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Da nun Herz und Atem voneinander abhängen, so muss man den Kreislauf 
des Lichts vereinigen mit dem Rhythmisieren des Atems. Dazu bedarf es vor 
allem des Ohrenlichts. Es gibt ein Augenlicht und ein Ohrenlicht. Das Augenlicht 
ist das vereinigte Licht der Sonne und des Mondes draußen. Das Ohrenlicht ist der 
vereinigte Same der Sonne und des Mondes drinnen. Der Same ist also das Licht in 
kristallisierter Form. Beides hat denselben Ursprung und unterscheidet sich nur 
durch den Namen. Darum ist Verständnis (Ohr) und Klarheit (Auge) gemeinsam 
ein und dasselbe wirkende Licht.

Meditation 2. Stadium: Entstehung der Neugeburt im Raum der Kraft
Tai I Gin Hua Dsung Dschi: Das Geheimnis der Goldenen Blüte
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6   Das Vor-Wort

Zeit der Steine 

Die Zeit der Pflanzen
dann kam die Zeit der Tiere
dann kam die Zeit der Menschen
nun kommt die Zeit der Steine

Wer die Steine reden hört
weiß
es werden nur Steine bleiben

Wer die Menschen reden hört
weiß
es werden nur Steine bleiben

Erich Fried

Klangstein „in between“ Hannes Fessmann; Photo: W. Steche
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Das Vor-Wort 
Das voraustönende Innere 

Dieses Buch knüpft an ein sehr altes Wissen aus verschiedenen Kulturen an. Die 
Bedeutung von Musik für die Schöpfung der Planeten, der Entstehung der Welt, dem 
Weltenbauprinzip, der Kosmogonie und damit verbunden auch der Kosmologie wird 
in unserer aktuellen Zeit, die einer primär rationalen Denkweise folgt, ins Reich der 
Spekulation verwiesen. Das Tönende wird in seiner Erkenntnisfähigkeit ignoriert und 
diese Ansicht nimmt eher zu als ab. Alles was anerkannt ist, hat sprachlich zu sein 
und muss mit Zahlen untermauert werden. Sprache jedoch ist, entgegen der aktuel-
len Meinung nicht in der Lage, Musikalisches zu vermitteln, auch nur annähernd die 
viel höhere und umfassendere Dimension dieser Disziplin zu erreichen. 

Sprache ist für mich, auch hier im Gegensatz zur öffentlichen Meinung, primär Musik, 
und Musik ist in einem hohen Masse durch Klang vermitteltes Wissen und Können. 
Und dieses Wissen vergrößert sich nicht im Sinne der westlichen Evolution sondern 
muss immer wieder zurückgeholt und neu gefunden werden. Für mich stammen die 
visuellen und akustischen Zeichen meiner Musik der Steine aus einer immer latent 
anwesenden Kultur-Hoch-Zeit, sie sind nicht jedermann unmittelbar zugänglich, sie 
müssen erarbeitet, erworben werden. Sie stammen aus einer Zeit, die sich nicht ver-
loren hat, nur der heutige, besonders der westliche Mensch, kennt sie, ihr Wissen 
und Sein nur noch sehr selten.

Das Bewusstsein für dieses Wissen und Können der Musik, der Klänge, hat sich wie 
viele der grossen Meister, der Wissenden und Heiligen, weit aus der Welt zurückge-
zogen. Die Musik, so berichten die indischen Veden, entfloh dereinst dem Macht-
gehabe der Götter, zog sich zurück in die Pflanzen und Tiere, die Hölzer, die Steine. 
Von dort kam sie mir eines Tages im Klang entgegen, vibrierte in meinen Händen, 
meinem Körper und Geist. Sie ist so etwas wie das tönende Wissen um die Welt und 
dem klingenden Sein, dem Ohrenlicht, der Verbindung zwischen Hören und Sehen 
im Stein in beständig schwingender Balance. 

Das hier vorliegende, für mich mehr tönende als geschriebene Manuskript, ist immer 
wieder in Bruchstücken sichtbar, wenn der Bauch des Steins sich öffnet. Wenn er 
seine Schönheit der Linien und Farben, die er unter der meist rauen Hülle verbirgt 
und als sein Wissen hütet, dem Sehen preisgibt. Diese Zeichen sehen zu lernen, 
erkennen zu lernen was sie sind, wie sie tönen, ist eines der Themen dieses Buches.

Mir wurde in meinem Leben vor über 25 Jahren zugedacht, das tönende Wissen der 
Steine aus ihnen zurückzuholen in eine Welt, die dies benötigt. Ich hatte früh in mei-
nem Dasein auf diesem Planeten an den Tasten des Pianofortes erfahren und gelernt, 
welche Sprache diejenige des Tönens, die der Musik ist. Wie sie mit mir und ich mit 
ihr tönend reden kann. 

Partitur KS-Trio AQUA II oder: „in endlos neuen Verwandlungen 
immer…“ 
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In einem Gedicht von Friedrich Hölderlin, das mich seit meiner Kindheit begleitet, 
steht der Satz: „Mich erzog der Wohllaut des säuselnden Hains“, ein Satz, den ich 
immer auf mich bezog. Diese eigene tönende Innerlichkeit liess mich gross wachsen, 
prägte mich, machte mich auf vielen Ebenen unverletzbar und gleichzeitig unendlich 
verletzlich, liess in den Beziehungen zu Menschen immer nur das Positive zu, da dies 
tönt, das Negative tönt nicht. Ich verstehe nach wie vor nicht, warum Menschen so 
miteinander umgehen, wie dies heute in dieser Welt üblich geworden ist, Lügen und 
Betrügereien sind mir fremd, sie tönen nicht, sie sprechen nur.

Das ureigene, eigentliche Innere verbleibt immer im Klang, in den Hölderlinschen 
Armen der Götter, der Weisen der Musik, im Ton, im Tönen, im klanglichen Bewegen, 
wo es imaginativ sein visuelles Pendant gestaltet und erhält, wo Sehen und Hören 
untrennbar sind. Es ist dort wo der Klang berührt wird, wo man ihn fühlend imaginie-
rend leben kann. Dies ist für mich schon lange keine Vision mehr, sondern mein eige-
nes voraustönendes Innere. Denn, nur eins im Geist erzeugt den Einklang im Ton.

Klangsteine Atelier Fessmann Wankheim; Photo G. Gerst
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Nun haben die Steine
ihre Stunde,
nun beginnen die Berge
zu wachsen,
nun steigen die Fische
schwarz aus den Seen,
nun stoßen die Bäume
ihr Geäst ab,
nun gefriert das Licht
vorm Abend
und trennt
den Himmel
von der
Erde:
staunend,
befreit von der Angst,
werfen wir
mit wenigen Wörtern,
die wir noch kennen,
uns voraus.

Peter Härtling

Serpentinit Steinbruch Poschiavo; Photo G. Gerst
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I. Stein und Klang 

ewigklang entschwingt
sich dem stein zu Händen die
wässern & finden

kommen sie ans licht
schwingen die regenbogen
in klangduftfarben

Erich Walz

Klangstein Klaus Fessmann; Photo: G.Gerst
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Klang, eine Eigenschaft aller Dinge dieser Welt

Alles was lebt, schwingt, tönt und klingt. Klang gehört zu jedem Gegenstand, jedes 
Element ist mit Klang versehen, bei jedem Phänomen findet man ihn. Er, der Klang, 
beschreibt die Eigenschaften der Dinge dieser Welt in tönender Hinsicht. So wie alles 
aus verschiedenen Materialien gebaut ist, eine Farbe, eine Dichte, eine Form, ein 
Gewicht besitzt, auch Geist und Sinn, so gehört auch der Klang dazu. 

Er, der Klang, kann hart oder weich sein, seine Form geordnet, quadratisch, recht-
eckig, wohlproportioniert, strukturiert, er hat eine Farbe, der Klang, eine blaue, gelbe, 
rosa, violette Farbe, er hat eine Ausdehnung, der Klang, ist gross oder klein, dünn 
oder dick, und er kann tönen, schallen, pfeifen, schreien, sich einschmeicheln, wohl-
tun, berühren. Deshalb ist es bedeutungsvoll, ihn zu kennen, das klangliche Denken 
zu üben und ihn, den Klang, in seinem Zusammenhang, der Musik, verstehen zu 
lernen.

Alles was mit dem Klang zu tun hat, ist unsichtbar und unsere Sinne verstehen die-
ses Unsichtbare. Wir können ihn, den Klang, in uns einordnen, so dass er für uns zu 
einem Sinn-Vollen, Sinn-Erfüllten wird, voll von Sinn. Deshalb akzeptieren wir ihn, 
sind wir mit ihm vertraut und ordnen ihn in unser Leben ein. 

Klang, eine Beschreibung, die Resonanzen 

Klang alleine, Klang an sich gibt es nicht. Auch wenn ich ihn ausmesse, seine Länge, 
seine Tiefe und Höhe, wenn ich eine Zahl statt ihm schreibe, komme ich ihm, seinem 
Wesen, seinem Denken, seinen Fähigkeiten, seinen Möglichkeiten, nicht näher. Klang 
ist immer Teil eines umfassenden Systems, eines Resonanzsystems. Auch Nada 
Brahma, die Welt ist Klang, ist Resonanz, ist komplexes Tönen und Klingen, Schallen 
und Wiederhallen, ist Echo und Gedächtnis. Resonanz ist kein Zustand, es ist Bewe-
gung und reagiert im Millisekundenbereich auf jede Veränderung. Resonanz riecht, 
so wie dies bei den Sufis gehört wird, (sie, die Sufis können Musik riechen). Resonanz 
ist feucht, ist hart und weich zusammen. So wie der Stein-Klang, der Klang-Stein. 

Skulptur Segantini, Klaus Fessmann (Ausschnitt);
Photo: R. Köhler
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Resonanz-Klang ereignet sich in uns. Er ist, wie jedes 
Tönende das Unsichtbare, das scheinbar Ungestaltete 
und trägt den höchsten Grad von Wahrheit in sich, wie 
in den Upanischaden zu lesen ist: „Wahr ist nur das 
Ungestaltete; alles sichtbar Gestaltete ist unwahr.“

Klang ist unabhängig von Kultur, Epoche, Stil, Tech-
nik, als ein elementares Grundphänomen des Seins 
vorhanden, als die Notwendigkeit des eigenen Seins. 
Klang ist das Urphänomen, er ist das Urbild. Im frü-
hen Zustand allen Seins bestand die Welt aus Klang. 
Lange, bevor etwas fest war, gab es das Flüssige. 
Klang ist das Unsichtbare, nicht materiell gestaltete 
und verfestigte, vergleichbar nur dem Äther, der Luft, 
dem Wind. Alles Klangliche bewegt sich in dieser Ära 
des nicht Sichtbaren, alles Klangliche gehört zum 
Feinstofflichen. Es entstand weit vor unserer Wahr-
nehmung, vor Zeiten die sich unseren sprachlichen 
Vorstellungen entziehen. Das Schwebende, Flüchtige 
kommt vor dem Festen, es wird erst im Laufe seines 
Seins durch die Ordnungen der Zeit, durch Pulsation, 
Metrum und Rhythmus gestaltet, es wird Musik. 

Die Klänge des Innen und Außen, der Räume

Jeder Klang hat sein Innen und Außen, seinen Kern, seine Schalen, seine Verletzlich-
keit, seine eigene Kraft. Auch Plätze haben dies, rituelle Plätze wie die Pyramiden, 
die Kathedralen, die Klosterkirchen, die Höhlen. Sie tönen durch ihre Positionen, Him-
melsrichtungen, Bezugsnetze, ihre Korrespondenzen. Auch Räume haben ihr Innen 
und Aussen, dazwischen die Türen, die dieses Innen und Aussen regeln, die die 
Klänge öffnen, sie festhalten, sie dämpfen, sie mischen. Sie, die Klänge, ermöglichen 
Leben und können es verhindern, sie verhelfen zum Blühen und können zerstören.

Jedes Wesen benötigt seine eigenen Klang-Räume, seine eigenen Resonanzberei-
che, unabhängig wo es sich befindet. Darauf hat jeder Mensch zu achten, hat zu spü-
ren, zu fühlen, was ihm, was ihr gut tut, was in ihm, in ihr wiedertönt. Vor Jahren stiess 
ich auf der Suche nach den Klängen der Räume auf ein altes vergilbtes Manuskript, 
welches ich teilweise rekonstruieren konnte. Es handelte sich um fragmentarische 
Aufzeichnungen einer Gruppe von fünf Männern, deren Haupttätigkeit die Beschäf-
tigung mit Klang und Musik und deren Empfindlichkeiten, Klänge der Welt und der 
Räume betreffend, sehr ausgeprägt war. Die Wahrnehmung des Inneren und Äuße-
ren der Klänge ist lesenswert und gibt sehr eigene Einblicke in diese Welt. Der Erzäh-
ler führt aus: „Wie oft schon hatten wir Plätze zu wechseln, wenn ihm, Andrea Rosetti 
der Klang desselben nicht erträglich schien!! Wie viele versuchte Essen hatten wir 

Gemälde Urs Furrer (Ausschnitt); Photo: Urs Furrer
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inzwischen hinter uns!! Wie viele bösartige Blicke hatten wir zu ertragen, wenn er, 
und dies meistens laut, aber immer begründet, ein NEIN!! postulierte. „Nein, hier 
kann ich weder sitzen noch essen!! Völlig ausgeschlossen!!“ - „Räume sind tönend 
bewegte Formen“, pflegte Andrea Rosetti zu dozieren in seiner ihm völlig eigenen, 
unnachahmlichen Art, zumeist leicht erregt, in den bläulich gefärbten Augen ein 
leichtes Flackern schon sichtbar. „Räume“, führte er aus, „Räume tönen, sind Formen, 
Gestalten, die sich tönend bewegen!“ Dieser erste Satz, diese erste Hypothese, die 
bei Rosetti aber keine Hypothese war, vielmehr der Ausdruck tiefster, unumstössli-
cher Wahrheit, wenn Buonarotti diesen ersten Satz hörte, den Klang dieses ersten 
Rosettisatzes wahrnahm, er sich immer nicht ganz sicher war, ob er ihn nicht schon 
irgendwo gehört oder gelesen hatte, „unsichtbar dieselben“, fuhr Rosetti fort, „aber 
fühlbar, erlebbar, spürbar, nie bleibt ein Raum stehen, immer ist er in Bewegung,“ ein 
Satz, eine Äußerung, eine Feststellung, deren spezieller Poesie sich Angelo Buona-
rotti nicht entziehen konnte, „ … immer ist er in Bewegung … immer,“ und wenn wir 
vergassen, hier einzugreifen, in diesem Moment, bei diesem Satz, einzugreifen ver-
gassen, war er, Andrea Rosetti, nicht mehr davon abzuhalten weiterzureden, weiter 
zu dozieren und wir verbrachten den Abend vor, nicht in der Gaststätte, auf Bänken 
zumeist, die ins Gras gestellt worden waren, unbequemen Bänken, oft feuchten Bän-
ken und hatten uns den immer gleichen, nach und nach aber immer sensibler, immer 
feiner, immer klangvoller werdenden Vortrag über ein mögliches oder unmögliches 
Leben im Klang anzuhören.“

Jede Kirche, jeder Dom, jede Kathedrale hat ihre eigene Klangstruktur, ihre architek-
tonische Bewegung der Klanggestalten. Sie ist genauso bedeutungstragend wie die 
Farbe, die Bögen, die Böden, die Fenster, die Schönheit derselben. Sie ist Teil eines 
Systems der sinnlichen Wahrnehmung des Menschen. 

Der Stein, seine Töne, seine Klänge, deren Typologie

Jeder Klang eines Steins ist immer mehr als der traditionelle musikalische Ton. Einen 
Ton nennen Musiker ein akustisches Ereignis, welches eine Ton-Höhe, eine Ton-
Dauer, eine Ton-Farbe, eine Ton-Artikulation hat. Die Physiker, die Akustiker nen-
nen dies einen Klang, da der Ton aus einer komplexen Überlagerung verschiedener 
Wellenstrukturen, zum Beispiel den Obertönen besteht. Als einen Klang nennen die 
Musiker dagegen den Vorgang, wenn mehrere Töne gleichzeitig zusammenklingen, 
so wie der Dreiklang, der Dur- und moll-Dreiklang, der Vierklang. 

Jeder Klang eines Steins verweigert sich dieser Denkweise, der Einordnung in diese 
Kategorien. Höre ich den Stein klingen, fällt es mir zunehmend schwer, die Begriffe 
so zu verwenden wie oben beschrieben. So ziehe ich mich auf meine subjektive 
Wahrnehmung und mein ästhetisches Denken zurück und sage, dass das, was tönt 
für mich etwas Einmaliges, sehr Eigenes und sehr Spezielles ist. 

Skulptur Segantini, Klaus Fessmann (Ausschnitt); Photo: R. Köhler
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Jeder Klang eines Steins knüpft in meiner Wahrnehmung an so etwas wie an ein Ural-
tes, ein Archaisches an, welches ich seit langem gesucht und es jetzt gefunden habe. 
Manchmal kommen mir die Klangereignisse wie Walklänge vor, manche Menschen 
denken an Düsteres, Dunkles, die meisten werden durch ihn einfach tief berührt. Für 
mich ist er das Alles Umfassende, das Unvergleichbare, das Einmalige.

Der Stein und seine Ton-Höhen, Frequenzen

Jeder Klangstein ist für mich eine skulpturelle Klang-Figur, welche im Moment ihres 
Entstehens erstarrte. Auch wenn er äußerlich eine berechenbare Form besitzt, die 
einen Begriff nach sich zieht, ist das, was sich im Stein ereignet, was sich durch die 
Klänge bewegt, die eigentliche skulpturelle Qualität von Klangereignissen. Isolierbar, 
wie es im Abendland üblich ist, sind die Klänge der einzelnen Lamellen nicht, sie sind 
immer nur in einem speziellen Bezugssystem erklärbar. 

Jeder Klangstein schwingt nicht in einzelnen, genau abgrenzbaren Klängen, Tönen, 
Obertönen, Untertönen. Alle anderen Bereiche des Klangsteins, außer den direkt in 
Schwingung versetzten, schwingen, räsonieren auch mit, sind als Spektralklänge in 
unterschiedlicher Stärke immer vorhanden. Die ausgemessenen Frequenzspektren 
bewegen sich aktuell zwischen 8 und 22.000 Hertz. Es ist ein Bild unterschiedlichs-
ter Schwingungsformen, welches in komplexer, noch nicht exakt erforschter Form in 
Resonanz mit anderen Materialien geht. 

Jeder Klang eines Steins ist ein Gebilde, welches sich durch die Elastizität des jewei-
ligen Steins definiert. Erforscht wurde dieses Thema in den letzten Jahren durch 
Prof. Dr. Jörn Kruhl. Zwei Bacc.-Arbeiten liegen aktuell vor und können hier zum Teil 
in Ausschnitten eingesehen werden. Die aktuell von uns am häufigsten gespielten 
Steine bestehen aus dem Material Gabbro. Die im Versuch verwendeten Platten hat-
ten die höchste Dichte und die höchsten Frequenzen. (siehe Bacc-Arbeit).

Der Stein und die Rhythmen seiner Klänge

Es gilt immer wieder zu betonen, dass der Klangstein kein Instrument im eigentlichen 
Sinne ist, er ist auch nicht instrumentalisierbar. Er ist eine Skulptur, wenn es über-
haupt gilt, einen Begriff aus der alten Kultur-Welt hier zu verwenden.

Die Klänge des Steins, die Klangwolken, die Texturen, die Strukturen, gleich welchen 
Begriff man auch verwenden mag, haben neben Tonhöhen, Klangfarben, Lautstär-
ken, immer auch Pulse, Rhythmen in sich selbst, schon in ihrem „Grundmaterial“, ihren 
Grundgestalten. Diese Rhythmen sind nicht einfach nur da und tönen pulsierend, 

Klangstein Klangspektren, Freie Dähn; Photo: F. Dähn



15   I. Stein und Klang

sondern müssen sinnlich auf verschiedenen Ebenen erfahren, beachtet, geachtet 
und gepflegt werden. Die Hände erkennen, in welchen Tempi sie pulsen und wel-
ches Tempo wie tönt. Sie reduzieren sich, wenn ich falsch mit ihnen umgehe, sie ver-
schwinden samt dem Klang oder auch ohne ihn, sie sind einfach nicht mehr präsent. 

Kurzum, das Spielen ist nicht einfach nur ein Spielen von Klängen, von Tönen, es ist 
ein Umgehen mit komplexen Gestalten, wie sie in keiner Musik in solch einem Sta-
dium des Tuns schon ist. Es ist eine große Aufgabe, hier kompetent mit dem Stein 
mitzugehen, es ist vielleicht die größte musikalische Aufgabe, die einem Musiker 
jemals gestellt worden ist. Es ist beglückend dieselbe mit der gebotenen Ehrfurcht 
lösen zu dürfen.

Ensemble Laetare  
Klangwasserbilder; 
Photo: A. Lauterwasser
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Der Stein und seine Sonanzen, Konsonanzen

Die Musik unserer eigenen abendländischen Kultur 
ist eine Musik der Beziehungen von Tonhöhen. All 
das, was klingt und tönt, wird Sonanz, das Klingende 
genannt. Das Tönende ist musikalisch gehört das Ein-
zelne, das Klingende ist, musikalisch gehört, das Mehr-
fache. Der Sprachton des Vokals erhielt einen Musikton 
und verstärkte sich dadurch.

Die Ordnung der Aufeinanderfolge von Sprach-Mu-
sik-Tönen war festgelegt in den Kirchentönen, den 
Tönen der Kirchen-Ton-Arten. So begannen die The-
oretiker, die die Welt, den Menschen und die Musik 
vermessen hatten, die einfachen Schwingungsformen, 
die durch die Teilung der Oktave zustande kamen, als 
wohlklingend, als konsonant, und die komplizierten als 
dissonant, als nicht wohlklingend zu bezeichnen. 

Im Melodischen, in der Abfolge der Töne nacheinander, war dies nicht wirklich wich-
tig, da die frühen Melodien der Gregorianik keine großen Sprünge kannten, sondern 
dem Wort folgten und primär linear dachten.

Wichtig wurden diese Begriffe, als die Musik im 12. Jahrhundert mehrstimmig wurde, 
wo gleich-zeitig mehrere Stimmen zusammen sangen. Hier entstanden die sogenann-
ten Kontrapunktregeln, was dem Gegensatzdenken des Abendlandes entspricht.

Der Stein kennt diese Kategorie des Denkens, Spielens und Hörens nicht. In ihm tönt 
es, klingt es, räsoniert es, er oder sie. Es gibt kein richtig oder falsch, kein gut oder 
schlecht, es gibt ein Sein, welches ist und mit dem ich mitgehe, um ihm und mir zu 
helfen, um im Tönen, im Klingen zu leben.

Der Stein und seine Resonanzen

Im und durch den Klangstein schwingt und tönt nicht nur die angestrichene Lamelle, 
sondern der gesamte Stein. Sein Resonanzsystem ist um ein vielfaches höher ausge-
prägt, wie bei anderen Dingen. Er, der Schwingungsklang, eröffnet den Resonanzvor-
gang nicht nur auf der den Luft-molekülen zugewiesenen Ebene, sondern geht tief in 
die Substanz der Materialität, der chemischen und physikalischen Bestandteilsebene 
hinein. Der Begriff Nada Brahma, die Welt ist Klang, ist durch die Forschungen der 
Kosmologie differenziert aufgearbeitet und ein ungemein komplexer Vorgang. 

Klaus Fessmann, Graphiken in Beton; Photo: W. Steche
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Beim Spielen spüre ich die Klänge nicht nur irgendwo im eigenen Körper, sondern 
habe den Eindruck, wie wenn mein ganzer Knochenbau in Schwingung gerät. Dies 
geschieht in wahrnehmbaren Rhythmen. Klänge, das heisst sich wieder(-)holende 
tönende Klangereignisse komplexer Art, besitzen für sich eigene Rhythmusordnun-
gen. Diese Ordnungen sind immer mit weiteren Vorgängen dieser Art gekoppelt, 
ergo Teil eines umfassenden eigenen Resonanzsystems. Dessen Bedingungen muss 
man sehr genau wahrnehmen, studieren, pflegen, um sie über längere Zeit am Tönen 
halten zu können. 

Dazu kommen die Resonanzen der Umgebung, der Steine des Bodens, das Holz 
desselben.

 
 
Stein und Klang

Jeder, absolut jeder Stein dieser Welt klingt, hat seine mögliche Klanglichkeit in sich. 
Es gibt weder gute noch schlechte Steine, es gibt nur das sich steigernde Wissen, 
um eine potentielle Klanglichkeit des Steins zu entdecken und den Klängen sich ent-
wickeln zu helfen. Bleibt der Stein stumm, klingt er nicht, gilt es, genauer hinzuhören 
und hinzuschauen, muss ein neuer Weg zum Klang gesucht werden.

Jeder Stein hat seine eigene Form, seine durch die Natur, die Evolution verursachte,  
vorgegebene Struktur, seine Brüche, seine Adern, seine Verdichtungen. Nach aus-
führlichen aus der Geschichte der Akustik der Musik erfolgten Berechnungen wird 

Klangstein „Harfe“, Hannes Fessmann; Photo: W. Steche
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Größe, Form und Lamellenstärke festgelegt. Danach wird der Stein poliert und 
anschließend mit der Diamant-Säge geöffnet.

Jeder Stein wird mit zunehmender Größe schnell schwer, es verlangt unglaubliche 
Kräfte ihn zu öffnen. Langsam und kontinuierlich greift das Sägeblatt in die uralte 
Struktur ein, das Wasser kühlt die Reibung, einige Stunden dauert es, bis der Stein 
seine neue Form erhalten hat. Es folgt die Phase der Beruhigung, das Herausneh-
men des Steins aus der Steinmetzwerkstatt und der Transport ins Atelier. Hier ist die 
Raumtemperatur konstant, es gibt keine Änderung der Luftfeuchtigkeit, die Sonne-
neinstrahlung ist intensiv.

Jeder Klang des Steins ist in der Musikgeschichte nachweislich als edel bezeichnet 
worden. Der Klingstein galt als heilig. Ein Verletzen des Steins wurde in China mit 
dem Tod bestraft. Die Stimmungen des Steins blieben über Jahrhunderte gleich und 
zeigten die klarsten Töne und Klänge. Darüber hinaus verdeutlichen sie den Sachver-
halt, dass Kategorien der Materialität in der chinesischen Kultur nicht als Träger von 
geistigen Inhalten galten, sondern als geistfähig an sich angenommen worden sind.

