ord-
nungssysteme des Zusammenklangs und Rhythmus als 
diejenige der Zeitstruktur, eine musikalische Äußerung 
nicht denkbar war. Zum anderen wurde die Disziplin 
verglichen mit der Bildenden Kunst, deren Ausprägungen 
gegenstandsbezogen sind, haptisch zum Teil, greif- und 
sichtbar zugleich, sich nicht ereignen muß um danach 
wieder �üchtig zu sein. Es hinterläßt den Anschein, daß 
Musik ihre Daseinsberechtigung nicht aus der Tatsache, 
daß sie gehört wurde herleiten konnte, sondern daß 
das Sichtbare notwendig dazugehören mußte, um sie 
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zu werden. Die Komplexität des Ganzen ist so hochkarä-
tig Rückgekoppelt, dass es einer anderen Darstellung und 
damit auch einer anderen Form der Lehre bedarf, um 
dieser Komplexität gerecht zu werden.

Humane Ressourcen

So ist dieses Humane Ressourcen-Konzept etwas Neues 
und gleichzeitig etwas Uraltes. Es ist nichts Lineares, es 
ist mindestens 3-4 dimensional, es ist nichts was linear 
logisch aufeinander folgt sondern etwas was in seiner To-
talität immer auf allen Ebenen gleichzeitig vorhanden ist.
So wie Musik immer fast unendlich viele Ebenen besitzt, 
der Mensch bis zu 12 leicht erfassen kann, zeigt sie die 
ungeheure Komplexität des Seins.

Deshalb verlangt sein Vermitteln, sein Lehren eine ganz 
eigene Form der Vorgehensweise, die spezi�sch aus der 
humanen komplexen Wesenhaftigkeit des Tönens, des 
Klingens, der Musik nur zu verstehen ist und im Hören, 
Sehen, Riechen, Schmecken, Fühlen sich in die Erkenntnis 
gibt.

Um auf die ethisch-moralische Nachhaltigkeits-Ebene, 
unser Über-Leben zu kommen, sollte man sich immer 
aktiv um die Achtsamkeit gegenüber der Schöpfung, 
der Bewahrung der Erde kümmern, sie p�egen und an 
ihrem Bestehen mitarbeiten, um jegliche Ausbeutung 
zu verhindern. Wir Menschen müssen alles tun um diese 
negative Haltung anzuprangern, dass sich eine nicht 
unbeträchtlich Zahl der Bewohner eines Wesens bedient, 
das bereitwillig alle seine Geschenke reicht, dagegen 
aber der Respekt vor diesen Geschenken nicht gegeben 
wird. Weil dies scheinbar selbstverständlich ist, sich zu 
bedienen, weil dies nicht erkannt wird, dass dies ein Ge-
schenk ist. So haben sich die Ausbeuter einen Katheder 
zur Natur gelegt, um aus der Erde unentwegt Energie 
abzuziehen. Dieser Katheder muss aus der Erde heraus-
gezogen werden. 

Deshalb lehren wir die Handhabung der Humanen 
Ressourcen.
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Masterplan Humane Ressourcen

Inhalte Entstehung & Entwicklung des Projekts 
• Entstehung aus der Not des Faches Tonsatz, Musiktheorie heraus 
• Völlige Umkehrung der gesamten Struktur des musikalischen Denkens
• Lehre, Vermittlung aus dem Denken der Resonanz heraus.

Seminarziele •  Das hohe, heilige Wissen und Können wird als komplexes Sein  
begreifbar gemacht

•  Keine Determinierung, keine Isolation sondern Komplexität als  
Phänomen & Anspruch

Methoden • Praxisanleitungen des KlangStein-Spielens, das Hören erlernen  

Zielgruppe • Alle Humanen Gebilden, allem humanen Sein

Leitung/Kontakt

o.Univ.Prof. Klaus Fessmann
Auf der Trat 4
D-82393 I�eldorf
Tel.: +49-(0)8856-93920
Mobil: +49-(0)151-43128279
post@klaus-fessmann.de
www.klaus-fessmann.de

Ausführliche Informationen über die Dozenten am Ende der Broschüre
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be-greif-bar zu machen, die Optik einen höheren Rang 
einnahm als die Akustik. 

Wie hätte eine Musikgeschichte ausgesehen, die diese 
Prämissen nicht realisiert, die kein schriftliches Zeichen, 
keine schriftgewordene Grammatik entworfen, die viel-
mehr andere Formen der Mitteilung entwickelt, die in 
erster linie das Hören in den Mittelpunkt der gegenseiti-
gen Erfahrung gestellt und diese Fähigkeiten vergleich-
bar di�erenziertest entwickelt hätte? Bezieht man sich 
innerhalb einer solchen Spekulation auf die Mythologie, 
dann wäre die ursprüngliche Substanz alles Geschaf-
fenen der Lichtklang gewesen. Aus diesem Lichtklang 
entstanden die ursprünglichen Klänge und Bilder, deren 
rhythmische Ordnung es dem Geist ermöglichte, sichtbar 
und damit verstehbar zu werden. Diesem Lichtklang 
wurde die umfassenste Macht zugeordnet. Der Mythos 
erzählt, daß der Gesang den Göttern, die, um ihn zu 
besitzen,die Unwahrheit erzählten, entschlüpfte und sich 
in den Gewässern, den Bäumen, den Trommeln, Zithern, 
Bögen und dergleichen niederließ. Die Welt, ursprünglich 
rein akustisch-intellektuell, wurde in Materie umgewan-
delt. Indem sie im Zeichen sichtbar wurde, wurden diese 
zu Abbildern, die nun auch konkret sicht- und greifbar 
werden. Dadurch ging der Klang in der entstehenden 
Materie unter.

Die Materialisierung des Schalls, wie im Mythos dar-
gestellt ist, übertragen auf die abendländische Musik-
geschichte das Phänomen der Sichtbarmachung von 
Musik im Zeichen, welches hier, am Beginn dieses Teils 
der Geschichte ein Symbol für Macht ist, so wie dies wohl 
auch hinter den Anstrengungen des Papstes Gregor 
stand, den Choral zu fassen, eine Übersicht über seine 
Ausprägung zu erhalten. Rom künstlerisch-ästhetische 
Anstrengungen zubilligend, erscheint fragwürdig, primär 
ging es wohl darum, den Machtbereich abzustecken. Un-

abhängig von diesen Überlegungen bleibt die Frage: War 
und ist die Musik tatsächlich auf die Schrift angewiesen? 
Hat sie das Zeichen nötig, um zum Klang zu kommen, der 
sie letztlich sinnlich de�niert? Geriet sie erst zur existen-
tiellen Berechtigung, als sie eine Zeichen für sich fand? Ist 
es nicht vielmehr notwendig, die Sinne zu schulen, die 
nichts mit dem direkten Sehen zu tun haben? 

Ist es nicht notwendig, sich mit einer anderen Art sinnli-
chen Verstehens zu beschäftigen und dieses als einen Teil 
der Disziplin der Musiktheorie erforschend zu entwickeln? 
Utopien? Eventuell, wenn man die Historie betrachtet, die 
Zustandsbeschreibungen einer Disziplin, welche die Sin-
ne wie denjenigen der Haptik, in der Antike noch weit im 
Vordergrund, in den Hintergrund schiebt, wo die sprach-
lichen Äußerungen der Menschen durch die Keilschrift 
des Vorderen Orients schon am Ende des 4.Jahrtausends 
v.Chr. in das konservierende Bewußtsein gerückt worden 
ist, Utopien nicht, wenn die Aktualität der Neuen Medien 
einbezogen wird, die neuartige Verknüpfung der Sinne, 
deren Auswirkungen nachweisbar sind durch die explo-
sionsartig sich ausdehnende, nachweisbare Zunahme der 
unter anderem der Synästhetiker.  

Utopien? Schließlich dauerte es bis zur Keilschrift für 
die Aufzeichnung eines Klingenden auch noch bis ins 
14./13. Jahrhundert v.Chr. Wird das Auditive, direkt Aufge-
nommene und Wiedergaben-fähige heute ausschlagge-
bend für die Entwicklung des Klingenden, des klanglich 
Gedachten und neu zu Denkenden? Bis heute bedienen 
sich die Neuen Medien noch sehr unzureichend der neu-
enMöglichkeiten, greifen sie auf die bewährten Zeichen 
zurück, die Zeichen, die das Abendland entwickelt hat 
und kennt, die auf den Klang deuten, ihn nicht ersetzen 
können, auch nicht ersetzen werden, aber schon als Zei-
chen Resonanz ermöglichen, sie auslösen können.
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gleicher Art und Weise schwangen. So bezeichnete er 
dies als:

•  Musica Mundana, die Sphärenharmonie, die Harmonie 
der Planetenbahnen

• Musica Terra, die Musik der Welt
•  Musica Humana, die Musik des Körper, des Geistes und 

der Seele des Menschen
• Musica Instrumentalis, die Musik der Instrumente

und ich fügte noch die Musica Divina bei, die göttliche 
Musik, die Musik die so großartig komponiert ist, dass sie 
all das zusammenfasst.

Aus diesem Denken heraus entstand die Musiktherapie, 
das immaterielle Verwenden von Musik im heilenden 
Prozess, für das Wohlergehen der Menschen. So wie Bach 
sagt, dass er Musik zur Ehre Gottes und zum Ergötzen des 
Gemüths macht. Ganz im Sinne der barocken Ars Musica, 
Musik als Kunst und Wissenschaft. 

Die im lehrenden Prozess entstehende Musik verwendet 
folgende Prinzipien: die Repetition (Wiederholung), die 
Imitation (Nachahmung), die Variation (Veränderung). 
Das sind Techniken die in der elementaren Musik benutzt 
werden, die jeder Studierende lernen und anwenden 
kann.

Sinnesschulung,  
Wahrnehmungsschulung

Einer der zentralen Punkte in diesem System der Trans-
formation ist die Etablierung der Sinnesschulung des 
Sehens, Hörens, Riechens, Schmeckens, Tastens und als 
Basis des Fühlens, Spüren. Dieses Thema muss ausführ-
lich und detailliert ausgeführt, geplant und umgesetzt 
werden. Als Basis und Überbegri� wird ist die Wahrneh-
mungsschulung zu benennen, da die Wahrnehmung 
die Grundlage aller Sinne ist. Jeder einzelne Sinn muss 
noch einmal detailliert in den Schwingungsformen und 
Erkenntnisarten ausgearbeitet und genau bezeichnet 
werden. Das ist die Grundlage der gesamten Transforma-
tion, der Mensch mit seinen Sinnen und Wahrnehmungs-
organen.
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Musicae, Musiké.

„Ohne Musik ist das Leben grau und grauenhaft“ ist ein 
Satz den der Bayerische Rundfunk als Werbung benutzt. 
Dieser Satz tri�t auf das Phänomen des Hörens, des 
Klangs und der Akustik vollkommen zu. Wenn wir nichts 
hören, sind wir im Leben extrem behindert, haben kein 
Gleichgewichtsgefühl, verlieren die Orientierung. Gäbe es 
einen Tag keine Musik in der Welt würde die Suizid-Rate 
um ein zigfaches steigen, würden unzählige Krankheiten 
ausbrechen.

Schon von Beginn jeder religiösen Handlung wurde die-
selbe mit Musik verbunden, das gesprochene Wort des 
Chorals wirkt erst richtig wenn dieser nicht gesprochen 
sondern gesungen wird. Religion ist immer und unver-
brüchlich mit Musik und Klang verbunden. Kein Rosen-
krankbeten ohne Musik, für viele Menschen gibt es kein 
Vaterunser ohne Musik, kein Kyrie Eleison ohne Musik. 
Somit ist die Nähe einen Klosterheilkunde-Lehrgang 
mit einer Universität zu verbinden, die sich intensiv mit 
Musik und deren Ausbildung und mit allen menschlichen 
Sinnen und deren Ausbildung logisch und geradezu 
notwendig.

In der Universität Mozarteum gibt es eine Reihe von 
Instituten, die nicht selbständig sind sondern feste 
Bestandteile der Universität so auch das von Carl Or� 
gegründete Institut. Or� bezog sich in seiner Vorstellung 
wie vieles was in der abendländischen Kultur stattfand 
auf die griechische Antike, die griechischen Philosophen, 
Astronome, Denker. Diese Beschäftigung führte ihn zu 
einem Beziehungssystem, welches im Griechischen mit 
dem Namen Musiké bezeichnet wird.

Das Beziehungssystem Musiké

Dieser Begri� fasst die Disziplinen „ Musik / Sprache / 
Tanz“ in einem System derart zusammen, dass in der Anti-
ke keine der Disziplinen ohne die andere verwendet wird. 
Alles bedingt sich gegenseitig. Daraus haben Or� und 
seine lehrenden Nachfolger eine Methode entwickelt, 
die auf der Basis von Rhythmus alles miteinander ver-
bindet. Diese Methode wurde durch meine Nominalfach 
Studium Generale Musik ausgebaut und wird heute von 

meiner Person, o.Univ.Prof.Mag. Klaus Fessmann auf eine 
Ebene gehoben die alle Parameter der Musik aktiv nutzt. 

Das Elementare Musizieren

Alles das basiert auf der Vorstellung des Elementaren Mu-
sizieren, welches davon ausgeht dass jeder Mensch ohne 
Ausnahme dies tun kann, dass es keine musikalischen 
und unmusikalischen Menschen gibt und dass man 
nicht Musik studieren muss um auch Musik machen und 
Klänge erzeugen kann. Jeder Mensch ist ohne Ausnahme 
in der Lage dies zu tun. Das haben wir Millionen Mal be-
wiesen und erleben es täglich. Somit können die Sinne, 
das Hören, das Sehen, das Riechen, das Schmecken, das 
Tasten so entwickelt werden, dass sie lebensverlängernd 
wirkend alle Qualitäten des Lebens in einem heilsamen 
Mass entwickeln können.

Musica Mundana/Divina/Terra/ 
Humana/Instrumentalis

Auch diese Begri�e stammen aus der Antike und haben 
seitdem Bestand. Musik besteht wenn man es auf das 
Wesentliche reduziert aus den Phänomenen Melodie, 
Harmonie, Rhythmus und Logos. Die Melodie ist der 
einstimmige Gesang, Harmonie meint das stimmige Zu-
sammenklingen, Rhythmus meint die Betonungen von 
laut und leise und Logos meint den Text, dessen Thema 
man durch die Sprache versteht.

Der griechische Philosoph Pythagoras hörte in einer grie-
chischen Werkstatt eine Reihe von Hämmern schlagen 
und war so beeindruckt davon dass er die Klänge unter-
suchte und herausfand dass alle in einem bestimmten 
Schwingungsverhältnis standen, die sehr wohltuend für 
seine Ohren und seine Emp�ndungen waren. Als er diese 
Zahlenverhältnisse betrachtete kam er darauf, dass auch 
die Organe des Menschen in einer ähnlichen Art verbun-
den sind, dass auf der Erde die Winde und alle anderen 
Elemente in ähnlicher Art und Weise schwangen und 
schließlich fand er noch heraus, dass auch die Planeten 
im Weltall, wenn man ihre Längenverhältnisse mass in 

2 
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Die unten angefügten Zahlen entstammen der Tonhö-
henberechnung des Cent, die Richtung des Pfeils zeigt 
die Abweichung nach oben oder unten. 

Begründung für die Zahl:

Zitat: Philolaos (um 450):
„4. Und in der Tat hat ja alles, was man erkennen kann, 
Zahl. Denn es ist nicht möglich, irgend etwas mit dem 
Gedanken zu erfassen oder zu erkennen ohne diese.

5. Die Zahl fürwahr hat zwei besondere Formen, Ungra-
des und Gerades, und eine dritte aus beider Mischung 
entstandene, Grad-Ungrades. Jede der beiden Formen 
aber hat viele Gestalten, die jedes Ding selbst von sich 
aus anzeigt. 

6. Mit Natur und Harmonie verhält es sich so: Das Wesen 
der Dinge, das ewig ist, und die Natur gar selbst erfor-
dert göttliche und nicht menschliche Erkenntnis, wobei 
es freilich ganz unmöglich wäre, daß irgend etwas von 
den vorhandenen Dingen von uns auch nur erkannt 
würde, wenn nicht das Wesen der Dinge zugrunde läge, 
aus denen die Weltordnung zusammentrat, sowohl der 
grenzebildenden wie der grenzenlosen. Da aber die 
Prinzipien (1 und 2) als ungleiche und unverwandte zu-
grunde lagen, so wäre es o�enbar unmöglich gewesen, 
mit ihnen eine Weltordnung zu begründen, wenn nicht 
Harmonie dazu gekommen wäre, auf welche Weise diese 
auch immer zustande kam. Das Gleiche und Verwandte 
bedurfte ja durchaus nicht der Harmonie, dagegen muß 
das Ungleiche und Unverwandte und ungleich Geord-
nete notwendigerweise durch eine solche Harmonie 
zusammengeschlossen sein, durch die sie imstande sind 
in einer Weltordnung niedergehalten zu werden.

Der Harmonie (Oktave 1:2) Größe umfaßt die Quarte (3:4) 
und Quinte (2:3). Die Quinte ist aber um einen Ganzton 
(8:9) größer als die Quarte. Denn von der Hypate (E) bis 
zur Mese (A) ist eine Quarte, von der Mese zur Nete E`) 
eine Quinte, von der Nete zur Trite (H, später Paramese) 
eine Quarte, von der Trite (H) zur Hypate (E) eine Quinte. 
Zwischen Trite (H) und Mese (A) liegt ein Ganzton. Die 
Quarte aber hat das Verhältnis 3:4, die Quinte 2:3, die 
Oktave 1:2. So besteht die Oktave aus fünf Ganztönen 
und zwei Halbtönen, die Quinte aus drei Ganztönen und 
einem Halbton, die Quarte aus zwei Ganztönen und 
einem Halbton.

Diese Anschauung zieht sich als ein Grundgedanke der 
Musiktheorie durch das Abendland, von der Antike über 
das Mittelalter bis weit in die Neuzeit. Im Schnittpunkt 
zwischen antiker und mittelalterlicher Musikanschau-
ung steht der Musiktheoretiker Boethius (480–524). In 

seinem Traktat „De institutione musica“ unterscheidet 
er zwischen musica mundana (die nach Maß und Zahl 
gestimmte Bewegung des Weltalls), musica humana (das 
Zusammenspiel von Leib und Seele) und am unteren 
Ende die musica instrumentalis (die erklingende Musik). 
Die Weltharmonie ist die höchste Form der Gestaltung 
und sie wird letztlich auch zum Maße der Gestaltungs-
normen der erklingenden Musik.

„Anicius Manlius Severinus Boethius (auch Boëthius 
geschrieben; * um 480/485; † zwischen 524 und 526 
entweder in Pavia oder in Calvenzano in der heutigen 
Provinz Bergamo) war ein spätantiker römischer Gelehr-
ter, Politiker, neuplatonischer Philosoph und Theologe. 
Seine Tätigkeit �el in die Zeit der Herrschaft des Ostgo-
tenkönigs Theoderich, unter dem er hohe Ämter beklei-
dete. Er geriet in den Verdacht, eine gegen die Ostgoten-
herrschaft gerichtete Verschwörung von Anhängern des 
oströmischen Kaisers zu begünstigen. Daher wurde er 
verhaftet, als Hochverräter verurteilt und hingerichtet.

De institutione musica („Einführung in die Musik“), ein 
Lehrbuch der Musiktheorie, ist in fünf Bücher unvollstän-
dig überliefert. Von den dreißig angekündigten Kapiteln 
des fünften Buches sind nur die ersten achtzehn und 
ein Teil des neunzehnten erhalten; vermutlich existierten 
ursprünglich noch ein sechstes und siebtes Buch oder 
waren zumindest geplant. Die Hauptquellen, die Boethius 
heranzog, waren musiktheoretische Schriften des Niko-
machos von Gerasa und des Ptolemaios.

Boethius unterscheidet drei Musikarten: die hörbare 
Musik (musica instrumentalis), die „in bestimmten Instru-
menten eingerichtet ist“, die „menschliche“ Musik (musica 
humana), womit er die „musikalische“ Harmonie in Seele 
und Körper des Menschen meint, und die „Weltmusik“ 
(musica mundana), worunter er die von den Himmelskör-
pern erzeugte, für den Menschen unhörbare Sphärenmu-
sik versteht. Allen drei Musikarten soll eine mathematisch 
ausdrückbare Harmonie zugrunde liegen.