Jeder Stein besitzt sein eigenes Tempo bei der Entwicklung seiner Klänge. Es gibt 
Steine im Atelier, die in absehbarer Zeit ihren Klang entwickelt haben und zu den 
Konzerten mitgenommen werden können. Es gibt Steine, die zu bremsen sind in ihrer 
Klangentwicklung, da sie sich selbst zerstören könnten. Es gibt Steine, von denen 
noch nicht genau gesagt werden kann, wann sie klingen, ihre Entwicklung kann nur 
ungefähr erahnt werden. Und es gibt immer wieder Steine, die sich völlig anders ver-
halten, wie erwartet und die die Regeln ändern.

Jeder Stein braucht seine Zeit, seine Eigenzeit, seine individuelle zeitliche Strecke. 
Diese ist zu finden, diese ist zu erspüren durch die verschiedenen Teile der Hände, 
durch die Finger, durch die weichen Teile, die Muskeln und Sehnen, durch die harten 
Gelenke, die Brücke, dem Handinnern, den Ballen. Das Wasser entweicht nach und 
nach aus dem Stein, die Molekularstruktur ändert sich, das Kristallgitter richtet sich 
anders aus. Wie lange dies alles dauert, bestimmt der Stein, er lässt es einen hören 
und spüren.

Jeder Stein entwickelt sich weiter, es gibt keine toten Steine. Es ist eine Materie, die 
eine Entwicklung durchmacht, deren Ende nach dem jetzigen Stand der Dinge noch 
nicht absehbar ist. Im Moment können pro Lamelle bis zu acht verschiedene Tonkom-
plexe gleichzeitig zum Klingen gebracht werden. Dies ist aber noch nicht das Ende 
und auch nur ein Teil des Phänomens. 

Jeder Stein verweist mit seinen Strukturen, den Linien, den Farben der Flächen, den 
Dichtegraden, den Mehrschichtigkeiten auf seine Klanglichkeit. Diese Zeichen gilt es 
lesen zu lernen, um eine visuelle Vorstellung seiner Klänge, seiner Musik zu erhalten, 
um zu wissen was geschieht, wenn man diese ertastet, erfühlt und mit den Händen, 
den Fingern dieselben suchen geht.

Klangstein Dünnschliff; Photo: J. H. Kruhl
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Vom Klang zur Musik, ein erster Gedanke aus der chinesischen Geschichte 

„Alle Musik wird geboren im Herzen der Menschen. Was das Herz bewegt, das strömt 
in Tönen aus, und was als Ton draussen erklingt, das beeinflusst wiederum das Herz 
drinnen. Die Musik kommt aus dem Inneren hervor. Die Musik ist es, aus der die Töne 
entstehen, sie entsteht im Herzen des Menschen. Die Bewegung der Gefühle gestal-
tet sich im Laut. Der Laut, der nach dem Gesetz der Form gestaltet ist, heisst der Ton. 
Darum kennen Tiere zwar den Laut, aber nicht den Ton, und die Menge kennt zwar 
den Ton, aber nicht die Musik……“ 
Aus „LiGi“, dem Buch der Sitte.

Dieser Text aus dem Alten China ist einer der bedeutendsten Texte über Musik, die 
Tonkunst und über die Wirkung derselben auf den Menschen, die staatlich-gesell-
schaftliche und die religiöse Ordnung. Er verwendet nicht den Begriff des Klangs, 
er verwendet den des Tons, des einzelnen Klangereignisses, welches zum Beispiel 
Konfuzius primär verwendet hatte um der Üppigkeit zu entgehen. 

Die Geburt der Musik aus dem zentralen sich permanent bewegenden Pumpwerk 
im menschlichen Körper, dem Herzen, von wo aus das Leben gespeist wird, ist ein 
bewegendes Bild. Musik wird nicht gemacht, sie wird geboren, sie kommt aus dem 
Inneren hervor. Die Musik erzeugt die Töne, die aussen klingen und wieder im Herz 
räsonieren. Die Musik ist im Innersten des Menschen entstanden, sie ist der alles 
überstrahlende Überbegriff, der die Töne, das Tönende hervorbringt. Die Musik ist 
so etwas wie das Leben an sich und begibt sich in den Kreislauf des Seins. 

Auf der zweiten Ebene, der Ebene der 
Gefühle, der Emotionen, der Affekte, 
die unterhalb der Lebensspendenden 
Herzensebene ist, kommt der Begriff 
des Lauts ins Spiel. Die Gefühls-bewe-
gung gestaltet als klangliche Ebene 
den Laut. Dieser Begriff ist so etwas 
wie die ungestaltete direkte Gefühls-
äußerung, das direkte Tönen. 

Auf der nächst höheren Ebene ent-
steht aus dem Laut der Ton, welcher 
den Laut formt nach den dafür exis-
tierenden Gesetzen, über die nichts 
weiteres ausgesagt wird. Die Gesetze 
aus der Zeit sind im Buch der Sitte dar-
gelegt und aus den göttlichen Schöp-
fungsmythen entwickelt worden.

Der Ausschnitt endet mit der Darstellung der Hierarchie Laut - Ton - Musik. „Darum 
kennen zwar Tiere den Laut, aber nicht den Ton, und die Menge kennt zwar den Ton, 
aber nicht die Musik.“ 

Partitur KS-Trio AQUA II oder: „in endlos neuen Verwandlungen immer…“; Photo: K. Fleckenstein
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Ein Vorläufiges

Wenn der Stein-Ton-Klang immer mehr als ein einzelner Ton ist, was ist er dann? Er ist 
ein subtiles, eigenes, unverwechselbares Gemisch von Spektren unterschiedlichster 
Farben und Strukturen. Die indische Musikkultur kommt ihm mit ihrem Denken in 
meinen Augen und Ohren am nächsten. Der indische Ton, wie er sich unter ande-
rem in den Klängen der Sitar ereignet, ist kein westlich gedachter Ton, sondern Teil 
der Spektren von farblich geprägten Kreisen oder Ellipsen. Diese fast Saturnischen 
Ringe sind Bedeutungsträger, und geben diese klangliche preis, je nachdem wie 
man sich ihnen nähert. 

Der Stein erwartet vom ersten Tönen an die Wertschätzung seiner potentiellen Kom-
plexität. Ein Ton, ein Klang an sich ist nicht spielbar ohne dass er darauf reagieren 
würde. Der angestrebte Klang entwickelt sich nicht, er verhüllt sich, er verweigert 
sich, hohe Ton-Klänge verändern ihre Farbe, ihren Charakter, werden scharf, uner-
träglich. Diese Welt kennt andere Gesetzmäßigkeiten, hat mit den Fraktalen zu tun, 
mit den Qualitäten nicht den Quantitäten. 

Basaltsäulen; Photo: J. H. Kruhl
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Das Buch der Klänge

für all die,
die ganz bei den Klängen sein wollen,
um so
auf der Suche nach dem
Klang der Klänge,
dem Geheimnis allen Lebens,
sich selbst
klingend
wiederzufinden, zu erfahren.

Hans Otte

Klangstein „Der Kleine“, Klaus Fessmann; Photo: G. Gerst
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I. Übungen – Grundlagen des Spielens

O Freiheit
Silberton dem Ohre,
Licht dem Verstand und 
hoher Flug zu denken,
Dem Herzen groß Gefühl!

Friedrich Gottlieb Klopstock

Steinbruch Serpentinit Poschiavo; Photo: G. Gerst
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KLANGSTEIN, eine Definition

Klangstein „Schuh“ Hannes Fessmann; Photo W. Steche

Der Begriff Klangstein setzt sich zusammen aus 
dem immateriellen Begriff Klang und dem 
materiellen Begriff für die Urmaterie, dem Stein. 
Jede Materie besteht aus diversen Parametern 
wie Materialität, Dichte, Gewicht, Farbe, 
Struktur, und dem Parameter Klang. Alles was 
in dieser Welt existent ist klingt, auch ein Stein. 
Der Weg hin zum Klang des Steins ist ein sehr 
spezieller. Seine Klang-Gestalt impliziert von 
vornherein, dass ein Klangstein immer eine 
Klang-Skulptur ist, welche durch die Bewegung 
der menschlichen Hände (Reibung) in Verbin-
dung mit Wasser (Verringerung der Reibung) in 
Vibration versetzt wird. Aus diesen Vibrationen 
entstehen Klänge, die in ihrer Art/ART einzigar-
tig im Bereich der Musik sind, die den Eindruck 
des „Immer schon Gehörten“, des Vertrauten 
im Zuhörer hinterlassen.

Grundsätzlich ist es nicht schwierig einen 
Klang am Stein zu erzeugen. Dies gelingt fast 
unmittelbar. Die weitere Beschäftigung mit 
dem Tönenden, das weitere Eindringen in 
diese Klangwelt, der weitere Umgang mit den 
möglichen Klängen, erfordert dann nach und 
nach eine ganz andere Erfahrung mit Klang 
und Musik als im Traditionellen, da die Klänge 
nicht, wie im traditionellen Musikerzeugen mit 
den Fingerkuppen hervorgerufen, sondern von 
den verschiedenen Bereichen der gesamten 
Hand erzeugt werden. Sie ästhetisch schön, mit 
wenigen bis gar keinen Reibegeräuschen mehr 
ertönen zu lassen, verlangt jahrelange Übung 
und große Geduld.

So entstand in den letzten Jahren eine neue 
Klangwelt, welche nicht mehr einfach in Melo-
die mit Begleitung, Tonhöhe, Klangfarbe, Struk-
tur und Form einteilbar ist, sondern andere 
Begriffe erwartet, auch die Musik eine andere 
Art von Beschäftigung verlangt. Das Bewusst-
sein der heute selten genutzten Möglichkeiten 
der eigenen Hände, eröffnet eine neue Form 
des Tönens, ihres Öffnens, ihres Hörens und 
ihres sinnfälligen Verstehens.

Übung 1: Die Vorbereitung 
der Hände

Dem Spielen geht immer ein intensives Rei-
nigen der Hände voraus, das Befreien von 
diversen Stoffen, welche den direkten Kontakt 
zu den menschlichen Sinnen versperren. Keine 
Cremes, kein Parfum, kein Schweiss hat hier 
Platz, alles das verhindert den Klang.

Dieses immer auch ausgiebige Reinigen 
geschieht am besten bei laufendem warmem 
Wasser unter der Verwendung von natürlichen 
Seifen. Die individuell verträglichste Seifenart 
ist von jedem Spieler selbst herauszufinden. Je 
weniger Chemie in den Seifen ist, umso erfolg-
reicher wird die Reinigung sein. Ziel ist, jegli-
chen Schmutz, jegliche Creme aus der Haut zu 
entfernen. Durch die Reinigung mit warmem 
Wasser wird die Hand dadurch auch weich und 
schmiegsam. Die tiefste Reinigung erzielt man 
durch die Verwendung von Kaffee-Satz aus 
dem Filter. 

Nach der Reinigung, die manchmal auch 
zwischen dem Spielen wiederholt werden 
sollte, müssen die Hände intensiv abgetrock-
net werden. Gut ist es, die jeweiligen Teile der 
Hand fest abzureiben, um sicher zu sein, dass 
keine Reste irgendwelcher Stoffe in der Haut 
verbleiben. 
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Übung 2: Die Vorbereitung des Klangsteins

Übung 2: Photo: G. Gerst

Der Klangstein wird auf einem Holzkasten plat-
ziert und sicher aufgestellt. Er steht nicht direkt 
auf dem Holzkasten, sondern vorne und hinten 
sind zwei quadratische Kanthölzer quer gelegt, 
auf denen der Klangstein steht. Es ist wichtig, 
dass der Stein nur minimal mit dem ganzen 
Holzblock verbunden ist und somit so frei wie 
möglich schwingen kann.

Ein Klangstein hat eine polierte Oberfläche, 
auf dieser wird gespielt. Diese Oberfläche ist 
geschlossen, kein Wasser kann in den Stein 
eindringen. Trotzdem muss auch ein Klangstein 
gereinigt werden, damit sich keine Ablage-
rungen bilden können. Dazu benötigt man ein 
reines weisses Tuch und außer Wasser keine 
Zusätze, kein Öl, keine Seife. Mit dem Tuch 
reibt man die Oberflächen der Lamellen in ihrer 
Schnittrichtung intensiv ab, bis alles gleich-
mäßig glatt ist. Unerwünschte Beläge werden 
unmittelbar gespürt und durch Reiben entfernt. 
Auch während des Spielens kann es sein, dass 
es notwendig wird, die Lamellen immer wieder 
abzureiben.

Danach wird der Klangstein mit warmem 
Wasser genässt, die Lamellen, und der Stein 
als Ganzes mit Wasser bestrichen. Seit einiger 
Zeit spiele ich bevorzugt mit Granderwasser, 
welches sich sehr gut eignet. Der auf dem Stein 
befindliche Wasserfilm ist griffig und man glei-
tet leicht über die Lamellen.

Das warme Wasser wird aus Schalen geschöpft, 
stellen Sie eine Schale jeweils links und rechts 
vom Klangstein auf.

Übung 3: Die Sitzposition 
des Spielenden

Übung 3

Der vor dem Holzblock stehende Hocker ist, 
je nach Größe des Spielers in seiner Höhe 
so anzupassen, dass, bei geradem Rücken 
des Spielenden die beiden Arme im Ellbo-
gen im rechten Winkel gehalten werden. Es 
geht darum, bequem ohne Spannung in den 
Schultern und Armen, ohne Pressen der Arme 
an den Körper auf einem angenehmen Stuhl 
zu sitzen. Testen Sie diese Position, probieren 
Sie sie in unterschiedlicher Art und Weise aus, 
versuchen Sie sich an verschiedenen Sitzmög-
lichkeiten, bis dies sich für Sie optimal anfühlt.
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Übung 4: Das Tasten, die Hände

Übung 4–1

Übung 4–2

Die Sinnesorientierung der Erde ist das Tas-
ten. Dieser Sinn, den wir Haptik nennen, ist 
geknüpft an die Haut, dem umfangreichsten 
Sinnesorgan, welches uns Menschen zur 
Verfügung steht. Wir empfinden durch sie und 
mit unterschiedlichen Arten der Berührung 
Temperaturen und ihre Unterschiede, diverse 
Aggregatzustände, unterschiedliche Druckvor-
gänge, verschiedene Arten von Schmerzen. 
Wir können alles das lokalisieren, bestimmen, 
auswerten und Konsequenzen daraus ziehen. 
Die Nervenbahnen leiten die Reaktionen zum 
Rückenmark weiter und anschliessend ins 
Gehirn.

Für alles, was mit dem Spielen der Klangsteine 
zu tun hat, ist dieser Sinn der Haptik der 
wichtigste Informationsträger und -überträ-
ger. Das Tasten, das Greifen ermöglicht es 
uns, die Klänge in den Händen zu haben, sie 
zu be-greifen, Teil von ihnen zu werden und 
zu sein. Hier erfahren wir die Dimension des 
Klangs, lernen wahr-zu-nehmen, was nötig ist, 
um verantwortungsbewusst spielen zu können, 
verantwortungsvoll für einen selbst und für 
den Klangstein. Für uns Menschen mit unseren 
Gefühlen, unserem Spüren, unserem eigenen 
Klingen. Und für den Stein, seinem Tönen, 
woraus wir seine Wesens-Art erspüren. Es ist 
die Resonanz, die ihn ins Tönen bringt. Und es 
ist unser Dazu-Tun, im Zusammenfügen aller 
Zusammenhänge der Erde und der Menschen, 
diese Resonanz zu ermöglichen. Es ist immer 
ein Miteinander, ein klingendes spürendes 
Hören der ältesten Materie der Welt.

Tasten Sie den Klangstein an verschiedenen 
Stellen trocken mit der Hand ab, verändern Sie 
die Position der Hände immer wieder, so dass 
alle Teile derselben in verschiedenen Winkeln 
den Stein ertastend erfahren können. Nachdem 
dies erprobt wurde, werden die Hände in die 
bereitgestellten Wasserschalen gehalten, das 
Wasser geschöpft, über dem Stein verteilt bis 
dieser genügend genässt ist und das Tasten 
mit gewässertem Stein und gewässerten Hän-
den wiederholt.

Nach einer Reihe von Wiederholungen dieses 
Vorgangs kommt die Bewegung der Hände zur 
Ruhe. Nehmen Sie die oben beschriebene Aus-
gangsposition der Hände ein, indem die beiden 
Hände in ihrer Gesamtheit leicht aneinander-
gelegt im rechten Winkel im oberen Drittel des 
Klangsteins an die Seiten desselben flächende-
ckend auf die Lamellen gelegt werden. Spüren 
Sie, wie unterschiedlich sich dies bei erst tro-
ckenem und dann nassem Zustand anfühlt.

Übung 5: Die Wahr-
nehmung der Hände

Übung 5–1

Übung 5–2

Übung 5–3
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Der Kontakt, den Sie beim Tasten über die 
Lamellen des Steins spüren, ereignet sich in 
den unterschiedlichen Bereichen der Hand. 
Versuchen Sie mit denselben, den Fingern, der 
Brücke zwischen Finger und Hand und den 
beiden Ballen (Handkanten- und Daumenbal-
len) Kontakt mit dem Klangstein aufzunehmen. 
Welche Unterschiede spüren Sie?

Bei dieser Wahrnehmung des Tastens kom-
men diverse Faktoren zusammen. Das taktile 
Wahr-nehmen erspürt die Oberfläche einer 
Materie. Beim Streichen über einen Klangstein 
berührt man diesen mit der Innenseite der 
Hände und während des Zu-Sich-Her-ziehens 
der Hände an den eigenen Körper gilt es zu 
beobachten wie die Ballen, die Brücke, die 
Finger sich anfühlen. Sehr unterschiedlich wird 
man die verschiedenen Knochen und Gelenke 
spüren, die Härte und Weichheit der Haut, der 
Muskeln und Sehnen.

Übung 6: Die Vorbereitung des Spielens

Übung 6–1

Übung 6–2

Übung 6–3

 

Übung 6–4

Übung 6–5

Einen Klang des Steins erhält man nur im 
Weglassen jeglichen Drucks, jeglicher Kraft 
auf den Stein. Ausschliesslich taktiles Spüren 
auf der Stein-Wasseroberfläche erbringt ein 
umfangreiches Vibrieren, Kraft verhindert 
dies. Im Loslassen öffnet sich die Hand, die 
Meissner-, Ruffini- und Paccini-Körperchen, die 
Merkelzellen und Musikspindeln beginnen ihre 
komplizierte Tätigkeit in bisher nicht erfahrener 
Dimension. 

Der Weg geht weiter, bestimmt durch Art und 
Charakter des Klangs, der in den Händen 
gespürt wird.
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Übung 7: Die erste Bewe gungsart,  
die syn chrone Bewegung – Teil 1

Übung 7–1

Übung 7–2

Übung 7–3

Die nächste Übung am Klangstein ist das Grei-
fen, das Zugreifen, kräftig ihn, den Klangstein 
zu packen. Be-Greifen kommt von Greifen, und 
wenn man diesen Stein nicht in die Hände 
genommen hat, dann wird dieses Gefühl des 
Konkretseins sich nicht einstellen. Der gesamte 
Bewegungsapparat vom Kopf über den Ober- 
und Unterarm bis hin zu den Händen ist Teil 
des Klangs. Es gilt zunächst, ohne eine Bewe-
gung über den Stein an der Griffstelle den Stein 

„zusammen zu pressen“, zu spüren, wie stabil, 
klar und kraftvoll diese Materie ist. Dieses 

„Zusammenpressen“ verbinden Sie beim Üben 
immer mit einer Vorwärts-Bewegung des Ober-
körpers auf den Stein hin, so tief bis man mit 
der Nase knapp über der Oberfläche den Stein 
riechen kann. 

Alles nächstes beginnen Sie die Kraft loszulas-
sen, sie strömt vom Kopf über die Arme durch 
den ganzen Körper und wird über die Füße 
abgeleitet. Im Vorgang des Loslassens richtet 
man sich auf, bis man bei geradem Sitzen wie-
der in den völlig entspannten Zustand kommt. 
Die Hände bleiben gestreckt im rechten Winkel 
oben am Stein, jede Faser der Hand ist auf dem 
Stein. Es wird dabei keinerlei Druck erzeugt, 
der Vorgang ist völlig entspannt. Dieser 
Zustand des Kontaktes wird mental überprüft, 
bis nur noch ein leichtes Berühren der Hände 
spürbar ist.

Übung 8: Synchrone 
Bewegung – Teil 2

Übung 8–1

Übung 8–2

Übung 8–3
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Im Moment der Überzeugung, diesen Zustand 
der Leichtigkeit erreicht zu haben, streichen 
beide Hände im selben Tempo ruhig, langsam 
aber völlig konkret über den Stein bis hin zum 
eigenen Körper. 

Dieser Moment, dieser erste Klang den man in 
den Händen spürt, wird als größte Faszination 
immer in einem selbst, in seiner eigenen Erin-
nerung verbleiben. Es folgt ein kreisförmiges 
Ausholen der beiden Arme, eine Art Atemholen 
bis man wieder auf dem Stein seitlich ange-
kommen ist und den geschilderten Vorgang 
wiederholt. Bei dieser halbkreisförmigen 
Bewegung nehmen Sie den Zeigefinger und 
den Daumen an der Fingerspitze zusammen 
und stellen sich vor, das dies Ihr Bleistift ist. Auf 
der Höhe Ihres Zwerchfells liegt die Zeichene-
bene, ein großes imaginiertes Blatt Papier. Auf 
dieses Papier zeichnen Sie parallel mit den 
gepressten Fingerspitzen-Bleistiften links und 
rechts die jeweilig Hälfte eines Halbkreises im 
selben Tempo wie Sie zuvor über die Lamellen 
geglitten sind.

In den letzten Zentimetern bis Sie wieder den 
Stein erreicht haben, öffnen Sie die Hand 
und legen sie in ihrer ganzen Fläche auf den 
Klangstein. Diesen Vorgang wiederholen Sie  
13 Mal mit einer jeweiligen Pause zwischen den 
Wiederholungen. Lassen Sie sich diese Zeit um 
Ihrem Spüren der Auswirkung der Vibrationen 
nachzufühlen.

Übung 9: Synchrone Bewegung – komplett

Wiederholungen, Repetitionen sind das tägli-
che Brot eines Musikers. Acht Stunden hatte 
ich früher am Klavier immer geübt, und mit zwei 
wunderbaren Musikern, dem heutigen Schau-
spieler Martin Umbach und dem Klarinettisten 
Roland Früh spielten wir eine Woche lang Tag 
und Nacht komplett durch. Jeder konnte, wenn 
er zu müde war, aussteigen, pausieren, aber 
einer durfte niemals aufhören, musste den 
Klang am Schwingen halten. Es war eine faszi-
nierende und tiefe Erfahrung.

Wiederholungen haben den Sinn der Perfek-
tion, der Sicherheit, der Fokussierung auf ein-
zelne Bereiche. Beginnen Sie die Übung wieder 
von vorne und legen Sie die beiden Hände seit-
lich im rechten Winkel an die Lamellen. Locker, 
ohne Kraft in den Händen und Armen, überprü-
fen Sie den Kontakt mit dem Stein und ziehen 
dann Ihre Hände, über die Lamelle gleitend zu 
Ihrem Körper. Ziehen Sie die Klänge des Steins 
mit den Händen sich selbst zuhörend Hören 
und das Tasten der Hände beobachtend zu 
sich her. Gleiten Sie nach der letzten Lamelle 
weiter bis zu Ihrem Körper. Gehen Sie nun 
unmittelbar in die „Bleistiftbewegung“ über. 
Halten Sie nicht an! Bleiben Sie in Bewegung! 
Ändern Sie das Tempo nicht.
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Übung 10: Synchrone 
Bewegung – Puls und 
Rhythmus

Bringen Sie die Übung in eine rhythmische, 
eine zeitlich Ordnung. Teilen Sie den gesamten 
o.g. Vorgang für sich in 8 Pulse, 8 gleiche Zeite-
inheiten ein. Zählen Sie, was wir Musiker immer 
tun, zunächst laut mit. Zählen Sie von 1 wenn 
Sie anfangen über die Lamellen zu gleiten bis 
8 kurz vor Vollendung des Kreises und achten 
Sie darauf, dass dieses Zählen gleichmäßig, in 
einem absolut gleichen Tempo geschieht.

Sinn und Zweck des lauten Zählens ist, dass 
Sie die Gleichmäßigkeit des Vorgangs erlernen, 
dass Sie ein Gefühl für das Tempo bekommen 
und dass sie die klassische Zeiteinheit der 
8-taktigen Periode in einem frühen Stadium 
kennenlernen. Das laute Zählen ist deshalb 
notwendig, da Sie dann für den ganzen Vor-
gang ein völlig anderes Körper- und Pulsgefühl 
erhalten. 

Spielen Sie alleine, zählen Sie immer ohne 
zu spielen erst einmal die 8 Pulse im gewähl-
ten Tempo vor, um ein Gefühl für dasselbe zu 
erhalten. Sie kennen dies vielleicht von den 
Jazzeinsätzen bei einer Big-Band:  one - - - two 
- - - one two three four und dann gehts los, dann 
wissen alle, wie schnell gespielt wird und wann 
Sie gemeinsam einsetzen müssen. 

Das Idealste ist, wenn Sie diese Übung in einer 
Gruppe erarbeiten können und die Teilnehmer 
synchron zusammen spielen, gemeinsam zäh-
len und die Bewegungen identisch ablaufen.

Übung 11: Synchrone 
Bewegung – Tempo 
 

Dem Üben des Tempos und des Fokussie-
rens darauf folgt die Beschäftigung mit den 
Wegstrecken, der Anzahl der Lamellen die 
gespielt werden. In den bisherigen Anwei-
sungen wurde darüber gesprochen dass die 
Hände auf die Lamellen zu legen sind. Dies 
kann in ganz verschiedener Weise geschehen. 
Deshalb werde ich mehr ins Detail gehen: 

Klappen Sie die beiden Hände vom Handge-
lenk ausgehend hoch, legen Sie die beiden 
Ballen auf die von Ihnen gesehen erste 
Lamelle, dann klappen Sie die Hände ein und 
legen den Rest der Hände auf die Lamellen. 
Damit werden Sie eine Wegstrecke von max. 
5 Lamellen haben. Genau diese Wegstrecke 
spielen Sie in der ersten Übungsphase. Die 
Töne dieser Wegstrecke lernen Sie kennen, mit 
dieser lernen Sie umzugehen. Hier spüren Sie 
sich ein, tasten den Bereich ab, reflektieren 
Ihre Wahrnehmung und merken Sie, was Sie 
hier fühlen. Merken Sie sich die Klänge, die Sie 
hören, singen Sie einen der Klänge mit, tönen 
Sie sich ein in diese Klangwelt. Spüren Sie ab, 
an welcher Stelle Ihrer Hand dieser Ton, den 
Sie singen, sitzt und beginnen Sie, Ihr persönli-
ches haptisches Gedächtnis zu entwickeln.