Das Thema von Boethius’ Lehrbuch ist nicht die liturgi-
sche, einstimmige Musikpraxis seiner eigenen Zeit, son-
dern hauptsächlich die mathematische Darstellung und 
daraus resultierende Klassi�zierung der Verhältnisse der 
Töne zueinander. Bei der Darstellung der musikalisch rele-
vanten Zahlenverhältnisse geht es Boethius nicht um die 
rein äußerliche Relation der Zahlen, die er zueinander in 
Bezug bringt, sondern um ihr Verhältnis zueinander unter 
dem Gesichtspunkt ihrer jeweiligen inneren Struktur, 
die sich aus seiner Zahlentheorie ergibt. Dieser Binnen-
struktur weist er eine konstitutive Rolle für das Verhältnis 
zwischen den Zahlen und damit auch für dessen musik-
theoretische Konsequenzen zu. Die erklingenden Inter-
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Grundsätzliches zum Begri� der Musicae  

Die Griechische Philosophie

Ausgehend von einem Denken welches sich primär im 
Klanglichen ereignet und von den Kriterien der Musik, 
aus dem  Sinnesorgan des Hörens kommt, ist der aus der 
griechischen Philosophie kommende Begri� der Music 
Humana der sich an der Musik als Weltenbauprinzip 
orientiert nach wie vor sinnvoll anwendbar. 

Er steht in der Trias Musica Mundana (Sphärenharmonie, 
kosmische Musik), Musica Humana (Musikalische Ord-
nung des Menschen) und Musica Instrumentalis (Real 
erklingende, tönende Musik). 

Diese Trias wird zurückgeführt auf den Vorsokratiker 
Pythagoras, der selbst aber nichts geschrieben hat 
sondern Aufzeichnungen seines Denkens stammen von 
seinen Schülern und anderen Philosophen. Das ausführ-
liche Schrifttum hierzu, die genaue Beschreibung was 
wie konkret klingt wird hier nicht dargestellt, da es den 
Rahmen sprengt.

„Phythagoras lauschte auf die Harmonie des Alls. Denn 
er verstand die Harmonie der Sphären und der in ihnen 
sich bewegenden Gestirne, die wir nicht hören können, 
wegen der Dürftigkeit unserer Natur. Aus diesem leuchtet 
ein, dass auch die Ansicht, es werde durch die Bewegun-
gen der Gestirne eine musikalische Harmonie erzeugt, da 
die hierdurch entstandenen Töne einen Zusammenklang 
(symphonía) ergäben, von denen, die sie ausgedacht ha-
ben, hübsch und scharfsinnig dargestellt ist.“ (Fragment 
111 und 112).

Das griechische antike Denken und damit auch die 
De�nition von Musik ging immer von der Zahl aus, die 
als objektiver Massstab der Messungen und Festlegung 
von Ergebnisse galt. So ergab die Teilung der Saite ergab 
die Naturtonreihe, die Proportionsreihe der Intervalle. Die 
Teilung im Verhältnis 2:1, das heisst die Halbierung ergab 
die Oktave, die Teilung 3:2 die Quint und 4:3 die Quart. 
Diese drei Proportionsverhältnisse wurden als Konsonant 
bezeichnet, das Wohlklingende.

„Pythagoras in der Schmiede ist eine antike Legende, in 
der beschrieben wird, wie Pythagoras von Samos in einer 
Schmiede den Wohlklang von zusammenklingenden 
Hämmern entdeckte, deren Gewichte in bestimmten 
ganzzahligen Verhältnissen standen. Diese Beobachtung 
habe den Ausgangspunkt für Experimente gebildet, 
welche zur Grundlage für die musiktheoretische Be-

schreibung von Intervallen wurden. Mit den auf diesem 
Weg gewonnenen Erkenntnissen habe Pythagoras die 
Musiktheorie begründet. Die Legende hatte zur Folge, 
dass Pythagoras in der römischen Kaiserzeit und im 
Mittelalter pauschal als Er�nder „der Musik“ bezeichnet 
wurde, womit die Musiktheorie gemeint war.

Die ältesten griechischen Quellen zu der Legende, die 
erst in der römischen Kaiserzeit bezeugt ist, sind ver-
loren gegangen. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die 
Erzählung abgewandelt. Erst in der Neuzeit konnte dank 
neuer Erkenntnisse über die Akustik gezeigt werden, 
dass die Angaben der Legende physikalisch falsch sind. 
Nach heutigem Forschungsstand ist die Legende reine 
Er�ndung. Die musiktheoretischen Ergebnisse, zu denen 
die Beobachtung in der Schmiede angeblich geführt hat, 
sind jedoch korrekt.

Die Oberton-, Naturton-, Teiltonreihe zeigt die Zusam-
mensetzung eines musikalischen Tons als physikalischen 
Klang. Ein Grundton (C) besitzt aufgrund physikalischer 
Gesetze mitschwingende Töne, die in einem genau-
en, hier aufgezeichneten System angeordnet sind. Die 
darunter angeführten Zahlen sind die Abfolge der Töne 
und gleichzeitig die Proportionsverhältnisse der darüber 
zu sehenden Intervalle. Wird eine Saite im Verhältnis 2:1 
geteilt, also in der Mitte, bekommt man im Vergleich zum 
Grundton die Oktave zu hören, teilt man die Saite im Ver-
hältnis 3:2 die Quinte, 3:4 die Quarte. Man kann dies leicht 
bei einem Klavier ausprobieren, die Saite wie beschreiben 
teilen und mit einem Finger diese Stellen suchen, wo 
diese Intervalle klingen. Würde man dies dann genau aus-
rechnen, wie lang die beiden Saitenteile sind, wird man 
diese Proportionsreihe beweisen können. 

Die Töne sind, gemäß unserem temperierten System 
nicht genau, eine exakte Berechnung ergäbe folgende 
Abweichung: 
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• Die Schwingung breitet sich in der Luft als Welle aus.
• Die Schwingungs-Form bestimmt den Klang, 
• die Amplitude steht für die Lautstärke und 
• die Frequenz gibt die Tonhöhe an.

Mechanische & elektromagnetische Schwingungen ste-
hen für für visuelle (Farben) und auditive Wahrnehmung.
•  Schwingungen übertragen Kraft 

1. Energie ist wirkende Kraft 
2.  Mit Nachdruck, Entschiedenheit eingesetzte Kraft, 

etwas durchzusetzen; starke körperliche und geistige 
Spannkraft

  3.  Energie des Geistes ist die Fähigkeit eines „geistigen 
Systems“, Dinge zu denken und zu realisieren.

  4.  Physikalische Energie ist die Fähigkeit eines physikali-
schen oder technischen Systems, Arbeit zu verrichten.

Physikalische Energie

Die physikalische Energie ist die Fähigkeit eines physikali-
schen oder technischen Systems, Arbeit zu verrichten. Je 
nach Gegebenheiten von System und Vorgang unter-
scheidet man verschiedene Erscheinungsformen der 
Energie, die
•  entweder an das Vorhandensein von materiellen 

Körpern oder Teilchen, ihre Bewegung und Wechsel-
wirkung gebunden sind (z.B. mechanische Energie, 
chemische Energie, elektrische Energie von �ießenden 
Ladungen, Wärmeenergie, Kernenergie),

•  oder die mit physikalischen Feldern verknüpft sind und 
als Feldenergie bezeichnet werden (z.B. die Feldenergie 
der elektrischen und magnetischen Felder, der elektro-
magnetischen Wellen oder des Gravitationsfeldes).

Energie des Geistes

Die Energie des Geistes könnte man de�nieren als die 
Fähigkeit eines „geistigen Systems“, Dinge zu denken und 
zu realisieren. Analog der Einteilung bei der physikali-
schen Energie sollen verschiedene Erscheinungsformen 
angenommen werden, die 

•  entweder an das Vorhandensein von materiellen Kör-
pern gebunden sind (z.B. das Wort und die Sprache ge-
bunden an den Schall mit dem Medium Luft, die Schrift 
gebunden an feste Körper)

•  oder die mit Feldern verknüpft sind (z.B. Gedanken, 
Ideen, Naturgesetze). Diese Felder könnten besondere 
Erscheinungsformen der Physikalischen Felder sein oder 
noch unbekannter Felder wie z.B. die morphischen 
Felder von Sheldrake

Die Sinneswahrnehmung als Beispiel für 
Schwingungssysteme

Bei mechanischen Schwingungen sind die Ortskoordi-
naten der Körper, der Druck oder die Dichte die Schwin-
gungsgrößen. Bei den elektromagnetischen Schwingun-
gen sind die elektrische Stromstärke oder Spannung bzw. 
die magnetische und elektrische Feldstärke die Schwin-
gungsgrößen.

Beispiele hierzu:

1.  Töne sind mechanische Schwingungen, die als Schall-
wellen übertragen und vom Ohr empfangen werden. 
Das menschliche Ohr kann in einem Frequenzbereich 
vonetwa 10 Oktaven hören, von 16 Hz bis 16.000 Hz. Im 
Bereich der Oktave c´- c´́  können noch Tonhöhen von 
etwa 1,5 Hz bis 3 Hz unterschieden werden. Das ent-
spricht etwa einem Intervallmaß von 10 Cent.

2.  Farbemp�ndungen entstehen erst im Auge bzw. in 
den Nervenbahnen und im Gehirn. Informationsträger 
der „Farben“ sind elektromagnetische Schwingungen, 
die als Lichtwellen übertragen und vom Auge emp-
fangen werden. Das menschliche Auge kann je nach 
Alter in einem Wellenlängenbereich von etwa einer 
Oktavesehen, von  400nm bis 800nm, was einem 
Frequenzbereich von 375 Billionen Hz bis 750 Billionen 
Hz entspricht. Der Farbeindruck Rot wird z.B. in einem 
Bereich der Wellenlängen von etwa 800nm bis etwa 
650nm beobachtet.

3.  Kosmos und Planet. Die Bahn- und Rotationsbewegun-
gen der Himmelskörper sind mechanische Schwin-
gungen, die weit außerhalb des Hörbereichs liegen. 
Außerdem fehlt im All das Medium (z.B. Luft) welches 
den Schall übertragen könnte. Die Schwingungen der 
Himmelskörper haben aber wohl einen Ein�uss auf das 
Geschehen auf der Erde, wie am Beispiel von Ebbe und 
Flut zu sehen ist. Diese Schwingungen werden durch 
Gravitationskräfte und die entsprechenden Felder 
übermittelt. Alle Lebewesen auf der Erde sind von 
diesen Schwingungen bewusst oder unbewusst beein-
�usst. Die Rotationsbewegung der Erde um die eigene 
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valle sind gleichsam „Verkörperungen“ der Zahlenverhält-
nisse, sie verhalten sich zu ihnen wie Materie zu Form. 
Das Zahlenverhältnis ist die Formursache des hörbaren 
Intervalls. Nicht nur den Verhältnissen zwischen Tönen, 
sondern auch jedem einzelnen Ton spricht Boethius eine 
bestimmte Zahlhaftigkeit (numerositas) zu. Jeder Ton 
weist eine Komplexität und damit eine mathematische 
Binnenstruktur auf. Die Autorität schlechthin auf dem 
Gebiet der Musiktheorie ist für Boethius Pythagoras, der 
einer Legende zufolge die mathematische Grundlage der 
musikalischen Konsonanz entdeckt hat. Bei der Wieder-
gabe dieser Legende („Pythagoras in der Schmiede“) legt 
Boethius besonderen Wert auf den Erkenntnisfortschritt, 
den die Abwendung vom sinnlich Wahrnehmbaren und 
Hinwendung zu einer unkörperlichen Realität hinter den 
Phänomenen ermöglichen soll.[40] In seiner Darstellung 
der Notation gibt er die herkömmlichen griechischen 
Tonsymbole zur Bezeichnung relativer Tonhöhen an, wo-
bei er jeweils das Zeichen der Gesangsnotenschrift über 
dem der Instrumentalnotation anordnet. Bei der Erklä-
rung des Tonsystems und der Teilung des Monochords 
bedient er sich lateinischer Tonbuchstaben. Dabei nennt 
er den tiefsten Ton A und schreitet aufwärts bis Z fort, 
statt – wie heute üblich – den nächsthöheren Oktavraum 
wieder mit dem gleichen Buchstaben zu beginnen; nach 
Z fährt er mit den Zeichen AA bis LL fort.[41]“

Die Schwingungen, anknüpfend an oben

Die Grundvoraussetzung dass dies alles funktioniert, dass 
es lebt besteht darin, dass alles im Körper sich bewegt 
und Bewegung ist zunächst einmal nichts anderes als 
Schwingung. 

Über die konkreten Schwingungen, deren Richtungen, 
deren Tempi, wie dieselben aussehen, wie ihr Frequenz-
bereich ist, wie ihre harmonische Struktur, ist damit noch 
nichts ausgesagt. Das ist ein Bereich der bei der Dar-
stellung der Blutbahnen, der Mikrozirkulation genauer 
untersucht wird. 

Im musikalischen Denken ist das gesamte System Mensch 
ein aus vielen verschiedenen Schwingungsarten zusam-
mengesetztes ununterbrochen komplex Schwingendes, 
das einem Orchester vergleichbar jeweils unterschied-
liche Aufgaben zu einem großen Ganzen vereint. 

Wo in diesem Bereich etwas real tönt oder ausschließlich 
räsoniert ist im einzelnen zu untersuchen und darzule-
gen. 

Über Schwingungssysteme 

Über das Thema Schwingung habe ich ausführlich im 
Buch Ohrenlicht I (siehe Seite ….) geschrieben, deshalb 
fasse ich hier nur stichwortartig wichtige Punkte  zusam-
men.

Stichwort 1:
Sämtliche Vorgänge, die sich in lebenden Systemen er-
eignen, basieren auf Schwingungen.

Stichwort 2:
Eine Schwingung ist eine regelmäßig wiederkehrende 
Bewegung um einen Ruhepunkt
Die Zeit, die benötigt wird, um eine vollständige Schwin-
gung auszuführen, heißt Periode. 

Stichwort 3:
•  Die maximale Auslenkung vom Ruhepunkt  wird Ampli-

tude genannt
•  Wie oft sich dieser Vorgang in einer Sekunde wiederholt 

wird Frequenz genannt 
•  Die Frequenz wird in Hertz (Hz) gemessen. Dieser 

Terminus bezeichnet die Anzahl der   
Schwingungsvorgänge pro Sekunde. 

•  Addiert man Schwingungen, dann interferieren sie und 
ergeben eine neue Schwingung

Schwingungsarten

Es gibt mechanische, magnetische, optische und elektri-
sche Schwingungen. 

•  Die in der Musik auftretenden Schwingungen sind elekt-
ronische Schwingungen

•  In der elektronischen Musik (Synthesizer) werden folgen-
de Schwingungsformen verwendet: 
Sinus-, Dreieck-, Rechteck-, Sägezahn-Schwingungen.
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Dieses System macht die Musica Humana aus, ist ver-
bunden mit der Musica Instrumentalis, transformiert die 
Gesetzmäßigkeit auf alle Ebenen, bestimmt die Form, die 
Grammatik des Tönens, die Instrumentation der Klänge, 
reagiert auf den pulsierenden Zustand einzelner Organe, 
ordnet das System. Wer oder was auch immer hinter 
diesen Entscheidungen steht, er, sie, es hat auf jeden Fall 
mit Musik zu tun, mit Harmonik zum Beispiel, mit dem 
komplizierten System des Zusammenklingens, mit den 
Zeitordnungen, den Pulsfolgen, den Rhythmen, den 
Farben der Klänge, den Kadenzen, den Ordnungen des 
Ablaufs. 

Diese Ordnungen, die Regelmäßigkeit des Ablaufs, die 
Bedeutung der Tonart C-Dur, die Halbtaktigkeit des The-
mas, die Disposition in drei in ihrer Länge fast identischen 
Teile, die Figuren, die A�ekte auslösen, all das zeigt ein 
Paradigma wie es sich im menschlichen Körper und im 
System der Planeten widerspiegelt und sich gegenseitig 
transformiert.

Genauso wie Dissonanzen in der Musik unangenehme 
Emp�ndungen auslösen, so machen sich Menschen, 
wenn die Dissonanzen sich im Unwohlsein in Ihrem 
Körper, ihrem Geist, Ihrer Psyche ausbreitet Gedanken 
über diese menschlichen Systeme, gehen zum Arzt, in 
die Kirche, zum Psychologen, gründen eine Partei, eine 
Organisation, spielen Fußball, lesen Bücher oder werden 
Comédien, Kabarettist, Schauspieler. Jeder dieser Men-
schen wird sich dieses System der Musica Humana an-
ders denken, er wird die Planetentöne heranziehen, eine 
Ideologie entwickeln, das annehmen und jenes ableh-
nen. Das was immer verbindet sind die Pulsationen, die 
Schwingungen, die Farben der Klänge, die Ordnungen, 
die Grundlagen von Klang und musikalischer Ordnung.

Wer, fragen sich Psychologen und seit einigen Jahren 
Neurologen steuert unsere Musica Humana, unser 
gesamtes ineinander greifendes System des Lebens? 
Das zentrale Nervensystem? Der freie eigene Wille? Mein 
Blutdruck, der zu hoch ist und mich nicht schlafen lässt? 
Meine Psyche, die es nicht erträgt, wie ich von Kollegen 
W. am vergangenen Tag behandelt worden bin? Warum 
reagiere ich auf so etwas und mein Bruder nicht? Wo, fra-
gen sich nicht nur Philosophen werden im menschlichen 
System die Entscheidungen für das menschliche Handeln 
getro�en? In welchem Tempo reagieren wir warum ge-
rade so und nicht anders? Und wo sitzt zum Beispiel die 
Ethik, wer bestimmt deren Kategorien? Bestimmt heute 
Amazon die Moral? Und das Denken?

Können wir, frage ich mich, mit dem Denken des Musi-
kalischen etwas dazu beitragen, dass solche Fragen eine 
Antwort erhalten? Kann ein musikalisches Denken hier 

Erkenntnisse vermitteln? Ich denke ja und ich weiss dass 
dies in verschiedenen Kulturen durchaus schon vorhan-
den ist und war und es Zeit wird dies wieder zurück zu 
holen.

Musik ist immer eine Verbindung all unserer Sinnesorga-
ne. Mit allen Sinnen denken, heilen, leben, arbeiten ist ein 
bedeutender Anspruch des Lebens und eine Notwendig-
keit des Seins. Wenn wir hören, sehen wir, schmecken 
gleichzeitig, riechen die Musik, tasten den Klangstein ab, 
fühlen die Wärme der Harmonik, erwarten den Rhyth-
mus. 

Musikalisches Denken ist nicht identisch mit dem sprach-
lichen Denken, es entwickelt im Ablauf, in den zu tre�en-
den Entscheidungen eine eigene Art von Logik. Musika-
lisches Denken kann durch scheinbar widersprüchliches 
Verhalten höhere Ebenen erreichen und anderes Erleben 
ermöglichen als die sogenannte Realität (meistens des 
Sprachlichen). Die Metaebenen ermöglichen bis zu 12 
verschiedene Gleichzeitigkeit zu denken, zu spielen, zu 
re�ektieren, andere Möglichkeiten zu entwickeln, neue 
Entscheidungen zu fällen.

Das System der drei Musicae ist ein umfassendes, un-
vorstellbar komplexes Beziehungssystem, welches 
sich gegenseitig bedingt, gegenseitig kommuniziert, 
gegenseitig formt und gestaltet. Die Auswirkungen sind 
bedeutend und verlangen immer wieder neu überdacht 
und genutzt zu werden.

Es ist kein altes, verstaubtes System, welches keine neuen 
Kenntnisse mehr vermittelt. Vor Jahren lernte ich auf 
einem Kongress den Physiker Dr. Hartmut Warm kennen. 
Sein Vortrag und sein Forschungsgebiet war ein Para-
digma für die Weiterentwicklung der Ordnungen der 
Musica Mundana. Waren die Griechen in der Lage die 
Ordnungen über die zahlenmäßig berechenbaren Pro-
portionsverhältnisse zu erfassen, so war diese begrenzt 
auf die überschaubare Dauer eines Menschenlebens 
maximal. Dr. Warm begann hier weiter zu Forschen, die 
Bewegungen der Planeten auf eine wesentlich größere 
Zeitdimension hochzurechnen und trat hier den Beweis 
einer höheren Ordnung an. Ich zitier:

„Seit Jahrtausenden lebt in der Menschheit die Idee, daß 
in unserem Sonnensystem eine geheimnisvolle Ord-
nung sei sie mathematisch-geometrischer oder harmo-
nisch-musikalischer Natur verborgen ist. Pythagoras war 
von einer Sphärenmusik überzeugt, Platon brachte die 
Anordnung der Himmelskörper mit bestimmten Zahlen 
in Verbindung. Vor allem Johannes Kepler war es dann, 
der am Beginn der wissenschaftlich geprägten Neuzeit 
richtungsweisende Gedanken zur Welt-Harmonik ent-
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Achse bestimmt die Frequenz von Tag und Nacht und 
damit den beobachteten Tag-Nacht-Rhythmus der 
elektromagnetischen Strahlung des von der Sonne 
ausgesandten Lichtes. Auch diese Tagesschwingung  
bestimmt den Lebensrhythmus der Lebewesen.