Wenn Sie mit der Wegstrecke zurechtkommen 
und sicher sind in dem oben Aufgezeichne-
ten, dann können Sie Ihre Wegstrecke ändern. 
Legen Sie dieselbe bewusst fest, beginnen Sie 
an unterschiedlichen Lamellen auch immer in 
beiden Händen exakt parallel zu spielen. Ach-
ten Sie darauf, dass alles was Sie tun, immer 
selbstverständlicher wird.

Übung 12: Synchrone 
Bewegung – Lautstärke, 
Dynamik

Der nächste Parameter, mit welchem wir uns 
beschäftigen ist die Lautstärke. Beginnen Sie 
grundsätzlich Ihr Spielen in einer Lautstärke, 
die Ihnen spontan, ohne nachzudenken einfällt. 
Spielen Sie die bisherigen Übungen, alles was 
gerade erarbeitet worden ist in einer so gefun-
denen Lautstärke, bis Ihnen alles was sich hier 
ereignet völlig vertraut ist. Dann schliessen Sie 
die Augen und hören den Klängen zu, fühlen 
Sie dem Klang nach, der sich während Ihrer Blei-
stift-Zeichnung nach und nach verflüchtigt und 
dann an seinem tiefsten Punkt wieder hochge-
zogen wird. 

Sie werden merken, dass dieses Hochziehen 
eine Form der Steigerung der Lautstärke ist. Die 
Addition der Klänge über die fünf Lamellen führt 
in der Summe dazu, dass Sie am Ende dieser 
Bewegung den lautesten Klang haben. Und dies 
ohne dass Sie bewusst lauter geworden sind. 
Merken Sie sich diese Technik, Lautstärke durch 
Addition von Klängen zu bekommen. Natürlich 
können Sie die Lautstärke auch anders verän-
dern, dies ist aber hier noch nicht zu üben.

Ich verbinde diese Übung im Laufe ihrer Wieder-
holung immer mit dem Üben unterschiedlicher 
Wahrnehmungen. Beim Hochziehen schaue ich 
mir genau zu, was ich tue, ich beo bach te, ob 
dies perfekt ist, schaue mir Hände und Stein an. 
Nach dem Loslassen, beim Zeichnen schließe 
ich die Augen, höre wie der Stein verklingt 
während ich meine Bewegung geniesse. So übe 
ich während die Klänge des Steins entstehen, 
in der synchronen Bewegungsart die eigenen 
Wahrnehmungskanäle  und habe ein grosses, 
umfangreiches Repertoire an Möglichkeiten und 
Fähigkeiten erarbeitet.
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Übung 13: Synchrone Bewegung – die Gestalten der Klänge

Kommen wir zu den Klanggestalten, zum visuel-
len Teil des Spielens. Musik erzeugt beim Zuhö-
rer, besonders wenn er die Augen zumacht und 
sich ganz den Klängen hingibt, ganz bei den 
Klängen ist, immer auch Bilder und Emotionen. 
Bilder aus ganz unterschiedlichen Bereichen, 
Fantastereien, Szenen aus der Natur, der 
eigenen Biografie, alles was sich im Kopf, im 
Unterbewusstsein abspielt wird hier verknüpft. 

Wenn Sie der Kurve der Lautstärke nachhören, 
dann erkennen Sie eine Welle. Beim Ziehen 
der Klänge, in der Addition der Klänge geht 
die Kurve nach oben und nach dem Loslassen, 
beim Zeichnen der Halbkreise geht sie wieder 
nach unten. Wenn Sie dies als eine Erinnerung 
aufschreiben mögen, würde das dann folgen-
dermassen aussehen:

Damit haben Sie die erste Gestalt, die erste 
Klanggestalt gespielt und gesehen. Durch die 
permanente Wiederholung derselben können 
Sie weiterhin an deren Schönheit, an deren 
Vollkommenheit arbeiten.

Grundarten des Klangsteinspielens

I.      Die "synchronen" Bewegungen beider Hände

I a.   Zeichen / Symbol

I b.  Notation Spielart, Spielort, Dauer, Auslenkung

I c.   Notation Bewegungsrichtung

I d.   Notation Bewegungsart

Zeitstrahl / 
Dauer

Ungefähre Auslenkung

Hände zum Körper hin

Hände vom Körper weg

Beispiel am Stein

Bewegungs-
richtung

Symbol  der Bewegung

Sehen SehenHören

Spielen/
Ziehen

Spielen/
Ziehen

Pause
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Der Schluss dieser Einheit

Am Ende dieser Übungseinheit richten Sie sich 
am Stein ein, spüren ihn ab, trocknen ihn und 
die Hände ab, reinigen Sie den Stein, tasten Sie 
ihn ab, spüren Sie durch einfaches Auflegen an 
sehr verschiedenen Stellen seine Befindlichkeit. 
Dann öffnen Sie Ihre Hände, spüren die Klänge 
in ihnen liegen wie Kugeln, wie vibrierende 
Kugeln. Rollen Sie diese imaginierten Kugeln 
in Ihren Händen, drehen Sie dieselben in alle 
Richtungen, werfen Sie dieselben hoch, fangen 
Sie sie auf und legen Sie sie dann neben den 
Stein …

… und denken wieder an Thomas Mann mit dem 
Satz: 

Sehen Sie mit Sympathie seinem Dasein zu, 
das wachste Sein dem tiefst Schlummernden, 
und begrüßen Sie ihn in der Schöpfung!
Ihm wohl, wenn Sein und Wohlsein sich irgend vertragen.
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II. Die Haptik  

Der Dichter Rainer Maria Rilke ging in der 
Zeit seines Pariser Aufenthaltes regelmässig 
über einen Platz, an dem eine Bettlerin sass, 
die um Geld anhielt. Ohne je aufzublicken, 
ohne ein Zeichen des Bittens oder Dankens zu 
äussern, sass die Frau immer am gleichen Ort.

Rilke gab nie etwas, seine französische Beglei-
terin warf ihr häufig ein Geldstück hin.

Eines Tages fragte die Französin verwundert, 
warum er nichts gebe. Rilke antwortete: „Wir 
mussten ihrem Herzen schenken, nicht ihrer 
Kassa.“

Wenige Tage später brachte Rilke eine eben 
aufgeblühte weisse Rose mit, legte sie in die 
offene, abgezehrte Hand der Bettlerin und 
wollte weitergehen. Da geschah das Uner-
wartete: Die Bettlerin blickte auf, sah den 
Geber, erhob sich mühsam von der Erde, tas-
tete nach der Hand, küsste sie und ging mit 
der Rose davon.

Eine Woche lang war die Alte verschwunden, 
der Platz, an dem sie vorher gebettelt hatte, 
blieb leer.

Nach acht Tagen sass sie plötzlich wieder 
wie früher an der gewohnten Stelle. Sie war 
stumm wie damals, wiederum nur ihre Bedürf-
tigkeit zeigend durch die ausgestreckte 
Hand.

„Aber wovon hat sie in all den Tagen gelebt?“, 
fragte die Französin. Rilke antwortete: „Von 
der Rose.“

Photo: K. Fleckenstein
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Wahrnehmung, die Sinne, eine Annäherung

Wir werden als menschliche Lebewesen gezeugt, 
beginnen nach diesem Vorgang im Bauch der Mutter 
zu wachsen und nehmen dort an allen Vorgängen teil, 
denen die Mutter ausgesetzt, mit denen sie befasst ist. 
Dieser Prozess ist im Wachsen ein Kreislauf unseres 
Werdens, eine permanente Beschäftigung mit all den 
Phänomenen, all den Reizen, die wir gefiltert aufneh-
men, in unser Lebenssystem integrieren, sie mit dem 
vergleichen, was es dort alles gibt, veraltete Erkennt-
nisse löschen und durch neue ersetzen. Die Entschei-
dungen, was verwendet wird und was nicht, was gut 
für den Organismus ist und was nicht, was wir für das 
werdende Leben benötigen und was nicht, werden 
in unseren neurologischen Systemen und in den Sys-
temen an denen dieses Lebewesen angekoppelt ist 
gefällt.

Treten wir nach der Geburt ins eigenständige Leben 
ein, geschehen die gelernten und erfahrenen Vor-
gänge, die uns für das eigenständige Leben vorberei-
tet hatten, selbständig. Die Organe sind ausgeprägt, 
die Vorgänge, obwohl wir, im Gegensatz zu vielen 
Beispielen aus der Tierwelt, nach wie vor die Hilfe 
der Mitmenschen benötigen, geschehen bewusst und 
unbewusst eigenständig.

Die Organe, die diese Informationen empfangen, ordnen und in die diversen Kanäle 
weitergeben, um sie dort dann zu unserem Wohl weiter zu verarbeiten, nennen 
wir die Sinnesorgane. Der Prozess, der Vorgang, wie sich dieses ereignet, wird als 
Wahrnehmung definiert. Wahrnehmung und Sinnesorgan sind zwei Begriffe, die 
die bewussten und unbewussten Entscheidungsvorgänge bezeichnen, die sich im 
geschilderten Prozess am und im Menschen ereignen. Beide Begriffe bringen, unter-
sucht man sie im deutschen Sprachraum genauer, eine ganze Fülle verschiedener, 
weiterer und sehr unterschiedlicher Begriffe und Vorgänge, Substantive, Verben und 
Adjektive mit sich.

Wahrnehmen als zusammengesetztes Verb meint, dass auf bewusster und unbe-
wusster Ebene ein Gefühl, ein visuelles, ein akustisches, klangliches Ereignis in einen 
Zustand eintritt, in welchem man sich aktuell befindet und das diesen Zustand verän-
dert. Teile ich den Begriff, dann entsteht das Adjektiv „wahr“ und das Verb „nehmen“, 
zwei Worte, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Wahr bezeichnet eine 
ethische Wertung, ein richtig, in Ordnung, sicher, gut sein, eine wertende Zustands-
beschreibung mit gedachten Konsequenzen für weitere Vorgänge. Nehmen meint 
eine aktive Handlung des Ergreifens, des in Besitz-Übergehens eines Gegenstandes, 
eines imaginären Vorgangs, eines Gegenstandes etc. 

Photo: air009 / shutterstock.com
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Ethische Kategorien werden von der Politik, der Religion, einer Weltanschauung, 
eines Staates, von Philosophen, von Machthabern definiert, ihre Einhaltung geregelt 
und überwacht. Verstösse dagegen werden bestraft, ihre beispielhafte Einhaltung 
wertgeschätzt. 

Wahr-Nehmen hat auch etwas mit richtig Erkennen zu tun, nicht mit falsch Interpretie-
ren. In der Wahr-Nehmung ist der Fehler im Grunde ausgeschlossen. Etwas was wir 
wahrnehmen ist wahr.

Nehmen wir den Begriff der Sinne hinzu, so haben wir auch hier eine ganze Reihe 
unterschiedlicher Begriffe. Sinne meinen immer die Teile unseres Systems, die auf 
den jeweiligen Reiz, das jeweilige Ereignis reagieren. Der Hör-Sinn beschäftigt sich 
automatisch mit den Klangereignissen, die geschehen und reagiert mit seinem 
Organ Ohr nur auf dieselben, während der Seh-Sinn nur reagiert, wenn die Augen 
offen sind und die elektromagnetischen Wellen auf die Netzhaut des Auges treffen. 
Somit haben wir jeweils einen Begriff und ein Organ für die einzelnen menschlichen 
Sinne zur Verfügung, die sich im Normalfall nicht stören und auch nicht die Aufgabe 
des anderen übernehmen.

Der Begriff Sinn hat weitere Bedeutungen, zunächst steht er für eine wertende Inhalt-
lichkeit.

„Es macht Sinn etwas zu tun“ meint, dass das Tun dieses Sinnesorgans nicht umsonst, 
nicht unnötig, sondern bedeutungsvoll ist. Bedeutungsvoll zunächst für den Men-
schen und sein Leben alleine, aber auch für die Natur, die Gesellschaft, die Familie, 
den Staat. Diese Sinne werden in fünf Kategorien aufgeteilt:

Sehen – Hören – Riechen – Schmecken – Tasten 

und werden heute zusammen mit den Organen oder 
Rezeptoren genannt:

Visuelle Wahrnehmung mit den Augen
Auditive Wahrnehmung mit den Ohren
Olfaktorische Wahrnehmung mit der Nase
Gustatorische Wahrnehmung mit der Zunge
Taktile Wahrnehmung mit der Haut (auch als Sensibi-
lität bezeichnet)

Begriffe wie sinnvoll, sinnlich, sinnhaft, weisen auf 
die Bedeutung des Inhaltlichen der Sinne hin, gehen 
davon aus, dass der Sinn eine Art Reservoir von Eigen-
schaften ist, auf die man immer zurückgreifen kann. 
Um das zu ermöglichen, müssen diese Sinne ausge-
prägt und lebenslang trainiert werden.

Photo: Durch Anucha Pongpatimeth / shutterstock.com
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In der indischen Musik spricht man davon, dass die Musiker fünf Leben zur Ausprä-
gung der Sinne haben. 

•  Im ersten Leben wird das Sehen erlebt. Man sieht ohne das Gesehene zu bewer-
ten. Durch den Vorgang des Sehens wird das Auge aktiviert, der Sinneskanal 
geöffnet. So werden die verschiedenen Arten des Sehens ausgebildet, das 
Sehen von Strukturen, von Farben, das äußere Sehen, das innere Sehen. 

•  Im zweiten Leben geschieht dasselbe mit dem Hören, dem aufmerksamen zu- 
und hinhören. Sehen und Hören unterscheiden sich komplett, so können wir 
etwas sehen, hören es aber nicht, weil es zu weit weg ist. Oder wir hören etwas 
wie ein weit oben fliegendes Flugzeug, können es aber nicht sehen. Diese Beob-
achtungs- und Wahrnehmungs-Bereiche gilt es in den beiden ersten Leben zu 
erfahren.

•  Im dritten Leben lernt der Mensch warum dies so ist, er lernt zu Verstehen. Zu 
verstehen, wie die beiden ersten Sinne funktionieren, warum und wie sich dies 
im eigenen Denksystem ereignet und er lernt, wie im orientalischen Kultur-Raum, 
die entstandene Musik neben dem Hören und Sehen mit der Nase zu riechen. 

Einschub Oruc Güvenc, das Riechen der Musik 

Das Riechen, werden Sie als Leser denken, hat hier als Sinnesorgan nichts verloren. 
Das dachte ich auch, bis ich Mitte des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts vom 
Leiter der Altorientalischen Musiktherapie, Oruc Güvenc zu einer Konzertreise in die 
Türkei eingeladen worden war. Eines Tages flog ich mit einem Klangstein nach Istan-
bul. Er, der Stein benötigte einen eigenen Platz im Flugzeug, ein eigenes Ticket und 

- er musste am Fenster sitzen. 

K. Fessmann, Klangstein, Tümata-Ensemble Oruc Güvenc, Kapadokien, Türkei; Photo: Nevsehir

Sitar; Photo: Juan Aunion / shutterstock.com
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Zwei Konzerte in Istanbul, drei in Ankara und eines in Kapadokien waren die Tour in 
einer Woche. Zusammen mit seinem Tümata-Ensemble spielte ich mit dem Klangstein 
bei vier Kompositionen mit. Oruc Güvenc, der große Meister hatte dieselben konzi-
piert und wir die ersten Tage geprobt, wie dies mit dem Stein zusammenklingen 
kann. Es tönte ganz eigen und wunderbar orientalisch.  Beim ersten Konzert in der 
Istanbuler Universität, nahm mich Oruc in der Pause auf die Seite und sagte mir, dass 
an der und der Stelle der Klang, den ich spiele, zu scharf rieche. Ich war irritiert und 
fragte nach, was er damit meinte. Nun, nach einiger Zeit stellte sich heraus, dass in 
seiner orientalischen Kultur Musik unter dem Aspekt des Riechens wahrgenommen 
wird, eine für mich vollkommen neue Erfahrung.

Am nächsten Tag, vor dem nächsten Konzert bekam ich dann eine Lektion des Rie-
chens von Musik über den Besuch im Basar erteilt und seitdem arbeite ich daran, mit 
diesem Sinnesorgan meine Wahrnehmung der Musik zu erweitern.

Kehren wir zurück zum Beispiel der indischen Philosophie

•  Im vierten Leben wird alles geübt, wird der taktile Sinn aktiviert. Man sieht die 
notierten Aufzeichnungen, hört sich zu, hört wie das Notierte klingt und ob es dem 
entspricht, was man sieht. Dazu kommt das Wissen um die Bedeutung der Musik, 
die man durch seine erworbenen Kompetenzen in ihrer eigenen Sinnfälligkeit ana-
lysiert und verstanden hat. Und schließlich das Spielen-Können, um die Musik zum 
eigentlichen „Sinn“ derselben, zum Tönen zu bringen. Es geht hier im vierten Leben 
um das Üben, Üben und noch einmal Üben. Der taktile Sinn hat dieses Üben, die-
ses Wiederholen als besonderes Charakteristikum. Als der indische Musiker Ravi 
Shankar seinen Guru mit 4 Jahren fragte, wie viel er denn üben soll, antwortete 
dieser: „Fang einmal mit 16 Stunden pro Tag an“. Er hat diesen Rat sein Leben lang 
befolgt.

•  Das fünfte Leben gehört nach der Vorstellung der Inder und nachdem nun alle 
Sinne ausgeprägt sind und den Menschen und der Welt zur Verfügung stehen, den 
Göttern. Man sitzt dann als Musiker zur Rechten und zur Linken des Gottes und 
greift durch die hohe Qualität der Musik in den Sinn der Weltordnung ein. 

Jede Wahrnehmung des Menschen ist ein hochkomplexes System, in welchem sehr 
verschiedene Dinge, und diese dazu noch sehr unterschiedlich, zusammenwirken, 
um Erkenntnisse auf verschiedenen Ebenen zu ermöglichen und Konsequenzen 
für das Handeln zu initiieren. Dies alles kann in Millisekundenschnelle geschehen. 
Spiele ich mit dem Klangstein einen Klang, der mir aus irgendwelchen Gründen nicht 
behagt, der zum Beispiel mit zu viel Kraft ausgestattet ist, dann reagiere ich während 
des Spielens sofort in einem unglaublichen Tempo auf diesen Zustand und korrigiere 
dieses Spiel schnell und nicht hörbar.

Eine Skulptur der Saraswati, der hinduistischen Göttin des Ler-
nens, der Sprache, der Wissenschaften, der Künste, der Dichtung, 
der Literatur, der Schrift, der Weisheit, des Tanzes, des Gesanges 
und der Musik; Photo: Bishwash Poudel / shutterstock.com
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Die Wahrnehmung mit der Haut, der taktile Sinn 

Die Sensibilität, die Wahrnehmung mit der Haut wird unterschieden  nach der Art des 
Reizes, nach dem Ort der Erregung, nach der zentripetalen Weiterleitung und nach 
der Verschaltung in verschiedene Kernareale im neuronalen System.

In unserem System des Klangsteinspielens ist die Haptische Wahrnehmung bedeu-
tungsvoll. Der Begriff kommt aus dem Griechischen und bezieht sich auf das Greif-
bare. Haptik meint das aktive gegriffene Wahrnehmen, das aktive Erfühlen eines 
Klangsteins. 

Sie sitzen vor dem Stein und erfühlen mit Ihren Händen die Größe, die Struktur der 
geraden oder runden Teile des Steins, erspüren die Oberfläche des polierten Kör-
pers. Sie nehmen dies durch alle Hautsinne wahr. Die Informationen die sie dadurch 
erhalten, werden an Ihr Gehirn weitergeleitet, welches in der Lage ist, diese zu loka-
lisieren und die adäquaten Schlüsse daraus zu ziehen.

Bei den vier Wahrnehmungsbereichen der Haptik sind für uns die taktile Wahr-
nehmung (Stichwort Haut) und die kinästhetische Wahrnehmung (Bewegung) von 
Bedeutung. Der bedeutendste Sinn ist die Kinästhetische Wahrnehmung, die Emp-
findungs- und Bewegungswahrnehmung. Sie besitzt die Fähigkeit, Bewegungen der 
Körperteile unbewusst zu kontrollieren und zu steuern was für unser Spielen mit den 
Klangsteinen von allergrößter Bedeutung ist.

Die Informationen, die die Haut durch diese Wahrnehmungskanäle erzeugt, werden 
über Nervenzellen weitergeleitet, die unterschiedliche Geschwindigkeiten haben. 
Hier unterscheidet die Forschung zwischen den Qualitäten Druck, Berührung, Vibra-
tionen, und ordnet sie folgendermassen ein:

•  Druck Rezeptor:  
Merkel-Zellen, Ruffini-Körperchen, Intensitätsdetektoren, langsam

•  Berührung Rezeptor:  
 Meissner-Körperchen, Haarfollikelrezeptoren, Geschwindigkeitsdetektor, schnell

•  Vibrationen Rezeptor:  
 Vater-Pacino-Körperchen, Beschleunigungsdetektoren, sehr schnell

Die Rezeptoren wandeln den mechanischen Reiz in ein elektrisches Signal über, wel-
ches an sogenannte nachgeschlagene Nervenfasern weitergeleitet wird. Interessant 
für eine Vertiefung sind für das Klangsteinspielen die Charaktere der Rezeptoren, die 
hoch sensitiv sind und sofort auf Reize reagieren. Eine Darstellung der verschiede-
nen Ebenen der Haut zeigen dies auf und können uns ein wichtiges Bild vermitteln.

Der Tastsinn ist ein bislang kaum beachteter Kommunikationskanal, 10.000 Rezepto-
ren sitzen allein in der Hautoberfläche einer Hand und warten auf Signale. 

Soweit eine kurze Übersicht über das Phänomen der Haptik. Vertiefende Informatio-
nen sind im Anhang des Buches zu finden.

Leonardo da Vinci, Hand-Studien
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Haptik für die Steine

Die Klangsteine stellen auch in Bezug auf die Haptik der Menschen eine Besonder-
heit dar. Durch die Berührung wird zwischen den Händen und der Materie, welche 
in Schwingung versetzt wird, ein Resonanzfeld, eine Resonanzbeziehung hergestellt, 
welche eine unglaubliche Vielzahl von Ton-Klängen, Spektren ertönen lässt. Diese 
Klänge werden nicht nur unmittelbar durch die jeweilige Art der Berührung verändert, 
vielmehr werden in den Händen eine Vielzahl von Zellen, von Rezeptoren, von Wahr-
nehmungsbereichen geöffnet, die bisher im Leben des Spielers, der Spielerin nie 
geöffnet worden sind. Dies alles geschieht ohne Druck. Druck und Kraft sind keine 
Kategorien des musikalischen Denkens und des Spielens. Nur durch vollständige 
Resonanz zwischen Hand und Stein ist der Klang, sind die Klänge spürbar, denkbar, 
ertönen sie.

Der Spieler eines Klangsteins ist nicht nur Klangerzeuger, der Spieler entwickelt im 
Hervorbringen der Töne auch die Klang-Skulptur, welche jedes Mal neu entsteht und 
sich weiterentwickelt. Dies geschieht in einer ganz anderen Art wie mit herkömmli-
chen Musik-Instrumenten. Der Spieler ist in diesem Moment Klangskulpturenbauer, 
Tonentwickler, Klangerbauer, Komponist, Aufführender. 

Es muss ständig daran gearbeitet werden, wie die Klänge der Steine am Tönen 
gehalten werden können, wie sie sich in ihrem Verlauf entwickeln, welche Bedingun-
gen sie haben, um mit ihnen musikalisch, kompositorisch, im Zusammen-Verbinden 
spielen zu können. Dies ist in Teilen bei traditionellen Instrumenten ähnlich, erfordert 
aber beim Stein eine andere Form von Intensität und eine völlig andere, den Möglich-
keiten der Haptik zugewiesene Art des Arbeitens. 

Spüren Sie einen Klang in einem Bereich Ihrer Hand, so müssen Sie sich diese 
Stelle und diesen Klang mit der Zeit genau merken. Hören Sie dem Klang zu, 
stellen Sie sich seine zeitliche Bewegung-Gestalt vor, seinen Charakter, seine 
Farbe, seine Bedingungen des Tönens alleine und im Zusammenhang mit ande-
ren Tönen, sein Verhalten wenn gleichzeitig, zwei, drei oder vier Töne erklingen.  
All das und noch viel mehr erfahren Sie in und durch Ihre Hände, die weit mehr sind 
als die am Anfang erwähnten Hand-Werk-Zeuge. 

Sie, die Hände komponieren mit, sind wichtige Teile des Entstehungsprozesses der 
Musik. Sie sind beim Spielen auch weit mehr als ein Dirigent, der Befehle austeilt. 
Das wird Ihnen am Stein nicht gelingen und das sollten Sie auch nicht tun, da Sie 
ansonsten nichts über die Klänge erfahren. Sie sind auch nicht einfach ein Kompo-
nist, der sagt was wo und wie zu spielen ist. Auch hier werden Sie beim Spielen nicht 
zufrieden sein. Sie sind zwar alles gleichzeitig und doch völlig anders.

Sie sind nicht die Addition aller Funktionen, sondern etwas Neues, welches aus all 
den beschriebenen Aufgaben besteht. Sie spielen nicht mit einem Instrument, das 
verwendet wird um Klänge zu erzeugen, Sie haben einen mehrdimensionalen Klang- 
und Musikraum in Ihren Händen, der durch ihre Bewegung zu klingen beginnt, wenn 
Sie gelernt haben seine Bedingungen zulassen zu können. Diese Bedingungen 

Hannes Fessmann, „Half Nature“ – sein Sockel ist im Gegensatz 
zu den Lamellen unpoliert, wodurch den fühlenden Händen völlig 
unterschiedliche Reize vermittelt werden.
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ändern sich immer wieder, erweitern sich, bleiben jedoch meistens an den bestimm-
ten Stellen der Hand verortet. 

Es ist gut, sich auf seine Hände verlassen zu können, zu wissen wie sie funktionieren, 
wie die Empfindungen die Wahrnehmungen steuern, wie sich die Knochen, Sehnen, 
Muskeln anfühlen, wenn die Vibrationen mit ihnen in Kontakt kommen. Es ist gut, 
seine Hände genau zu kennen, mit ihnen vertraut zu sein, die Linien zu wissen, sie 
nachzeichnen zu können. Sie zu pflegen ist notwendig, die Beweglichkeit zu üben 
Voraussetzung.

Lebenslandschaften der Hände & der Steine

Wenn Sie sich Ihre Hände anschauen, studieren Sie die Linien, das Netzwerk dersel-
ben. Bewegen Sie die filigranen Finger, die kräftigen Finger, die individuelle Ausprä-
gung der Gelenke. Fühlen Sie mit der jeweils anderen Hand die Tiefe der Ballen, die 
Weichheit und Tiefe des Handtellers, die Vor- und Rückseite der Brücke. Strecken Sie 
die Hand aus, spreizen Sie die Finger, lassen Sie wieder los und beugen sie die Hand, 
schliessen Sie sie ganz langsam. Schauen Sie zu wie sie sich zusammenfaltet, wie 
jeder Teil seinen Platz findet, wie die äußeren Gelenksknochen der Brücke nach und 
nach sichtbar werden. Drehen Sie das Handgelenk wie beim Dirigat mit geschlosse-
ner und gespreizter Hand, einmal in beiden Händen parallel und das andere Mal in 
beiden Händen verschieden. Geniessen Sie die Bewegungen und Ihre Empfindun-
gen dabei. Betrachten Sie Ihre Hände mit Stolz. 

Danach gehen Sie zum Fenster und schauen Sie nach 
der Sonne. Strecken Sie den ganzen Arm waagrecht 
aus, bis Ihre Hände auf Augenhöhe sind. Spreizen Sie 
die Finger, drehen Sie die Hände und schauen Sie auf 
die „Landschaft“ derselben, die sich vor Ihnen ausbrei-
ten. Imaginieren Sie hier eine Wiese im Voralpenland, 
eine leichte Wellenbewegung am Ostseestrand. Las-
sen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und geniessen Sie 
Ihr eigenes Ich, Ihre eigenen Musica-Humana-Hände.

Tauchen Sie danach Ihre Hände ins Wasser und wie-
derholen Sie diese Übung. Die Wassertropfen werden 
in der Sonne glitzern, die reflektierten Farben wer-
den zu tanzen beginnen und aus Ihren Händen eine 
Spielwiese des Tanzens hervorbringen. Geniessen Sie 
die Schönheit, die sich hier ausbreitet, verbleiben Sie 
ganz in diesem Gefühl, dieser Wahrnehmung. 

In dieser Haltung legen Sie vorsichtig einen Kiesel-
stein in den Handteller und wiederholen Sie dieselbe 

Photo: Ivan Kurmyshov / fotolia.com
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Übung. Wenn er sich gut eingefunden hat, spreizen Sie die Hände und lassen ihn 
ganz vorsichtig und leicht auf der gespannten Haut des Handtellers vibrieren und 
durch ganz kleine Bewegungen, durch minimale Vibrationen wird er leicht zu zittern 
beginnen und ein wenig zu Tanzen anfangen. Kommen Sie wieder zur Ruhe, neh-
men Sie alle Spannung aus der Hand, schließen Sie nach und nach die Hand und 
umschließen Sie den Kiesel. Schön ist es, wenn Sie einen runden Kiesel in der Hand 
haben und er nach und nach durch die Berührung, den Kontakt mit Ihrer Hand Ihnen 
schmeicheln wird. 

Die kleinen Steine springen wie die Fische
der angeschwemmten Sandbank wirr  
entstrudelt,
und sammeln abwärts sich um neue Tische
und werden auch von dort  
hinweggestrudelt.

Bis endlich all die ruhelos Gerollten
sich drunten lagern im verzweigten Bette -
und wieder gilt, was gestern hat gegolten:
der Flut die Ferne und dem Stein 
die Stätte.

Christian Morgenstern
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II. Übungen – Über die imaginative Erinnerung

Woher
Dieses Klingen im Stein
Saiten und Stimme und Wind

Woher
Dieses Wachsen im Ohr
Säulen und Bogen und Schwung

Woher
Dieses Raunen im Traum
Faden und Fluss-Spur und Ton

Woher 
Dieses Klingen im Stein

Heide Overhage-Baader
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Die Hände, die imaginative Erinnerung, eine Einleitung

„Ich bin seit Beginn meines Daseins hier auf 
dieser Welt ein Hand-Werker, einer, der mit sei-
nen Händen die Musik bewegt und keine Nägel 
in die Wände oder wo anders hin schlägt.“   
Zitat KF

Die Hände, die die Werke schaffen, haben mich 
schon immer fasziniert. Die ersten Greifre-
flexe, die subtilen Berührungen der Hände im 
Mutterleib noch vor der Geburt, das Tasten, 
die frühen Formen der Erkenntnissammlungen 
kleinster subtilster Finger. Dies reicht bis hin zu 
den alten Händen, in denen sich die Biogra-
phien, die Lebenslinien eingegraben haben, 
die Handlinien, aus denen die Wissenden lesen 
können, all das macht diese Greiforgane zu, für 
das Leben, für das Überleben bedeutungsvolle 
Teile des menschlichen Körpers. 

Die Hände von uns Menschen sind sehr 
umfangreiche, aktive Wahrnehmungsorgane, 
deren Informationen, wie im Kapitel Haptik aus-
führlich dargestellt, in komplexer Art und Weise 
aufgenommen, gespeichert und weitergeleitet 
werden. Hier wird alles in einer sehr speziel-
len Art und Weise gespeichert, mit dem der 
Mensch „In - Berührung“ - „In - Kontakt“ kommt. 
Setze ich mich ans Klavier und er-greife mit 
meinen beiden Händen die Tasten, geschieht, 
wenn ich nicht bewusst entscheide, immer der-
selbe Vorgang. Ich greife mit der linken Hand 
einen Akkord und mit der rechten beginne ich 
eine Melodie zu spielen. Ich greife immer einen 
Dreiklang in der linken Hand, eventuell auch 
eine Vierklang, ich greife aber primär keine 
Sekunden, Quarten, Septimen, ich greife das 
was ich in meinem Leben im Grunde primär 
gegriffen habe, ich greife einen Dur- oder einen 
Molldreiklang. 

Meine Hände, mein Bewegungsapparat, erin-
nern sich in einem Vorgang der Gewohnheit 
des bekannten Greifens, an eine Struktur, die 
Milliardenfach in meinem Leben als Klavierspie-

ler, als Pianist stattgefunden hat. Jeder Musiker 
greift anders, ein Geiger greift anders, genauso 
ein Cellist, ein Oboist greift mit dem Atem, all 
das hat mit dem Instrument zu tun und dem 
Wissen und Können, das sich in einem selbst 
abgelegt hat und welches einem vertraut ist.

Wenn ich anfange zu komponieren, höre ich die 
Klänge, Töne, Akkorde, Melodien, Instrumente 
in mir. Um sie zu notieren, benötige ich das 
Klavier, benötige ich die Tasten und die Griffe, 
benötige ich meine Hände. Und schon bevor 
ich konkret spiele, die Tasten berühre, spüre 
ich durch die Art meines Griffs, den ich bewe-
gungsmäßig vorbereite, wie und was da tönen 
wird. Ich erinnere mich haptisch in meinem 
„Haptischen Gedächtnis“ an die Klänge, die ich 
mit diesem Griff auslösen werde.

Der Klangstein, das Töne-Greifen desselben, 
knüpft an dieses Wissen an, auch hier kommt 
täglich Neues hinzu, wobei schon der Beginn 
des Spielens eine andere Herangehensweise 
erfordert. Die Berührung ist nicht die Finger-
kuppe, sondern die ganze innere Handfläche. 
Sie ist um ein Vielfaches Umfassender, die 
Klänge berühren mich auf anderen Ebenen, 
auch auf unvergleichlich archaischeren Ebenen, 
als das Klavier. Hier kommt im Greifen etwas 
dazu, was sich auf einer Ebene abspielt, die 
unmittelbar imaginative Vorgänge auslöst. 
Für mich beginnt eine ART Reise nach dem 
Ursprung, dem Urton, dem All-Klang, dem 
Allumfassenden. Das Mehrfache ist ein Sich-Zu-
recht-Finden in meinem komplexen, fraktalen 
musikalischen Denken, welches ich inzwischen 
auf zwölf Ebenen erweitert habe, die jeweils 
eigen, einzeln und in Verbindung denk- und 
spielbar sind. 

Diese Komplexität der sich erhebenden Klang-
Welt entwickelt unmittelbar einen erhöhten 
Anspruch an mich, verbunden mit einem Gefühl 
des „Da-zu-Seins“, des „Wach-zu-Seins“, des 

„Konkret in der Welt zu Seins“. Es vermit-
telt Klarheit und Verständnis, Verstehen auf 
unter-schiedlichen Ebenen. Ich höre, ich sehe 
und spüre, ich höre spürend, die Hände sind zu 
meinen dritten Ohren geworden. Und ich spüre, 
je mehr ich daran arbeite, eine unglaubliche 
zeitliche und räumliche Länge in mir, eine Dauer 
von Jahrmillionen, die aus dem, mit ihm und mit 
mir selbst ist.

Die Imagination geschieht auf verschiedenen 
Ebenen des Bewusstsein, des Unterbewusst-
sein und was es ansonsten noch für geistige 
Zustände und Bereiche geben mag. Ich nehme 
diesen Vor-gang als äußerst umfassend wahr. 
Und diese Sinneseindrücke tun mir einfach 
unendlich gut, es ist ein unvergleichlicher Vor-
gang, es ist einmalig.

Deshalb unter anderem ist es gut, sich mit 
den Händen sorgsam und empfindungsvoll zu 
be-fassen. Und es ist wichtig sie zu hegen und 
zu pflegen. Sie zu schützen und in Bewegung 
zu halten.

Auguste Rodin, Die Hand Gottes, Marmor, um 1896
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Der Klang der Hände Übung 14: Die Bedeutung 
der Hände, eine grund-
legende Übung

Ohne Ihre Hände können Sie nicht telefonie-
ren, weder mit dem Handy noch mit anderen 
Geräten, ohne Hände sind Sie nicht in der 
Lage, selbständig zu essen, zu trinken, die Tür 
aufzumachen. Ohne Ihre Hände müssten Sie 
sämtliche Alltagstätigkeiten neu erarbeiten und 
Strategien entwickeln, wie diese zu bewältigen 
sind.

Verschränken Sie als Übung die beiden Hände 
auf dem Rücken und versuchen Sie, ein Glas 
Wasser zu trinken. 

Beobachten Sie eine Katze, wie sie dies erle-
digt.

Versuchen Sie ein Brot zu essen.

Versuchen Sie Auto zu fahren (bitte nicht real 
erproben).

Notieren Sie Ihre Erfahrungen.

Übung 15: Der Körper mit 
der Hand, die kreisenden 
Hände

Nehmen Sie Ihre Hände wieder vom Rücken 
nach vorne, spüren Sie den Moment, wenn die 
Spannung nachlässt, nehmen Sie jede Span-
nung aus Ihren Armen heraus, ziehen Sie die 
Schultern hoch während Oberarm, Unterarm 
und Hände völlig spannungsfrei bleiben. Zie-
hen Sie so hoch Sie können, halten Sie diesen 
Druck aus und lassen Sie sie dann plötzlich 
fallen. Die Hände baumeln an Ihren Armen und 
Sie spüren den Mittelpunkt der Schwerkraft in 
der Fingerkuppe Ihres Mittelfingers. Spüren Sie 
diesen Punkt, stellen Sie sich vor, dieser Punkt 
wäre ein Zeichenstift und beginnen Sie aus 
diesem Punkt langsam und ohne Druck sowohl 
in der rechten als auch in der linken Hand 
kleine Kreise auf dem Fußboden zu zeichnen. 
Sie werden dies ohne darüber nachzudenken 
symmetrisch tun, alles wird an der Mittelachse 
Ihres Körpers gespiegelt sein. Versuchen Sie 
die Kreise gleichmäßig, rund und schön zu 
zeichnen.

Werden Sie mit Ihren Bewegungen langsamer, 
verkleinern Sie Ihren Radius, bis Sie den Mit-
telpunkt Ihres Kreises erreicht haben. Fühlen 
Sie, wie die Schwerkraft Ihrer Arme durch 
den Punkt im Mittelfinger nach unten zieht. 
Stellen Sie sich vor, Sie könnten ihren Ober- 
und Unterarm, Ihre Hand, Ihre Finger nicht 
bewegen. Stellen Sie sich vor, Ihr Partner, ein 
Freund, befestigt an diesem Punkt sehr sehr 
vorsichtig einen Faden, eine Schnur. Er oder 
sie zieht nun langsam, bedächtig diesen Faden, 
diese Schnur nach oben, bis Ihr Unterarm und 
der Oberarm einen rechten Winkel bilden. An 
dieser Stelle stoppt die Aufwärtsbewegung, 
die Haltung „friert“ eine Zeit lang ein, bis der 
Partner den Faden, die Schnur, freigibt und der 
Arm nach unten fällt. Die Art des Hebens und 
Fallens wird Ihnen vermitteln, ob jegliche Span-
nung aus dem Arm, aus der Hand genommen 
sind oder noch in den Muskeln, den Sehnen 
sitzt. Wiederholen Sie diese Übung mehrfach, 
konzentrieren Sie sich immer wieder auf einen 

Photo: PopTika / shutterstock.com 
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anderen Teil Ihrer Arme und Hände, spüren Sie 
die linke Seite und die rechte Seite, beobach-
ten Sie beide Seiten gleichzeitig.

Spüren Sie wieder den Mittelpunkt im Mittel-
finger beider Hände, konzentrieren Sie sich auf 
denselben bis er zu Ihrem gefühlten Zentrum 
wird und beginnen Sie aus dem Kreis eine 
Spirale zu entwickeln. Lassen Sie sich beim 
Zeichnen so viel Zeit wie möglich, um in einer 
grossen Ruhe malen zu können. Spüren Sie die 
Spirale in allen Teilen Ihrer Arme, vergrößern 
Sie den Radius, verändern Sie dabei Ihr Tempo 
nicht, auch Ihre Strichart bleibt gleich, nur der 
Radius wird größer und wird, nachdem die 
Größe ihren Höhepunkt erreicht hat, im selben 
Zeitmass wieder kleiner, bis Sie schließlich den 
Mittelpunkt wieder erreicht haben. 

Nachdem Sie diese Übung mehrfach wieder-
holt haben, nachdem Sie eine ganze Reihe 
von Kreisen und Spiralen gezeichnet haben, 
beenden Sie den Vorgang. Nehmen Sie den 
Punkt im Mittelfinger, führen Sie beide Hände 
vor Ihrem Körper zusammen und lassen Sie 
die beiden Fingerkuppen sich gegenseitig 
berühren. Tasten Sie dieselben durch verschie-
dene Druckarten ab, bis Sie die für Sie beste 
Beziehung erreicht haben. Halten Sie diese fest 

und bewegen Sie sich nicht mehr. Wiederholen 
Sie denselben Vorgang mit dem Zeigefinger, 
anschließend mit dem Ringfinger, danach mit 
dem Daumen und dann mit dem kleinen Finger. 
Spüren Sie bei jedem Finger die jeweils eigene 
Individualität und das Typische seiner Qualitä-
ten. 

Notieren Sie Ihre Erfahrungen.

Übung 16: Berührung  
der eigenen Hände 
gegenseitig, Tasten

Tasten Sie jeweils mit der einen Hand Ihre 
andere Hand in allen Teilen ab. Spüren Sie die 
verschiedenen Bereiche, die Finger innen und 
aussen mit ihren harten, den Knochen- und 
Gelenkteilen und den weichen, Muskel- und 
Sehnenteilen. Ordnen Sie Ihre Wahrnehmungen 
ein und bauen Sie sich ein eigenes Wertesys-
tem auf. Überlegen Sie in Ihrer Eigenwahrneh-
mung, wie Sie die jeweiligen Gefühle definieren 
würden. 

Notieren Sie Ihre Wahrnehmung Ihrer Hände.

Streichen Sie mit den flachen Teilen Ihrer 
Hände übereinander, drehen Sie die Hände, fin-
den Sie alle verschiedenen Hebungen und Sen-
kungen in der Landschaft Ihrer Hand, lernen Sie 
die Individualitäten derselben kennen.

Notieren Sie Ihre Erfahrungen.

Übung 16Photo: lisabethhoff / fotolia.com



46   II. Übungen – Über die imaginative Erinnerung

Übung 17: Berührung

Die Finger gegenseitig spüren zu lernen, 
ist eine wichtige Aufgabe, um sich mit dem 
Thema Berührung zu befassen. Berührung 
nicht aus psychologischer oder anderer Sicht 
und Wahrnehmung, sondern aus dem Denken 
des musikalischen Tuns. Mit den Händen sich 
berühren, gegenseitig die Hände abtasten, die 
verschiedenen Bereiche, die weichen und die 
harten wahrnehmen, dieselben in sein eigenes 
System der Erfahrung einordnen zu können, 
ist bedeutungsvoll für die spätere Berührung 
des Steins, wenn dieselbe mit Ton und Klang 
verbunden ist.

Erkenntnisvermittelnde Berührungen haben 
nichts mit Kraft zu tun. Kraft drückt die Berüh-
rung weg, verhindert den Klang und lässt 
keinerlei differenzierte Empfindungserfahrung 
zu. Statt Kraft, gilt es, Bewegungsenergie zu 
verwenden, Energie nicht durch Kraft sondern 
durch Bewegung zu ersetzen. Kraft ist Anspan-
nung, Bewegung ist offener, freier Energiefluss.

Notieren Sie Ihre Erfahrungen.

Übung 18: Das Tasten der 
Hände

Wiederholen Sie zunächst die Übung 3 Berüh-
rung der Hände gegenseitig, das Tasten.

Tasten Sie danach jeweils mit der einen Hand 
Ihre andere Hand in allen Teilen ab. Spüren Sie 
die verschiedenen Bereiche, die Finger innen 
und aussen mit ihren harten, den Knochen- und 
Gelenkteilen, und den weichen, den Muskel- 
und Sehnenteilen ab. Ordnen Sie Ihre Wahrneh-
mungen in Ihr Sinnesgedächtnis ein.

Streichen Sie mit den flachen Teilen Ihrer 
Hände übereinander, drehen Sie die Hände, fin-
den Sie alle verschiedenen Hebungen und Sen-
kungen in der Landschaft Ihrer Hand, lernen Sie 
die Individualitäten derselben kennen.

♦ Gegenseitige Berührungen, Tasten

Mit einem Partner zusammen können Sie diese 
Übungen erweitern. Beginnen Sie sich gegen-
seitig Ihre Hände mit den Innenflächen dersel-
ben zu berühren und sehr fein und langsam auf 
diesen Flächen entlangzugleiten, die Richtung 
zu wechseln. Berühren Sie gegenseitig mit den 
Fingerspitzen die Fingerspitzen des Part-
ners, drehen Sie die Spitzen in alle möglichen 
Richtungen in einem grundsätzlich langsamen 
Tempo, mit dem Ziel herauszubekommen, was 

die Qualitäten der Empfindung sind und wie Sie 
dieselben beschreiben könnten.

Während Sie die obige Übung erproben, gehen 
Sie langsam mit dem Partner im Raum hin und 
her, gehen Sie mit den Spitzen nach oben und 
nach unten, drehen Sie sich, dirigieren Sie die 
Bewegung, erfinden Sie die Musik dazu.

♦  Hände gegeneinander drücken

Um den Umgang mit Kraft und ohne Kraft 
zu lernen, begrüssen Sie Ihren Partner und 
drücken ihm oder Ihr kräftig die Hand, zumeist 
wohl die rechte. Drücken Sie beide kräftig, 
schauen Sie sich dabei freundlich und wohl-
gesinnt an. Mit einem Satz wie: „Nun lassen 
wir langsam die Kraft los“, strecken Sie ganz 
langsam die Finger aus, drehen die Hand und 
halten sie parallel aufeinander.

Schauen Sie, dass keine Kraft mehr zwischen 
den Händen existiert, schliessen Sie zur Kon-
zentration auf diese Empfindung Ihre Augen 
und streichen Sie dann beide langsam und 
ohne Druck über die jeweilige Hand hinweg. 
Wiederholen Sie diese Übung mehrfach.

Kraft einsetzen und Kraft loslassen sind in 
vielen Bereichen nicht nur in der Musik sondern 
auch im Alltagsleben, in diversen Lebenslagen 
und Lebensbereichen wichtige Kompetenzen.

Notieren Sie Ihre Erfahrungen.

Übung 17 Übung 18
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Übung 19: Ausdehnung 
des Tastens, Berührung 
von Materialien

Weitere Übungen um die Wahrnehmung beim 
Berühren zu schärfen sind:

♦  Die Struktur der Materialien herausfinden, 
♦  Wärme- und Kälteempfindung differenzieren 

lernen
♦  Feucht- und Trockenempfindung

Das Fühlen, das Wahrnehmen des eigenen Kör-
pers, besonders der Hände, sind elementare 
Vorgänge für das Spielen mit den Klangsteinen, 
mit dem Umgehen der Klänge, der Entwicklung 
von Musik. Flankierend können immer Wahr-
nehmungsübungen aus anderen Bereichen, 
aus anderen Disziplinen eingebaut werden. 
Überall dort, wo im Leben Kraft aufgewendet 
wird, um Ziele zu erreichen, ist es notwendig 
die Vorgänge mit Kraft und ohne Kraftanwen-
dung zu üben, das Anwenden von Kraft und 
das komplette Loslassen derselben zu erarbei-
ten. Klangsteinspielen ist immer das komplette 
Loslassen von Kraft, erst dann kann der Klang 
des Steins ertönen.

Notieren Sie Ihre Erfahrungen.

Übung 20: Das Tönen  
der Hände, der Klang  
derselben

Übung 20–2

Alles in unserer Welt tönt und klingt. Auch die 
Hände, auch alle Teile unseres Körpers. Ärzte 
wenden das Abklopfen des Körpers an, indem 
sie eine Hand flach auf z.B. den Rücken legen
und mit den Fingern der anderen Hand in ver-
schiedenen Rhythmen auf die aufgelegte Hand 
klopfen. Die Klänge und Geräusche hier sind 
diagnostisch einordenbar und vermitteln dem 
wissenden Arzt die jeweiligen Beschwerden.

Klopfen Sie mit den Fingern der einen Hand 
jeweils die unterschiedlichen Bestandteile der
anderen Hand ab. Fangen Sie mit dem Zei-
gefinger als Klopffinger an, wechseln Sie zum 

Mittelfinger, auch der Ringfinger und der kleine 
Finger sind gut geeignet dafür. Den Daumen 
lassen Sie bitte weg, er hat andere Aufgaben 
im System. Verändern Sie beim Klopfen mit der 
zu beklopfenden Hand die Stellung derselben, 
öffnen Sie die Hand, schliessen Sie dieselbe, 
die Klänge ändern sich. Vergleichen Sie die 
Klänge der Finger, der Knochen, der Gelenke, 
der Haut, der Sehnen und Muskeln, der Brücke, 
dem Verbindungsteil zwischen den Fingern und 
der Mittelhand, dem Handteller, den beiden 
Handballen.

Sie werden ein grosses Spektrum von subtilen 
Klanglichkeiten erfahren, das Ihrer Wahrneh-
mung sehr gut tun wird. Sie nähern sich hier 
dem, was in der griechischen Philosophie 
annähernd als Musica Humana, als Musik des 
Menschen, benannt worden ist. Alles in uns, 
alles um uns tönt, alle Organe pulsieren, oft 
in eigenen Rhythmen, die sich ergänzen zum 
Gesamtsystem des eigenen inneren Klangs. Für 
die griechischen Philosophen war dies immer 
eine Ordnung der Zahlen, mit welchen sie die 
ganze Welt dachten erklären zu können, die 
Eigenempfindung, die Eigenwahrnehmung des 
Menschen war hier noch nicht bedeutungsvoll. 
Das tauchte erst wesentlich später in den philo-
sophischen Traktaten auf.

Notieren Sie Ihre Erfahrungen.

Übung 19 Übung 20–1
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Übung 21: Pulsation der 
Hände, der Rhythmus

Ein sehr wichtiger Punkt in der Verbindung 
zwischen Musik und Medizin ist der Puls. Die 
Geschichte dieser Verbindung ist in diversen 
Lehrbüchern ausführlich nachlesbar. Puls und 
nicht Rhythmus ist die Grundlage der zeitlichen 
Ordnung der Klänge, des Tönens. Puls ist die 
kleinste Einheit und hat als Charakteristikum 
die regelmäßige Wiederholung von sich selbst. 
Diese Wiederholung ist nicht exakt, sie weicht 
bei jedem Puls minimal von der vorhergehen-
den ab. Diese Wiederholung definieren wir als 
Tempo und das nicht 100%ig Identische erhält 
uns laut Medizin am Leben. Spüren Sie in Ihrem 
eigenen körperlichen System, in Ihren Händen, 
die Pulsationen die sich in Ihrem Körper finden 
lassen.

Notieren Sie Ihre Erfahrungen.

Übung 22: Das Hören der 
Hände

Übung 22–2

Beim Spielen des Klangsteins bezeichne ich die 
Hände immer als die dritten Ohren. In einem 
weiteren Sinn höre ich über die haptische 
Struktur meiner Sinnesorgane, in den diversen 
verschiedenen Wahrnehmungsebenen der 
Haptik, die Klänge und Töne des Klangsteins 
durch die Vibrationen in meinen Händen. Diese 
Vibrationen werden durch die Umwandlung von 
Bewegungsenergie in Schwingungs energie 
erzeugt. So kann ich durch das Fühlen der 
Vibrationen in den verschiedenen Teilen der 
Hände die Klänge in mir gestaltet wahrnehmen. 

Notieren Sie Ihre Erfahrungen.

Übung 23: Wahrnehmung 
des Klangs als personifi-
zierte Form desselben

Klang ist unsichtbar und immateriell. Klang 
vergeht in der Zeit, bleibt nicht, ist nicht festzu-
halten. Klang ist in seiner Unsichtbarkeit, seiner 
Durchsichtigkeit spürbar, fühlbar. Klang ist, 
wie auch immer gedacht gestaltet, ist Gestalt, 
unsichtbar, trotzdem wahrnehmbar. Klang, 
Ton, Musik kommt auf einen zu, tangiert einen, 
berührt einen, wir Menschen, alle lebenden 
Wesen reagieren auf ihn, werden von ihm 
berührt, teilweise so heftig, dass er zur Folter 
verwendet wird.

In meinen Lektionen diese Wahrnehmungen 
betreffend gebe ich Aufgaben wie:

♦  Da kommt ein C-Dur-Dreiklang auf Dich zu. 
Was macht er mit Dir?

♦  Dort drüben geht ein Klang vorbei, begrüße 
ihn.

♦  Hier kommt ein langes Tönen auf Dich zu, wie 
schaffst Du es, dass es Dich nicht tangiert?

In all diesen Übungen geht es darum, aktiv 
mit dem Klang, der von irgendwo herkommt 
und irgendwo hingeht, umzugehen. Es gilt ihn 
zu erkennen, seine Gestalt, seinen Charakter, 
seine Kraft, seine Sensibilität wahrzunehmen 
und eine Kommunikation mit ihm aufzubauen, in 

Übung 21 Übung 23Übung 22–1
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eine Beziehung mit ihm zu geraten, ihm „nach-
zu-hören“, um ihn „voraus-hören“ zu können.