Da sich Schwingungen in der Natur als Wellen mit glei-
cher mathematischer Kurvenform ausbreiten, sagt man 
zu der Form einer Schwingung auch Wellenform. Auch 
wenn sich die Begri�e unterscheiden werden sie im All-
tag gerne vermischt. 

Musica Humana: Der Mensch, der 
menschliche Körper

Der menschliche Körper ist ein komplexes System von 
Knochen, Organen, Muskeln, Sehnen, Nerven. Verbunden 
sind diese Bausteine durch ein weitverzweigtes Netz 
von Blutbahnen, in welchen dasselbe pulsiert, immer 
schwingt, immer in Bewegung ist. Durch ein weitläu�-
ges System von Nervenbahnen, durch ein weitläu�ges 
System von ineinandergreifenden Muskeln, Sehnen, 
Knochen, durch ein weitläu�ges System von allen mit-
einander verbundenen hier erwähnten Systemen und 
noch viel mehr.

Jedes Organ hat eine oder mehrere genau de�nierten 
Aufgaben. So hat die Leber die Aufgabe, das Blut zu 
entgiften und den Sto�wechsel zu regeln, die Galle ist 
zunächst eine Körper�üssigkeit, die der Fettverdauung 
dient, die wichtigste Aufgabe der Niere ist die Entgiftung 
und die Ausscheidung von Sto�wechselendprodukten 

und Giftsto�en über den Urin um nur einige Organe 
herauszunehmen. Verbunden sind all diese Organe und 
Teile des Systems durch die Blutbahnen die bis in die letz-
ten Zellen des Körpers verästelt sind. Dazu kommen die 
Nervenbahnen und alle neurologischen Bereiche. 

Alle diese Systemteile reagieren unmittelbar auf von 
Aussen kommende Reize. Wenn es zum Beispiel notwen-
dig ist lebenserhaltende Maßnahmen zu ergreifen, wenn 
es zum Beispiel notwendig ist Erkenntnisse zu generieren 
und daraus Handlungskonsequenzen zu ziehen. Die 
Frage wer dies alles veranlasst, wer der Dirigent dieses rie-
sigen Systems ist, wer der Komponist ist, der den Rhyth-
mus de�niert und vorgibt, der die Harmonik festlegt, all 
das sind religiöse, weltanschauliche, rationale, medizini-
sche Fragen die seit langem diskutiert werden.

All das in einem selbst Tönende, ob man es real hört oder 
nur spürt und fühlt sei dahingestellt ist auf jeden Fall im-
mer im Fluß, in Bewegung und steht miteinander in einer 
komplexen Beziehung. Jedes Organ ist Bedeutungsträ-
ger, hat Funktionen in sich und im System. 

Sicherlich kann man Zentren festlegen wie das Herz, 
die Blutpumpe zum Beispiel, die Zeitordnung derselben 
untersuchen, die Art und Genauigkeit oder Ungenauig-
keit der Pulsationen, das Tempo derselben, die Tonhöhe, 
die Farbe des Pulsklangs, die Struktur seines Ablaufs. 
Darüberhinaus wird aber die Entscheidung über eine 
Veränderung, eine Variation einen Einschnitt im Ablauf, 
eine Wiederholung des Vorhergehenden, eine Repetition 
oder die Übernahme anderer Systeme, eine Imitation im 
Gesamtsystem, im Gesamtbeziehungssystem entschie-
den werden. 
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wickelte und versuchte, sie mit Hilfe der von ihm ent-
deckten Planetengesetze auf ein exaktes Fundament zu 
stellen.

Auf der Grundlage moderner astronomischer Erkennt-
nisse und Berechnungsverfahren konnte Hartmut Warm 
zu seiner eigenen Verwunderung den Nachweis erbrin-
gen, dass in unserer kosmischen Heimat in der Tat eine 
wunderbare und äußerst verblü�ende Ordnung vorhan-
den ist. „Es �nden sich sehr genaue Entsprechungen zu 
bestimmten geometrischen Figuren und musikalischen 
Intervallen, allerdings in einer anderen Art und Weise 
als alle bisherigen Vorstellungen hiervon sich träumen 
ließen. Mehr noch, die Planeten scheinen uns mit ihrer 
Anordnung und ihren zueinander in Beziehung stehen-
den Bewegungen eine Art Botschaft in geometrischen 
Bildern zu verkünden.“

Mit diesen Ausführungen kommen wir hinsichtlich 
desThemas Musica Mundana, Humana und Instrumen-
talis in der Aktualität des 20. und 21. Jahrhunderts diesen 
Phänomenen um einiges näher. Bezugssysteme wie die 

Planetenbahnen über längere zeitliche Phasen hoch 
zu rechnen und dann nach unserem Zeitverständnis 
nicht erfahrbare Dimensionen in Form von Graphiken 
zu erleben die Kategorien von Ästhetik erfüllen ist ein 
grandioses Ergebnis einer rein physikalisch-astronomisch 
geprägten Arbeit. 

Die Frage die der Physiker in seinen Vorträgen immer 
wieder stellte war sinngemäß die Suche nach der Kraft, 
nach dem Geist der die Entscheidungen tri�t, wann 
wo etwas sich bewegt in einer Ordnung die manchmal 
10.000e Jahre beträgt bis sich der Zyklus vervollständigt 
und vollendet wird. 

Betrachte einmal die Dinge
von einer anderen Seite,
als du sie bisher sahst,
denn das heißt ein neues Leben beginnen.

Marc Aurel (121-180)
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den modernen Wohnformen beim Hören, Körperwahr-
nehmung, Bewegung beim Fühlen, olfaktorische Umfeld 
beim Riechen und Essen und Trinken beim Schmecken 
all das sind die humanen Ressourcen die auf der einen 
Seite aus - zu bilden sind und auf der anderen Seite ihr 
Pendant im humanen Gegenüber und in der Umwelt, der 
Umgebung �nden.

Die Sinne werden schon pränatal ausgebildet, nach der 
Geburt im Wachstum des Menschen di�erenzieren sich 
diese Vorgänge, die immer auch mit einer Schulung, 
einer Kultivierung verbunden sind. Wenn ein Su�musiker 
auf einer Konzertreise zu mir sagt, dass der eine oder 
andere Akkord zu scharf riecht, gerate ich ins Grübeln, da 
in meinem Sinnessystem der olfaktorische Teil von Musik 
nicht angelegt ist. Ihn zu üben, ihn auch aktivieren zu 
können ist eine Aufgabe, die unter anderem im Institut 
für Weiterbildung als eine solche angeboten wird.

Sinnesbildung ist eine uralte Lehre. Als Beispiel möge ein 
Zitat von Boethius stehen: 
„Das Au�assungsvermögen aller Sinne ist bei gewissen 
lebenden Wesen von selbst und von Natur aus vorhan-
den, so dass ohne diese Sinne ein lebendes Wesen nicht 
gedacht werden kann. Die Erkenntnis und die sichere 
Au�assung derselben wird aber nicht auf gleiche Weise 
durch Forschung des Geistes erworben. Nun hat man 
erkannt, dass wir Menschen den Sinn bei Aufnahme 
von sinnlichen Dingen zur Anwendung bringen. Welche 
Natur aber den Sinnen selbst, denen gemäß wir handeln, 
und welche Eigentümlichkeiten den sinnlichen Dingen 
zukommt, liegt nicht gleich so zur Hand und keinem 
kann es ganz klar sein, wenn ihn nicht eine umfang-
reiche und tiefe Erforschung der Wahrheit bei seiner 

Betrachtung geleitet hat. Alle Menschen sind mit Sehkraft 
begabt. Ob diese nun durch Figuren, welche zu Gesicht 
kommen, oder durch Strahlen, welche auf die Sinnes-
werkzeuge gerichtet sind, hervorgebracht wird: darüber 
sind die Gelehrten im Zweifel, die Laien berührt das 
nicht. (…) Ganz ebenso steht es mit den übrigen Sinnen 
und ganz besonders mit dem Gehör, welches die Kraft 
besitzt, die Töne so aufzunehmen, daß es  nicht nur über 
die Töne selbst ein Urtheil erhält und ihre Di�erenzen 
erkennt, sondern dass es auch öfter ergötzt wird, wenn 
ungeordnete und unzusammenhängende den Sinn 
quälen.“

Boetius De Institutionen musica libri quinque, 
Buch I Vorrede (nach Keil) 

Die fünf Sinne des Menschen, von einem klinischen Assistenten aus betrachtet.

Fünf Sinne Sehen Hören Fühlen/ Bewegen Riechen Schmecken

Diagnostik/ 
Assessment 
von  
Ressourcen & 
De�ziten

Visus / Brille 
Neuropsycholog. 
Störungen

Hörtest / 
Hörgerät 
Aphasie? 
Schwerhörigkeit

Sensorische 
Störungen 
Lokomotorisches 
Assessment, 
Schmerz

Riechtest: 
Demenz? 
Parkinson? 
Anosmie

Diabetes, Ageusie 
Stomatologie 
Malnutrition/ 
BMI Zahnstatus / 
Gebiss

Lebensfelder 
Aktivitäten

Architektur, 
Einrichtung 
Mimik, Gestik, 
Kleidung, 
Körpersprache, 
nonverbale 
Kommunikation 
TV etc

Akustisches 
Umfeld, 
verbale  
Kommunikation 
Kommunikations-
geräte (Radio, 
Telefon/ TV etc)

Körperwahrneh-
mung, Bewegungs-
radius,  
motorische  
Hilfsmittel, Erotik

Essen&Trinken 
Kleidung/ 
Hygiene, 
olfaktorisches 
Umfeld 
Lüftung

Essen&Trink:en 
Umgang mit 
Teller, Tassen, 
Geschirr 
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Die Kultivierung der Sinne
Sinne, Sinnlichkeit, sinnvoll, sinnerfüllt, sinnlich … die 
Liste von Begri�en und Worten, die mit dem Thema der 
menschlichen Wahrnehmungsbereichen zu tun haben 
sind äußerst vielfältig.

Die Sinne sind die zentrale Instanz alles menschlichen 
Lebens, ohne sie ist Leben sowohl bewusst als auch un-
bewusst nicht denkbar. Die Planungen, die Reaktionen 
auf Vorgänge in unserer Existenz sind davon abhängig, 
unsere alltäglichen Entscheidungen basieren auf den 
Sinnes-Reaktionen, die in unseren Nervenbahnen, den 
unterschiedlichen, sehr verschiedenen Bereichen unseres 
Körpers und Geistes geschehen. Nicht nur die emotio-
nalen Bereiche, den psychischen Bereichen unterliegen 
sie sondern auch alle rationalen, auch unsere physischen 
Bereichen sind davon geprägt und abhängig.

Das System der Sinne beschäftigt sich mit den Humanen 
Ressourcen der Menschen, die sowohl in ihnen selbst 
als auch in ihren Lebensbedingungen angelegt sind. 
Ressourcen, die allen Menschen mitgegeben sind wie 
die Ausbildung ihrer Sinne, ihrer Wahrnehmungsorgane 

in dem was die griechischen Philosophen die Musica 
Humana bezeichnen. Der Begri� Musica bezieht sich 
in seiner Grundbedeutung auf die allen Phänomenen 
eigenen Schwingungssystemen, sei es die mechanischen 
Schwingungen, die als Töne, Klänge, Geräusche in Form 
von Schallwellen vom Ohr empfangen werden und die 
eigene Wahrnehmung und die gegenseitige Kommu-
nikation übertragen als auch als elektromechanische 
Schwingungen, die als Lichtwellen übertragen und vom 
Auge empfangen werden. 

So entstehen das Nada Brahma, die Welt als Klang wie die 
Inder sagen, das wir als Menschen als Hören verstehen 
und das Sehen zum Beispiel von Farbemp�ndungen, 
die erst im Auge und den Nervenbahnen im Gehirn 
entstehen. So entstehen die fünf Sinne, das Sehen, das 
Hören, das Fühlen und Bewegen, das Riechen und das 
Schmecken, die uns ermöglichen, unsere Lebensfelder 
zu gestalten, in denselben aktiv und sinn - voll zu leben 
und am Leben aktiv teilzunehmen. Nonverbale Kom-
munikation, Mimik, Gestik, Körpersprache beim Sehen, 
Klanggeprägtes, akustisches Umfeld in der Natur oder 

2 

Sinnesschulung
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4. Wahrnehmung. 
Als nächstes erfolgt die kognitive Verarbeitung des Vor-
gangs, im Hören das Verstehen des Schalls als Geräusch 
oder Laut, in der elektromagnetischen Strahlung die 
Wahrnehmung von Licht.

5. Wiedererkennung. 
Die Leistung, solche Prozesse zu verstehen werden 
durch die Vorgänge des Erinnerns, neu Kombinierens, 
des Erkennen, Variierens und Beurteilens hervorgerufen. 
Im musikalischen Kompositionsprozess lernt man drei 
grundlegende Techniken: das Repetieren, das Imitieren 
und das Variieren, das Wiederholen, das Nachmachen 
und das Verändern. 

6. Handeln. 
Die Konsequenz aus dem bisherigen Verlauf ist in der 
gesellschaftlichen Realität die Umsetzung dieser Erkennt-
nis in ein Handeln, das Tre�en einer Entscheidung. Und 
hieraus entsteht wieder ein Reiz, welcher die Wahnneh-
mungskette erneut beginnen lässt.

Exkurs Musik: Über die A�ekten- und 
Figurenlehre der Barockzeit

Die menschliche Ausdrucksweise Musik durchläuft in der 
Menschheitsgeschichte und in verschiedenen Kulturen 
unterschiedliche Betrachtungsweisen. Sie wird immer 
wieder anders verwendet, es wird mit ihr immer wieder 
anders umgegangen. In der Vorzeit stand „Musik als 
Magie“ im Mittelpunkt der Wahrnehmung, im Altertum 
verstand man zunächst die Musik als „Weltenbauprinzip“, 
Begri�e wie „Musikalischer Empirismus“, „Musikalischer 
Skeptizismus“, „Musikalischer Mystizismus“ �nden sich 
in den einschlägigen Schriften über die Einordnung der 
Musik in die historischen Systeme. Das Mittelalter war mit 
der Aufarbeitung der griechischen Betrachtungsweisen 
beschäftigt, die vorwiegend neupythagoräisch-plato-
nisch gelenkte Musikanschauung und die vorwiegend 
aristotelisch gelenkte Musikanschauung prägen das Bild 
der Betrachter. Nach dem Zeitalter des Humanismus und 
der Renaissance, die, wie der Begri� de�niert immer noch 
mit der Aufarbeitung und Wiederbelebung griechischen 
Denkens zu tun hat, ist der tiefe Einschnitt alles musika-
lischen Denkens und Tuns das 16.Jahrhundert mit den 
Ereignissen: Reformation,  Er�ndung und Entstehung 
der Oper, Entwicklung der eigenständigen Instrumen-
talmusik, Etablierung des Dur-Moll-Systems. Die Phase 
der zweiten großen Musikgeschichtsepoche (1. Epoche 
die der unbegleiteten Einstimmigkeit, 2.Epoche die der 
unbegleiteten Mehrstimmitgeit) ist abgeschlossen, das 
Weltbild ändert sich, die weltliche Musik wird neben der 
geistlichen Musik ein adäquater Partner. Im Schrifttum 
spricht man von der Phase der „Älteren A�ektenlehre“ 
und der Phase der „Nachahmungslehre“, die Zeitalter sind 
bekannt unter den Begri�en Rationalismus und Aufklä-
rung.

Die Musik und die Kunst bezeichnen diese Zeit als die 
Barock-Zeit, ein Begri�, der das Unnatürliche, den unge-
wöhnlichen Auswuchs beschreibt hier aber nicht näher 
de�niert wird. Man spricht von einem Zeitraum von 

Sinneswahrnehmungen Sinne des Menschen

Visuelle Wahrnehmung, siehe Datei

Auditive Wahrnehmung siehe Datei

Vestibuläre Wahrnehmung Wahrn. des Gleichgewichtssinn Datei

Taktile, haptische Wahrnehmung, Druck, Berührung, Vibration ,Temperatur

Trigeminale Wahrnehmung: Taktiles Wahrnehmung im Gesicht, Datei

Olfaktorische Wahrnehmung Wahrnehmung von Geruch 

Gustatorische Wahrnehmung Wahrnehmung von Geschmack 
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Über die sinnliche Wahrnehmung

Wahrnehmung allgemein 

Der Begri� Wahrnehmung bezieht sich in diesem Zu-
sammenhang auf die Wahr-Nehmung des Menschen. 
Er beschreibt den Vorgang des Aufnehmens von phy-
sikalischen Reizen aus der direkten Umgebung und die 
Gesamtheit der Informationen, die der Mensch mit Hilfe 
seiner Sinne in der Lage ist, aufzunehmen, einzuord-
nen und mit ihnen umzugehen. Hierbei werden diese 
Informationen mit den bisher gespeicherten Daten und 
Informationen verglichen und die Konsequenzen daraus 
gezogen.

Formen der Wahrnehmung 

In den theoretischen Grundlagen der Wahrnehmung 
wird unterschieden zwischen Extero- und Interozeption. 

Exterozeption bezeichnet  die Wahrnehmung der Außen-
welt durch folgende Sinne: 

• Gesichtssinn - Sehen 
• Gehörsinn  - Hören 
• Geruchssinn - Riechen 
• Geschmackssinn - Schmecken 
• Tastsinn  - Tasten

Interozeption bezeichnet die Wahrnehmung des eigenen 
Körpers. Hier wird unterschieden in:

• Propriozeption: Körperlage und -bewegung im Raum
• Viszerozeption: Organtätigkeiten

Sinn des Menschen, 
Sinneswahrnehmung 

1.  Ein Sinnesorgan nimmt Reize auf und leitet diese an 
das zuständige sensorische Gehirnareal oder an einen 
anderen Komplex des Zentralnervensystems weiter.

2.  Die eigentliche Wahrnehmung ereignet sich durch die 
Abgleichung aller Sinnesemp�ndungen mit den bisher 
schon vorhandenen Daten zustande. Durch diesen 
Vorgang des Gehirns wird das Erkennen und „sinnvolle“ 
Einordnen de Reizes möglich.

Die Areale im Gehirn, die hierfür tätig werden werden 
sensorische Projektionszentren  genannt.

Sinneswahrnehmungskette

Voraussetzung für dieses Modell ist die Beziehung von 
Wahrnehmungsapparat und Außenwelt. Ist dies ge-
geben, funktioniert die in sich geschlossene Wahrneh-
mungskette
folgendermaßen:
 
1. Reiz. 
Von der Außenwelt gehen Reize aus wie mechanische 
Wellen wie beim Schall oder elektromagnetische Wellen 
wie beim Licht. Diese physikalisch messbaren Reize wer-
den Distale Reize genannt.

2. Transduktion. 
Die distalen Reize werden auf die Sinneszellen übertra-
gen, durch diese Interaktion werden diese zu proximalen 
Reizen. Rezeptoren, Zellen des Körpers, die in den Sinnes-
organen existieren verwandeln diese Energieformen in 
elektrische Entladungsmuster, die wiederum als Reize 
wahrgenommen werden. Der Vorgang wird als Transduk-
tion bezeichnet.

3. Verarbeitung. 
Durch Filterung, Hemmung, Konvergenz, Integration, 
Summation und anderen Top-down-Prozessen werden 
diese Signale oder Informationen verarbeitet. Dies �ndet 
im Sinnesorgan und in den Kerngebieten des Gehirns 
statt.
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besser oder überhaupt „verstehen“ zu können. Die ersten 
6 Grundformen der A�ekte (nach Descartes) waren:

1. Verwunderung
2. Liebe
3. Hass
4. Verlangen
5. Freude
6. Trauer

Um dies zu erreichen, entstand eine weitere Lehre, eine 
spezielle Kompositionslehre, die Lehre der „Musikalisch 
rhetorischen Figuren“, kurz gesagt „Figurenlehre“. Diese 
Figurenlehre umfasste Harmonische Figuren, Melodi-
sche Figuren, Rhythmische Figuren, Strukturelle Figuren, 
Satztechnische Figuren. Sie war eine ausgewiesene 
Kompositionslehre, die sich, analog zur Veränderung 
der Gesellschaft, permanent weiterentwickelt. Um ein 
Beispiel plakativ herauszunehmen, so ist der musikalische 
Ausdruck für Freude so umzusetzen, daß man folgende 
Figuren / Parameter / Elemente
verwendet:

• Dur  –  als Tonart
•  Konsonanz  –  als Mittel der Harmonie, des  

Zusammenklingens
• hohe Lage  –  als Tonhöhenordnung
• schnelles Tempo  –  als Teil der Zeitordnung im Großen
•  typischer Rhythmus: Achtel - 2 Sechzehntel - Achtel  –  

als Zeitordnung im Kleinen
• Anabasis  –  als melodische Figur (aufsteigend)
      
Trauer dagegen hätte Moll / Dissonanzen / tiefe Lagen / 
langsames Tempo / Passus Duriusculus zur Folge. Konkre-
te Beispiele aus der Praxis sind darstellbar.