Als Übung hören Sie sich nicht nur Werke über 
Ihre Musikanlage an, sondern dirigieren Sie 
diese Musik, diese Klänge, mit Ihren Händen, 
nehmen Sie die Arme als Verlängerung der 
Hände mit. Modellieren Sie die Musik, lenken 
Sie dieselbe durch den Raum, greifen Sie aktiv 
in den Klangprozess ein, werden Sie Teil dieser 
Bewegungen, dieser Vorgänge, gehen Sie völ-
lig in dem Meer der Musik auf, spüren Sie jeden 
Ton, jede Melodie in sich, auf Ihrer Haut, Ihren 
Händen, Ihren Füßen.

Notieren Sie Ihre Erfahrungen.

Übung 24: Das Singen mit 
den Händen, das Singen 
der Hände

So lernen Ihre Hände das Singen, verleihen Sie 
Ihnen Ihre Stimme, singen Sie mit den Händen 
was immer Sie singen mögen, was immer Ihnen 
einfällt. Es gibt nicht falsch oder richtig, es gibt 
nicht musikalisch oder unmusikalisch, es gibt: 

♦  Das rhythmische Bewegen, die Gestaltung 
der Zeit in den Puls und über ihn in die Welt 
der Rhythmen, des Nada Brahma: die Welt ist 
Klang 

♦  Das agogische Reagieren, das Wahrnehmen 
der Bewegtheit und der musikalischen Ver-
läufe, das Mitgehen und Eintauchen in diese 
Welt, das sich Treibenlassen

♦  Das absichtslose Bewegen, das aus dem 
Vergessen heraus entsteht, der Spaziergang 
im Unterbewussten

Notieren Sie Ihre Erfahrungen.

Conclusion

Um am Ende dieser Übungen wieder zu einer 
Zusammenfassung zu kommen, bedenken Sie 
die gedankliche Konzentration auf Ihre Hände, 
nehmen Sie einen Klangstein in die Hand und 
wenn dieser nicht vorhanden ist, zwei Kiesel-
steine, die Sie überall finden können. Wärmen 
Sie sie, fühlen Sie ihr Hier- und Dasein und 
spüren Sie dadurch Ihre Hände, die wertvolls-
ten, die es weit und breit gibt. Strecken Sie 
morgens wenn die Sonne aufgeht Ihre Hände 
mit ausgestrecktem Arm auf der Höhe Ihrer 
Augen der Sonne entgegen, schauen Sie sich 
die Landschaften Ihrer Finger, Brücke, Ballen, 
Erhöhungen und Vertiefungen an. Genießen 
Sie Ihre Hände, tauchen Sie dieselben dann ins 
Wasser, lassen die Wassertropfen in der Sonne 
glitzern und hören Sie den Text von Andrea 
Letzing:

Übung 24 Zum Ende der Übung



50   II. Übungen – Über die imaginative Erinnerung

gott
von innen hören. 
sein. 
seele singt stein-klang.

eins
sein
mit dem stein 
licht sein 
stein sein 
klang sein 
stein klang sein.

mit dem stein
die klänge der welt singen,
dieser und auch der anderen.
aus dem stein
die träume der menschen heraussingen, 
wachsingen,
starksingen.
durch den stein 
gott hervorsingen, 
erinnern, 
einssein, 
heilsingen.
in den saiten andersweltenklang, 
in den saiten traumklang,
in den saiten erinnerungsklang.

Andrea Letzing
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kastagnettenhart
hämmern jetzt entladungen 
den Steinschlag heraus
streichsang & schlagstich
besteigen das ohr durch &
durch alle gänge
gewährt sind sanfter
einflug aufstieg überfang
vor den gewittern
doch wenn die schläge
der Schlegel gerhythmet sind
entlädt sich die ballung
des blitzes hörer
sieht den Donner im steinlicht
grellsanft entschwinden.

Erwin Walz

III. Musik und Bewegung

Quader Serpentinit Poschiavo 800 kg; Photo: G.Gerst
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Musiké, die Verbindung von Musik, Sprache und Bewegung

Das heutige Denken ist primär geprägt von an isolierten Phänomenen forschenden 
Spezialisten, nicht von Querdenkern, von Chaostheoretikern, von Diagonalphilo-
sophen oder wie man diese jeweiligen individuellen Denker auch nennen mag. Im 
akademischen Mainstream lernt man heute komplexe Phänomene zu analysieren, 
einzuordnen und wenn dann nach diesem Prozess alle Bestandteile vor einem auf 
dem imaginären Seziertisch liegen und die Sprache auf die Bedeutung fürs Ganze 
kommt, verbleiben die meisten lieber im Gefühl des Stolzes der eigenen, getanen 
Arbeit des Elfenbeinturms als sich an umfassenden Antworten zu versuchen. Lernen 
könnte man hier wie so oft wieder einmal von den Künstlern, den Musikern, den 
Dichtern, den Bildenden Künstler-KollegInnen. Auch von den Philosophen, von den 
ehrwürdigen, alten griechischen Philosophen zum Beispiel, die immer wieder an 
Zusammenhangstheorien arbeiteten, sei es aufgrund realer Gegebenheiten, sei es 
aufgrund von Idealzuständen die sich primär im Denken ereigneten.

Der griechische Philosoph Thrasybulos Georgiades hat in seinem Werk „Musik und 
Sprache, das Werden der abendländischen Musik dargestellt an der Vertonung der 
Messe“ die Forschung zur Verbindung von Musik, Sprache und Tanz sehr ausführlich 
durchgeführt und dargestellt. Basis war die Erforschung der Rhythmik der griechi-
schen Sprache und Musik aus welcher er die rhythmus-bildende Funktion derselben 
herauskristallisierte und ihren Einfluss auf die europäische Kunstmusik vom Mittel-
alter bis zu Franz Schubert nachzeichnete. Aufgrund der Verbindung der drei Diszi-
plinen Musik, Sprache, Tanz auf der Basis des Rhythmischen wird die Tradition der 
Verbindung aller drei betrachtet und mit dem Begriff Musiké bezeichnet. Wichtig und 
interessant ist, dass keine der drei Disziplinen alleine für sich verwendet worden ist. 
Das heisst man hat nicht getanzt oder sich bewegt ohne dass die Sprache / Poesie 
dabei rezitiert wurde und ohne dass dabei Musik ertönte. 

Dies ist heute und schon sehr sehr lange nicht mehr der Fall. Heute hört man Musik 
ohne Sprache und Tanz, spricht, rezitiert Gedichte ohne Musik und Tanz, tanzt schon 
in erster Linie mit Musik aber ohne Sprache, alles ist, könnte man sagen, im altgrie-
chischen Sinn aus den Fugen geraten. Andererseits kann man von dieser neuen 
Freiheit auch profitieren, man kann die Disziplinen immer wieder auf verschiedener 
Basis neu kombinieren und von den Eigenbedingungen derselben lernen. Nur ist das 
nicht im Bewusstsein angedacht.

An meinem Lehrstuhl habe ich in den letzten 18 Jahren die Methoden der Verbin-
dung umfangreich erarbeitet und Studierenden vermittelt. Zusammen mit den Kolle-
gInnen der Disziplin Tanz und Bewegung entstanden Kompositionsprinzipien, die es 
erlaubten, von allen drei Bereichen, der Musik, der Sprache und des Tanzes auszuge-
hen, um von dort aus anhand eines konkreten Beispiels die Inhalte desselben in den 
anderen Bereich zu transformieren.

Im Studienjahr 2015/2016 haben wir den Ausgangspunkt Sprache gewählt. Aus die-
sem großen Gebiet, aus den Bereichen Kunstsprache/Lyrik, Wissenschaftssprache, 
Alltagssprache, Fremdsprache, wählten die Studierenden ein Beispiel aus, welches 

Theaterszene mit Flötenspieler und Schauspielern, römisches 
Mosaik auf dem Boden des Tablinums im Haus des Tragödiendich-
ters in Pompeji
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sie interessierte. Nach einer ersten Betrachtung des Textes, den Informationen über 
den Autor, die Zeit, die Einordnung des Textes in den gesamten Sprachbereich, den 
Inhalt wurde der Fokus auf all das gelenkt, was den musikalischen Teil eines Textes 
ausmacht. 

Jeder sprachliche Text ist von vielen charakteristischen musikalischen Phänomenen 
bestimmt. Er hat einen gestalteten Anfang, eine Art Ouvertüre, ein gestaltetes Ende. 
Beides wird bei jedem Text etwas anders sein. Er hat eine bestimmte Anzahl von 
Sätzen, die lang sein können, kurz, verschachtelt, einfach. Diese Sätze sind oftmals 
kompliziert notiert, da nicht der Autor die Zeilenlänge vorgibt, sondern der Lektor 
und der Verleger. Deshalb ist es gut, den Text so abzuschreiben, wie man ihn spricht, 
auf einem großen Blatt festzuhalten. Um ihn sinnvoll erfahren zu können.

Spricht man den Text, hört man eine Melodie, die aus der Gewohnheit heraus ent-
steht. Das Heben und Senken der Stimme zum Beispiel, mit der Interpunktion, den 
Kommatas und Punkten, das Hervorheben wichtiger Dinge, das Betonen derselben, 
machen den Text erst verständlich, andere Betonungen, die man ausprobieren kann, 
verstellen den Sinn. Die Melodie des Textes kann man frei notieren, der Bleistift folgt 
beim Lesen der Tonhöhenbewegung des Sprechens. 

Der zeitliche Rhythmus ist so etwas wie die generelle Verbindungs-Grundlage aller 
drei Disziplinen. Er wird hier aus der gesprochenen Sprache abgeleitet, die Länge 
und Kürze der Wortwahl des Autors bestimmt ihn. Zusammen mit dem Tempo, wel-
ches der Leser wählt und welches vom Text impliziert wird, werden damit die Zeitord-
nungen festgelegt. 

Orpheus mit der Leier – hier dargestellt auf einer antiken griechi-
schen Vase – hat der Sage nach mit seiner Vortragskunst sogar die 
Felsen zum Weinen gebracht.
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Der Inhalt und die Sprachwahl legt die harmonische Ordnung fest, das Helle-Freu-
dige und das Tiefe-Dunkel-Traurige legen den harmonischen Dur- und Moll-Bereich 
fest, Spannungen im Ablauf sind Dominanten und den konkretisieren den vertikalen 
Musikverlauf.

Diese gesamte Arbeitsweise filtriert aus dem Text die Musik, stellt den Inhalt nach 
hinten, d.h. beachtet denselben so gut wie gar nicht und befasst sich primär mit der 
musikalischen Struktur des Textes. Wenn die Ergebnisse der Analyse vorliegen, kann 
man beginnen, den Text in Musik und Klang zu transformieren. 

In einer vergleichbaren Art und Weise wird die Transformation in den Tanz, die Bewe-
gung umgesetzt. Basis bleibt immer der Rhythmus, der auf dem Puls basiert und den 
zeitlichen Ablauf in betonte und unbetonte Einheiten einteilt. Dies gilt für den Aus-
gangspunkt Sprache, der Musik und dem Tanz, der Bewegung. Damit ist der Ablauf 
geregelt, die Ordnung von Zeiteinheiten geklärt. Diese Basis ist einfach zu trans-
formieren, alle anderen Parameter können nach den von mir und den KollegInnen 
entwickelten Methoden umgesetzt werden.

So kann auch heute, lange nach den griechischen Philosophen, über die Transfor-
mation von primär musikalischen Ordnungen aus der Sprache, in die Sprache, aus 
dem Tanz, in die Bewegung Verbindungen zwischen Disziplinen, die im griechischen 
Altertum Sinnfragen waren, wieder hergestellt werden.

Das Denken der griechischen Philosophen war von der Zahl her bestimmt. Alles 
wurde vermessen, geordnet und durch Zahlen festgelegt. Die Zahlen waren eine Art 
objektivierbare Größe, sie waren nicht angreifbar, sie waren nicht manipulierbar. So 
wurde die Weltordnung gemessen, in Proportionen dargestellt und als Zahl festge-
halten. Die Weltordnung war die Musica, die von oben nach unten aus drei Begriffen 
bestand: 

Musica Mundana, Musica Humana, Musica Instrumentalis

Die griechischen Denker begannen sich als erstes mit dem Menschen, seiner Struktur, 
seiner inneren und äußeren Ordnung zu beschäftigen. Jedes Organ des Menschen 
pulsiert in einer bestimmten messbaren Weise, somit ist der Rhythmus die sinnvolle, 
sinngebende grundlegende Ordnung der Zeit. Die natürlichen Größenverhältnisse 
der Organe z.B. sind im Vergleich untereinander in Proportionsverhältnissen wie 2:1, 
3:2 etc messbar. Diese im menschlichen Körper wahrgenommenen Ordnungen fan-
den die Philosophen, die gleichzeitig Astronomen waren in der Beobachtung der 
am Himmel zu beobachtenden Planetenlaufbahnen wieder. Sie bezeichneten diese 
musikalische Ordnung als die Harmonie der Sphären und nannten sie die Musica 
Mundana. 

Allegorische Darstellung des Pythagoras in einem der Tym-
pana der Kathedrale von Chartres. Pythagoras soll auf einem 
Monochord Versuche unternommen haben, das Verhältnis der 
Töne zueinander mathematisch zu fassen. Photo: Jean-Louis 
Lascoux, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-
rid=1804974
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Derjenige, der dies beobachtet, der diesen Sinn wahrnimmt, hat, wie alle Menschen 
diese Musica Mundana in sich. Es ist dies die Musica Humana, die Musik des Men-
schen, die Musik der Gesamtheit des Körpers und des Geistes. Die Organe pulsieren, 
werden nach einem genauen Ablauf vom Blut durchströmt. Der Knochenbau, die 
Muskulatur, die Sehnen, die Nerven sind in ihrer Grösse für sich und im Verhältnis 
zueinander immer in Zahlen, in Proportionen darstellbar. Die Musica Humana ist die 
jeweils eigene Musik des Menschen, sein ureigenstes Klingen.

Die Musica Instrumentalis ist die letzte Stufe dieser Weltordnung der Musik. Es ist 
die klingende Musik, die Musik, die jeder von uns als die eigentliche Musik bezeich-
nen wird. Es ist die Musik, die wir spielen und hören. Es ist die Musik, die wir spielen 
lassen und die wir selbst spielen, der wir zuhören, die für uns von anderen Musikern 
aufgenommen worden ist oder die wir für andere Menschen hergestellt haben. Für 
mich als Musiker, als Komponist von Musik meint der Begriff auch immer die musi-
kalisch-logischen Verbindungen zwischen den einzelnen Bereichen, den vielfältigen 
Bestandteilen eines Satzes der Klänge, den innenmusikalischen Sinn. Diese Ordnun-
gen erzeugen im Tönen die Harmonie, indem sie Rhythmus, Klangfarbe, Artikulation, 
Lautstärke in sinnvoller, erforschter und gelernter Art & Weise verbinden.

Leonardo da Vincis berühmte Zeichnung des vitruvianischen Men-
schen (um 1490) befasst sich mit den Proportionen des mensch-
lichen Körpers und zeigt seine harmonische Einbindung in das 
Quadrat als Symbol des Weltlichen und in den Kreis als Symbol 
des Unendlichen.
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Bewegung, Schwingung, Kraft, Energie, Vibration

Ich hatte mir lange überlegt, ob und in welcher Form ich mich hier in diesem Hand-
Buch mit den oben genannten Begriffen auseinandersetzen soll, die ich ausgewählt 
habe und die auf jeden Fall für unser Thema sehr bedeutungsvoll sind. Die Dar-
stellung, die Interpretation Newtonscher Gesetze, die mathematischen Formeln, 
die unterschiedlichen weltanschaulichen Denk- und Betrachtungsweisen, die diese 
Begriffe immer jeweils anders definieren, alles das füllt Bibliotheken. Ich habe mich 
entschieden, die Webseiten im Anhang aufzuführen, so dass diejenigen meiner 
Leser, die dies gerne ausführlicher dargestellt haben möchten, studieren können. 
Dies alles zeugt nicht von Desinteresse, nur vermittelt es in diesem Hand-Buch nicht 
meine Vorstellungen . 

Alle fünf Begriffe: Bewegung, Schwingung, Kraft, 
Energie, Vibration haben mit diversen Bereichen des 
menschlichen Lebens und auch anderer Lebensfor-
men zu tun und alle beziehen sich auf Vorgänge, nicht 
auf Zustände. Der Klangstein ist ein zumeist schwe-
res Gebilde, er kann schon rein praktisch nicht leicht 
bewegt werden. Man muss ihn tragen, fahren, um ein 
Konzert an einem bestimmten Ort zu spielen, man 
muss ihn an einer bestimmten Stelle platzieren, an 
welcher die Resonanz des Raumes optimal ist. Diese 
Resonanz ist wichtig für die Zuhörer, die der Musik der 
Stein lauschen, die bewegt werden, deren Innerlich-
keit, ihre Gefühle, ihr Geist in Bewegung versetzt wird. 
Bewegung hat mit Veränderung eines Zustandes zu 
tun. Dieser wird durch ein aktives Tun in einen ande-
ren Zustand versetzt. Ich unternehme etwas um einen 
Zustand zu verändern und gerate dadurch in Bewe-
gung. 

Ein Klangstein kann sich alleine nicht in Bewegung versetzen. Er benötigt eine Per-
son, eventuell ein Element, um in diesen Zustand zu kommen. Die Bewegung die er 
dadurch „ausführt“, ist die Vibration der Lamellen und darüber hinaus des ganzen 
Steins, jeder seiner Teile. Bei jeder Materie, jedem Menschen der sich nicht selbst in 
Bewegung versetzen kann, ist der Vorgang so zu definieren. Ich führe mit meinen 
Händen am Klangstein eine Bewegung durch, die die Lamellen des Klangsteins in 
Bewegung versetzen. Diese Bewegung legt kein Strecke zurück um von einem Ort 
zum nächsten zu kommen, sie bewegt sich Millimeterweise in eine Richtung, stoppt 
und kehrt wieder in den ursprünglichen Zustand zurück. Dieser Vorgang wird so 
lange wiederholt, so lange ich am Stein dieselbe Bewegung mit einem gewissen 
Aufwand durchführe. Auch ich als Klangsteinspieler bewege meine Hände, meine 
Arme, in einer Art und Weise, dass ich, sei es durch die synchrone, die alternierende 
oder die tremolierende Bewegung, aus einem Ruhezustand in einen Bewegungsvor-
gang und anschliessend sofort wieder zurück in die Ausgangslage gerate. 

In der Welt der kleinsten Teilchen verschwimmen die Grenzen zwischen Materiellem und Immateriel-
lem. Die Quantenphysik erkennt in ihnen gleichermaßen die Eigenschaften von klassischen Wellen wie 
die von klassischen Teilchen; Bild: agsandrew / fotolia.com
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Diese Bewegung, dieses Hin und Zurück nennt man eine Schwingung, am besten 
kann man dies sehen, wenn Sie ein Pendel nehmen, es in Bewegung versetzen und 
es dann hin und zurück schwingt. Der Klangstein, eine Saite eines Klaviers, einer 
Geige macht nichts anderes als sich hin und her zu bewegen. Um das zu ermögli-
chen, brauche ich physikalisch gesehen Kraft, auch das an sich eine immaterielle, 
unsichtbare Komponente, von welcher ich nur die Auswirkung sehe und spüre aber 
nicht sie selbst real wahrnehmen kann. Mit Kraft verbinden wir immer etwas Großes, 
so ähnlich wie mit dem Begriff Stein. Physikalisch gesehen wird Kraft immer dann 
angewendet, wenn irgend etwas aus dem Ruhezustand in Bewegung gerät.

In der Musik verwenden wir den Begriff Kraft primär negativ. Wenn ein Musiker keine 
gute Spieltechnik hat, spielt er, um dies zu verschleiern mit Kraft. Ich spreche wenn 
ich Klangsteinspielen vermittle, immer davon, keine Kraft, ausschließlich Bewegung 
zu verwenden und aus der Bewegung jede Kraft herauszunehmen. Ein Physiker 
würde sich bei dieser Definition wahrscheinlich die Haare raufen. Spreche ich von 
einem kraftvollen Ton, einem Ton der nicht voller Kraft steckt, die Berge versetzen 
könnte, sondern dessen Klangcharakter so intensiv ist, dass ich ein Bild wähle, wel-
ches mir diesen Zustand am besten beschreibt, dann würde der Psychologe sich 
wahrscheinlich die Haare raufen. Deshalb nützt es mir nur bedingt etwas, wenn der 
Physiker sagt: Kraft ist Masse mal Beschleunigung, F = m . a (das zweite newtonsche 
Axiom), da ich als Musiker mit der Anweisung die Kraft aus der Bewegung zu neh-
men etwas ganz anderes meine.

Eine musikalische Bewegung, eine Bewegung um akustische, musikalische Phäno-
mene zu erzeugen darf in diesem, dem musikalischen Sinn niemals Kraft anwenden. 
Es könnte sich, auch dies ist wieder ein immaterielles Phänomen kein Ton, kein Klang 
entfalten, er würde gepresst, gedrückt klingen. 

Als ich noch häufig Solokonzerte mit den Klangsteinen spielte, benutzte ich oft beim 
Beginn des Konzerts eine sehr erfolgreiche Dramaturgie. Alle Vorbereitungen waren 
erledigt, ich hatte den Stein genässt, mich konzentriert, auf das Konzert fokussiert, 
meine Hände an den Stein gelegt, da begann ich meine Hände mit ganz kleinen tre-
molierenden Spielarten in Bewegung zu versetzen, ohne einen Ton, einen Klang zu 
erzeugen. Je länger ich dies machte, je größer die Bewegungen waren, umso mehr 
stieg die Spannung im Publikum. Man konnte die Luft knistern hören. Ich genoss den 
Zustand, malte mir aus, was das Publikum jetzt denkt (z. B. „Um Gottes Willen, der 
kann ja gar nicht Klangsteinspielen!“ - „Sagen Sie, geht der Stein gar nicht?“ oder 
dergleichen) und schob das Ertönen immer mehr hinaus. Auch der Klangstein war, 
subjektiv gesehen fast am Platzen vor Tönen, die in den Raum wollten und genau 
das war der Zeitpunkt, wo ich nur minimal in meinem haptischen Denken an die 
Finger denken musste, um sofort einen sehr leisen Ton oder auch mehrere Töne 
erklingen lassen zu können.

Dadurch, dass ich in Bewegung war, den Ton aber nicht spielte, entstand ein faszi-
nierender Zustand von knistender Spannung, dessen Komplexität mich jedes Mal 
aufs Neue herausforderte. Die Klänge im Stein, erzeugt durch die Bewegung meiner 
Hände in denselben zu spüren, sie aber nicht zu hören war ein Traum. Ich hörte die-
selben schon in meinen Händen, das Publikum, welches zum Grossteil sicher wusste 
wie ich spielte, sah den Ton auch schon in meiner Bewegung, hörte ihn vielleicht 

Saiten eines Flügels; Photo: ben bryant /shutterstock.com
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sogar innerlich in der eigenen Imagination und wurde immer gespannter, ihn real, ihn 
wirklich zu hören. Das alles geschah nur mit Bewegung, und - ohne jegliche musi-
kalische Kraft. Was in diesen Minuten noch entstand war eine unglaubliche Energie, 
ein Zustand des Wachseins, die Poren der Wahrnehmung waren so weit wie kaum 
vorstellbar geöffnet und ich hatte mit dem Publikum eine Ebene erreicht, die es mir 
ermöglichte, alle Facetten des musikalisch-künstlerischen Tuns zu realisieren.  

Energie

Auch das Phänomen, welches sich hinter dem Begriff der Energie verbirgt, ist imma-
teriell, unsichtbar, im eigentlichen nicht messbar, nur über die Auswirkungen der-
selben auf andere Systeme wahrnehmbar. Der Inhalt dieses Begriffs Energie ist 
genauso schlecht darzustellen, wie derjenige der Kraft. Energiewende, erneuerbare 
Energie, ist an sich, genauso wie die Musik, nicht fassbar. Ich sage in solch einem Fall, 
man kann sie nicht in die Garage sperren, nicht aufs Bankkonto legen. Und trotzdem 
gibt es sie in unserem Leben, gehen wir täglich damit um. Mit dem Vitamin-Riegel, 
im Supermarkt gekauft, bekommen wir, wie die Verpackung verspricht mehr Ener-
gie, geht es uns besser, sind wir leistungsfähiger, ist unser Adrenalin-Haushalt höher. 
Niemand trägt sich, hast Du die Energie schon einmal gesehen? geht es ihr gut? was 
macht sie so den Tag über?

Auch im Klangstein, um im Bild zu bleiben, gibt es 
unglaubliche Energien. Ich sehe sie nicht, wenn ich 
aber 4-5 Stunden gespielt habe, weiss ich dass sie 
nun in mir vorhanden sind. Der Klangstein, zur Schwin-
gung angeregt durch die Bewegung meiner Hände, 
überträgt die Vibration der Lamellen, die physikali-
sche Schwingungen sind, an mich. Seine Schwingun-
gen docken an mein energetisches System an, und 
überträgt mir diese Energie, die ich nun in mir habe, 
ich wach bin, klar bin, konkret bin, es mir gut geht. 

Es ist wichtig mit dieser Energie umgehen zu lernen, 
zu wissen was sie auslöst, was man zu beachten 
und zu bedenken hat. Das hat aber nichts mit dem 
Klangstein und der Energie an sich zu tun, sondern 
mit einem selbst. 

Deshalb, um diese Dinge zu klären, schreibe ich unter 
anderem dieses Hand-Buch.

Photo: sl_photo/shutterstock.com
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Geistige Energie

Das Thema geistige Energie ist sicherlich ein sehr heikles Thema, da sowohl der 
Geist, als auch die Energie immateriell und unsichtbar sind. Unterstellen wir, dass der 
Geist etwas mit neuronalen Netzwerken zu tun hat, dann wird die neurologische For-
schung zumindest etwas über die Folgen der physikalischen und damit auch energe-
tischen Vorgängen sagen können und uns Ergebnisse zur Verfügung präsentieren. 
Klangsteinspielen hat sehr viel mit geistiger Energie zu tun, auch, um einen Fall vor-
zustellen, der scheinbar gar nichts mehr mit aktivem wachen Geist zu tun hat, mit den 
Patienten, die an Demenz erkrankt sind. In einer Esslinger Klinik, in welcher wir fünf 
Jahre lang die Klangsteintherapie entwickelt und angewandt hatten, stand sehr oft 
die Behandlung von dementen PatientInnen auf dem Plan. Ich erlebte hier eine völlig 
andere mir bis dato nicht bekannte Welt. Persönlichkeiten, die nichts mehr alleine im 
Leben tätigen konnten, die kaum mehr fähig waren, einen sinnvollen Satz zu sagen, 
waren durchaus in der Lage, die Spieltechniken zu erlernen. Sie verbesserten diese 
jedes Mal, und die Qualität ihrer Tonerzeugung stand denjenigen, die ein gesunder 
Menschen in der Lage war, zu erzeugen, in nichts nach. Geistige Energie, hörbar in 
musikalischen Gegebenheiten, so weit kann man dies zusammenfassen, wird auch 
durch Demenzerkrankung nicht vernichtet, sondern besteht weiterhin.

Sichtbare Energie

Die Auswirkungen der Schwingungen, die durch die Bewegung der Hände und der 
Lamellen erfahrbar sind, können auch anders wahrnehmbar gemacht werden. Sicht-
bar wird dies, wenn man die Chladnischen Klangfiguren kennenlernt, die Alexander 
Lauterwasser auf seinen Wasserschalen hervorbringt. Er füllt eine Schale mit Wasser, 
die von unten beleuchtet wird und mit Musik aus kleinen Lautsprechern in bestimm-
ten Winkeln von der Seite bespielt wird. Diese Anordnung ist genau berechnet und 
sehr häufig getestet worden. Das Wasser reagiert auf die akustischen Schwingun-
gen, es werden die verschiedensten Figuren auf dem Wasser sichtbar. Ist die Energie 
sehr hoch, springt das Wasser mehrere cm in die Höhe. Die hier im Photo sichtbaren 
Farben werden durch verschiedene Farbfilter erzeugt, sie sind nicht Bestandteile des 
Wassers. Das Wasser reagiert äußerst empfindlich auf die Energie der Musik, es ist 
fast unmöglich dieselben Figuren zu wiederholen. 

Alexander Lauterwasser hat in den letzten Jahren meine gesamte Musik auf Wasser 
bespielt. Ich begann mich von Beginn an für die sichtbaren Figuren zu interessie-
ren und unternahm einige faszinierende Experimente. Vor über 10 Jahren waren die 
Aufnahmen nur in einer einzigen Farbe zu sehen, es gab noch keine verschiedenen 
Farbfilter. Ich erstellte eine ganze Reihe von Momentaufnahmen, vergrößerte diesel-
ben und zeichnete verschiedene Figuren nach. Obwohl es teilweise sehr schwierig 
war zu erkennen, wo die Linien entlangliefen, entdeckte ich verschiedene Winkel-
formen, die von einem Experten als alte ägyptische Winkel, wie sie beim Bau der 
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Pyramiden verwendet wurden, analysiert wurden. Ob dies Zufall war oder ob sich 
andere sogenannte Geheimnisse dahinter verbergen, möchte ich hier nicht in weiter 
erörtern, es ist aber auf jeden Fall bedeutungsvoll für mich, solche Entdeckungen zu 
machen.

Im Jahr 2012 schrieb der Solo-Cellist der Reutlinger Philharmoniker, Friedemann Dähn, 
ein dreisätziges Konzert für 14 Streicher und drei meiner Klangsteine. Bei der Urauf-
führung bespielte Alexander Lauterwasser die Musik auf Wasser und die bewegten 
Bilder wurden hinter dem Orchester auf die Leinwand projiziert. Es waren die für 
mich bis heute großartigsten Bilder, die ich bisher gesehen habe. Die beim Zusam-
menspiel der Streicher mit dem Klangstein entstehenden Kombinationstöne lösten 
wahre Orgien von Figuren aus, eine gleichzeitige Vielfalt, wie man sich dies kaum im 
Vorhinein vorstellen kann. Ein Feuerwerk an Farben und Figuren, eine Mehrschich-
tigkeit von gleichzeitigen erscheinenden Ebenen war hier sichtbar und zusammen 
mit den Klängen fühlbar, die nur noch als überwältigend bezeichnet werden kann. 

AURA, von F. Dähn für Streichorchester & 3 Klangsteine, K. Fessmann, 
Klangstein, Wasserklangbild aus dem 2. Satz; Photo: A. Lauterwasser
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„ Wasser (an sich) ist nicht hart, nicht 
weich; ist nicht feucht,  nicht trocken; 
nicht bewegt, nicht still; nicht kalt, 
nicht warm; kein Sein, kein Nichts; nicht 
Verblendung, nicht Erkenntnis. Wenn es 
gefriert, ist es härter als Diamant, und 
keiner kann es brechen; schmilzt es, ist es 
weicher als Milch und entzieht sich (durch 
Weisheit) der Zerstörung. Hierin liegt seine 
Vollkommenheit. Wasser ist überall. Denk 
darüber nach: Schau genau hin. Aber nicht 
so, dass du, als einer, der das Wasser erblickt, 
denkst. Nein. Das Wasser denkt, das Wasser 
erblickend. Das Wasser bezeugt das Wasser. 
Das Wasser erkennt das Wasser. Das Selbst 
trifft auf das Selbst und geht mit ihm seinen 
Weg. Das Anderselbst durchdringt das 
Anderselbst, geht mit ihm vor und zurück, 
hinein und hinaus.“

Dogen, Japan 1200-1253

Katsushika Hokusai, Unter der Welle im Meer vor Kanagawa, Farbholzschnitt, um 1830
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III. Übungen – Die Spielformen, die Spieltechniken,  
die Bewegungsarten

Manfred Kniel mit den Kieselsteinen am Felsbrocken, Philharmonie Essen, 2005; Photo: Frommel

Die Steinmusik kann Vernunft und Ratio 
in ihre Schranken verweisen.
Intellekt, Vernunft und seelische Anpassung 
müssen sich der absichtslosen
Weisheit der Steinmusik unterordnen.
Man muss nicht weise sein, um diese Musik 
spielen zu können.
darf sich aber die Chance nicht verbauen 
weise zu handeln.

Manfred Kniel
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Übung 25: Zu Beginn … und noch einmal,  
die synchrone Bewegung

Gehen Sie noch einmal die Übung bei „Grund-
lagen des Spielens“ durch und wiederholen 
Sie die Übungen der synchronen Bewegung, 
wie dort ausgeführt. Wiederholen Sie dies 10 
Mal, 50 Mal, Hundert Mal, so oft wie möglich. 
Achten Sie auf die Gleichmäßigkeit, die Genau-
igkeit der Bewegungen, der unterschiedlichen 
Spannungen der Hände. Lenken Sie sich ab, 
schauen Sie hinaus in die Natur, sprechen Sie 
mit Ihrem Nachbarn, summen Sie zur Bewe-
gung, singen Sie mit dem Stein mit, entwickeln 
Sie das absichtslose Spielen. Trinken Sie 
nebenher Tee, Wasser, automatisieren Sie die 
Synchrone Bewegung durch permanente, völlig 
identische Wiederholungen des zuvor Gespiel-
ten.

Die synchrone Bewegung ist die unabding-
bar wichtige Grundlage allen musikalischen 
Arbeitens mit dem Klangstein. Aus dieser 
Bewegungsart werden sämtliche Bewegungs-
kriterien, die Handhaltungen, das Sehen und 
Hören, die Wahrnehmung der Tonkomplexe 
entwickelt. Dies reicht hin bis zur Lehre von 
zeitlichen Abläufen, von Strukturen und Formen, 
das heisst zusammengefasst: die Entwicklung 
der synchronen Bewegung ist der Weg von der 
Improvisation, der Freiheit des spontanen Tuns 
hin zur festgelegten Komposition. Es ist das 
Konkret-Werden im musikalischen Tun mit dem 
Klangstein. Und es ist immer eine Achtsam-
keitsschulung hinsichtlich des Klangsteins und 
einem selbst.

Die zweite Spieltechnik, 
die alternierende  
Bewegung

Übung 25–1

Übung 25–2

Einleitung. Vom Tasten der Hände zum 
Begreifen der Musik

Unsere Hände sind, das habe ich inzwischen 
ausführlich dargelegt, einzigartige Sinnesor-
gane. Ein Ton-Künstler ist ein Hand-Werker, 
er ist jemand, der mit seinen Händen Klang-
Werke schafft. Als Klang-Künstler, Ton-Künstler, 
als Musiker sind diese Hände für mich immer 
bedeutungsvoller geworden, habe ich gelernt, 
mit ihnen zu hören, meine Empfindungen durch 
das Hören der Hände zu erweitern. Und wie 
J.S. Bach an der Orgel habe ich gelernt, mit den 

Die Steinmusik kann Vernunft und Ratio 
in ihre Schranken verweisen.
Intellekt, Vernunft und seelische Anpassung 
müssen sich der absichtslosen
Weisheit der Steinmusik unterordnen.
Man muss nicht weise sein, um diese Musik 
spielen zu können.
darf sich aber die Chance nicht verbauen 
weise zu handeln.

Manfred Kniel
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Füßen zu hören. Nur spiele ich nicht mit den 
Füßen, vielmehr stehe ich barfuss auf dem stei-
nernen Resonanzboden, während ich über den 
Klangstein streiche, und nehme den Klang über 
die Ohren, die Hände, die Füsse, und sicherlich 
noch andere Teile der Haut meines Körpers auf. 
Dieses Ganz-Im-Klang-Sein ist ein federleich-
ter Zustand, eine fliessende Klang-Bewegung 
mit dem Gespür, dass alles sich aufhebt und 
gewichtslos wird, ohne Starrheit grenzenlos 
alles durchdringt. Die Hände, die Arme, die 
Füsse, alles tönt und hört, alles singt, spürt und 
fühlt. Und auch noch lange nach dem Spielen, 
lange nach dem ich den Stein losgelassen 
habe, bewegen sich die Klänge um mich herum, 
dehnen sich, strecken sich, stehen auf, kom-
men auf mich zu. Meine Hände hören sie, spü-
ren und fühlen sie, tasten sie ab. Sie werden 
selbst zum Klang, zu einem Teil von ihm. Sie 
sind Teil des gesamten musikalischen Denkens 
geworden.

Im alten Christentum legten die Priester eine 
Hand auf den Denkstein, während sie die 
Verbindung zum Göttlichen suchten. Es ist sehr 
angenehm, einen Stein in der Hand zu haben, 
einen Stein, der sehr schnell die Wärme der 
Hand aufnimmt und zum Handschmeichler wird. 
Materie und Geist, Emotion und Berührung. 
You touch the sound, sagte Paul Simon als er 
neben mir sass und das KlangEi mit den Hän-
den berührte. Nehmen Sie Musik von ihm, von 
Mozart, Beethoven, den Beatles, den Fanta4, 
Ravi Shankar, Flamenco, Puccinis Tosca, Pink 
Floyds Dark Side of the Moon, Wagners Tristan 
und hören Sie sich diese Werke laut an. Wenn 
Sie diese Musik spüren, werden sie immer in 
ihren Händen hören, was zu hören ist. Greifen 
Sie nach ihr, um dies zu be-greifen, hören Sie 
mit Ihren Füssen, begehen Sie die Klänge, die 
im Stein räsonieren.

Übung 25–3

Die Vorbereitung des Spielens

Danach richten Sie sich am Stein ein, spüren 
ihn ab, wässern die Hände und den Stein, 
legen die Hände seitlich auf den Stein und 
ergreifen ihn. Halten Sie ihn fest, drücken Sie 
ihn zusammen, pressen Sie auf den Stein bis 
Sie nicht mehr können, dann lassen Sie kurz 
nach, holen mit beiden Armen gross aus und 
gehen mit Wucht wieder an die Seite des 
Steins. Es wird ihm nichts geschehen, wenn 
dies an der Lamellenseite geschieht. Auf kei-
nen Fall darf dies natürlich an der breiten Seite 
des Steins geschehen. Dann wäre er zerstört.

Übung 26a: Die  
alternierende Bewegung

Übung 26a–1

Übung 26a–2

Übung 26a–3
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Übung 26a–4

Am Beginn dieser Übung stehen einige Wie-
derholungen der synchronen Bewegung wie 
schon beschrieben. Anschließend wird nach 
und nach in die nächste Bewegungsart, die 
alternierende Bewegung übergegangen, indem 
die synchrone Bewegung sukzessive verändert 
wird. Aus einer minimalen Ungenauigkeit im 
Synchronen entsteht die Verlangsamung einer 
Hand, ein Vorgang, der im Prinzip der Imita-
tion, des Kanons endet. Beide Hände spielen, 
nachdem dieser Vorgang beendet ist, in der 
perfekten gleichmäßigen Imitation zueinander 
und miteinander. Sie spielen zunächst alternie-
rend über die gesamte Fläche des Klangsteins. 
Die Bewegung ist schwingend und, wie wir 
Musiker sagen, mit einem körperlichen Groove 
verbunden. Es ist ein ganz neues Gefühl, wenn 
der Klang nicht mehr abebbt sondern ununter-
brochen tönt. Ich bevorzuge es, Verbindungen 
zum Alltag herzustellen und vergleiche die 
Bewegung der Arme und Hände mit denen der 
Beine und Füsse beim Fahrradfahren. In dieser 
runden, lockeren Bewegung nähern wir uns 
dem Klangstein und spielen ihn in dieser Art 
und Weise. Es geht darum die Hände zu fühlen, 
einen Eindruck von Bewegung zu fühlen und in 
dieser Leichtigkeit seinen ganzen Körper mitzu-
nehmen, den Klang in ihm sich bewegen lassen.

Übung 26b: Fokus auf das Tempo

Übung 26b–1

Übung 26b–2

Übung 26b–3

Übung 26b–4

Übung 26b–5

Das Tempo ist ein durchaus mässiges, kein 
langsames aber auch kein schnelles, gerade so, 
um gut in Schwung zu kommen und genügend 
Bewegung in den Ablauf zu bringen. Von einem 
exakten Tempo in Metronom-Manier rate ich ab, 
es muss gut aus dem Körper kommen und der 
Kontakt zum Stein muss immer im Vordergrund 
stehen. 

Gegenüber der synchronen Bewegung, bei 
welcher man immer die Möglichkeit hatte, zwi-
schen dem Spielen der Töne denselben nach 
zu hören, ist man in dieser Übung, mit dieser 
Bewegungsart permanent am Spielen, ist man 
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immer direkt am Klang. Schon das fordert eine 
ganz andere Art der Konzentration, deshalb 
ist es wichtig das Spielen als ein Imitieren zu 
verstehen, ein Imitieren des Spielens der rech-
ten Hand durch die linke oder/und umgekehrt. 
Beachten Sie dies genau, schauen und hören 
Sie genau hin, ob die eine Hand die andere so 
perfekt wie möglich imitiert. Dadurch können 
Sie immer die Hand, die nicht spielt, in dieser 
Zeit auf ihre Leichtigkeit, auf ihr „Aus der Kraft 
Nehmen“ kontrollieren und dafür sorgen, dass 
alles leicht, ohne Kraft geschieht. Keine Kraft, 
nur Bewegung.

Übung 26c: Die Position des Daumens

Übung 26c–1

Übung 26c–2

Übung 26c–3

Eine weitere Neuerung kommt hinzu, sie betrifft 
die Position des Daumens. Der Daumen, des-
sen Struktur eine ganz andere im Vergleich zu 
den anderen Fingern ist, wurde lange bei den 
Tasteninstrumenten aufgrund seiner Anschlags-
position nicht verwendet. Beim Klangsteinspie-
len haben wir die Möglichkeit ihn optimal in der 
weichen Fläche anzuwenden, so dass dieselbe 
bei nur einem Gelenk ideal für eine eigene 
Klangerzeugung ist. Der Standard Stein besitzt 
die Möglichkeit, den Daumen oben über den 

„Höcker“ quer zu legen, so dass der Daumen als 
Sonderposition auch spielerisch und komposi-
torisch selbständig verwendet werden kann.
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Das Besondere der alternierenden Bewegung

Übung 26c–4

Übung 26c–5

Übung 26c–6

Übung 26c–7

Übung 26c–8

Übung 26c–9

Übung 26c–10

Übung 26c–11

Übung 26c–12

Hände an den Seiten Eine Hand oben, eine an der Seite Beide Hände oben
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Übung 26c–13

Übung 26c–14

Übung 26c–15

Übung 26c–16

Übung 26c–17

Die alternierende Bewegung verlangt von den 
Klangsteinspielern einen sehr hohen Grad von 
Aufmerksamkeit, da eine Vielzahl von Klängen 
nahezu gleichzeitig oder sehr kurz hinterein-
ander  ertönen. Im Laufe des Spielens entsteht 
eine sehr dichte Klangfläche, bei welcher Sie 
optimaler-weise nicht mehr hören ob die rechte 
oder die linke Hand spielt. Um dieses Hören 
nicht zu vernachlässigen wird ein neues Tempo 
gewählt, der Übergang kann kontinuierlich 
stufenweise geschehen oder Sie stoppen 
das Spiel, wählen ein langsameres Tempo 
und beginnen den Vorgang des Spielens von 

Neuem. Entscheiden Sie sich für einen der 
Vorgänge.

Im langsamen Spielen vergrößern Sie die 
Bewegung der pausierenden Hand/Unterarm 
zu einer großen „Windrad“-Bewegung, holen 
Sie gross aus, schöpfen Sie den Klang und 
ziehen Sie die Klänge wie die Glocken einer 
Kirche aus dem Stein heraus. Achten Sie immer 
auf Ihren Kontakt zum Klangstein. Konzentrie-
ren Sie sich, die Töne die Sie spielen zu hören, 
fokussieren Sie sich auf einen Ton und singen 
Sie diesen mit, bis Ihnen der Atem ausgeht, 
bei der ungefähr zwölften Repetition nehmen 
Sie den nächsten Ton heraus und machen Sie 
dasselbe.

Achten Sie wiederum darauf, dass Sie niemals 
mehr als eine neue Entscheidung treffen, wenn 
Sie etwas verändern wollen. Und wiederholen 
Sie dieses neue Muster, diese neue Textur, die-
ses neue Thema wiederum mindestens 13 Mal 
bevor Sie dann eventuell wieder einen weite-
ren Parameter - unter Parameter verstehen wir 
Musiker Tonhöhe, Anzahl der Töne, Lautstärke 
(Dynamik), Dauer / Tempo, Klangfarbe ……  

- verändern.

Für die alternierende Bewegung wurden 
folgende Zeichen ausgewählt, wobei grund-
sätzlich betont werden muss, dass Zeichen sich 
in ihrer Geschichte immer wieder verändern 
werden. So sind auch die jetzt erfundenen, 
definierten und festgelegten Zeichen für das 
Klangsteinspielen immer als vorläufige Zeichen 
zu verstehen, an welchen weiterzuarbeiten ist, 
so wie die Musik der Steine sich weiterentwi-
ckelt. 
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Die Bedeutung des Klangs der alternierenden Bewegung

Der Stein und sein Klang, besonders der der 
alternierenden Bewegung, sind das Paradigma 
für Widersprüchlichkeit. Keine andere Mate-
rie kommt dem Harten in seiner Festigkeit 
näher. Sein klangliches Erfühlen lässt ihn sich 
bewegen, der feste, harte Stein wird vom Block 
zum gedehnten, den Raum füllenden Klang. 

„Tao erfüllt die ganze Welt; aus ihm entstehen 
alle Dinge. Die Essenz steigt zum Himmel 
und sinkt in die Tiefe. Man kann sie nicht mit 
Gewalt zurückhalten, wohl aber mit Tugend; 
sie nicht mit Lärm herbeirufen, wohl aber 
mit Tönen!“ Dieser Klang des Steins ist das 
Allgemeine und das Besondere. Er geht nicht 
vom Stein aus und ergiesst sich in den Raum, 
er öffnet den Raum an sich und tönt an jeder 
Stelle gleich und zur selben Zeit. Er ist schon, 
bevor er gehört wird, überall im Raum vorhan-
den. Der Klang des Steins ist nicht gerichtet 
in unterschiedlicher Stärke an unterschiedli-
chen Stellen, er ist vielmehr überall zur selben 
Zeit in gleicher Form. Somit konkretisierte 
sich, mythologisch betrachtet, aus dem Klang 
der Stein und nicht umgekehrt. Klang ist der 
allumfassende Urgrund der Schöpfung, sei es 

in der Form des Wortes des Christentums, dem 
Gesang der Indianer.

Klang wird weder durch Materie, noch 
durch gefertigte Zeichen, durch Noten- oder 
Sprach-Zeichen konkret, Klang bleibt immer als 
tönend in der Zeit in Bewegung und wird, als 
zeitlicher Vorgang Materie und Geist, Kosmos 
und Welt, Mensch und Leben in einem. Klang 
ereignet sich immer im Menschen, in seiner 
Gesamtheit und Ganzheit. So lange der Klang 
den beschriebenen Wandlungsprozess durch-
läuft, ohne in statischer Festigkeit zu verharren, 
bleibt dies schöpferisch, bleibt dies als ein 
dynamischer, sich wandelnder Vorgang. Klang 
zu sein, Musik zu sein, ist ununterbrochenes 
Arbeiten an der kontinuierlichen Wandlung 
eines zunächst in seiner Ursubstanz sichtbar 
Gestaltlosem, da nicht Festem. Das Feste wird 
in diesem Zustand als Bedrohung verstanden, 
als das nicht Wandelbare, als die negative 
Versteinerung. Erst der Klang öffnet diese 
Versteinerung zurück zu den Urwurzeln des 
Beweglichen.

In China wurde der Musiker Kuei vom chine-
sischen Kaiser Schuan zum Oberhaupt des 
Hoforchesters ernannt, um Ordnung in dem 
vom Chaos bedrohten Kaiserreich zu schaffen. 
Von Kuei heisst es: „Dass Kuei die Macht hatte, 
mit einem Steinspiel die 100 Tiere zum Tanzen 
zu bewegen, zeigte seine Grösse und Heiligkeit, 
durch die es ihm gelang, in einer sich immer 
mehr versteinernden Welt, selbst die toten 
Steine zu rhythmischem Aufklingen zu bringen.“

Die Hopi-Indianer kommen in ihrer Sprache 
und Vorstellungswelt ohne Zeitbegriff aus. Die 
Denkweise der Hopis ist ein Kontinuum, ein 
ständiger Wandlungsprozess. Im Hopi-Mythos 
wird vom Menschen verlangt, er solle den 
Schöpfungsgesang nicht vergessen und ihn 
deshalb immer wieder singen. Die Menschen 
vergessen dieses Gebot immer wieder und 
werden dadurch schlecht, habgierig, gewalt-
sam. Immer wieder erneuert daraufhin der 
Schöpfer die Welt und immer wieder ermahnt 
er die Menschen: „Achtet darauf, dass ihr den 
Schöpfungsgesang nicht vergesst.“ Das hängt 
zusammen mit der Gefahr der Versteinerung, 
denn nichts anderes ist dieses Vergessen des 
Gesangs. So lange der Schöpfungsgesang 
gesungen wird, ist durch den Klang die Welt in 
Bewegung, wird nichts fest und undurchdring-
lich, sondern wandelt sich.

Das chinesische Zeichen für „Klingstein“

Manfred Kniel und Klaus Fessmann in der Philharmonie Essen, 2005; Photo: Frommel
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Übung 27: Die dritte  
Spieltechnik, die tremo-
lierende Bewegung

Manfred Kniel und Klaus Fessmann am Doppelstein, 
Biberach, 2005; Photo: Büro Seibert

Die beiden ersten Bewegungsarten, die 
synchrone und die alternierende Bewegung 
sind die Grundlage, welche täglich so oft wie 
möglich geübt werden muss, es ist das Grund-
phänomen von allem musikalischen Tun. Die 
Bewegungsarten sind nicht vergleichbar mit 
den Bewegungsarten beim Erlernen eines tra-
ditionellen Instruments. Sie ermöglichen durch 
leichte Veränderungen der Haltung das Spielen 
verschiedenster neuer Klänge, Farben und 
Zeitordnungen in großer Komplexität.

Die tremolierende Bewegung ist die intensivste, 
dichteste Bewegungsart bei welcher man den 
Stein niemals loslässt, bei welcher der Kontakt 
zum Stein am größten ist. Es ist die direkteste 
Verbindung zwischen Mensch und Stein, alles 
reagiert sofort, unmittelbar, kann in Millisekun-
den-bereichen verändert werden, ist höchst 
empfindlich und eröffnet ein völlig neues 
Spektrum. 

Übung 27a: Der Beginn 

Übung 27a–1

Übung 27a–2

Übung 27a–3

Übung 27a–4

Übung 27a–5

Die Spielweise hat mit den beiden ersten Spiel-
weisen, der synchronen und der alternierenden 
Spielweise kaum etwas zu tun. Gemeinsam ist, 
dass die beiden Hände sich an die beiden Sei-
ten des Klangsteins im oberen Drittel platzieren. 
Die Hände werden so auf den Stein gelegt, 
dass die von mir Brücke genannte Stelle der 
Mitte der Hand, der Verbindung zwischen 
Fingern und Handteller/Ballen, auf der mittleren 
Lamelle liegt. Alles ist gut genässt, die Brücke 
wird gespürt durch verschiedene Druckübun-
gen, die Hand liegt im rechten Winkel zum 
Schnitt des Klangsteins, die haptische Konzen-
tration ist vollständig auf die verschiedenen 

Ausdehnung der Wegstrecke
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Teile der Brücke gerichtet. Das Spüren, Fühlen, 
leichte Zittern der Haut geht äußerst langsam 
in eine minimale Bewegung des Hin und Her 
über, die von Beginn an schnell und äusserst 
leicht ist, einer Feder vergleichbar, kaum 
sichtbar. Diese Bewegung wird größer und in 
einer Auslenkung von ca. 2 cm hin und zurück 
über mehrere Minuten wiederholt bis man sich 
in den erfahrenen Klang und die Bewegung 
der Hände eingefunden hat. Leichtigkeit ist das 
oberste Gesetz, hat die oberste Priorität. 
Diese Bewegung wird sehr anstrengend wenn 
nicht die gesamte Kraft aus ihr genommen wird. 
Kraft muss umgewandelt werden in tremolie-
rende Bewegung, in ein permanentes Hin und 
Zurück. Erst dann werden die Töne, die Klänge 
sich entwickeln und zu tönen anfangen. 

Übung 27b: Die Weiter entwicklung

Übung 27b–1

Übung 27b–2

Übung 27b–3

Übung 27b–4

Übung 27b–5

Übung 27b–6

Änderung der Position Am Stein entlang gehen
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Übung 27b–7

Übung 27b–8

In einer nächsten Stufe wird das Tempo beibe-
halten, auch die Auslenkung bleibt gleich, die 
Bewegung wird nur stufenweise und kontinu-
ierlich verlagert von Lamelle zu Lamelle. Immer 
wieder verbleibt man an einer neuen Stelle 
und spielt diese Bewegungsart über mehrere 
Minuten im selben Tempo und in derselben 
Lautstärke. Dieses Spiel strengt aufgrund der 
Konzentration, der Dichte, des äußerst intensi-
ven Kontakts zunächst sehr an.