Dazu kommt die Einfügung von Tonsymbolen in die 
Musik, die Zahlensymbolik Bachs ist legendär. Übliche 
Anwendungen sind: 3 für Trinität, 4 für Elemente, 12 
für Apostel, das Zahlenalphabet. Kanon als Symbol für 
die Verfolgung u.a. mehr. Die Zeit kennt ungefähr 150 
verschiedene Figuren, die von den Komponisten alle zu 
beherrschen waren. 

Wie ausgeführt, entstanden diese Figuren aus der Text-
interpretation und der damit verbundenen Wiedergabe 
von Gefühlen, die de�nierbar und beschreibbar waren. 
Musik als Tonsprache, Musica Poetica war der Begri�, für 
die Zahlensymbolik stand der Begri� der Musica Specu-
lativa. 

Im Laufe der Barockzeit hatte die Instrumentalmusik 
sich soweit etabliert, daß dieses System sich aufzulösen 
begann. Am Ende des Lebens von J.S.Bach, in den 40er 
Jahren des 18.Jahrhunderts, tauchte mit dem Italiener 
Sammartini und den Komponisten der Mannheimer 
Schule eine völlig neue Musik auf, die der instrumentalen 
Virtuosität, die der Negation des Kontrapunkts und des 
Beginns oder die Vorwegnahme der Wiener Klassik hier-
aus. Die Fugurenlehre verschwand, wobei einige Figuren 
wie der Passus duriusculus (Leidensweg durch chroma-
tischen Quartgang abwärts) oder die Lamento�gur sich 
über die Zeit hinweg in der Musik etabliert hatten. Das 
Denken eines Typus Menschen, der neben den A�ekten 
noch durch die Temperamenten- und Charakterlehre 
de�niert war und verschiedene andere Einordnungen 
erfuhr, verschwand nach der Barockzeit völlig. Anschau-
lich kann man dies durch die Begri�e Ars Musica in der 
Barockzeit - Musik als Wissenschaft und Kunst und Musik 
mit der Betonung auf der zweiten Silbe, ausgehend vom 
französischen Begri� musique, der die Kunst meint und 
nicht mehr die Wissenschaft, erläutern.
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ca. 1600 bis 1750, wie immer ist das genaue De�nieren 
von solchen Zeiträumen nicht eindeutig möglich. Das 
Komponieren von Musik, das Leben und Existieren eines 
Musikers im Erwerb der Mittel, um sein Leben zu �nan-
zieren, ist im Laufe dieser Barockzeit in drei Bereichen 
möglich, die sehr genau voneinander abgesetzt sind. 
Drei Musikarten sind zu unterscheiden:

1. Geistliche Musik - Kirche
2. Hö�sche Musik - Adel
3. Stadtmusik - Bürgertum

Diese drei Bereiche, Kirche, Adel und Bürgertum ermög-
lichten den Musikern, als Komponisten und als Inter-
preten eine Anstellung zu erhalten. J.S.Bach z.B. war am 
Anfang seiner Laufbahn als Komponist am Hofe, dann 
in Leipzig als Thomaskantor bei der Kirche angestellt, 
sein Vater war noch als Stadtpfei�er beim Bürgertum 
in Diensten. Die Aufgaben wurden immer verhandelt, 
Bach mußte neben den Diensten der Kirche Jahres-Kan-
tatenzyklen verfassen Chöre leiten, die Gottesdienste 
versehen, den Nachwuchs unterrichten. Hochzeiten und 
Beerdigungen wurden extra bezahlt. Genaueres kann 
man in der Geschichte nachlesen. 

Die Zeit des Barock war in der Folge der Renaissance und 
besonders in der Folge der Entwicklung der Instrumen-
talmusik geprägt von einem neuen Menschenbild. Die 
Menschheitsgeschichte de�nierte sich durch ein Gegen-
über, welches als Typus zu einer Norm wurde. Nicht die 
individuellen Leidenschaften und Entwicklungen waren 
gefragt, sondern der jeweilige Mensch als Gegenüber 
war ein Modell des Menschen an sich, über dessen Ge-
fühle, Seelenzustände, sogenannte A�ekte Lehren entwi-
ckelt wurden. Musik löste im direkten Gegenüber A�ekte 
aus, die de�niert wurden, normiert wurden, die daraufhin 
lehrbar waren und gelernt wurden. 

Einer der Gründe für diese Entwicklung ist in der Entste-
hung der eigenständigen Instrumentalmusik zu suchen, 
der Loslösung der Instrumentalmusik vom Text des 
gesungenen Wortes. Solange gesungen wurde, verstand 
jeder Mensch, um was es in der Musik ging, der „Inhalt“ 
des Textes war gewissermassen automatisch auch der 
Inhalt der Musik. Über den Inhalt der Musik mußte so lan-
ge nicht nachgedacht werden, solange gesungen wurde 
und der Text vorhanden war. Die Aufgabe der Musik be-
stand, obwohl auch hier ein weiterer Exkurs einzufügen 
wäre, im wesentlichen darin, den Text auszuschmücken, 
seine klanglichen Dimensionen in den Vordergrund zu 
rücken, seine rhetorische Wirkung zu erweitern. Musik 
aus dem griechischen Denken heraus bestand immer aus 
den vier Elementen/Parametern: 

1. Melodie
2. Harmonie
3. Rhythmus
4. Logos

und mit Logos war der Text gemeint. Hier ist auch auf 
den griechischen Begri� der Musiké zu verweisen, dem 
Begri�, der den nicht auseinanderdividierbaren Bereich 
von Musik, Sprache und Tanz beschreibt.

Als in der Barockzeit der Musik die Sprache genommen 
wird, standen die Zeitgenossen diesem Phänomen sehr 
hil�os gegenüber. Was sollte eine Musik aussagen, die 
keinen Text und damit keinen Inhalt hatte? Die Hil�osig-
keit verbunden mit Weltuntergangsszenarien kann in der 
Literatur nachgelesen werden.  

Aus diesem Dilemma entstand die sogenannte „A�ek-
tenlehre“, gewissermassen die Semantik der Musik, eine 
Lehre, die bemüht war, aus der Behandlung von Texten 
mit Musik das Spezielle herauszu�nden und herauszu-
nehmen, um es dann auch ohne Text, „nur“ mit musi-
kalischen Mitteln zu verwenden. Um dadurch die Musik 
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Masterplan Sinnes schulung

Inhalte Entstehung & Entwicklung des Projekts
• Über den Sinn an sich und die Vielzahl der Sinne
• Sinnesforschung

Seminarziele • Di�erenzierung der Sinne, Wirkung und Bedeutung
• Für jeden Sinn eine eigene Art von Seminar
• Geist und Körper in der Sinneswahrnehmung 

Methoden • Klang, Musik, Vibration, Steine
• Theoretische Grundlagen, Schwingungslehren

Zielgruppe • Gesundheitssysteme
• Pädagogische Bereiche
• Kunsterziehung

Leitung/Kontakt

o.Univ.Prof. Klaus Fessmann
Auf der Trat 4
D-82393 I�eldorf
Tel.: +49-(0)8856-93920
Mobil: +49-(0)151-43128279
post@klaus-fessmann.de
www.klaus-fessmann.de

Hildegard von Meerscheidt-Hüllessem
Barellistrasse 11 · D-80638 München
Tel.: +49-(0)89-17319232
Mobil: +49-(0)170-4435007
von.meerscheidt@spezielli-barelli.de
www.chanmigong-kurse.de

Ausführliche Informationen über die Dozenten am Ende der Broschüre
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Eine Sinnesschulung in der Verbindung von Sprache, Bild und Klang
Sprache enthält einen hohen Anteil an Klang, an Musik, 
an Rhythmus, an Harmonie, an Melodie. Die beiden 
Künstler und Lehrenden an verschiedenen Schulen, 
Hochschulen und Universitäten, der Schriftsteller Rüdiger 
Köhler und der Musiker Klaus Fessmann trafen eines 
Tages aufeinander, unterhielten sich über die verschiede-
nen Kunstbereichen, in denen sie tätig waren und als der 
Schriftsteller einen seiner Texte vortrug, setzte sich der 
Musiker an seinen Flügel und spielte die Musik, die ihm 
durch die Sprache und deren Inhalt entgegenkam, auf 
seinem Instrument.

Sprache und Musik zunächst, das waren die ersten 
beiden Säulen der Verbindung. Die Geschichte hieß „Die 
kleine Ming“ und am nächsten Tag zeigte der Schrift-
steller dem Musiker die Bilder dazu, die der Kollege Rolf 
Janssen gemalt hatte. Diese Dreier - Beziehung fühlte sich 
sofort sinnvoll an, sinn - erfüllt und sinn - stiftend. 

Daraus entstand ein Konzert, eine Lesung mit Musik und 
Bild, schließlich immer mehr Texte, immer mehr Bilder, 
immer mehr Musik. Bücher entstanden, Aufnahmen, 
Radiosendungen, Touren durch die Grundschulen des 
Südens der Republik und über Jahre hinweg wurden 
ganze Schulen in diese Bildung einbezogen, wurden sie 
ein Teil dieser Dreier-Beziehung, wurden mitgenommen 
in die Geschichten, fühlten und spürten die Musik, die 
von hinten, vom Klavier kam und den Boden für die gan-
ze Kunst bereitete.

Heute, nach vielen Jahren und den eher un-sinnlichen 
Phasen der digitalen Welt werden die Bücher wieder 
herausgeholt, die Bilder wieder ausgegraben und die 
Musik kommt nicht vom Computer, sondern handmade 
von den Saiten, die mit den Fingern von den Tasten in 
Schwingung versetzt werden. So werden die Sinne wie-
der geschult, vibrieren die Blutbahnen, verbindet man die 
Bilder mit den Texten und der Musik zu einer ganzen Ge-
schichte, die sich immer noch dann ganz anders anfühlt.

Rüdiger Köhler ist freier Schrift-
steller und Honorarlehrer in den 
Fachbereichen Geschichte, Wirt-
schaftsgeschichte und Politik an ver-
schiedenen Schulen. Sein beru�icher 
Werdegang führte ihn über eine 
Polizeiausbildung und eine weitere 
Ausbildung zum Radio-und Fern-
sehtechniker mit anschließenden 
Werkstatt- und Firmenleitungen zum 
Hochschulstudium an die Univer-
sität Hannover. Parallel zu seinem 
Studium an der UNI Hannover in den 

Fächern Germanistik, Geschichte und Philosophie arbeitet er 
journalistisch für die dpa in Hannover. Nach Abschluss seines 
Studiums zum Magister folgten redaktionelle Arbeiten beim 
BR-Fernsehen und -Rundfunk in München sowie beim RTL. 
Dort schrieb er u. a. Drehbücher im Bereich der Unterhaltung. 
In dieser Zeit entstanden seine ersten Kinder- und Jugend-
bücher („Geschichte der kleinen Ming“, „Pablo & Frederico“, 

„Sonne, Mond und Schlaf“, „Die unsichtbare Familie“ u. v. a.), die 
von Rolf Janssen, Christine Meves und Christian Korn illustriert, 
kompositorisch von Klaus Fessmann umgesetzt und vom 
SWR aufgenommen wurden.  Seit 1996 veranstaltet Rüdiger 
Köhler auch zahlreiche literarisch-musikalische Lesungen in 
Süddeutschland. Diese Erfahrungen und seine pädagogischen 
Möglichkeiten in Verbindung mit seinem Schreiben fanden ihre 
Nachhaltigkeiten in Schulprojekten, die unter seiner Mitwir-
kung und Anleitung die drei künstlerischen Bereiche (Literatur-
Musik-Malerei) umfassen. 

„Die Welt ist voller Ideen. Man braucht nur ein Hören und 
Sehen, um schöpferisch aus dieser Fülle tätig zu werden“, ist 
seine Maxime für das Schreiben und �ndet ebenso Ausdruck in 
in seiner Lehrtätigkeit.

Rüdiger Köhler
Odenwaldstraße 17 · 70469 Stuttgart
Tel. +49 (0) 711- 46960069 · Mobil: +49 (0) 176-260 555 93
r.h.koehler@gmx.net
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Leben im Klang

Hieraus entstand das Leben im Klang, die gesamte 
Musik-Transformations-Architektur als das Gesundheits-
prinzip des Lebens und des Wohnens. Musik als Musica 
Humana im griechischen Denken.

Musik als Medium der Transformation der verschiedenen 
Disziplinen in die jeweils andere. Die Transformation 
�ndet über Sinnestransformationen statt, Parallelführung 
von verschiedenen Sinnen in andere, von verschiedenen 
Disziplinen in andere. Die Eigenarten der Sinne de�nie-
ren, ihre Besonderheiten, ihre Kanäle. Systeme der Fächer-
übergreifenden Gestaltungsprojekten.

Transformationen von Musik in Architektur über Notation 
wie von mir entwickelt. Musik als Symbol der Gesundheit, 
das Leben im Klang als das Einzige Denkbare. Vorbilder: 
Klöster, Kosmologie, Forschung Marius Schneider. Chine-
sisches Korrespondenzsystem

Leben ist Beziehung, ist ein umfangreiches, intensives Be-
ziehungssystem, vergleichbar dem chinesischen Korres-
pondenz-System, der abendländischen Musicae und der 
Musiké. Hieraus entstand die Architektur aus der Musik 
und mit ihr.

Architektur & Musik
Das Exposé

Das vorliegende Exposé beschäftigt sich mit der Be-
ziehung zwischen Architektur und Musik. Anlaß ist der 
Prozeß des konkreten Umsetzens dieses Ansatzes im 
Wohngebiet „Quartier am Turm“ in Heidelberg-Rohrbach. 
Hier kam es auf Initiative des Unternehmers Andreas Ep-
ple zu einer exemplarischen Zusammenarbeit zwischen 
Planungsunternehmen, Architekten, Gartenarchitekten, 
Finanzdienstleistern und Künstlern aus dem Bereich der 
Musik. Das Wohngebiet ist inzwischen fertiggestellt, er-
folgreich vermarktet und verkauft und wird von ca. 2000 
Menschen bewohnt. Der Prozeß der Zusammenarbeit, 
des sich Annäherns unterschiedlicher Disziplinen, ihren 
Interessen und Notwendigkeiten verliefen in unterschied-
lichen Bahnen und Bereichen.

Verschiedene Personen und Gruppen hielten dem Prozeß 
nicht stand, konnten sich nicht durchsetzen oder nicht 
integrieren. Eine Kerngruppe verfeinerte, vervollständigte, 
professionalisierte die Arbeit, welche im Laufe der Jahre 
eine hohe, heute umfangreich wahrnehmbare Qualität 
nachhaltig erreichte. Die Ergebnisse, sichtbar, erlebbar 
und im wahrsten Sinne des Wortes lebbar führten dazu, 
diese Art der Zusammenarbeit weiter - zudenken und 
die Konzeption auf eine neue Stufe zu stellen. Hierfür 
ist dieses Exposé gedacht. Es erfüllt nicht den Zweck 
und Anspruch einer wissenschaftlichen Doktorarbeit, es 
entwirft keine fertige Schablone, um die Grundidee auf 
alle Bedingungen anzuwenden. Es legt die Grundlagen, 
ö�net den Prozeß des Tuns und zeigt am konkreten Bei-
spiel die Konzeption auf.

Geht man von Allgemeinplätzen aus, so konzipiert die 
Disziplin Architektur Bauwerke zur zweckorientierten 
Verwendung durch und für den Menschen. Natürlich 
geschieht dies aus künstlerischer und handwerklicher 
Profession, aus Begabung, aus Gründen der Selbstver-
wirklichung, auch zum Ausleben seines eigenen Egos 
und all den Dingen, die fast alle Teilnehmer solch eines 
Prozesses betri�t. Hierüber werden wir uns nicht aus-
lassen, das ist nicht unser Thema. Gehen wir davon aus, 
daß es Menschen gibt, die Gebäude und Wohnungen 
benötigen, um ein adäquates, ihnen gemäßes Leben füh-
ren zu können, daß es, anders ausgedrückt, einen Markt 
gibt, der sich aus diesen Bedürfnissen heraus entwickelt 
hat. Die Gründe für diese Bedürfnisse können der Schutz 
vor klimatischen Bedingungen sein, vor einer eventuell 
feindlichen Umwelt, die Abgrenzung von oder die Zu-
sammenführung mit anderen Menschen, die Scha�ung 
und Gestaltung des eigenen Umfeldes.
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Die Transformationen

Architektur

Architektur ist, laut Aristoteles die „Kunst der Bearbeitung 
des Sto�es zur Herstellung einer brauchbaren Sache.“ 

Die „brauchbare Sache“ tri�t auch dann zu, wenn man 
den Begri� genauer anschaut. Hier stösst man auf den 
Begri� der Arche, dem Schi�, das die Tiere oder auch 
die Menschen vor der Flut rettete. Es ist ein Boot, das es 
einem ermöglicht im Ozean zu überleben und von Küste 
zu Küste zu kommen. Es ist das Zu Hause, die Schale, in 
welcher man sich einwohnen kann.

Und man stösst auf den Begri� des Archaischen, des 
Ursprünglichen, des Althergebrachten, des Uralt-Vertrau-
ten, im Sinne wieder Gedachte, des Vertrauens auf die 
Gemeinschaft, auf den Nächsten, auf das Miteinander im 
Beziehungssystem. „Alles ist Beziehung“ sagt der Pater J. 
Pausch.

Die „brauchbare Sache“

Der die „brauchbare Sache“ Gebrauchende, so die gän-
gige Meinung und Überzeugung geht davon aus, das er 
sich mehr auf die Form verstehen müsse, während der 
sie, die „brauchbare Sache“ Herstellende, der Architekt, 
mehr mit der Eigentümlichkeit des Sto�es vertraut sein 
muss. 

Sicherlich geht man beim Begri� Architektur davon aus, 
dass es sich hierbei im Kern-Sinn um die Kunst des Bau-
ens von Wohn-Gebäuden, von religiösen Kirchen, Kathe-
dralen, handwerklichen Werkstätten geht, also von Orten 
in denen Menschen wohnen und leben, beten, sich der 
Kontemplation hingeben, in welchen sie arbeiten, Dinge 
herstellen können. Sie dienen einem real erfahrbaren 
Zweck.

Diese de�nierten Zwecke haben immer nicht nur mit 
dem Leben zu tun, sondern auch mit dem Über-Leben, 
dem Abwenden von Gefahr, dem geschützten Da-Sein. 

Die Säule der Klosterheilkunde

Pater Pausch spricht in der Klosterheilkunde vom Lebens-
raum und dem dort Wohnen, auch dem in sich einwoh-
nen, dem Bezug zum eigenen Inneren und zum Aussen, 
von der eigenen Heimat, der eigenen Ver-Ortung. Er führt 
hier Jesus an, der sagte: „Ich bin in dieser Welt aber nicht 
von dieser Welt“. So wie das „Wesen“, das in dieser Welt 
lebt, aber nicht von dieser Welt ist. Das Wesen ist zeitlos, 
es wohnt in mir. Somit ist dieser Lebensraum ist eine 
göttliche Erfahrung. In dieser Welt zu leben in ihr zu sein 
nicht von ihr.

Das ist immer wieder vergleichbar dem Künstlerischen, 
dem Göttlichen der höchsten Ebene der Lebensexistenz, 
der Seinserfahrung. Der Psychoanalytiker Dr.Wolf Büntig 
nennt es die eigentliche menschliche Stufe, die Freude 
am Wahren und Schönen und Guten, die Kreativität, der 
Wissensdurst, der Forscherdrang, die Fürsorge, und die 
Freude am Dienst an der Gemeinschaft. Zitat WB:

Die sieben freien Künste

Im Mittelalter ändern sich die Wahrnehmungen, die 
Konzeption der machina mundi, die in der frühen Neuzeit 
entstanden war und dazu führte, die Entstehung der Welt 
aus dem Mechanischen, der Welt-Maschine zu erklären, 
führte zur Ansicht, dass diese Maschine von Gott kommt, 
der dann als der Architekt der Welt angesehen wurde. 