Eine sehr gute Variante ist auch hier in dieser 
Konzentration eine Übung der synchronen 
Bewegungsart einzuschieben, auf keinen Fall 

eine alternierende Bewegung. Die synchrone 
Bewegung beruhigt, sie ist bekannt und sie ist 
langsam, verwendet das Zeichnen, das Zählen 
und das gute Durchatmen.

Übung 27c: Die 
Gegenbewegung

Übung 27c–1

Übung 27c–2

Übung 27c–3
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Auf der nächsten Stufe beschäftigen wir uns mit 
dem Tempo. Das laute Vorzählen ist für das Ein-
schwingen und die Gleichmäßigkeit der Bewe-
gung sehr wichtig. Die Bewegung beginnt in 
der Mitte des Steins sehr schnell und wird nach 
einiger Zeit nach und nach immer langsamer, 
bis das Ganze eine sehr ruhige gleichmässige 
Bewegungsart ist. Diese Bewegung gilt es zu 
etablieren, bis sie sehr stabil geworden ist und 
sehr schön tönt. In einem nächsten Schritt, in 
welchem ich das Tempo etabliert habe und es 
sich nicht verändert, wird damit begonnen, die 
Auslenkung der Spielstrecke bei gleichbleiben-
dem Tempo und gleichbleibender Lautstärke 
zu vergrössern.

Übung 28: Die synchrone, 
alternierende und tremo-
lierende Bewegungsart

Die o.g. drei Bewegungsarten sind über viele 
Jahre hinweg entstanden und haben sich sehr 
bewährt. Von ihnen ausgehend kann man alle 
verschiedenen Differenzierungen durchführen, 
sie zusammen oder einzeln ausführen, in der 
linken Hand die synchrone, in der rechten Hand 
die alternierende, in der rechten Hand die tre-
molierende, in der linken die alternierende oder 
auch jede Hand für sich alleine spielen, die 
Vielfalt der Kombinationen ist wunderbar um 
weitere ungehörte Klänge und Töne dem Stein 
zu entlocken.

Übung 28a: Die synchrone 
Bewegungsart

Übung 28
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Der Beginn einer umfangreichen Übung mit 
allen Bewegungsarten ist immer die synchrone 
Bewegung. Entscheiden Sie sich ob Sie die 
Bewegungen mitzählen möchten oder eine 
große Uhr gegenüber von Ihnen im Raum hän-
gen haben. Bleiben wir bei der Uhr, dann neh-
men Sie einen Zeitraum von fünf Minuten und 
beginnen Sie mit der synchronen Bewegung: 

1   Holen Sie aus und zeichnen Sie den Halb-
kreis

2   Im letzten Teil des Kreises nähern Sie sich 
dem Klangstein und schleichen sich in die 
Berührung ein

3   Berühren Sie den Stein mit der ganzen 
Hand und ziehen Sie die Hand über den 
Stein zu Ihnen her.

4   Über den Stein hinaus zieht die Hand die 
Klänge, spürbar in den Händen hin zum 
Körper

5   In diesem Vorgang werden die beiden 
Finger, der Daumen und der Zeigefinger 
zusammengepresst und das Zeichnen des 
Halbkreises beginnt 

6/1   Die Übung beginnt wieder von vorne… 

Das ist der erste Teil der Übung, der so lange 
wie möglich wiederholt wird. Hören Sie sich 
zu, schauen Sie sich zu, hören und schauen Sie 
gleichzeitig, fügen Sie das Spüren noch hinzu. 
Beobachten Sie die Gleichmäßigkeit des Tem-
pos, den ruhigen Fluss des wellenförmigen Auf 
und Abebben des ganzen Klangs.
 

Übung 28b : Die alternierende Bewegungsart 

Nach fünf Minuten wechseln Sie die Übung und 
gehen zur alternierenden Spielweise über.

1   Platzieren Sie die beiden Hände auf den 
Lamellen an der Seite des Steins im oberen 
Ende desselben.

2   Spielen Sie die synchrone Bewegung und 
beginnen Sie mit einer Hand nach und 
nach schneller zu spielen als die andere 
Hand.

3   Machen Sie dies so lange bis eine Hand 
oben an den Lamellen und die andere 
gleichzeitig unten angekommen ist. 

4   Spielen Sie nun, im alternierenden Wechsel 
Ihrer beiden Hände, die gesamte Strecke 
von der obersten bis zur untersten Lamelle, 
derjenigen, die am nächsten zu Ihrem Kör-
per ist.

5   Auf dem Weg der jeweiligen Hand zum 
oberen Ausgangspunkt bewegt die Hand 
sich wie bei der synchronen Bewegung, 
nur in einem kleineren Radius.

6   Diese beiden Bewegungen werden nun 
im gegenseitigen Wechsel ausschließlich 
mit der Hand und dem ganzen Arm ohne 
Zuhilfenahme der Schultern durchgeführt

7  Diese Übung ist, in einem mittleren Tempo, 
mit der gesamten flachen Hand auf den 
Lamellen liegend über eine längere Zeit, 
die Sie selbst bestimmen, bei gleichblei-
bender Lautstärke und gleichem Tempo zu 
spielen.
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Übung 28c : Die tremolierende Bewegungsart

Nach weiteren fünf Minuten wechseln Sie die 
Übung und gehen zur tremolierenden Spiel-
weise über.

1   Die alternierende Spielweise wird in der 
Wegstrecke auf 2-4 Lamellen in der Mitte 
reduziert. Nach und nach wird auch diese 
Strecke auf 1-2 Lamellen verkleinert.

2   Die alternierende Bewegung kommt nach 
und nach auf der mittleren Lamelle zur 
Ruhe

3   Legen Sie die Brücke beider Hände auf 
die mittlere Lamelle und beginnen Sie die 
das Vibrieren der Oberfläche der Haut zu 
spüren. 

4   Nehmen Sie dieses Vibrieren auf und 
gehen Sie im Wechsel in diese Bewegung 
hinein. Beginnen Sie im mittleren gleichmä-
ßigen Tempo eine sehr kleine Bewegung 
mit der Hand-Brücke zu gestalten.

5   Etablieren Sie diese Bewegung und deh-
nen Sie die Strecke auf 2 Lamellen aus. 
Behalten Sie das gewählte Tempo bei.

6   Nach und nach steigern Sie das Tempo und 
dehnen Sie die Wegstrecke auf ca. 4 Lamel-
len aus. 

7   Bleiben Sie bei dem erreichten schnellen 
Tempo und bewegen Sie sich langsam im 
Bereich von 4 zu spielenden Lamellen auf 
der ganzen Wegstrecke erst nach oben 
dann kontinuierlich nach unten.

8   Kommen Sie nach und nach in die Mitte 
des Klangsteins und reduzieren Sie die zu 
spielende Lamellenanzahl auf 2. Halten Sie 
diese beiden Töne und verändern Sie nach 
und nach die Lautstärke.

9   Wiederholen Sie diesen Vorgang auch ca. 
5 Minuten.

Die tremolierende Bewegungsart ist zunächst 
durchaus anstrengend. Es gibt im Bewegungs-
ablauf keinerlei Pausen und jede minimale 
Bewegung verändert sofort den Klang. Arbei-
ten Sie permanent daran, dass der gesamte 

Bewegungsapparat locker bleibt und jegliche 
Kraft aus der Schulter und den Armen in die 
sich bewegenden leichten Hände geht. Dabei 
sind Sie aber immer mit allen Teilen der Hand 
auf dem Stein und lassen nichts los.
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Übung 28d . Etwas 
Abschließendes über die  
Zeichen

Sie haben die Übungen 5a-5c ca. 15 Minuten 
gespielt. Gehen Sie jetzt den Weg zurück von 
der Übung 5c zur Übung 5b und enden Sie mit 
der Übung 5a. Spielen Sie alles in den entspre-
chenden Anweisungen. Variationen zu dieser 
Übung erhalten Sie im Anhang. 

Die drei Bewegungsarten synchron, alternie-
rend und tremolierend sind lern- und lehrbar, 
das ist sicherlich zunächst das Wichtigste und 
das Entscheidende. Es ging mir darum, nach-
dem ich die gesamten Grundlagen erarbeitet 
hatte, dieselben zu etablieren, das Spielen und 
Konzertieren in die Welt zu bringen, dann ein 
System aufzubauen, nach welchem jedermann 
Klangsteinspielen lernen kann. Mit diesen Tech-
niken in der geschilderten Art und Weise ist 
dies möglich und funktioniert ausgezeichnet.

Die Zeichen für die Bewegungsarten verwende 
ich auch in den Partituren, die ich seit 2007 ent-
wickle. Es war für mich ein langer Prozess, dies 
zu tun und ich war mir am Anfang nicht sicher, 
ob ich dies überhaupt tun möchte. Ich wollte in 
dieser Klangsteinmusik-Kunst frei sein, weg von 
den Dogmen der Gesellschaft und derjenigen 
der KollegInnen, ich wollte frei schauen was 
da passiert, was auf mich zukommt. Mit Fried 
Dähn und Manfred Kniel funktionierte dies per-
fekt, wir waren immer in der Lage, sofort und 
unmittelbar zu spielen und das, was sich dann 
gehalten hat, auch zu reproduzieren - wenn wir 
wollten. Einige Jahre spielten wir nur auf dieser 
Ebene und es war eine wunderbare Zeit. Dann 
überlegte ich, wie die Zeichen für die Musik 
aussehen könnten und als wir mit der Thera-
pie begannen, war es für die TherapeutInnen 
wichtig, ein visuelles Zeichen zu haben, an dem 
sie sich festhalten konnten. So entstand die 
Notation der Musik der Steine.

Wichtig sind beide Sinnesorgane: Das Sehen 
und das Hören gleichermassen.  Und dazu 
überlegte ich vor kurzem noch einiges mehr:

Conclusion und denkbare Konsequenzen

Ich reflektierte die Musikgeschichte und 
visionierte für mich was wohl geschehen wäre, 
wenn Papst Gregor eine andere Entscheidung 
getroffen hätte, wenn er entschieden hätte, 
dass man nicht über das Zeichen in der Musik 
kommuniziert, sondern über das Hören, über 
den Klang. Hätte es nicht sein können, dass 
dann die Geschichte der Welt ganz anders 
verlaufen wäre, dass man vielmehr daran gear-
beitet hätte, durch ein genaues Zuhören sich zu 
verstehen? Wenn ich, was ich selten mehr tue, 
eine Talkshow anschaue, in welcher natürlich 
immer Politiker, und nur äußerst selten Musiker 
sitzen, denke ich mir oft genug, dass es besser 
gewesen wäre, dies wäre geschehen. Ein rich-
tiges Hören, ein Zu-Hören würde die Dauer der 
Sendung rapide verkürzen, vielleicht könnte 
man solche Veranstaltungen auch komplett ein-
stellen, oder sie wären gar nicht erst erfunden 
worden.

Am Kabinettstisch der diversen Regierungen 
sitzen alle möglichen dort sich hochgedienten 
Damen und Herren, die sich ja ihre Verdienste 

wohl erworben haben mögen. Es sitzen aber 
keine Musiker dort, die von der Welt, von den 
Menschen, von der Lösung der möglichen 
Probleme sicherlich eine ganz andere Ansicht 
haben werden als die Bürokraten. Warum ist 
dies so? Lese ich die Texte aus dem Alten 
China über den Zustand des Staates, der sich 
am Zustand der Musik eines Volkes misst, an 
dem wie bedeutungsvoll diese Kunst von den 
Regierenden erachtet wird oder nicht, dann ist 
es mit dem Zustand des aktuellen Staates nicht 
sonderlich gut, wenn nicht miserabel bestellt. 

Eine Stunde gemeinsames Klangsteinspielen 
jeden Morgen des gesamten Kabinetts - und 
die Welt würde, das versichere ich hier, ganz 
anders aussehen. Konkurrenz wäre ersetzt 
durch Kooperation, jeder würde sofort hören, 
wenn der andere lügt und es damit erst gar 
nicht versuchen zu tun. Die wichtigen Dinge 
im Leben würden nicht am Profit gemessen, 
sondern an dem, was den Menschen, den 
Mitmenschen, der Natur, dem Gemeinwohl gut 
tut, kurzum unsere Welt sähe ganz anders aus. 
Unsere Architektur wäre aus Musik entwickelt, 
die Ärzte für die Gesunden, nicht für die Kran-
ken bezahlt. Alter Idealist, würden da einige 
meiner Mitmenschen sagen und viele würden 
mich belächeln. Immer bis zum ersten Work-
shop, sage ich, und dann könnte man sich viel 
schneller und einfacher an einen Tisch setzen 
und die ganze Sache noch einmal bedenken.

Petersdom in Rom; Photo: Nattee Chalermtiragool / 
shutterstock.com
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Es liegt in der Natur des Heiligen, 
daß es zwar gehört, 

aber nur verschleiert oder gar nicht gesehen werden will.  
Das Schicksal des Ehrfurchtslosen besteht darin, 

daß das Heilige ihn nicht anspricht. 
Aus dem gleichen Grunde wird das Hintergründige dem  

Unempfänglichen auch nicht sichtbar. 
Es schlägt ihn weder mit Taubheit, 
noch nimmt es ihm das Augenlicht, 

aber es zieht lautlos und ohne Glanz an ihm vorüber.

Marius Schneider

Collage mit Kreuzgang Kloster Beuron, http://www.erzabtei-beuron.de
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IV. Über die Gestalten der Klänge 

Das Innere der Steine

Wenn ich einst sterbe
Das Innere der Steine
wird es dann mehr sein
als vor der Geburt

Der Zauber in manchen Nächten
hat er zuviel versprochen?

Oder haben wir doch
durchs Leben gehend
alles mit eingebracht
in das Scheinen der Zeit?

Die Lichtspur vom Anfang zum Ende
fällt zusammen zu einem Kristall, strahlend hell

Wenn ich einst sterbe
das Innere der Steine
leuchtet es dann?

Michael Buerklin
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Wer wagt hier Theorie zu fordern? 

Dieses Kapitel ist für mich eine besondere Herausforderung. Ich habe über dieses 
Thema seit Jahren nachgedacht aber bisher noch nicht darüber geschrieben. 

Beschäftige ich mich mit Musik, spiele ich sie, analysiere ich sie, komponiere ich sie, 
sind es nicht nur Tonsysteme die ich in Bewegung setze, Rhythmen, die ich gestalte 
und entwickle, formale Ordnungen die ich aufbaue, das ist immer alles eher Hand-
werk. Um das, was ich höre aus mir heraus zu bringen, um es zum Sehen zu bekom-
men, wenn ich die Klänge beginne aufzuzeichnen, verfolge ich meinen Anspruch, 
dass andere Menschen dies eines Tages auch spielen können, dass dokumentiert 
und festgehalten ist, was ich hier hervorgebracht habe. 

Viel mehr als wir denken, ist im Leben immateriell, wir sehen es nicht, obwohl es 
vorhanden ist. Eine Sturmböe an sich sehen wir nicht, wir sehen den Wind nicht und 
trotzdem nehmen wir ihn wahr, zeichnen wir ihn manchmal, die Wettervorhersage im 
Fernsehen symbolisiert dies oft visuell. Die Böe wird gezeigt als ein energetisches 
Ereignis mit einer Wolkendichte, einem Tempo, diversen Bewegungen und den Gra-
den von hell und dunkel, um auf die Gefahr hinzuweisen.

Gestalten für diese Ereignisse finden wir in Kinderbüchern, die Wolke, die ein Gesicht 
besitzt und kräftig aus dem Mund bläst, ist solch ein Symbol für dieses Phänomen, 
welches damit Gestalt, eine zugegebenermassen kindlich geprägte Gestalt, ange-
nommen hat. Die Wirkungen von Energie, Kraft, Schwingung, so wie sie schon aus-
geführt worden sind, die Wirkungen von Musik, von Tönen, Klängen, Höhen, Tiefen, 
Farben, Schwingungen, können wir normalerweise gut sehen. Nur an sich können 
wir sie nicht wahrnehmen, es gibt kein visuelles Pendant dazu. Was aber nicht heis-
sen muss, dass wir uns ein Pendant dazu erfinden können, dass wir dies imaginieren. 

Den C-Dur-Dreiklang, der zu begrüssen ist, kommt auf mich zu, wenn ich am anderen 
Ende des Raumes stehend denselben von einem dort am Klavier sitzenden Kollegen 
anschlagen lasse.
Er durchschwingt den Raum und wenn ich ihn gehört habe, hat er den Weg vom Kla-
vier zu mir zurückgelegt und ist bei mir angekommen. Wiederhole ich den Vorgang, 
beobachte ich genau was geschieht. Ich sehe den Pianisten, wie er die Hände, die 
Finger hebt und auf die Tasten fallen lässt. In diesem Moment tönt der Klang aus dem 
Flügel heraus und breitet sich im Raum aus um mich nach kürzester Zeit zu erreichen. 
Ich kann diesen Versuch ändern, den Klang leise und laut spielen lassen, den Raum 
vergrößern und verkleinern, auf eine Leiter steigen und von oben her den Klangweg 
verfolgen. Ich kann sehr genau sagen, wann der Klang bei mir angekommen ist und 
ich kann mir durch laufende Repetition des gleichen Phänomens ein immer genaue-
res Bild machen, wie die Gestalten aussehen, die ich erlebe. 

Eine musikalische Gestalt ist kein konkreter, greifbarer, Menschen vergleichba-
rer Körper. Aus den immateriellen Vorgängen werden keine materiellen Vorgänge. 
Gestalt meint zunächst primär dass durch Vorgänge wie Bewegung und Schwingung, 
Schall und Klang dieselben in Gestalten, in Formen gebracht worden sind. Gestalten, 
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welche den klanglichen Gesetzmäßigkeiten folgen - Gestalten, welche klangliche 
Farben besitzen, Gestalten, die zwar homogen klingen mögen, jedoch permanent 
ihre durchsichtigen Formen verändern, nicht homogen, nicht fassbar festgelegt sind. 
Wie wesenhaft Sie diese Zeichen annehmen, ist in Ihrer Imaginationskompetenz 
angelegt, welche letztendlich nie normierbar ist. Ob diese Gestalten irgendwelchen 
Gestalten entsprechen, die Sie aus Ihrer Erfahrungswelt abgespeichert haben, ist 
immer denkbar, die Ebenen der visuellen Wahrnehmung sind vielfältig und visuelles 
Denken ist erkenntnisfähig. 
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Die erweiterten Wahrnehmungsbereiche beim Klangsteinspielen

Beim aktiven Spielen mit den Klangsteinen nehme ich zusätzlich zu den gehörten 
Klängen auch die Vibration in den verschiedenen Bereichen der Hände als Gestalten 
wahr, die auf der Ebene des Tastsinns die Wahrnehmung lenken. Die unmittelbaren, 
im Millisekundenbereich liegenden Reaktionen auf die Klänge, deren Veränderun-
gen auch in diesen zeitlichen Dimensionen auf allen musikalischen Ebenen reali-
sierbar sind, sind fantastisch und verblüffen besonders wenn man den langsamen 
Vorgang des anfänglichen Erzeugens mitdenkt. 

In den letzten Jahren erlebe ich dies am Stein immer extremer, immer wilder und 
intensiver. Die Reaktionszeit der Veränderung der Klänge bei meinem 40er Standard 
ist so extrem schnell und komplex, wie ich dies noch niemals an einem anderen Ins-
trument erlebt habe. Die Fähigkeiten der Hände zusammen mit den Potentialitäten 
des Klangsteins eröffnen ein neues Feld der Klangmöglichkeiten. Das fasziniert und 
erweitert immens alle musikalischen Ausdrucksfähigkeiten.

Das Verhalten der Klangsteinklänge im Raum

Von Anbeginn meiner Arbeiten mit den Klangsteinen stellte ich ein ganz eigenes Ver-
halten der Klänge fest. In meinem ehemaligen Atelier kamen immer wieder Fernseh- 
und Rundfunkanstalten mit ihren Übertragungswagen und den Teams zu Besuch. 
Bei den Aufnahmen kam es regelmäßig zur Frage des Tontechnikers, wo denn der 
Klangstein abzunehmen, wo das Mikrophon zu platzieren wäre. Nach einigen dieser 
Aufnahmen erklärte ich einem Toningenieur, dass dies völlig gleich wäre, er könne 
sein Mikrophon auch in die hinterste Ecke des Raumes halten, es würde die Auf-
nahme nicht ändern, der Pegel wäre überall gleich stark und zwar von Anfang an. 
Zumeist war ein mittleidiges Lächeln die Folge. Dieses Lächeln änderte sich, als tat-
sächlich der Vorgang eintrat, dass sofort nach dem Beginn meines Spielens an allen 
Stellen des Raumes derselbe Pegelausschlag feststellbar war. Dieses Phänomen war 
allen Tonmeistern, die hier zu Besuch waren nicht bekannt. Die Tatsache, dass die 
Klänge der Steine sich nicht Richtungsgebunden ausbreiten, sondern offensichtlich 
sämtliche schwingungsfähige Materialien unmittelbar sofort nach dem ersten Ertö-
nen im gesamten Raum in derselben Intensität schwangen, war neu. Ich habe dieses 
Phänomen zwar immer wieder, auch in anderen Räumen kennengelernt, aber bisher 
weder untersucht noch untersuchen lassen.
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Über die Bewegungsarten zu den Gestalten

Die Bewegungsarten des Klangsteinspielens, die syn-
chrone, die alternierende, die tremolierende sind im 
Grunde ein Bewegungszeichenrepertoire, welches in 
der Lage ist, auf den Klang, die Art desselben zu ver-
weisen. Spiele ich den Klangstein, bewege ich mich 
in einer Verbindung zum Klang, der denselben in der 
synästhetischen Bewegungsform darstellt, abbildet, 
bedeutet. So nähere ich mich dem Klang über diese 
Bewegungsart und dirigiere denselben in der Luft. 
Bedenke ich meine Bewegung hin zum Stein, dann 
denke ich mir im Vorhören dessen was ich spielen 
werde, die Klangbewegung, die Hand- und Armbe-
wegung, die diesen Klang auslöst voraus. Auch der 
ganze Körper denkt diesen Klang, diese Klänge, vor-
aus, ist unabdingbarer Teil desselben. 

Somit sehe ich aus der Bewegungsform dieser Zei-
chen, wie dies klingt, was ich zeichne, nehme ich diese 
Zeichen als aufzeichnungsfähige Klangzeichen wahr. 

Die Symbole der Bewegungsarten sind Zeichen, die auf die grundlegende Bewe-
gungsart hinweisen, die sie aber nicht im Eigentlichen sind. Im Grunde knüpfe ich 
an den Beginn der abendländischen Notenaufzeichnung, den der gregorianischen 
einstimmigen Kirchenmusik an.

Die Bewegung der Hände, die den Klang denken in ihrem haptischen Wahrnehmen, 
sind die Modellierwerkzeuge der Klangfolgen, sind Hinweise auf ihre Komplexität. 
Sie zeichnen die Gestalten, auch und gerade in ihrer Mehrdimensionalität, ihrem 
Klang-Raum, in den Farben nach, auch wenn die Hände keine solchen zur Verfügung 
haben. Den Farben-Klangraum zu imaginieren ist sicherlich Teil dieser Zeichen-Ge-
staltentwicklung. Wende mich dem „Gestalten“, dem Tun als Verb zu, dann wird die 
Angelegenheit klarer. Gestalte ich etwas, greife ich aktiv in einen Ablauf ein. Plane 
ich ein Referat, eine Feier, einen Urlaub, dann unterbreche ich den Alltag, setze ihn 
aus und beginne mit einer anderen Tätigkeit. Sie ist in einem ersten Schritt zu planen, 
voraus-zudenken. Vorauszudenken um sie gestalten zu können. 

Ich plane die Komposition eines Liedes, einer Oper, einer Symphonie, eines Musicals 
und beginne nach der Planung desselben mit der Gestaltung. Dieses Gestalten ist 
das aktive Umsetzen des Vorhabens. So weisst die Komposition als Ergebnis des 
Gestaltens, des Umsetzens die ersten Skizzen der Klänge auf Papier, auf Notenpa-
pier auf. Dies ist das erste Zeichen meiner Klänge, der Melodien, der Harmonien. 
Dazu kommt, dass ich die Klänge als akustische Vorgänge mitdenken muss. Ich muss 
hören, ob die Oboe hier zu leise ist, die Posaune zu laut, wo sie sitzt, wohin sie ihren 
Ton richtet. Ich höre also in mir komplexe Vorgänge, die ich gestaltet habe und die in 
ihrer Bewegung nicht eindimensional, sondern mehrdimensional sind. Oft muss man 
hier neue Notationsformen erfinden. 
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Das Hören dieser Klangbewegungsvorgänge, das Seeing Sound Phänomen wird 
teilweise sichtbar durch die Bewegung, die zu diesem Klang führt, die das Instru-
ment, die Stimme in Bewegung versetzt, und hörbar durch die Gestaltimagination 
des jeweils Hörenden, die nicht normiert ist, in vielen Bereichen aber lernbar und 
damit auch lehrbar ist. 

Töne, Klänge, musikalische Vorgänge, besitzen einen Anfang und ein Ende, sie begin-
nen und verklingen wieder, es sind abgeschlossene Vorgänge. Das ist wichtig fest-
zuhalten. Klänge gehen von etwas, einem Menschen (Stimme), einem Gegenstand, 
einem Instrument etc. aus, die diese Gegenstände, Instrumente durch Energiezufuhr 
in Bewegung und Klanggestaltung brachten. Diese klanglichen, akustischen Ereig-
nisse bewegen sich, vom Musiker gestaltet, durch den Raum, wo sie immer wieder 
eine Veränderung ihrer Gestaltformen erfahren und treffen an verschiedenen Stellen 
des Raumes auf HörerInnen, WahrnehmerInnen, die auf diese Ereignisse reagieren. 
Das Wahrgenommene ist zwar nicht normierbar, jedoch weichen die Reaktionen, wie 
dies durch zig Versuche nachgewiesen ist, bei ganz unterschiedlichen Menschen-
gruppen wenig voneinander ab. Die Qualität des Musikers, der mit seinem Instru-
ment oder seiner Klangskulptur diese Ereignisse auslöst, schliesst diese Reaktionen 
bereits in die Erzeugung des Klangs, des Tons mit ein, sie bestimmt den Grad von 
erfolgreichem Tun und Gestalten. Das im Tun als Zeitverlauf Gestaltete weist dem-
nach immer eine komplexe Folge von Bewegungsgestalten auf, die zum Beispiel in 
sogenannten Hörpartituren dargelegt werden können.
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Wie folge ich dem Stein?  
Material- & Denkfähigkeit

Respekt gehört an den Anfang. Respekt, ein hohes Mass desselben braucht man, 
um sich einem Stein zu nähern. Das ist die Voraussetzung! Und wenn ich schon den 
Satz höre, „das ist ja nur ein Stein“, stehen mir die Haare zu Berge und die Wut klopft 
an die innere Tür. Da muss man dann konsequent sein und sich verweigern und erst 
einmal, wie der Inder sagte, Tee holen gehen.