Nicht zu vergessen die Bedeutung der Schriften von 
Vitruv, der als erforderliche Tugenden des Architekten 
geometrische, rhetorische und philosophische Kennt-
nisse ebenso gefordert hatte wie das Bewandtsein in der 
Musik. Hier sind des weiteren die sieben freien Künste, die 
als Studienfächer in der Antike entstanden sind und sich 
aus dem klassischen Quadrivium und dem Trivium, dem 
sprachlich-philosophischen Bereich der Logik, der Gram-
matik und der Rhetorik zusammensetzen wieder ins Spiel.

2 
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III. Über das Leben in 
Zusammenhängen

Die Musica Mundana, die Sphärenharmonie ist die Über-
tragung der musikalischen Harmonie, welche die Regeln 
des Zusammenklangs meint auf die Bewegungen der 
Himmelskörper Sonne, Erde, Mond, Planeten, Sterne. 
Schon in den babylonischen Tempelschulen wurden die 
theoretischen Grundlagen der Musik gelehrt, waren ihre 
mathematischen Gesetze, die Beziehungen zwischen 
Saitenlänge und Tonhöhe, Zahlenverhältnissen und 
Intervall bekannt. Auch in Ägypten �ndet man Hinweise 
auf dieses Phänomen. Verfolgt man die Schöpfungsge-
schichte, dann erweitert sich dieser Begri�, werden nicht 
nur Frequenzen, sondern auch Zeiten und Länder, Licht-
geschwindigkeit und anderes nach harmonischen-mu-
sikalischen Gesetzen gebaut. Geht man etwas weg von 
den großen Zusammenhängen, hin zu den Grundlagen, 
zur Basis alles Klingenden, sollte man zunächst fest-
halten, daß alles, was in dieser Welt unter dem Begri� 
„lebendig“, „lebend“ subsumiert wird, ursächlich mit dem 
Begri� der Schwingung zu tun hat. Dieser Begri� wird 
in vielen verschiedenen Wissenschaften und Disziplinen 
verwendet, zurückführbar ist er auf die wissenschaftliche 
Ebene der Physik. Schwingung ist Bewegung, ist nicht 
statisch, beim Vorgang der Schwingung wird in einer be-
stimmten Zeit eine bestimmte Strecke zurückgelegt, ein 
Raum durchschritten. Auslenkung, Rückkehr, Ruhepunkt, 
Gegenbewegung, alles Vorgänge, die sich hier ereignen. 
Zeit betri�t die Disziplin der Musik, die in der Antike im 
System der Musiké gefaßt war, der nicht auseinanderdi-
vidierbaren Einheit der drei Bereiche Musik, Sprache und 
Tanz/Bewegung. Architektur meint den Raum, welcher 
durch den Schwingungsvorgang zurückgelegt wird. Die 
Schwingung zeigt sich hier in der Formensprache, den 
Proportionen, den Bedingungen des Materials.

IV. Über Schwingungssysteme

Das älteste Musikinstrument der Welt wurde in einer 
Höhle im schwäbischen Lonetal auf der Schwäbischen 
Alb gefunden. Sie, die Flöte ist nachweislich über 37.000 
Jahre alt.

Exkurs: Vortrag Klaus Fessmann,  
Evangelische Akademie Tutzing

Entstehung der Kultur aus den Höhlen - Die Geschichte 
auf der Alb - Am Anfang war die Kunst titelte die Zeit-
schrift der Spiegel am 2.7.07. Das magische Mammut 
wurde die Elefanten�gur genannt, die im Frühsommer 
2007 gefunden wurde und mit der die Geburt der Kunst 
datiert wird. In den Höhlen der Schwäbischen Alb, der 
Vogelherd-Grotte, dem Hohlenstein im Lonetal sowie 
dem Geisenklösterle und dem Hohlen Fels bei Blaube-
uren begann vor 35000 Jahren der Mensch Objekte sei-
ner Umgebung in Miniaturform nachzubauen, es war die 
erste Form der Kunst des Bildhauens. Als Material dienten 
die hellen Stoßzähne des Mammuts, das Werkzeug 
dürften Schaber und lange, einem Messer vergleichbare 
Kratzer gewesen sein, die aus Stein hergestellt worden 
waren. 

Der Archäologe Gustav Riek hatte im Jahre 1931 Material, 
welches er in der Vogelherd- Grotte gefunden hatte, 
am Eingang derselben abgelagert und es nicht näher 
untersucht. Dort fand vor einigen Jahren der Tübinger Ur 
und Frühgeschichtler Nicholas Conrad zwei zersplitterte 
Skulpturen. Nach der Präparierung beschrieb er dies so: 
„Die kleine Figur hat gewaltige Vorderfüsse und einen 
dynamisch gebogenen Rüssel.“ Die Augen sind mit Ker-
ben angedeutet, der Stummelschwanz ist sichtbar. Es war 
das Abbild des größten Tiers dieser Zeit, welches in der 
Realität eine Schulterhöhe von drei Metern, einen Höcker 
auf dem Schädel hatte, bis zu 6 Tonnen als ausgewachse-
ne Bulle wog und alleine eine Leber hatte, die 40 Pfund 
wog, das Abbild wiegt nur 7,5 Gramm. Der Künstler, der 
dies schuf, mußte trotzdem mit großer Gewalt vorgehen. 
Der Stoßzahn des Mammuts wurde mit einem Steinbeil 
quer durchschlagen, die Figur mit Sand glatt geschmir-
gelt. Die Figur ist, wie heute zu sehen, weitesgehend 
eingedunkelt, nach 33000 Jahren auch durchaus ver-
ständlich. 

Weitere gefundene Figuren zeigen eine Raubkatze beim 
Anschleichen, einen Wasservogel, einen Löwenmensch, 
ein Tierköpfchen. Fast am schönsten ist die kleine Mam-
mutplastik: sie ist 3,7 cm lang und vollständig erhalten. 18 
kleine Plastiken kamen bei früheren Grabungen im oben 
bezeichneten Schutt dieser Grotten zutage. Sie lagen 
neben Schmuckperlen, Holzkohle und Essensresten.

Kunst und Magie

Diese Funde weisen daraufhin, daß die Kunst sich aus 
dem Geist der Magie entwickelt hat. Die Bestie der Natur, 
das Mammut wurde zum kleinen Stillleben degradiert. 
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All das nehmen Menschen durch ihre Sinnesorgane wahr, 
durch die fünf menschlichen Organe, die Sinn generieren, 
den Gesichts-, Gehör-, Gleichgewichts-, Geruchs- und 
Geschmackssinn. Die immateriellen Sto�e werden durch 
die Augen über Lichtwellen und durch die Ohren über 
Schallwellen wahrgenommen. Sie sind paarig angeord-
net und können damit räumlich wahrnehmen. Die Vor-
gänge des Sehens und Hörens sind in der Geschichte der 
Sinne die beiden Bedeutendsten.

I. Über das Sehen und Hören, die 
visuelle und auditive Wahrnehmung.

Die materiellen Sto�e werden von der Nase in Form von 
gasförmigen Sto�en, dem Mund in Form von �üssigen 
Sto�en, dem Tastsinn durch feste Sto�e wahrgenommen. 
Sie stehen aber, wie alle Dinge innerhalb der Wahrneh-
mungssysteme immer auch in Abhängigkeit, in Koope-
ration zu und mit allen anderen Sinnesorganen und än-
dern, durch Wissen, durch Forschung, durch Philosophie 
und Religion , durch andere gesellschaftliche Bedingun-
gen historisch ihre Positionen. Deutlich kann dies immer 
wieder am Tastsinn, der Haptik nachgewiesen werden, 
welcher in der Antike sehr weit vorne gereiht war, seine 
Position aber permanent änderte. Aktuell erfährt dieser 
Sinn eine hohe Renaissance, seine Forschung hat in 
den letzten Jahrzehnten umfangreich zugenommen. 
Verschiedene Industrieformen wie Bekleidungs- und 
Automobilindustrie betreiben große Haptiklabors, um 
diesen Sinn gezielt in ihrem Verkauf einsetzen zu können. 

Der Verbund der Sinne, die Komplexität ihrer Wirkung im 
Zusammenwirken der jeweils einzelnen Komponenten ist 
ein noch nicht ausreichend erforschtes Gebiet, rückt aber 
seit einigen Jahren in den Fokus der Beschäftigung. .

II. Über die menschliche 
Wahrnehmung, die Sinne.

Menschen haben in ihrer Geschichte diverse soziale Sys-
teme entwickelt. Neben der Existenz von nicht integrier-
baren Individuen, die sich solche System in ihrer System-
haftigkeit leisten können müssen, lebt der mit Abstand 
größte Teil der Gesellschaft in bestimmten Zusammen-
hängen. So entstanden in der Geschichte Gemeinschaf-
ten wie Familie, Sippen, Völker bis hin zu Staaten. Hierfür 
entstanden Regeln, Absprachen, Gesetze von Vorschrif-
ten, von Geboten und Verboten, geprägt von Religion, 
Pragmatik, ethisch-moralischen Ansichten.

Hinzu kommen die Bedingungen des Lebens in den 
diversen organischen Zusammenhängen. Die Bedingun-
gen des Kosmos, die Bedingungen und Gesetzmäßigkei-
ten des Planeten Erde im System aller anderen Planeten, 
das Regelwerk der Tageszeiten, Jahreszeiten, des Klimas, 
des Wachsens und Vergehens veranlaßten Völker ver-
schiedener Zeiten, diese erkannten Zusammenhänge zu 
beschreiben und zu versuchen, daraus Erkenntnisse für 
die Modi�kation der Lebensumstände zu erhalten. Zwei 
Beispiele seien hier angeführt, das chinesische Korrespon-
denzsystem und das griechische Musica-System.
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nach den Vermessungen nachgebaut und werden ge-
spielt.

Die Welt des Klangs ö�nete sich von der direkten Laut-
lichkeit der menschlichen Stimme hin zu einem instru-
mentalen Denken, weg von der eigenen Verlautbarung 
hin zum aktiven Klang der umgebenden Realität. Zitat 
Spiegel: „Eine der Flöten - sie wurde im Jahre 2004 ent-
deckt - ist aus purem Elfenbein. Der Handwerker spaltete 
dafür einen Stoßzahn der Länge nach durch. Dann höhlte 
er ihn aus, schnitzte drei Löcher hinein und verleimte die 
beiden Hälften luftdicht mit Birkenpech. Schon das gilt 
als „einmalige Leistung“ (Conrad). Doch dem Handwerker 
gelang wesentlich mehr. Er verwandelte den Schrecken 
der Natur und seines Überlebens in Töne: Aus dem Wehr-
zahn eines wut-schnaubenden Elefanten ertönte eine 
Melodie. Was für ein Zauber!“

So begann die Geschichte des Denkens von Musik aus 
einer Materie in einer schwäbischen Höhle, einer Karst-
höhle, oberhalb den damals noch nicht zugänglichen 
Höhlen des Blautopfes, über die und deren Akustik noch 
weiteres zu sagen ist. Dies zeigt, daß Menschen sich 
schon sehr früh mit dem selbst erzeugten Klang befaßt 
hatten, daß er bedeutungsvoll für sie war.

V. Über das Tönende, Klingende, der 
Klang und die Musik

Die großen weltbestimmenden Systeme im Regelwerk 
der Welt erzeugen ihre Klänge durch energetische, 
Energie erzeugende Schwingungssysteme. Die vom 
Menschen erzeugten Klänge hatten ihre Begründung 
im Nachahmen dieser Naturklänge, ihrer Art, ihrer Aus-
wirkung, ihrer Gesetzmäßigkeiten. Die Erkenntnisse aus 
ihren Bedingungen, ihrem Auftreten, ihrem sich Ereignen 
bestimmte die Betrachtungsweise, schuf Erkenntnis. 
Dadurch erweiterte sich nach und nach das Repertoire 
der Möglichkeiten und die Art des Umgangs damit. Der 
schweizer Philosoph Jean Gebser teilte die Mitteilungen 
zu diesem Thema in 4 historische Kategorien ein: das 
magische Zeitalter, das mythische Zeitalter, das mentale 
Zeitalter, das integrale Zeitalter. Gedacht ist diese Analyse 
aus dem europäischen Geist, aus der mitteleuropäischen 
Vorstellung. Sie ist in ihrem zeitlichen Verlauf nicht auf die 
Welt im Generellen übertragbar. Verschiedene Völker, ver-
schiedene Kulturen haben zu unterschiedlichen Zeiten 
unterschiedliche Grade ihrer Entwicklung. So entwickelte 
sich die koreanische Musik bis hin zum Ende des 2.Welt-
kriegs nahezu 2.500 Jahre überhaupt nicht, kam nichts 
hinzu, �el nichts weg. Sie war ein Regelwerk der Verbin-
dung zwischen Natur und Mensch, Geist und Religion. 
Alles blieb gleich. Erst als die US-Amerikaner die Kultur 
massiv beein�ussten, änderte sich dieses Verhalten und 
heute ist, zumindest die südkoreanische Kultur, Teil der 
abendländischen Musikkultur.

VI. Über das Komponieren

Wir wissen zwar, wie oben erwähnt, daß Menschen 
schon sehr früh, vor ca. 37.000 Jahren Instrumente hatten, 
wir wissen jedoch nicht, was für eine Art von Musik sie 
damals spielten. Um dies herauszu�nden, bedarf es der 
Aufzeichnungen durch die Schrift, das Er�nden von 
Zeichen. Es ist zwar manchmal möglich durch etymo-
logische Forschung hier Näheres dazu mitzuteilen, nur 
konkret wird dies in der abendländischen Musikge-
schichte erst in dem Moment, als Papst Gregor ca. 600 
n.Ch. von den Klöstern, die damals eigene Machtzentren 
waren, verlangte, sie mögen ihre rituellen Gesänge 
notieren. Seitdem, seit der sogenannten Gregorianik 
können wir erst von einer abendländischen Musikge-
schichte sprechen. Komponieren ist damit ein Umgehen 
mit Zeichen, ein auditives Signal wird in ein visuelles 
Signal transformiert und kann in einem weiteren Schritt 
wieder reproduziert werden. Nicht das auditive Signal 
erfuhr in der Geschichte eine Dokumentation, nicht die 
Folge der Klänge konnte im Gehirn des Menschen ge-
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„Die kleine Elefanten�gur hat mit Schamanismus zu tun“, 
urteilt etwa der Tübinger Prähistoriker Michael Bolus. Sein 
Kollege Harald Floss p�ichtet bei: Er stuft sie als „Talisman 
oder Amulett“ ein. „Vielleicht war es ein Zauberschutz, 
genäht auf die Fellkleidung eines Jägers.“

Dabei schälten sich zwei grundsätzliche Erkenntnisse 
heraus:
•  Die Primitiven dachten nicht rational. Ihre Welt steckte 

voller Geister; jeder Baum und jedes Tier besaß eine 
Seele.

•  Diese Geister der Außenwelt versuchten sie durch die 
Technik der Magie zu beein�ussen.

•  In der Kunst verwandelten sich die Ungeheuer der Wirk-
lichkeit in zahme Marionetten, die keine Gefahr mehr 
bedeuteten.

Dass schamanische Kulte bereits in der Eiswelt vor 35000 
Jahren weit verbreitet waren diesen Verdacht hegen im-
mer mehr Archäologen. Mit Masken verhüllt, ahmten die 
Hexer gefährliche Tiere nach und riefen deren Seele. Zum 
Klang von Trommeln �elen sie in Trance. Ziel war es, die 
bedrohlichen Mächte zu beschwichtigen und zu bannen.

Weiter in der Geschichte

Es war damals kalt in dieser Gegend, eine Steppentundra, 
die Sommertemperatur lag unter 15 Grad. Die Menschen, 
die hier wohnten, waren aus den Ländern des östlichen 
Mittelmeers gekommen. Über die Ägäis auf das griechi-
sche Festland bewegten sie sich nach und nach nach 
Norden. Sie sahen vielleicht so aus wie der Spiegel sie 
beschrieb: „Kleine Horden, bewa�net mit Holzspeeren 
und Flintmessern, auf dem Kopf Fellkappen“ Eine Gruppe 
zog südlich der Alpen Richtung Italien, die andere be-
wegte sich weiter nördlich entlang der Donau vorwärts. 
„Nomaden auf dem Weg in eine unbekannte kalte Welt“ 
wie der Spiegel schrieb.

Etwa vor 41000 Jahren erreichte der Homo sapiens 
die Höhlen in Blaubeuren. Diese Zu�uchts- oder auch 
Ritualstätten waren der Ausgangspunkt für weitere Aus-
dehnungen. Doch war der Vormarsch in den Norden 
immer mit ungeheuren Anstrengungen verbunden. Die 
Abbruchkaten der Gletscher reichten bis nach Branden-
burg. Es war kalt und im Winter wurde es kaum hell. Erst 
nach und nach traten ökologische Veränderungen ein, 
die die Gegend zu einer lebens- und überlebenswerten 
machten.

Vorerst blieben die Höhlen, die meist nur im Winter 
genutzt wurden. Das lässt sich aus den Fötenknochen 
von Pferden schließen, die im Kulturschutt der Kalkstein-
grotten lagen. Stuten werfen ihre Fohlen im Frühjahr. 

Ansonsten lebten die Clans oder Familien dicht beieinan-
der in den von Wiesen begrünten Tälern. Es begannen 
sich „dorfähnliche Strukturen“ auszubilden, wie einige 
Forscher vermuten. Der Tübinger Altgeschichtler Hansjür-
gen Müller-Beck geht davon aus, dass die Leute damals 
begannen, sich Geschichten zu erzählen, untermalt durch 
„�üchtige Zeichnungen in Sand und Schnee“. Die ersten 
Skulpturen seien wahrscheinlich in Holz ausgeführt und 
alle verrottet.

Dann aber, vor 35000 Jahren,gingen die Bildhauer zum 
härteren Werksto� Elfenbein über - deshalb blieben die 
Meisterwerke auf der Schwäbischen Alb erhalten. Vor 
vier Jahren fanden die Archäologen dort einen kleinen 
Wasservogel aus Elfenbein. Dieses Tier diente sibirischen 
Schamanen noch vor wenigen Jahrzehnten als Hilfs-
geister bei der Beschwörung. Daneben steht einer der 
au�älligsten Funde, der rund 39 cm hohe Löwenmensch, 
aufrecht, mit langgestrecktem Leib. Seinen linken Ober-
arm zieren 7 Rillen. Daneben der „Adorant“. Die Figur 
hebt die Hände empor wie ein Pfarrer beim Segen. Sie 
gilt als allererstes Abbild, das der Mensch von sich schuf.

Weder in Asien noch in Afrika gibt es frühere Bildnisse. 
Das bedeutet, daß die Kunst im Süden von Deutschland 
erfunden worden ist. Mit dem nach und nach Erobern 
und Erforschen von Europa entstand das Bedürfnis der 
Menschen nach Kunst. In der Nähe von Ulm, auf der 
Schwäbischen Alb entstand die Basis für die Kunst, wie 
wir sie heute kennen, die Werke von Leonardo da Vinci, 
Paul Rubens, Pablo Picasso, vielleicht auch Mickey Mouse 
oder Asterix. Kreativität und Schöpfung entstanden, der 
Wunsch Dinge festzuhalten, aus Gründen die zu erfor-
schen sind und auch schon erforscht wurden, dies alles 
begann vor ca. 35000 Jahren um Blaubeuren herum.

Musik

Und es war nicht nur das Abbild von Tieren, Figuren des 
Menschen, sei es aus schamanischen Gründen, sei es aus 
magischen Vorstellungen heraus, die Theorie, daß immer 
alles in dieser Welt klang ist, mit Klang verbunden, erfährt 
in dieser Gegend ihre reale Begründung. In der schon 
mehrfach erwähnten Höhle Geisenklösterle oberhalb des 
Blautopfs entdeckten die Forscher im Abfall 4 Flöten, 2 
von ihnen aus Schwanenknochen hergestellt. Dies sind 
die nachweisbar ältesten Musikinstrumente der Welt, die 
Tübinger Musikwissenschaftler haben dies dokumentiert. 
Die Musikgeschichte, die in den künstlerisch-mentalen 
Zeiten von Beethoven, Wagner, Brahms und Mahler 
ihren symphonischen Höhepunkt feierte, hat in diesen 
magischen Ausprägungen ihre Basis. Die Rekonstruktion 
der Flöten, ihre Restaurierung zeigte ein Klangverhalten, 
welches beeindruckend ist. Heute sind die Flöten genau 
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IX. Über die Erkenntnisse aus der 
Musik, den Kompositionen, den seh- 
und hörbaren Ereignissen

Die Anfrage, in wieweit die durchaus bekannten histori-
schen Beziehungen zwischen Musik und Architektur am 
Anfang des 21. Jahrhunderts noch eine Berechtigung 
hätten, erging an einen der Autoren dieser Zeilen, den 
Musiker, Pianisten, Komponisten und Univ.Prof. Klaus 
Feßmann. In einem ersten workshop innerhalb des Plan-
feststellungsverfahrens zum Projekt Q.a.T. schilderte er 
seine Vorstellungen von Musik und Klang in dieser Welt. 
Diese grundsätzlichen Ideen stießen auf Resonanz und 
Interesse, sie versprachen Neues, noch nicht Gedachtes. 
Monate später begann ein Prozess des Annäherns zweier 
Disziplinen, dessen Wege nicht vorgezeichnet, dessen 
Auseinandersetzungen nicht planbar waren. Wie fast 
immer geschieht wesentliches primär im Eigenengage-
ment, welches über die Norm hinausgeht. Dazu kommt 
das persönliche Bezugsfeld zwischen Menschen, die 
in Ihrem Beruf daran arbeiten, Visionen aus dem Utopi-
schen ins Reale zu holen. Das Finden von gemeinsamen 
Sprachmöglichkeiten war ein ständiger Begleiter des 
Prozesses. Zwar war es keine babylonische Situation, aber 
im Spannungsfeld von Pragmatismus und Visionärem 
ereignet sich manches. Wie immer entsteht etwas Neues 
nur im eigentlichen Tun, im Ergreifen der Möglichkeiten, 
die man zuvor nicht erahnen konnte. Versicherungen für 
solche Prozesse gibt es nicht.

X. Über den Transformationsprozeß 
zwischen Musikern, Architekten, 
Gartenarchitekten

Die Bauten wuchsen zügig in Heidelberg-Rohrbach, 
die Planungen in Heidelberg-Mitte blieben spannend 
bis zum Ende hin, die Details und manchmal weit mehr 
als dies entstand in Frankfurt oder auch in Kusterdin-
gen-Wankheim. Es wurde viel Zeit investiert, wesentlich 
mehr als bei eingespielten Prozessen. Diese Zeit war 
notwendig, um ein Neues entstehen zu lassen, das Stand 
hält, das den Menschen zum Gebrauch übergeben 
werden kann. Besuche in den Zeiten seit der Entstehung 
lassen vieles Erleben, besonders beeindruckt den Autor 
der Klang, der dieses Quartier ausmacht und den Autor 
immer wieder positiv berührt. Dieses Quartier hat einen 
anderen, einen einzigartigen Klang, eine einzigartige 
Existenz, die die Kraft aus diesem Prozess der Auseinan-
dersetzung und Verbindung zugleich zweier Disziplinen 
zieht.

Kapitel XI. Über die Ergebnisse des 
Prozesses

Nach dem Konzert ist vor dem Konzert, nach dem Spiel 
ist vor dem Spiel. Die Allgemeingültigkeit dieser Aus-
sage ist unbestritten. Jede Symphonie ist neu, erweitert 
die Möglichkeiten des musikalischen Denkens in den 
Zeiten und Epochen. Ein Beethoven hätte nie so wie 
Mozart komponieren können, hätte er dies getan, hätte 
er die Normen einer dann schon vergangenen Epoche 
konkretisiert und wäre dem Plagiatsvorwurf ausgesetzt 
gewesen. Jede weitere Entwicklung verlangt in der Musik 
den neuen Teil von Individualismus, das Spezi�sche, Indi-
viduelle, Einmalige, welches zum Konkreten hinzukommt. 
Die 5.Symphonie Beethovens zeigt dies deutlich, sie ist 
im Grunde unmelodisch, das Anfangsmotiv entwickelt 
sich durch permanente Wiederholung eher nicht, die 
eigentliche Spannung liegt im Grunde in der Harmonik, 
die dieses Motiv durchläuft, der Instrumentation und des 
Rhythmus. Mozart hätte schon in der Exposition zwei 
weitere melodisch geprägte Themen komponiert, er 
war ein ununterbrochener Er�nder von Melodien, von 
singbaren Folgen von Tönen, die fast immer wie die 
Melodien der Kinderlieder sind, die alle Zuhörer kennen. 
Das war nicht das Terrain von Beethoven, hier waren 
nicht seine Stärken, sie liegen wo anders. Damit müßte 
auch, sollte es dazu kommen, ein Mozart anders gebaut 
werden als ein Beethoven, verlangt der eine eine andere 
Methode als der andere.

Schon innerhalb des Prozesses im Quartier am Turm gab 
es unterschiedliche Ansätze, gab es weitere Verfahrens-
weisen. Die ersten Verfahren im Baufeld Symphonia sind 
ausbaufähig, auch verändert reproduzierbar, das letzte 
Baufeld aus der Italienischen Symphonie von Mendels-
sohn entstanden, verwendete eine ganz andere Technik, 
die, um es nicht ganz bescheiden zu sagen, ausgezeich-
net funktioniert hat.
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speichert werden, sondern es war notwendig, visuelle 
Zeichen zu er�nden, sie zu de�nieren, welche in der Lage 
waren, an den Klang, an die Musik zu erinnern, wieder im 
Dokumentationszentrum des menschlichen Geistes eine 
Verbindung herzustellen. Kapitel VII: Über das im Kompo-
nieren sicht- und hörbare

VII. Über das im Komponieren sicht- 
und hörbare

Wie im Kapitel III dargestellt, �nden Entwicklungen im 
Weltganzen immer in Beziehungssystemen statt. Diese 
Denkweise ist in einer hochtechnisierten Welt nicht 
mehr sehr verbreitet, sie gilt eher als rückständig und 
veraltet. Verlangt wird heute eine anonyme, isolierte 
Untersuchung, es wurden Verfahren entwickelt, die das 
Phänomen unabhängig von aktuellen Entwicklungen 
und persönlichen Gegebenheiten zu fassen suchen. 
Begrenzung und Beschränkung auf eine Disziplin, den 
Regeln derselben folgend, sie unabhängig vom Einzel-
nen betrachten, sie zu isolieren, daraus die Erkenntnisse 
zu generieren, die objektivierbar sind, dies ist die Maxime.

Seit einigen Jahren werden neue Systeme entwickelt, 
gilt die Verbindung unterschiedlichster Disziplinen als 
geradezu unverzichtbar. Anhand der Biographien von 
Nobelpreisträgern wurde festgestellt, daß dieselben 
sich immer mit zumindest zwei sehr unterschiedlichen 
Disziplinen beschäftigt hatten, um Denkstrukturen aus 
der einen Disziplin bei der anderen anzuwenden, um 
dadurch zu sehen, was sich wo wie ändert. Erst diese 

Form der Arbeit brachte sie zu den Ergebnissen, für die 
sie dann den begehrten Preis erhalten hatten. Erkannt 
wurde, daß Denken durchaus nicht nur sprachgebunden 
funktioniert, sondern z.B. das musikalische Denken eine 
Eigenqualität besitzt, die nur hier möglich ist. Nonverbale 
Kommunikation über musikalische Systeme zu erlernen 
und zu perfektionieren ist eine dann eine neue Form der 
Erfahrung eigener möglicher Denkprozesse. 

VIII. Über die konkreten Beziehungen 
zwischen dem Klingenden und dem 
menschlichen Leben

Erneut auf die gängigen wissenschaftlichen Verfahren 
bezugnehmend, sind die aus den isolierten Vorgehens-
weisen entwickelten Konzepte untersucht, evaluiert, lehr- 
und lernbar. Die erzielten Ergebnisse sind jedoch häu�g 
der Endpunkt des Prozesses. Sie werden meistens nicht 
mit den Ergebnissen aus anderen Teilen des zu unter-
suchenden Projektes oder Feldes in Beziehung gesetzt. 
Der Disziplin Musik wiederum ist gerade die Betrachtung 
der Gesamtheit eigen, für sie ist es typisch, die formale 
Dimension eines Werkes als eine Art Königsübung zu 
bedenken. Sämtliche Detailanalysen ändern sich, wenn 
sie auf die Ergebnisse anderer Parameter stoßen. Da 
Musik nicht primär über Inhalt sondern über Beziehung 
de�niert ist, wird das Netzwerk permanent verändert. 
Sämtliche Entscheidungen werden immer unter dem As-
pekt des Gesamten, des Ganzen bedacht und getro�en. 
In diesem Fall steht ein musikalisches Denken diametral 
dem naturwissenschaftlichen Denken gegenüber.
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Über die Bewegung

Über Beziehung 

„Leben ist Beziehung“, propagiert der Abt des Klosters 
Gut-Aich Pater Pausch. Beziehungen sind Phänomene, 
die in den letzten Jahrzehnten im ö�entlichen Leben an 
Bedeutung verloren haben. Wahre, wahr-haftige Bezie-
hungen der Menschen untereinander sind die Ausnahme 
geworden, sie wurden ersetzt durch Materialismus, Geld 
und Macht. Dieser Vorgang ist vergleichbar mit dem, was 
beim Thema Liebe geschah. Liebe, so denkt der Autor 
ist gelebte, erfüllte und erfühlte Beziehung, wirk-liche, 
wahre Beziehung. Liebe ist ein Mythos, der nicht erfass-
bar ist, dem man sich nur hingeben kann, um ihn zu er-
fahren. Nur dadurch ist wirkliche Liebe, wahre Beziehung 
möglich.

So ist die Liebe immer das Paradigma für alles was die 
großen, uralten Beziehungs-Systeme in der Welt sind, 
so wie alles, die Erde, die Elemente, die Phänomene, der 
Mensch zusammenhängt. In der Symbiose aus Anzie-
hung und Abstoßung, alle Elemente des Universellen 
Seins beinhaltend. 

Die Beziehungsstrukturen

Der Planet Erde, den wir bewohnen, ist Teil des gesamten, 
unüberschaubaren Universums, sie, die Erde, ist Teil der 
Milchstrasse und Teil des Sonnensystems, sie ist für uns 
der Mittelpunkt der Schöpfung Gottes und der Götter. 
Sie ist Teil unserer Träume, Teil unseres Seins, Teil unse-
res Fühlens. Auch wir Menschen sind verbünde eTeile 
dieser Erde, dieses Universums, dieser Milchstrasse, dieses 
Sonnensystems, dieser Schöpfung, dieser Träume, dieses 
Seins, diese Fühlens. „Alles ist aufeinander abgestimmt“, 
schreibt der chinesische Philosoph Lü Pu We. Nichts 
lebt für sich alleine, nichts schließt sich aus, alles hängt 
miteinander zusammen. Weder die Planeten, noch die 
Elemente und Phänomene, kein Lebewesen, kein Gefühl.
kein Ton steht für sich, alles ist miteinander verbunden, 
alles bedingt sich gegenseitig. Die Welt der Erde ist ein 
kunstvoll gesponnenes, großes Netzwerk, in welchem je-
der und alles seinen bedeutenden Platz hat, in welchem 
wir untrennbar mit allem in Verbindung stehen. Und: 

alles bewegt sich in der umfassenden und der eigenen 
Zeit, hat seinen Rhythmus und seine Harmonie, seinen 
Puls und seinen Klang. „Zur Zeit der Heiligen, als höchste 
Vernunft auf Erden herrschte, war der Atem von Himmel 
und Erde im Einklang und erzeugte die Winde. Immer 
wenn die Sonne an einen bestimmten Punkt kam, so gab 
der Mond dem Wind einen Klang und auf diese Weise 
wurden die 12 Tonarten erzeugt.“

Das Korrespondenzsystem

Im alten China, in einer der ersten Hochkulturen dieser 
Welt, wurden die Verbindungen aller Dinge miteinan-
der genau aufgezeichnet. Die Chinesen nennen dies 
das Prinzip des Korrespondieren, was so viel meint wie 
sich austauschen, dazugehören, ähnlich sein, gleichen, 
übereinstimmen. Dies ist in Geschichte eingegangen als 
dass chinesische Korrespondenzsystem. Ausgehend von 
irgendeinem Begri�, einer Farbe, einer Himmelsrichtung 
kann man die mit diesen Begri�en zusammenhängenden 
weiteren Begri�en, den Phänomenen, den Elementen, 
den Körperteilen nachzeichnen, sich in diese Denkweise 
einarbeiten und die Beziehungen neu leben.

Musiké

In der Antike, im alten Griechenland wurden diese Be-
zugssysteme unter zwei Aspekten gedacht: unter dem 
der Musiké und dem der Musicae. Über Musicae wird an 
anderer Stelle zu reden sein, hier geht es primär um den 
Begri� der Musiké, das Beziehungssystem von Musik, 
Sprache bzw. Lyrik und Tanz bzw. Bewegung. Alle diese 
drei Phänomene sind menschliche Ausdrucksformen die 
in der Antike niemals alleine existierten sondern immer 
nur zusammen vorkamen. Dazu kommt, dass das System 
davon ausgeht, dass ihre Bestandteile aus dem einen das 
andere entwickeln können. Also aus der Sprache kann die 
Musik, aus dem Tanz die Sprache, aus der Bewegung die 
Musik usw. entwickelt werden. Somit bewegt sich immer 
alles, tönt es immer und verlautbart sich.

Das System funktioniert, wenn immer alles in Bewegung 
ist. Alles ist tätig, alles bewegt sich.
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Masterplan Architektur aus Musik

Inhalte Entstehung & Entwicklung des Projekts 
• Die Welt der Architektur aus dem Quadrivium und den 7 freien Künsten
• Geschichte des Paradigmas „Quartier am Turm“
• Einführung in die Transformation von Musik in Architektur

Konzeptziele • Kooperation zwischen Hochschulen, Architektur, MOZ, IB-Hochschule
• Kenntnisse des Konzepts praktisch und theoretisch 
• Kenntnis des Weiterbildungskonzepts siehe Exposé KF

Methoden Praxisanleitungen zu Schwerpunkten des Konzepts
• Musikalische Analysen - Transformationen - Sozial - Medizin
• Praktische und theoretische Vermittlung des Fortbildungskonzeptes

Zielgruppe • Architekten
• Städteplaner, Klinikplaner 
• Musiker
• Komponisten, Musiktheoretiker
• Mediziner
• Forscher, Visionäre
• Sozialpädagogen

10 

Leitung/Kontakt

o.Univ.Prof. Klaus Fessmann
Auf der Trat 4
D-82393 I�eldorf
Tel.: +49-(0)8856-93920
Mobil: +49-(0)151-43128279
post@klaus-fessmann.de
www.klaus-fessmann.de

Ausführliche Informationen über die Dozenten am Ende der Broschüre
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Alexander-Technik

Die Alexander-Technik, benannt nach ihrem Gründer Fre-
derick Matthias Alexander (1869-1955), ist eine Haltungs-
schulung, die es ermöglicht, dass Bewegungen jedweder 
Art mit möglichst wenig Anspannung und höchstmög-
licher Balance ausgeführt werden können.

Was ist Alexandertechnik?

Es wird gelehrt, wirklich nur die Muskulatur zu benützen, 
die jeweils nötig ist. Nicht mehr und nicht weniger. Dabei 
geht man von einer naturbedingten Funktionsweise des 
menschlichen Skelettes aus. Jede menschliche Wirbel-
säule hat beispielsweise eine doppelte S-Form. Wird ihre 
natürliche Form unter starker oder dauerhafter Belastung 
verändert, entstehen Schmerzen oder gesundheitliche 
Probleme (z. B. Heben eines schweren Gegenstandes mit 
rundem Rücken; dauernde Fehlhaltung) .

Die Alexander-Technik hilft zunächst, alte Verhaltensmus-
ter zu entdecken, die zu Fehlhaltungen führen. Man lernt 
ein bewusstes Steuern der Bewegungsabläufe und ein 
absichtsvolles Eingreifen in alte Strukturen.

Gleichzeitig lernen wir (wieder), natürlich zu atmen. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist der konstruktive Umgang 
mit Stress und Belastung.

Vorgehensweise

Gearbeitet wird dabei weniger mit zu wiederholenden 
Übungen, als mit der bewussten Wahrnehmung der 
eigenen Bewegungsabläufe. Intellektuell vorstellbare 
Richtungen im Knochengerüst („Directions“; zum Beispiel: 
Der Kopf geht Richtung oben, dabei hängt die Wirbelsäu-
le nach unten und der Nacken ist weich…) werden von 
den Händen des/der Lehrers/Lehrerin durch  geführte 
Bewegungen unterstützt („hands on“).

Da es in der Alexander-Technik mehr darum geht, wie 
wir Dinge tun und nicht so sehr darum, was wir tun, kann 
diese Technik in jedem Arbeitsfeld unterstützend an-
gewandt werden. 

Zielgruppe

Vor allem  Menschen, die in ihrem Beruf körperlich tätig 
sind, sich viel bewegen, einseitige Bewegungen aus-

führen, schwer tragen (Physiotherapie/Krankenp�ege/
Altenarbeit...) pro�tieren von dieser Technik, aber auch  
sitzende Tätigkeiten oder Sprechberufe werden nachhal-
tig unterstützt.

Sehr hilfreich ist die Alexander-Technik auch in Extrem-
situationen, hohem äußeren Druck (Lampen�eber, Auf-
trittsangst, Nervosität) und trägt schon in kurzer Zeit zu 
mehr Leichtigkeit und Entspannung bei.

Anwendungsgebiete sind also:
Alltag
Beruf
Besondere Lebenslagen (Altern | Krankheit |  
Unfall | Schwangerschaft)
Entspannung
Fitness

Dabei gibt es zwei Säulen:

Unterstützung für den eigenen  
Gebrauch 

(das eigene Studium / Beruf/ Alltag). Dieser Kurs begleitet 
Sie über 4 Semester in wöchentlich einer Unterrichtsein-
heit. Dabei werden Ihre Bewegungsmuster analysiert, 
neue Bewegungsabläufe erlebt und auf Ihre persönlichen 
Bedürfnisse angepasst ( Beruf, Alltag, etc)

 

Ausbildung in der Alexander-Technik, 

um sie selbst weitergeben zu können. Die Ausbildung 
zur Lehrerin bzw. zum Lehrer der F.M. Alexander-Technik 
dauert 6 Semester und umfasst 1600 Zeitstunden bei 
einer wöchentlichen Ausbildungszeit zwischen 12 und 
20 Stunden, verteilt auf 4 - 5 Tage. Voraussetzung für die 
Ausbildung sind Erfahrungen mit der Alexander-Tech-
nik durch Einzelstunden sowie persönliche Eignung, 
die sowohl den Wunsch zur persönlichen Veränderung 
und Entwicklung als auch die Bereitschaft beinhaltet, 
an einem Gruppenprozess teilzunehmen. Thema der 
Ausbildung ist die intensive Auseinandersetzung mit 
den Prinzipien der Alexander-Technik in praktischer und 
theoretischer Form, mit einem deutlichen Schwerpunkt 
im praktischen Lernen, so dass im Laufe von drei Jahren 
die Befähigung erworben wird, selbständig die Alexan-
der-Technik zu unterrichten.

IB Hochschule – Institut für Weiterbildung – Alexander-Technik
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Resonanz

Bewegung geht nur, wenn alles, wenn die gesamte 
Musiké in Resonanz ist. Die Frage was Resonanz ist, be-
schäftigt die Menschheit natürlich schon seit der Antike, 
nur wurde sie dort anders bezeichnet. In den 80er Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts kam dieser Begri� sehr in 
Mode. Ein Buch welches ich ausserordentlich schätze sei 
hier erwähnt. Friedrich Cramer: „Symphonie des Leben-
digen - Versuch einer allgemeinen Resonanztheorie“. 
Aus ihm sei zitiert: „Resonanz besteht immer darin, daß 
Schwingungen miteinander in Wechselwirkung treten 
und sich überlagern. Dabei können sie sich gegenseitig 
anregen oder auslöschen, sich verstärken oder abschwä-
chen.“

Des weiteren „Alle normalen, stabilen Systeme sind Über-
lagerungen von Schwingungen, die in Resonanz stehen. 
Solche sich überlagernden Schwingungen oder Zyklen 
können eine sehr komplexe, nicht ohne weiteres durch-
schaubare Schwingungsform oder Struktur haben. Beim 
Anhören eines Musikstückes analysiert das geübte Ohr 
die überlagerten Schwingungen, versucht die Stimmfüh-
rungen zu trennen, die Akkorde in ihrer Zusammenset-
zung  zu verstehen. Beim Betrachten der Struktur eines 
gotischen Domes sieht das Auge die einzelnen Struktur-
elemente und ihr Zusammenschwingen im Bauplan, das 
eben durch das Zusammenschwingen dem Gebäude 
seine statische Stabilität und Harmonie verleiht. in der 
Struktur einer P�anze vereinen sich Elemente der Statik 
mit denen der optimalen Ernährung und Flüssigkeits-
zuführung sowie der optimalen Lichtausnutzung durch 
die Blätter zu einer unter gegebenen Randbedingungen 
optimalen und nur so optimalen Resonanzstruktur.“

Musica Humana 

Die Musica Humana im System der Musicae kann sich 
hier, an diese Ausführungen lückenlos  anschliessen. 
Auch hier ist davon auszugehen, dass alle Teile des Sys-
tems Körper, Geist und Seele zunächst normale, stabile 
Systeme sind, die „Überlagerungen von Schwingungen 
sind, die miteinander in Resonanz stehen“. Sind sie in 
funktionierender Resonanz dann stehen diese Systeme 
für das was der Mensch unter dem Begri� Gesundheit 
versteht. Krankheit im Umkehr-schluss ist der Zustand, in 
dem die Schwingungen der Musica Humana wieder in 
Resonanz, in Harmonie geraten. 

Aus diesem Grunde beschäftigen sich Ärzte, Philoso-
phen, Musiker, Künstler, Heiler und Seher mit Themen, die 
die die Dissonanz in die Konsonanz umwandeln können. 
Einer davon ist der Gründer der Alexandertechnik, der 
australische Schauspieler Frederick Matthias Alexander, 
welcher von 1869-1955 lebte.
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Das Institut für Weiterbildung der IB-HS Berlin hat sich in 
den letzten Jahren auf der Basis der Zusammenarbeit mit 
Prof. Dr. Rainer Christian Klopp mit dem Thema „Mikro-
zirkulation“ immer häu�ger beschäftigt. Seit 2016 besteht 
eine Zusammenarbeit der Hochschule mit der Univer-
sität Mozarteum Salzburg vertreten durch Prof. Klaus 
Fessmann. Seine Kunst der Entwicklung der Musik aus 
der Materialität und deren Einsatz in Verbindung mit der 
Mikrozirkulation vertreten Durch Prof. Klopp und seinem 
Institut zeigte sensationelle Ergebnisse, die, noch nicht 
verö�entlicht eingesehen werden können.

Die Forschung, die ab Herbst dieses Jahres 2019 in eine 
Langzeitphase an einer Klinik in Berlin  übergeführt 
wird ist die Grundlage für die Lehre und Ausbildung am 
Institut für Weiterbildung  an der IB-Hochschule. Diese 
Lehre bietet die Hochschule in diesem Institut in eigens 
dafür gescha�enen Lehr-Veranstaltungen mit den dafür 
vorgeschriebenen Daten und Vorgängen an. 

Zum ersten Mal wird dieses Wissen eines der größten 
Korriphaen in die Lehre überführt, um sie im akademi-
schen Bereiche der Menschheit zur Verfügung zu stellen.

Leider ist der Kollege Prof. Dr. Rainer Klopp im April 2019, 
kurz nachdem der Autor dieser Zeilen von ihm ein aus-
führliches Schreiben, das Forschungsdesign betre�end 
erhalten hatte, überraschend und für alle unerwartet 
verstorben. Alle Planungen sind damit zunächst hinfällig, 
da ein Genie, wie es der Kollege Prof. Dr. Klopp war, nicht 
ersetzt werden kann. Wie es aktuell weiter-geht, kann 
im Moment nicht gesagt werden. Wir verneigen uns für 
diesem ungewöhnlichen, wunderbaren Menschen, der 
niemals vergessen wird und vergessen werden kann.
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Masterplan Alexander-Technik

Inhalte Entstehung & Entwicklung des Projekts 
• Entstehung und Geschichte der Alexandertechnik
• Erfahren und Erlernen der elementaren Prinzipien derselben

Seminarziele • Umgehen lernen mit Spannung und Entspannung im eigenen Körper
• Erlernen der bedeutenden Grundregeln der AT und deren Anwendung

Methoden • Praxisanleitungen im jeweiligen Berufsalltag

Zielgruppe • Alle denkbaren pädagogischen Berufsgruppen
• Alle Berufe die mit stehenden oder sitzenden Positionen zu tun haben

Leitung/Kontakt

Andrea Fessmann
Auf der Trat 4
D-82393 I�eldorf
Tel.: +49-(0)8856-93920
andrea.fessmann@icloud.com
www.andrea-fessmann.de

Ausführliche Informationen über die Dozenten am Ende der Broschüre
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Präambel
Über die Bildung zur Weiter-Bildung
Die Beantwortung der Frage: Was ist Bildung? ist und 
bleibt eine der wichtigsten Aufgaben in der jeweiligen 
Zeit der Menschheit, gleich in welchem Land dieses 
Planeten. Sie zu stellen fällt Menschen, die in den ärmsten 
Regionen aufwachsen um ein zigfaches schwerer als den 
Bewohnern dieser Erde, die im sorgenfreien Wohlstand 
leben. Und trotzdem wird auch diesen armen Mitmen-
schen erst der Erwerb von Bildung helfen, ihre Situation 
zu verbessern, ihnen ermöglichen, ihre eigenen Fähigkei-
ten aus - zu - bilden. 

Bildung beschäftigt sich mit den humanen Ressourcen 
der Menschen, die sowohl in ihnen selbst als auch in 
ihren Lebensbedingungen angelegt sind. Ressourcen, 
die allen Menschen mitgegeben sind wie die Ausbildung 
ihrer Sinne, ihrer Wahrnehmungsorgane in dem was die 
griechischen Philosophen die Musica Humana bezeich-
nen. Der Begri� Musica bezieht sich in seiner Grund-
bedeutung auf die allen Phänomenen eigenen Schwin-
gungssystemen, sei es die mechanischen Schwingungen, 
die als Töne, Klänge, Geräusche in Form von Schallwellen 
vom Ohr empfangen werden und die eigene Wahrneh-
mung und die gegenseitige Kommunikation übertragen 
als auch als elektromechanische Schwingungen, die 
als Lichtwellen übertragen und vom Auge empfangen 
werden. 

So entstehen das Nada Brahma, die Welt als Klang wie die 
Inder sagen, das wir als Menschen als Hören verstehen 
und das Sehen zum Beispiel von Farbemp�ndungen 
, die erst im Auge und den Nervenbahnen im Gehirn 
entstehen. So entstehen die fünf Sinne, das Sehen, das 
Hören, das Fühlen und Bewegen, das Riechen und das 
Schmecken, die uns ermöglichen, unsere Lebensfelder 
zu gestalten, in denselben aktiv und sinn - voll zu leben 
und am Leben aktiv teilzunehmen. Nonverbale Kom-
munikation, Mimik, Gestik, Körpersprache beim Sehen, 
Klanggeprägtes, akustisches Umfeld in der Natur oder 
den modernen Wohnformen beim Hören, Körperwahr-
nehmung, Bewegung beim Fühlen, olfaktorische Umfeld 
beim Riechen und Essen und Trinken beim Schmecken 
all das sind die humanen Ressourcen die auf der einen 
Seite aus - zu bilden sind und auf der anderen Seite ihr 

Pendant im humanen Gegenüber und in der Umwelt, der 
Umgebung �nden.

Bildung besteht aus dem Begri� des Bildes und, verdopp-
le ich den Buchstaben d aus dem Begri� des Dunges, 
dem Vorgang des Düngens um Aktivierung, um Wachs-
tum und Bestand der Ressource zu ermöglichen. Die Au-
gen, das Sinnesorgan des Sehens vermittelt uns sowohl 
äußere als auch innere Bilder. Wir sehen die Welt sowohl 
in der ausserhalb von uns existierenden Aussenwelt als 
auch im Spiegel unseres Inneren, unserer Psyche, unserer 
inneren Re�exion. Durch diese Bilder, die wir denkend 
interpretieren, nach ihrem Sinn schauend, lernen wir 
in der visuellen Welt die visuelle Denkfähigkeit, welche 
Erkenntnisse vermittelt, ohne dass dies zur Sprache ge-
bracht werden muss. 

Durch Lesen, durch Betrachten, bei dem Besuch eines 
Museums zum Beispiel, einer Theater-Au�ührung, eines 
Fußballspiels nehmen wir die Welt in eine unendlichen 
Folge von Bildern wahr. Damit füttern, düngen wir unsere 
eigene Innerlichkeit. Dieses Düngen gestaltet die Bildung, 
baut diese Systeme, welche uns erlauben in dieser Welt 
zu leben, zu überleben, zu sein, sie zu denken, selbst Bil-
der zu entwerfen, sie zu gestalten, in Farben, Sprache und 
Klang. Für Körper, Geist und Seele. Das ist die unersetz-
liche Grundlage, ohne die es Leben nicht gibt. Und diese 
Grundlage ist immer Beziehung.

Das Institut für Weiterbildung an der IB Hochschule ver-
steht sich in weiten Teilen auf dieser Basis als ein Labor, 
welches sich mit den humanen Ressourcen der Men-
schen in und mit ihrer wechselnden  Umwelt, ihrem ak-
tuellen und zukünftigen Leben beschäftigt. Hier werden 
die Konzepte entwickelt, die für die Zukunft des Planeten 
Erde und für die auf diesem Planeten lebenden Men-
schen bedeutend und Lebens - Not - wendig, um die Not 
zu wenden sind. Bildung ist neben allem Aufgeführten 
sowohl Sinnes - Bildung, sowohl Verstandes - Bildung 
aber auch immer Herzens - Bildung. Und ihre Bedeutung 
auf dieser Basis ist viel höher als allgemein angesehen.
So in etwas wie Bloomberg dies sagt wenn er ausführt: 
„Es geht nicht um den Klimawandel zu bekämpfen son-
dern darum die Bildung zu verbessern.“
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Masterplan Mikrozirkulation

Inhalte Entstehung & Entwicklung des Projekts
• Entstehung in der Kooperation zwischen MOZ und IB und Klopp
• Erfahren der Grundzüge der Mikrozirkulation und das Prinzip der Messungen 

Seminarziele • Arbeit an der Umsetzung der Forschung in die Lehre, exemplarisches Tun
• Umsetzung der Bedeutung der Mikrozirkulation 

Methoden • Praxisanleitungen als Seminar-Prinzip 
• Messe und erforsche im Team 

Zielgruppe • Mediziner, Therapeuten, Heiler 

Leitung/Kontakt

o.Univ.Prof. Klaus Fessmann
Auf der Trat 4
D-82393 I�eldorf
Tel.: +49-(0)8856-93920
Mobil: +49-(0)151-43128279
post@klaus-fessmann.de
www.klaus-fessmann.de

Ausführliche Informationen über die Dozenten am Ende der Broschüre
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Die künstlerischen Tätigkeitsfelder sind prädestiniert 
für solche Bereiche und werden nach und nach immer 
häu�ger für die Erkenntnisse in den (natur-) wissenschaft-
lichen Disziplinen eingesetzt. Die Beförderung dieser 
Vorgehensweise ist eine der wichtigsten Aufgaben des 
Instituts.

Alles Weitere wird in der Folge dargestellt, hier gilt es 
intensiv weiterzuarbeiten, weiterzubauen, neue Konzep-
te, neue Visionen zu entwickeln, die ihren Beitrag leisten 
an der Entwicklung dieses Planeten und an der Schaf-
fung von Bedingungen, um hier sinnvoll, nachhaltig und 
achtsam leben zu können. So ein wenig wie es Leonard 
Cohen in seinem Song beschreibt: „There is a blaze of 
light in every word.“ So muss es ein.

HALLELUJAH
 

Now I‘ve heard, there was a secret chord
That David played and it pleased the Lord
But you don‘t really care for music, do you?

It goes like this, the fourth, the �fth,
the minor fall, the major lifts,

the battle king composing hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah

Your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof

Her beauty and the moonlight overthrew you
She tied you to a kitchen chair

She broke your throne and she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah

Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah

You say: „I took the name in vain“
I don‘t even know the name

But if I did, well really, what‘s it to you?
There‘s a blaze of light in every word

It doesn‘t matter which you heard
The holy or the broken Hallelujah

Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah

I did my best, but it wasn‘t much
I couldn‘t feel, so I tried to touch

I‘ve told the truth
I didn‘t come to fool you

And even though it all went wrong
I‘ll stand before the Lord of song

With nothing on my tongue but Hallelujah

Hallelujah
Hallelujah
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Im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts wurde der Autor 
dieser Zeilen vor beru�iche Aufgaben gestellt, die bis 
dato nicht in seinem Lebens- und Berufsbereich primär 
angesiedelt waren. Er wurde konfrontiert mit dem Phä-
nomen der Migration und der Vermittlung von Bildung 
in einer Schule in Essen-Katernberg, in welcher aufgrund 
der Tatsache, dass eine Schulklasse aus Schülern bestand 
die aus bis zu 12 verschiedenen Nationen kamen, eine 
bekannte Form von Bildung nicht mehr möglich war. Die 
Sprache Deutsch als Kommunikationsmittel war zwar von 
staatlicher Seite aus vorgeschrieben aber nicht durchsetz-
bar, eine verbale Kommunikation nicht möglich.

Aus diesen Gegebenheiten entstand das Projekt Re-
Sonanz & AkzepTanz, welches nach und nach in der 
Lage war, diese Probleme zu lösen. In dem im Jahr 2009 
geschriebenen Buch über dieses Projekt geht es im Vor-
wort als Basis um das Thema Bildung. Hier ein Ausschnitt 
daraus:

„Zur Aktualität von Bildung. Ich lehre an der Universität 
Mozarteum in Salzburg, an einer der bedeutendsten 
Kunstuniversitäten, bildete und bilde seit Jahrzehnten 
Hunderte von StudentInnen aus. ich verdiene mit der Ver-
mittlung von Bildung meinen Lebensunterhalt. Ich gebe 
Konzerte, komponieren schreibe Bücher. Ich halte Vor-
träge, Seminare, Workshops, bin im Rundfunk zu hören, 
im Fernsehen zu sehen. Meine Welt ist die Welt der Kunst, 
die an der Bildung der menschlichen Sinne arbeitet.

Ich bin damit beschäftigt, eine für mich umfangreiche 
humanistische Vorstellung von Leben zu vermitteln, halte 
eine religiöse Ausbildung und Haltung für lebensnot-
wendig, schätze klassische Musik fast über alles, liebe Jazz 
und weiter Teile der Popmusik, �nde viele Musikformen 
dieser Welt in diversen Bereichen äußerst faszinierend. Ich 
lese seit frühester Kindheit und Literatur ist für mich ein 
unabdingbarer Teil der Lebens, Kunst, Theater unverzicht-
bar.Diese Notwendigkeiten vermittle ich und für sie stehe 
ich ein. …….

Der Begri� Bildung wird heute gerne durch den Be-
gri� Kompetenz ersetzt. Sozialkompetenz, emotionale 
Kompetenz, Fachkompetenz, alles sogenannte Schlüssel-
quali�kationen. Sie stehen heute hoch im Kurs, können 
international de�niert werden. Wobei der Begri� Kompe-
tenz nichts über Fähigkeiten aussagt, er meint ausschließ-
lich die Zuständigkeit.

Bildung geht zurück auf den Begri� der Schöpfung, der 
Entstehung von etwas Neuem, bisher nie Dagewesenem. 
Bildung enthält den Begri� des Bildes, der auf etwas 
Sichtbares, optisch Festgehaltenes verweist, und den 
Dung, den Nährboden für das Wachstum. Es geht darum, 

sich von der Schöpfung ein Bild, ein (Wunder - Zeichen) 
oder ein Abbild zu machen, für sich und andere, ein Bild 
der eigenen Kultur, in welcher jeder sich zurecht�nden 
muss. Nur, wenn die Kultur nicht mehr wahrnehmbar ist, 
wenn sie global wurde, international, aber auch Interna-
tional austauschbar geworden ist, was dann?

Auf was kommt es heute an? Was ist zu bilden welches 
Bild zu „düngen“? Welches Bild vom Menschen haben 
wir hier vor uns, wenn wir an Bildung denken? Was ist 
anzustreben? Lesen, rechnen, denken, soziales Verhalten 
(Kompetenz), Sport, Bewegung, Körperbildung? Gehört 
inzwischen der Umgang mit Medien dazu? Adäquate 
Ausbildung im religiösen Kontext? Die Achtung des 
Anderen? Was ist essentiell, was Luxus, was vermittelt das 
Christentum, was der Islam, was der Buddhismus, was 
die Orthodoxen? Welches Bild darf man sich machen, 
welches nicht? Was macht die Ehre? Die der Familie und 
die eigene? Wie sieht es mit der viel beschworenen 
Islamisierung aus? Welche Nationen haben wir zu be-
denken? Korea, China, Japan, Russland, Estland, Spanien? 
Wen noch? Wer kennt noch Mozart? Beethoven? Bach? 
Müssen wir orientalischen Tanz üben? Oder eine Alle-
mande? Dürfen wir es, sollen wir es oder müssen wir es? 
Alles Fragen, deren Stellen sicher keine Probleme löst. Sie 
aufzuwerfen und zu diskutieren ist aber dringendst not-
wendig, um nicht all das vorgesetzt zu bekommen, was 
sich die sogenannten „Fachleute“ vorstellen. Und deren 
Empfehlungen sind meistens unbrauchbar.“

Im Institut für Weiterbildung liegt der Schwerpunkt in der 
Vermittlung von Bildung wie sie sich heute, im 21. Jahr-
hundert darstellt und wie sie notwendig ist zu vermitteln. 
Das ist sicher ein allumfassendes Thema, ein Bereich, der 
sich, wie dargestellt, mit den Bedingungen der Sinne 
beschäftigt, denen der Künste, der Körperlichkeit, des 
Geistes. Die Komplexität schon dieser Systeme ist eine 
hochkomplizierte Angelegenheit und von allergrößter 
Bedeutung für eine umfassende erfüllte Existenz. Dafür 
gibt es unter anderem das von uns gescha�ene Konzept 
„Humane Ressourcen“. 

Darüberhinaus ist das aktuelle Charakteristikum der 
gesellschaftlichen Situation die Isolierung, die Isolation. 
Eine Isolierung der Menschen durch die Technik, durch 
die Medien, eine Isolierung aller Phänomene. Dies soll, so 
die gängige Vorstellung, die Grundlage von Verstehen, 
von adäquatem Leben sein (siehe naturwissenschaftliche 
Prinzipien des Denkens). Die Untersuchungen, die Be-For-
schung von komplexen Zusammenhängen sind immer 
noch die Ausnahme. An der Änderung dieses Zustandes 
arbeiten wir im IfW. 
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Ein Konzept für Humor im Krankenhaus und in der P�ege 

Motto:
„Lachen ist gesund!“ – dass dies stimmt, beweisen tag-
täglich unzählige „ClownDoctors“ auf der ganzen Welt, 
wenn sie Kinder und Erwachsene in schwierigen Situatio-
nen – meist in Krankenhäusern oder Rehabilitationsklini-
ken – besuchen und ihnen den harten Alltag erleichtern. 

Die Arbeit des Clowns im  
Krankenhaus

Was macht die Arbeit so erfolgreich? Wenn ein Clown-
Doctor den Raum betritt, ist er mit seiner roten Nase, 
dem wehenden weißen Mantel und bunten Accessoires 
schon einmal rein äußerlich ein starker Kontrast zum 
normalen Klinikalltag. Wenn er dann noch alles auf den 
Kopf stellt, seine Aktionen schiefgehen, er Fehler macht, 
nichts begreift, jedoch aber das Kind ihn Dinge lehren 
und Antworten geben kann, stellt sich der Clown in der 
Hierarchie unter der des Kindes und hebt dadurch dessen 
Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. 

Ärzte und Ärztinnen, P�egerInnen, Krankenschwestern, 
TherapeutInnen – bei ihnen geht es fast ausschließlich 
um die Krankheit des Kindes. Für den Clown gibt es 
andere Prioritäten. Bei einem Besuch im Krankenzimmer 
muss der Clown in Sekundenschnelle entscheiden, mit 
welchen Mitteln er das Kind aktivieren und in das Spiel 
einbeziehen kann. Das bedeutet ein hohes Maß an Ein-
fühlungsvermögen – nicht jedes Kind kann aufstehen, 
hat beide Hände frei, verträgt Lautstärke, hört oder sieht 
alles. Mit seinen unterschiedlichsten Fähigkeiten (Musizie-
ren, Singen, Jonglieren, Zaubertricks, kleine Artistik etc.), 
verpackt mit Humor und Spaß, stellt der Clown eine Ver-
bindung zum Kind und anderen sich im Raum be�nden-
den Personen her (Familienmitglieder, andere Besuche-
rInnen, P�egePersonal, ReinigungsPersonal). So kann es 
schon einmal passieren, dass der ganze Raum singt, alle 
mit den Fingern dazu schnippen und eine fröhliche, auch 
über den Besuch des Clowns hinaus anhaltende gute 
Stimmung, herrscht.

Wissenscha�liche Erkenntnisse

Die Wirksamkeit von Clownsvisiten wurde auch in einer 
Studie aus den Jahren 2010/2011 wissenschaftlich belegt. 
In Zusammenarbeit mit der Paris-Lodron-Universität Salz-
burg (FB Psychologie, Abteilung Sozialpsychologie, Lehr-
stuhlinhaberin: Prof.Dr. Eva Jonas) wurden die „Clown-
Doctors Salzburg e.V.“ von den beiden Diplomanden 
Mag. M. Schweighofer und D. Laister unter der Projekt-
leitung von Mag. Dr. S. Sittenthaler evaluiert. Es hat sich 
gezeigt, dass nicht nur die PatientInnen positiv auf die 
Besuche reagierten, sondern auch die Ärzte, das P�ege-
personal und die Eltern danach gute Laune hatten, sich 
wohl fühlten und entspannter waren. Besonders hervor-
gehoben wurde auch die Kooperation und Koordination 
des Klinikpersonals mit den ClownDoctoren. 

Eindeutig zu beobachten war, dass seit Beginn der Besu-
che der ClownDoctoren weniger Schmerzmittel verab-
reicht werden mussten. Humor hilft also, die Lebensquali-
tät zu heben, Glück, Zufriedenheit und Wohlbe�nden zu 
erlangen. Besonders deutlich zu beobachten ist dies bei 
LangzeitpatientInnen wie z.B. im Kinderrehabilitations-
zentrum, der Onkologie, der Kinder- und Jugendpsych-
iatrie oder der Neuropädiatrie. Durch die Clownsvisiten 
erlangt das Kind wieder ein gewisses Maß an Kontrolle, 
welche ihm im Therapie und Behandlungsalltag genom-
men wurde.

Grundsätzlich hilft Humor über vieles hinweg, stärkt 
unser Immunsystem, hilft uns, Schmerzen besser aus-
halten zu können und kann den Genesungsprozess sogar 
beschleunigen, wenn nicht sogar initiieren, dann nämlich, 
wenn keine Therapie mehr greift.

Palliativmedizin

Auch wenn es absehbar ist, dass ein Leben zu Ende 
gehen wird, sind die ClownDoctors oft eine gewünschte 
Begleitung. Hier tritt der Verbündete, der Komplize in 
den Vordergrund, mit dem auch manchmal sehr ernste 
Gespräche geführt werden. Eben ganz so, wie es für das 
Kind in der jeweiligen Situation passt. 
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Masterplan Bildungskonzepte

Inhalte Entstehung & Entwicklung des Projekts 
• Entstehung eines work in progress mit unterschiedlichen Autoren
•  Erfahren und Erlernen der Prinzipien der Bildungskonzepte

Seminarziele • Umgang und Erfahrung mit dem Wandel-Begri� der Bildung
• Neue Bildungsansätze visionär als Think-Tank entwickeln

Methoden • Praxisanleitungen als Gruppenunterricht

Zielgruppe •  Unabhängig von den normativen Bildungseinrichtungen alle Entscheidungs-
träger und Bildungsauftraggeber

Leitung/Kontakt
o.Univ.Prof. Klaus Fessmann
Auf der Trat 4
D-82393 I�eldorf
Tel.: +49-(0)8856-93920
Mobil: +49-(0)151-43128279
post@klaus-fessmann.de
www.klaus-fessmann.de

Ausführliche Informationen über die Dozenten am Ende der Broschüre
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Masterplan ClownDoctors

Inhalte Entstehung & Entwicklung des Projekts
• Grundprinzipien der Clownerie, Bewegungs- und Theaterspiele
• Körpersensibilisierung und Körperarbeit (somatische Ansätze) 
• Improvisation und Spielformen mit Bewegung, Musik und Sprache 
• Präsenz- und Ausdrucksübungen
•  Diskussion und Erarbeitung situationsbezogener Beispiele  

(aus dem Arbeitsalltag)

Konzeptziele • Mehr Körperbewusstsein
•  Entdecken der eigenen Ausdrucksmöglichkeiten durch Bewegung  

und Sprache/Stimme
• Selbstbewusstes Auftreten im Spiel
• Entdecken und Kennenlernen der eigenen Clown�gur
• Vertrauen in die eigene Intuition bekommen

Methoden • Praxisanleitungen im Gruppenunterricht

Zielgruppe • LehrerInnen aller Schultypen
• VertreterInnen aus angrenzenden Pädagogikbereichen 
• Managementtraining 
• Menschen aus medizinischen, therapeutischen und P�egeberufen  

Leitung/Kontakt
Andrea Ostertag, MA
Senior Lecturer
Universität Mozarteum Salzburg
Department 14
Or� Institut für „Musik- und Tanzpädagogik“
andrea.ostertag@moz.ac.at
Tel.: +43 676 88122-409

Ausführliche Informationen über die Dozenten am Ende der Broschüre
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Aber nicht nur Kinder, sondern auch ältere Menschen 
pro�tieren vom Humor der ClownDoctors. Gerade im 
Senioren- oder P�egeheim, wo manchmal eher eine 
gedämpfte bis trostlose Stimmung herrscht, können die 
Visiten der ClownDoctors mit Volksliedern und Schlagern 
aus der Jugendzeit der BewohnerInnen den Alltag erhel-
len und so manche/n aus seiner/ ihrer Lethargie holen – 
zumindest für einen Augenblick. Nicht selten erfährt man 
unglaubliche Lebensgeschichten.

Der Krankenhaus-Clown

Ein Krankenhausclown unterscheidet sich wesentlich von 
einem Zirkusclown. Ersterer kommt dem Patienten viel 
näher, darf daher auch nur wenig geschminkt sein – man 
will ja niemanden erschrecken! In seinen Manteltaschen 
hat er kleine Dinge mit sich, die auch bei den Kindern als 
Geschenk zurückgelassen und am besten gleich in das 
Spiel miteinbezogen werden können, wie z.B. Schaum-
sto�nasen, Modellierballons oder Aufkleber. Mancher 
Clown trägt ein Instrument (z.B. eine Ukulele) mit, oder in 
einem Kö�erchen „mit Charakter“ Zauber- und Jonglier-
requisiten, Handpuppen (ein wesentliches Instrument 

zur Vertrauensbildung bei jungen Kindern) oder kleine 
Instrumente, die auch Kinder leicht spielen können. So 
wie das Aussehen eher dezent ist, verhält es sich auch mit 
dem Auftreten. Lautstärke und Bewegungsambitus müs-
sen unbedingt der Situation entsprechend angepasst 
werden. Es wird übrigens immer nach dem Anklopfen 
gefragt, ob man hereinkommen darf. Manchmal sind die 
Kinder auch einfach nicht in der Stimmung, einen Clown 
zu empfangen. Hier zeigt es sich wieder, wie empathisch 
der Clown sein muss, um nicht wie ein „Elefant im Porzel-
lanladen“ zu sein. Zu delikat ist die Aufgabe.

Eine Lebensphilosophie

Man muss nicht ClownDoctor sein, um Humor in den 
(Klinik-)Alltag zu bringen. Dieses Seminar will Ihnen  Mög-
lichkeiten aufzeigen, mit mehr Leichtigkeit und Augen-
zwinkern den Hindernissen im Leben zu begegnen und 
sie zu überwinden. Mit Humor gelingt uns vieles leichter, 
hilft uns, Negatives zu vergessen und auch in einer noch 
so schweren Lebensphase wieder Lebensmut zu schöp-
fen.
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Prof. Klaus Fessmann ist Pianist, 
Komponist, Musikalischer Graphi-
ker und Autor. Er studierte Musik, 
Germanistik, Komposition an der 
MuHo Stuttgart, Musikwissenschaft 
an der Uni. Freiburg.

1997 wurde er als o.Univ.Prof. an 
die Univ. Mozarteum Salzburg 
berufen (Komposition). Er ist Träger 
verschiedener Kompositionspreise 
und Mitglied in zwei Akademien 
(München, Paris).

Über seine lebenslange Beschäftigung mit Lyrik (W. Dürrson 
Höhlensprache) entdeckte Fessmann 1987 die Welt der Stein-
klänge, welche seitdem einer der Schwerpunkte seines künst-
lerischen Scha�ens sind.

„Ich liebe diese hohe Schule des Geistes der Musik, des Tönens, 
dort zu leben, zu denken und zu tun ist das was ich für lebens-
wert erachte.“

o.Univ.Prof. Klaus Fessmann
Auf der Trat 4
D-82393 I�eldorf
Tel.: +49-(0)8856-93920
Mobil: +49-(0)151-43128279
post@klaus-fessmann.de
www.klaus-fessmann.de

Preise und Auszeichnungen:
•  Musikalische Leistungen:  

Künstlerpreis für Musik 2011 (Sudetendeutsche Akademie)
•  Klangsteine: 

Stein im Brett 2015 (BDG – Berufsverband deutscher  
Geowissenschaftler)

•  Soziales Projekt „ReSonanz & AkzepTanz“: 
   •  MIXED UP 2007 (Bundesvereinigung Kulturelle Kinder-  

und Jugendbildung)
   •  Jugendkulturpreis 2007 (Sparkassenstiftung Rheinland)
   •  Preis Soziale Stadt 2008 (u.a. AWO Bundesverband,  

Deutscher Städtetag)
   •  Aktiv für Demokratie und Toleranz 2008 (Bündnis für  

Demokratie und Toleranz)
   • Echo Klassik 2009
• Architekturprojekt „Quartier am Turm“ Heidelberg:
   •  Beispielhaftes Bauen Heidelberg 2003–2010 

(Architektenkammer Baden-Württemberg)
   •  Deutscher Städtebaupreis 2008 (Deutsche Akademie 

für Städtebau und Landesplanung, gestiftet durch die 
Wüstenrot Stiftung)

   •  Lea-Mittelstandspreis 2008 (Caritas und 
Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg)

   •  Auszeichnung guter Bauten 2008 (BDA – Bund Deutscher 
Architekten)

   •   Wohnen im Kinderland Baden-Württemberg - Eine O�ensive 
für zukunftsorientierte Städte und Gemeinden 2008  
(ArGe Baden-Württembergischer Bausparkassen, 
Wirtschafts- und Sozialministerium)

Winfried Leibold leitet seit 2019 
die KlangStein-Akademie Prof. 
Fessmann. Seit über 30 Jahren 
beschäftigt er sich intensiv mit 
Musik, mit Rhythmik und mit der 
heilsamen Wirkung von Klängen. 

Nach einer klassischen Musikaus-
bildung mit Klavier und Geige 
tauchte er in die Welt afrikanischer 
und afro-brasilianischer Poly-
rhythmik ein und absolvierte in der 
Folge zahlreiche mehrjährige Aus-
bildungen bei H.Kathan, R.Pollak 
und Dudu Tucci. 

Parallel dazu erlernte er die intuitiv geführte heilsame Klang-
arbeit mit Klangschalen, Stimmgabeln und Gongs bei David 
Lindner. 

Es folgten in diesen Bereichen mehrjährige lehrende Tätig-
keiten an verschiedenen Schulen in Franken. Seit 2012 lebt und 
lehrt er in der Steiermark. 

Seit 12 Jahren beschäftigt er sich intensiv mit der Spiel- und 
HeilKunst der KlangSteine von Prof. Feßmann. 

„Die Erfahrung klangliches Wissen zu ergründen und somit Hei-
lungsprozesse über Resonanzfelder e�ektiv wirksam werden zu 
lassen, führt uns zur Fähigkeit, Schönheit und Sonanz als Weg 
und Maßstab zu erkennen.“

Winfried Leibold
A-8223 Stubenberg am See 47
Mobil: +43-(0)664-3637354
per-son@web.de
www.klangsteine.com

Jürgen Maeno ist Musikpädagoge, 
Lehrer und Klangsteintherapeut. Er 
studierte in Halle/ Saale Musik und 
Deutsch, wurde in Bayern 2008 
ordentlicher Realschullehrer und 
arbeitet zurzeit an einer Schwer-
punktschule für Autismus in Berlin.

Erstkontakt mit Klangsteinen hatte 
er 2007 bei einem Seminar mit 
Prof. Klaus Feßmann in Dachau. 
Seinerzeit recherchierte er für 
seine Examensarbeit zum Thema: 
Komponieren und Musizieren mit 
Holz und Stein.

Nach seiner Ausbildung zum Klangsteintherapeuten 2009 er-
ö�nete Jürgen Maeno die Klangwolke in Berlin. Hier unterrich-
tet er an seinen vier Klangsteinen. Er gibt außerdem Workshops 
und Lehrerfortbildungen zum Thema Kieselschule. In Nord-
deutschland tritt er mit seinen drei Konzertsteinen auf. 

Sein künstlerisches Interesse liegt im Kombinieren des Klang-
steinsounds mit japanischen Instrumenten wie der Shakuhashi 
und der Koto. Er begleitet Butoh-Tänzer und deren langsame 
Bewegungen. 

„Rhythmus, Klang, Geräusch, Tanz und Ausdruck sind universa-
le, menschliche Freuden. In deren täglichen Ausübung – dem 
miteinander Singen, Spielen und Bewegen – sehe ich die ge-
meinsame Aufgabe von Künstler und Pädagoge.“

Jürgen Maeno
Sigmaringer Straße 12
10713 Berlin
juergenmaeno@gmail.co

Dozenten
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Martina Przybilla ist Kunsthisto-
rikerin, Executive Coach und inter-
national tätige Rednerin. Sie kennt 
beide Welten: die der Wirtschaft 
und die der Kultur. 

Es geht ihr um einen neuen Ansatz, 
der Menschen zeigt, was sie von 
den Schätzen der Kunst lernen 
können. Innovation und Wandel 
sind gefragt, aber die sich schnell 
verändernde Welt wird immer 
undurchsichtiger und die Orientie-
rung fehlt. 

Die Kunst kann Menschen dabei helfen, wieder Wesentliches 
zu erkennen, Kraft zu schöpfen und den Zugang zu mehr 
Scha�ensfreude zu �nden. 

Durch ihre langjährige Erfahrung in der Erwachsenenbildung 
weiß sie, dass Kunst ungeahnte Ressourcen freilegen kann. 
Von dieser Erfahrung pro�tierten schon viele Kunden aus dem 
Managementbereich.   

Martina Przybilla 
Amalienstraße 24/7
A-1130 Wien
Tel.: +43 1 9447772
Mobil: +43 676 3317993
info@martina-przybilla.com
www.martina-przybilla.com

Andrea Ostertag
•  geboren und aufgewachsen in 

Salzburg
•  Tanz- und Musikunterricht seit 

früher Jugend
•  1984–1988 Studium der „Elemen-

taren  
Musik- und Tanzerziehung“ an der 
Universität Mozarteum Salzburg/
Or�-Institut mit Schwerpunkt 
„Tanz“. 

•  Seit 1991 Dozentin am Or� 
Institut/ Universität Mozarteum 
Salzburg u.a. im Bereich Tanz, 

  Didaktisches Praktikum und 
   Bewegungsbegleitung. Schwerpunkte: Internationale Volks-
tänze und Tanz für und mit Kindern

•  Seit 1991 umfangreiche Dozententätigkeit im In- und Ausland  
(u.a. Deutschland, Schweiz, Italien, Frankreich, UK, Schweden, 
Finnland, Estland, China, USA, Iran, Australien, Neuseeland, 
Brasilien, Thailand, Russland, Kolumbien). 

• Seit 1992 Beschäftigung mit Shiatsu 
•  Seit 1994 Musik- und Tanzprojekte in Salzburger Schulen. 
•  Seit 1997 Clownin bei den ClownDoctors Salzburg 
•  2010–2013 Leiterin einer Tanzgruppe für Parkinson Kranke
•  2012 Abschluss Master of Arts im Fach „Musik- und Tanzwis-

senschaften“ an der Paris Lodron Universität Salzburg. 
•  Leiterin und Dozentin in Universitätslehrgängen:

•  „Advanced Studies in Music and Dance Education – Or� 
Schulwerk“ (Co-Leitung und Lehre)

•  „Elementare Musik- und Bewegungspädagogik“ in Salzburg/ 
Or� Institut (Leitung und Lehre)

•  „Elementare Musikpädagogik“ am Landeskonservatorium der 
Stadt Feldkirch (Lehre)

Andrea Ostertag, MA
Senior Lecturer
Universität Mozarteum Salzburg
Department 14
Or� Institut für „Musik- und Tanz pädagogik“
Tel.: +43 676 88122-409
andrea.ostertag@moz.ac.at

 
Hildegard von Meerscheidt-
Hüllessem ist Lehrerin für 
gesundheitsaktive und behutsame 
BewegungsProzesse, für die Ent-
faltung und Kultivierung der Sinne 
und die Wahrnehmungsfähigkeit 
des Zusammenhangs aller Lebens-
prozesse. 

Studium der Geschichte, Philoso-
phie, Politik und Pädagogik; 
seit 1985 Unternehmerin im Be-
reich Filmtheater und Varieté;

gesellschaftspolitisch und gesundheitserhaltend aktiv in der 
Anti-Atom Kraft Bewegung; seit 2009 Lehrerin für Chan Mi  
Gong – eine besondere Qi-Gong Form, die über die Wirbel-
säule arbeitet; vielfältige Tätigkeit als Förderin der Künste, 
Networkerin, Mediatorin und Freundin, den Einzelnen auf 
seinem ganz persönlichen Weg zu unterstützen und Stärke zu 
entfalten an der Erhaltung aller Lebensgrundlagen bestmög-
lich mitzuwirken.

Die Beschäftigung mit verschiedenen Naturheilverfahren führ-
te Hildegard von Meerscheidt u. a. in die Welt der Aromen, die 
sie mit dem Spielen des Klangsteins unmittelbar verbindet, so 
kommen hier Hören, Riechen, Schmecken, Sehen (der Ästhetik 
des Steins) und Fühlen/Tasten (im Spielen des Steins) zusam-
men. Es entsteht ein ganzheitliches Erleben. Besonders in der 
gemeinschaftlichen Erfahrung führt dies Menschen zusammen.  

Die Verknüpftheit des „WeltenNetzes“ mit allen praktischen 
Sinnen und ihre geistige Bewußtheit zu erfahren, bedeutet, in 
eine Kultivierung des Lebens zu �nden und den Weg für die 
vielseitige Qualitäten des Herzens aufzuschließen. 

Hildegard von Meerscheidt-Hüllessem
Barellistrasse 11 · D-80638 München
Tel.: +49-(0)89-17319232
Mobil: +49-(0)170-4435007
von.meerscheidt@spezielli-barelli.de
www.chanmigong-kurse.de

Andrea Fessmann studierte 
Gesang an der Hochschule für 
Musik in München. Zusätzlich 
absolvierte sie Ausbildungen im 
Italienischen „Bel Canto“ sowie zur 
Lehrerin für F. M. Alexandertechnik 
bei Daniel Süßtrunk, München. 
Neben ihrer solistischen Konzert-
tätigkeit als Sängerin ist Andrea 
Fessmann Mitglied im Konzertchor 
des Bayerischen Rundfunks. Mit 
ihrem außergewöhnlichen Trio 
Laetare (Gesang, KlangSteine und 

Hackbrett) konzertiert sie international. Sie leitet den LASSUS-
Chor, München und den KlangKunst Chor I�eldorf. Unter ihrer 
Stabführung erklangen zahlreiche große Oratorien (Bach „Mat-
thäuspassion“, „Weihnachtsoratorium“, „Weihnachtsoratorium 
in JAZZ“, „Magni�cat“, Mozart „Requiem“, Or� „Carmina Burana“ 
u.a.); zudem leitet sie jedes Jahr im August einen o�enen 
Workshop für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Kloster 
Benediktbeuern.
Seit 2011 ist Andrea Fessmann Intendantin der „I�eldorfer 
Meisterkonzerte“ und arbeitet darüber hinaus als diplomierte 
Gesangspädagogin. Neben ihrer privaten Praxis für Alexander-
technik ist sie Lehrbeauftragte an der Hochschule für Musik 
und Theater München.  

Andrea Fessmann
Auf der Trat 4
D-82393 I�eldorf
Tel.: +49-(0)8856-93920
andrea.fessmann@icloud.com
www.andrea-fessmann.de
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Gerichtstraße 27
13347 Berlin
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