Und dann das Fliessen. Das warme bis heisse Wasser ermöglicht der Hand ihre 
Weichheit, umfließt sie, überdeckt den Stein mit einer gleitenden Oberfläche. Ich 
bedecke den Stein mit diesem, einem entgleitenden Element ein, bedecke ihn, seine 
Schönheit erstrahlt, die Farben, die Strukturen zeigen sich deutlicher wie zuvor, sie 
zeigen Tiefe, Weite, strahlen Ruhe und manch anderes aus. Sie werden zu fliessen-
den Gestalten, zu gleissenden Farbfolgen.

Auch die Hände werden durchs Wasser weich, wie nach einem ausgiebigen Bad. 
Runzelig, nicht schön, aber offen, bereit in die Berührung, den Kontakt zu gehen. 
Leicht gleite ich über den polierten Stein, spüre sein immer intensiver werdendes 
Vibrieren, nehme diese Gestalten im Hin- und Her-zittern erst auf, wenn Teile meiner 
Hand, meiner Finger die Klänge, die Gestalten derselben spüren, sie, die Finger, die 
Handteile mit den Klängen in Resonanz, in eine wiedertönende Verbindung geraten, 
die Gestalten sich umarmen und sich weitertragen.

Das Phänomen der Resonanz durchläuft nach wie vor eine ganze Reihe verschie-
denster Definitionsversuche, was die Bedeutung auch nicht klarer werden lässt. „Re-“ 
bedeutet zurück- und wiederklingen, durch das eigene Klangspektrum, den eigenen 
Obertonbereich wird ein Anderes zum Schwingen gebracht, in Schwingung versetzt, 
erhält Pulsation, Energie, wird zur Zeitgestalt. 

Diese Gestaltgeprägte Energie regt zum Schwingen an. Je stärker diese Schwingung, 
desto mehr klingt das Gegenüber. Bei gleichbleibender ausgehender Energie wird 
auch das Gegenüber gleichmäßig am Klingen gehalten. Es erreicht einen Zustand 
der völligen Identität, der Hundert Prozentigen Identifikation mit dem Ausgangsklang.

„In-Resonanz-Sein“ bedeutet damit zunächst, abhängig zu sein, nachzumachen, zu 
imitieren. Resonanz zu bilden, ist ein Vorgang, Resonanz, in Gestalt gebracht, ermög-
licht Empathie. Resonanz ist ein Vorgang, kein Zustand, ein Feld, welches im Kom-
munikationsprozess erzeugt werden kann und eventuell erreicht wird. Was räsoniert 
wo und wie hängt dies alles mit Sonanz, Dis-Sonanz, Kon-Sonanz zusammen? Gibt es 
auch dissonante Resonanz, die sich erst in konsonante Sonanz auflösen muss? Oder 
dies nicht kann? 

Hier beginnt ein Bereich, den die Musikgeschichte spätestens seit den Anfängen der 
Mehrstimmigkeit ausführlichst bearbeitet. Die griechischen Philosophen hinterlies-
sen die Systeme der Zahlenbedeutung, die das Weltall, den Menschen und die Inst-
rumente definierte, wie damals gedacht. Was der Mensch wahrnimmt, fühlt, tut oder 
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auch nicht, all das war bedeutungslos, wichtig war die Zahlenordnung im System der 
Welt, des Menschen und der Musik. Einfache Zahlen-verhältnisse waren wohlklin-
gend, konsonant, kompliziertere scharf klingend dissonant. Und die Regel war, dass 
eine Dissonanz immer in eine Konsonanz zu überführen ist. Und die Gestalten hatten 
dort in der Definition keinen Platz, hier herrschte die Zahl.

So kurz und bündig ist dies durchaus sinnvoll darzustellen, wobei sich natürlich die 
Spezialisten mit diesen Themen ihr Leben lang beschäftigen können, was ja auch 
sinnvoll sein kann. Dies trifft auf alles zu, auf den linearen, horizontalen Bereich, den 
der Melodie als auch auf den senkrechten, den vertikalen Bereich, den der Harmo-
nik. Bei Saiten, bei Holz ist das gut darstellbar, die Ober-tonreihe, die Partialtöne, die 
Materialebene ist hier nicht kompliziert, das Material homogen und alles erklärbar. 
Beim Stein ist dies nicht so durchsichtig, die Materie komplex, aus zig unter-schiedli-
chen Bestandteilen zusammengesetzt. Und die Geologen sagen heute noch, wobei 
die Front bröckelt: Stein klingt nicht. Was nicht sein kann, darf auch nicht sein.

Noch bin ich nicht beim Klang, nach wie vor kreise ich um dieses Phänomen, erdenke 
mir Bilder, ihn zu beschreiben. Schon die Töne an sich, die diesen Klang ausmachen, 
sind in umgekehrter Weise wie die abendländischen Töne wahrnehmbar, spürbar. Der 
erste Weg ist ein Weg des Findens, des Abspürens, immer ein Vorgang der Resonanz, 
der Wahrnehmung des Tones im Finger, in der Hand, in den verschiedenen Teilen der 
Hand. Nur dort räsoniert der Stein-Ton in seiner Qualität, nur dort bleibt er, gerät er 
in Vibration mit den Nervenzellen, mit der Hautober-fläche. Diese Verbindung ist viel 
bedeutender als angenommen, hier ereignet sich alles Grund-legende, mehr noch, 
alles Wesentliche, Wesenhafte, Gestaltbestimmte. Diese Verbindung ist immer sehr 
genau zu eruieren, zu lehren, zu erforschen. Es geht darum, die Empfindlichkeit der 
Finger zu entwickeln, das Hören der Hände zu entdecken, die Sensoren derselben 
freizulegen, sie zu breaven. Man muss sie aus der Lethargie nehmen, die komplexe 
Verbindung zwischen Berührungsebene zwischen Stein und Finger als Schnittstelle 
gemeinsamen Denkens, als Resonanzstelle üben. Es ist die Stelle, die die einzige 
bedeutungsvolle gemeinsame Ebene zwischen Stein und Spieler/Mensch ist, es ist 
die Komprimierung des Resonanzfeldes. Beide Reaktionsgeschwindigkeiten sind 
extrem schnell. Die Schwingungen des Steins entstehen, die Schwingungen im Men-
schen genauso. Die Reaktionen verlangen umgehende Entscheidungen, nach dem 
instrumentalen Teil der Tätigkeit, welcher zunächst an der Etablierung der Klänge zu 
arbeiten hat, folgt der Musikteil, der eigentliche musikalische Teil.

Wobei es noch zu früh ist, über diesen Teil zu sprechen, da der erste Teil noch nicht 
abge-schlossen ist. Innerhalb des Prozesses spielt die Raum-Resonanz, die Beschaf-
fenheit des Bodens, die Materialien des Raumes, Licht, Klima, eine immer wieder 
genauer zu untersuchende Rolle. Wann reagiert der Stein in dieser Art und Weise? Ist 
seine Position so auszumessen wie dies die Geomanten machen? Oder mit der Wün-
schelrute? Vielleicht sind das die Möglichkeit, dies zu tun. Raumkoordinaten dämpfen 
oder fördern die Klanglichkeit des Steins, sie geraten über Mensch & Stein in die 
Resonanz, so dass sich ein vielfältiges System von Resonanzen ergibt. Dies zeigt 
Resonanz als Feld, als Möglichkeit des Sich-Veränderns.

Ich gehe in diesen Prozess zumeist intuitiv, direkt aus mir selbst heraus, direkt aus 
meinem musikalische Denken, meinem Eigenwahrnehmen. Ich wäre oder bin aber 
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auch in der Lage, dies sprachlich-reflektierend zu denken, die Spuren, die ich musi-
kalisch legte/gelegt habe, zu erkennen und zu deuten. Aus ihnen Konsequenzen zu 
ziehen, Spektren ins Denken einzubeziehen, die die Möglichkeiten erweitern, musi-
kalisch räsonierend sich auszudrücken. In diese Arbeitsweise - und ich spiele dazu 
noch zumeist barfuß im Konzert, um die Klänge am besten durch die Fußsohlen 
wahrzunehmen, um in den Kreislauf des eigenen Vibrierens zu kommen, so dass 
mein Körper die Schwingungen aufnimmt, die Zellen durch die Schwingungsstruktu-
ren ihre Informationen umbauen, neu prägen und alles in Schwingung ist - in diese 
Arbeitsweise kommt/integriert sich exakt die andere Arbeitsform, die nur noch hypo-
thetisch von der einen Form zu trennen ist. Den Klang zu halten, keine Trennung 
zwischen linker und rechter Hand zuzulassen, an der Trennung der beiden Hände zu 
arbeiten, früher mit der anderen Hand in den Klang der einen Hand zu kommen, ist 
eine der wesentlichen Aufgaben. Der Klang bestimmt die Bewegung und die Gestalt 
verbleibt im eigenen Sein.

Das hier dazugehörende Bild ist die Skulptur des Klanges, die Säule, die nicht hart 
und starr dasteht, sondern beweglich ist, schmiegsam, variabel und doch fest, klang-
voll, musikalisch. Musik ist niemals fest, ist beweglich, schafft im Moment Erinnerung 
& Voraushören. Es ist ein Netzwerk von ästhetischer Sinnhaftigkeit und - am Stein - 
haptischen Wahrnehmungen. Die Millionen Bit, die hier reagieren, die Informationen 
sammeln und weitergeben, sich in den neuronalen Netzen sammeln sind eine unge-
heure Informationsmenge. Heute können wir Energien messen, sind in der Lage, dies 
in Erkenntnis umzuwandeln. Ich spüre die Tendenz der Klänge, der Töne, ihre Bedeu-
tung, ihre Wesenhaftigkeit, ihre Richtung, ihre Spannung, ihre Gestalt.

Es ist, wie schon mehrfach besprochen, nicht 1 Klang, 
nicht 1 Ton, es ist mehr, es verbindet sich mit dem indi-
schen Denken, dem komplexen indischen Klang, wel-
cher niemals zur Ruhe kommt, ein Klang, bestehend 
aus Spiralen, aus Kreisen, die um einen hypotheti-
schen Mittelpunkt kreisen. Die Musik der Steine kennt 
nicht diesen Mittelpunkt, sie ist sich nur den eigenen 
Kreisen bewusst, dem Zustand des pulsierenden 
Schwebens. 

Dies ist bedeutungsvoll, alles andere nicht: Lernbar 
und notwendig ist, die verschiedenen Kreise, Spiralen, 
die unterschiedlichen Farben - die Farben der Klänge 
sind - anzuspielen, die Resonanzen dieser Klangtypen, 
diesen Klangfarbenreihen zu folgen, sie in den Hän-
den zu hören, zu spüren. Die Hände sind das Ohr, sie 
bestimmen die Erkenntnis, die Bedeutung des Schwe-
bens. Die wechselnden Rhythmen sind indischer 
Herkunft nach bestimmt, die wiederum aus anderen 

Ebenen und Sphären herkommt. Auch die Ordnungen der Zeit sind Ordnungen der 
Klänge, gehen zurück auf die Ordnung der Resonanzen, des spektralen Feldes. Inte-
ressant wäre ein Forschungsgebiet, welches das indische Spektralsystem mit dem 
Steinspektralsystem auf Analogien hin untersucht.
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Über das Harte und Feste 

… dann der Stein, das scheinbar Harte, das scheinbar Feste. Schon der Ton ist zuerst 
einmal kein solcher uns vertrauter. Er, dieser Ton, hielt nicht stand, sondern war stän-
dig in Bewegung, war kein europäischer, standhafter Ton, kein Bach-Ton, kein öster-
reichischer Mozart-Ton, sondern immer mehr eine Art von Klanggemisch, immer mehr 
ein kreisendes Spektral-Farben-Spektrum, spiralförmig nach oben und gleichzeitig 
nach unten gehend, den Planetenbahnen zugehörig. Es „ge-hört-sich“, ich habe es 
zu hören, die Ordnungen zu erfühlen, ihnen nachzuspüren, die Hände sind die Ohren, 
mindestens ein weiteres Paar derselben.

Meine Ohren-Hände begannen sich immer mehr aus-
zudehnen, erfühlten sich und diverses Andere im 
gegenseitigen Berühren, im Kontakten, erfühlten ihn, 
den Stein in seinen unbegrenzten Vibrationen, seine 
diversen unterschiedlichen Schwingungsformen. 
Diese finden sich irgendwo, an einer eigenen Stelle 
dieses Klangs am Stein und an der Hand. Oftmals ver-
abschiedete sich die Stelle, unmittelbar danach. Das 
einmal Gefundene bleibt nicht unbedingt dort wo 
es erfahren, gedacht wurde, verflüchtigte sich wie-
der und es war oft nicht auszumachen, wohin es sich 
bewegte. Die Gestalten, die Klang-Gestalten, die mit 
den Klängen alles gestalteten was um mich herum war, 
die Bewegungen dieser Klänge waren nicht mehr auf-
zufinden, hatten sich mir verloren, waren nicht mehr 
vorhanden, der Kontakt zum Stein war da, aber der 
zum Klang verschwunden. Rudimentäres blieb und 
der Weg, den erhaltenen Klang wieder zu finden, war 
erneut zu gehen, auch, oder gerade, wenn man nicht 
bewusst mehr wusste, wie man gegangen war. 

Dies geschah oft, da auf Bekanntes nicht zurückgegriffen werden konnte, intuitiv. Es 
kam ganz  „aus dem Bauch“ heraus, aus der Spiritualität, wenn man dies so nennen 
mag, auch aus den höheren, den religiösen Denkweisen heraus, aus meinem musi-
kalischen Denken und Gedächtnis, ganz aus der eigenen inneren hörenden Intuition, 
dem Musikalischen in mir. Diese meine eigene Klang-Intelligenz funktioniert anders, 
ist differenzierter in ihrem Verhältnis zur Kultur, zum aktuellen Stand derselben. Sie 
ermöglicht mir unmittelbarstes Wahrnehmen, verbunden mit schnellem direktem 
Handeln. Ich habe mich auf alle, auch nicht denkbare Situationen einzulassen, habe 
sie mir anzuschauen und anzuhören, auf mich wirken zu lassen. Danach gehe ich 
nach aussen, beobachte mich von dort, schaue mir mein Tun an, streiche um die 
Klänge, beobachte sie von unten, von oben, von der Seite, höre hin und taste das 
wilde Gewebe ab. Jackson Pollock muss so etwas gesehen haben, wobei Alexander 
Lauterwasser sie täglich sieht, der Makrophotograph Konrad Götz sie wohl sah, der 
Lyriker Werner Dürrson sie aussprach.
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Die Klänge - der Singular reicht nicht aus - die sich aus dem Stein entwickeln lassen, 
sind  umfangreiche Komplexe, sie sehen manchmal aus wie die großen Wolkenge-
birge in 8.000 m Höhe, von dem Nebel-Gehetze im Vulkan-Kessel von Santorini will 
ich erst gar nicht reden, das war kein Klang mehr das war eine Symphonie. 

Schon der Versuch, im/am Klang zu sein, zu bleiben, scheiterte, es bewegte sich 
alles in unendlichen Arten und Formen permanent. Nur die äußerste, am besten 
unabsichtliche Berührung ist so etwas wie die Voraussetzung, um an den Klang zu 
kommen, seine Gestalt zu ahnen und mit ihm zu rasen, zu toben, zu schlafen, wieder 
aufzutauchen. Weghören ist das Beste, nicht hinhören, dass er es merkt, sondern 
einfach hinter ihm stehen, dass er Dich nicht sieht, dann siehst und hörst Du mehr.

Der Wille ist abzulegen vor ihm, verdammt ehrlich, und damit grossherzig musika-
lisch muss man sein, wenn man hier Boden gewinnen will, Kooperation und gleichbe-
rechtigte Partnerschaft ist das mindeste, höchste Wahrnehmung -  Aufmerksamkeit, 
umfangreichste Empathie, Offenheit, Einfachheit, ein gewisser Grade von Naivität, 
fast eine Art weihnachtliche Vorfreude, gehören dazu, mit dem Stein zusammen zu 
musizieren oder vielleicht eher zu „musen“. Es ist nicht möglich, ihn zu spielen. Von 
ihm etwas erfahren, vielleicht, etwas ihn zu berühren, heißt zu suchen ohne finden zu 
wollen, alle Leichtigkeit öffnet die Musik, je einfacher, desto umfassender.

Es ist ein außergewöhnlich beglückendes Gefühl, endlich nicht mehr richtig oder 
falsch sagen zu müssen, endlich nicht mehr die Musikausbildung einer wie auch 
immer gearteten Wertigkeit, einer Wertung auszusetzen, sie auszuliefern. Lehren 
und lernen im freien, absichtslosen Spielen, im gegenseitigen Hören, im vorsichtigen 
Seine-Hand-Nehmen, im schmiegsamen Modellieren des Resonanzfeldes. Der eige-
nen Innerlichkeit? Oder der des Steins? Oder von uns beiden? Oder von allen dreien? 
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When shall we three meet again? 
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 IV. Übungen – Über die Beziehungsfähigkeiten

ś ist Nacht,
und mein Herz kommt zu dir,
hält́ s nicht aus,
hält́ s nicht aus mehr bei mir.
Legt sich dir auf die Brust
wie ein Stein,
sinkt hinein,
zu dem deinen hinein.
Dort erst,
dort erst kommt es zur Ruh,
liegt am Grund
seines ewigen Du.

Christian Morgenstern
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Über das Einspielen eines Klangsteins

In meinem Arbeiten, meinem Klangentwickeln 
mit den Steinen, lernte ich ein Phänomen 
kennen, ein Phänomen, welches ich für mich 
immer noch das Einspielen nenne, obwohl dies 
sicherlich nicht der richtige Begriff ist. Begeg-
nen, begleiten, Beziehung herstellen, wäre 
wahrscheinlich besser, aber auch das ist noch 
nicht gut genug. Ich arbeite nach wie vor und 
weiter daran.

In den grossen Musiktraditionen sind die Instru-
mentenbauer in den Händen von Familien, die 
in allen Generationen an den besten Klarinet-
ten, Oboen, Geigen, Sitars, Gitarren etc. arbei-
ten. Das lange Wissen wird von Generation 
zu Generation weitergegeben, die Materialien 
wie die Hölzer, werden über lange Zeit speziell 
gelagert, entwickelt, sie sind die Heiligtümer 
der Instrumentenbauer, das sogenannte Mate-
rial wird wie ein Lebewesen behandelt. Jedes 
Instrument ist nur so gut, wie das gesamte 
Zusammenspielen aller Teile, das immer auch 
mitbedacht werden muss im einzelnen Detail, 
was ja immer auch reines, pures Handwerk und 
klangvolle Materie zugleich ist.

Um zum Kern des Themas zu kommen, so ist 
für mich, wie schon des öfteren ausgeführt, der 
Klangstein zunächst einmal kein Instrument 
wie eine Geige, wie ein Cello, wie eine Orgel. 
Er wird nicht von mir „angefertigt“, er ist eine, 
auch wenn die äußere Form gleich sein soll, 
eigene Klangskulptur, in sich eigen und jeweils 
anders. Jeder Steinmetz kann mit seinen diver-
sen Sägen jeden Stein in der Weise aufsägen, 
wie dies von uns getätigt wird. Dies kann jeder 
tun, dies ist Hand-Werk. Er, der Steinmetz kann 
auch eine sogenannte ästhetisch schöne Form 
gestalten, er kann einen wunderbaren Stein 
in jeder Größe und jeder Art bauen. All das ist 
ohne Probleme lösbar.

Nur eines kann er nicht, er kann keinen 
Klangstein aus dem Stein machen. Dies ist aus-

schließlich meine Kunst und wie dieselbe funk-
tioniert, werde ich noch nicht veröffentlichen, 
es ist mein musikalisches Denken, an dem ich 
seit vielen Jahren, bald schon Jahrzehnten 
arbeite. Aber, ich werde hier darüber nachden-
ken und zum ersten Mal darüber schreiben. 

Es ist eine sehr hohe Kunst, dies sogenannte 
Einspielen und ich bin seit Jahrzehnten damit 
beschäftigt, diese Kunst in mir und mit mir 
zu entwickeln. Ich habe meine Gene, meine 
Gefühle, mein Wissen täglich erweitert, um 
diese meine Klangwelt zu dem zu machen, was 
sie heute ist. Ich nehme in dem was ich tue, 
wenn ich den Stein berühre, wenn die ersten 
Klänge aus ihm kommen, seinen Charakter, 
seine Denkweise, seine Nöte und Gedanken, 
seine Klangwelt wahr. Ich höre wo es noch 
an Struktur, an Ausgeglichenheit, an Wesen-
haftigkeit fehlt. Ich höre wo er selbst nicht 
weiterkommt, wo ihm zu helfen ist, wo es des 
Ausgleichs von mir bedarf, wo ich die hohen 
Töne mit den tiefen in eine noch nicht vorhan-
dene Beziehung zu bringen habe, kurz da, wo 
ich mit dem Stein in eine innere Kommunikation 
trete.

Diese Arbeit, dieser Aufbau einer Beziehung 
zwischen einer Materie und einem Menschen 
ist sicherlich einer der schönsten, kreativs-
ten und beglückendsten Vorgänge, die ich in 
meinem künstlerischen Leben habe. Den Weg 
zu den Klängen des Steins mit ihm mitzugehen, 
das ist eine unvorstellbar verantwortungsvolle 
und wundervolle Aufgabe, eine Aufgabe voller 
Wunder. 
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Über die Absichtslosigkeit

Sie, die Klänge im Stein, entwickeln sich auf 
vielfältige Art und Weise. Potentiell könnten Sie 
immer irgendwo vorhanden sein, manchmal 
verdeckt, manchmal nur erahnt, spüre ich sie in 
meinen Händen, höre sie aber durch die Ohren 
oft noch nicht. Sie stehen auf sehr unterschied-
lichen Stufen der Entwicklung und es ist ein 
Zusammenspiel verschiedenster Denkstruktu-
ren und Wahrnehmungsbereichen, dies richtig 
einzuschätzen und die jeweils richtigen Mass-
nahmen zu ergreifen. 

Übung 29

Stellen Sie sich vor, dass ein Klang nasaliert, 
dass er nur im piano, im Leisen wahrnehmbar 
ist. Diesen Klang, und das hören Sie, wenn 
Sie ganz absichtslos seinem Wesen hörend 
folgen, dürfen Sie auf keinen Fall forcieren, ihn 
lange spielen, ihn fordern. In diesem Fall stellen 
Sie sich neben ihn, legen Ihre Hand auf seine 
Schulter, helfen ihm dabei, nach nasalierenden 
Klangweggefährten zu suchen, sie und ihre 
Eigenheiten kennenzulernen, sich ganz in ihn 
hineinzuspüren, zu denken, Teil dieses Klang-
typs zu werden. 

Übung 30

Hätten Sie geplant was Sie tun wollen, hätten 
Sie ein Ziel angestrebt, wären hier Klangwelten 
aufeinandergestossen, die nicht miteinander 
korrespondieren. Achten Sie nur darauf, nichts 
zu wollen und nichts anzustreben. Hören Sie 
dem Klang zu, der sie umhüllt, der Sie umkreist, 
der einfach schön ist, wunderbar, perfekt, ganz 
eigen ist.
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Übung 31

Spielen Sie mit diesem Klang, den TonKlängen 
des Steins in dem Zustand des Absichtslo-
sen, bringen Sie die Lamellen grossflächig ins 
Schwingen, ins Tönen, ganz ruhig ohne Ziel, 
ohne Richtung, ohne Tendenz. Freuen Sie sich 
dabei einfach an seiner Existenz, seinem Sein. 
Sein Tönen gibt einem immer unglaublich viel, 
gleich wer er ist, was er tut. Es ist ein Stein, 
ein klingender Stein, eine tönende Materie, 
eine Skulptur mit eigenen mehrschichtigen 
Klangebenen. Die Sie als Mensch in der Lage 
sind gleichzeitig zu spielen. Neurologisch wird 
definiert, dass es bis zu acht Ebenen sind, die 
wir hören und spielen können, ich bin inzwi-
schen bei 12 angelangt, wobei ich dies nur für 
mich spiele, mit mir, mit dem Stein, mit all den 
Klanggestalten um mich herum.

Vor kurzem kam wieder ein Stein zurück, er 
wurde ausgetauscht. Ich begann mit ihm zu 
spielen und hatte eine Landschaft unterschied-
lichster Bedingungen der Klanglichkeit vor mir. 
Die musikalische Landschaft war sehr unruhig, 
gespalten in mehrere Teile, vorne und hinten 
an den beiden äußeren Lamellen klirrte es, in 
der Mitte zeigten sich spektakuläre Töne und 
Klänge, ein Meer wie in Atlantis in welches ich 
sofort eintauchen wollte. Die äußeren Klänge 
beunruhigten mich, das Klirren klang gefährlich 
für den Stein. Ich näherte mich vorsichtig dem 
Zentrum desselben und fand mich in einem 
Klangraum wieder, der sehr empfindlich, über-
sensibel und äußerst verletzbar war. Einiger-
massen stabil im unteren Bereich geriet er bei 
wachsender Lautstärke immer mehr ins Zittern, 
was sich dann in diesem Klirren zeigte. 

Bisher habe ich ungefähr eine Stunde mit ihm 
verbracht, er benötigt sehr viel Ruhe und Stabi-
lität, Ausgleich der Spitzen die keine ausrei-
chende Basis haben, die die Exzentrik lieben, 
sich damit aber auch gleichzeitig vernichten 
könnten. 

Musik und Sprache

Wir sind in unserer Kultur sehr von unserem 
Sprachdenken geprägt, wobei ich die Ansich-
ten der Linguisten, dass wir nur das denken 
können was sprachlich fassbar ist, nicht teile. 
Musikalisches Denken ist nicht in Sprache über-
setzbar, ist ein eigenes Terrain. Auch visuelles 
Denken ist ein Eigenes. Beide, das Musika-
lische und das Visuelle haben eher mit dem 

„Nicht-Rationalen“ zu tun.

Übung 32

Testen Sie diesen Unterschied zwischen 
sprachlich und musikalisch. Denken Sie sich 
einen Satz aus, den Sie Ihrem Nachbarn, Ihrem 
Freund, Ihrem Partner sagen möchten und spie-
len Sie dies musikalisch auf dem Klangstein. 
Denken Sie sich diesen Satz, überlegen Sie 
nicht weiter, hören Sie sich Ihren Satz an, indem 
Sie ihn laut aussprechen und dann setzen Sie 
sich an den Klangstein und spielen Sie was 
Ihnen dazu gerade einfällt. Wenn Sie den Ein-
druck haben, dass alles gesagt ist, dann been-
den Sie den Vorgang. Spüren Sie den Klängen 
nach und überlegen Sie sich den Eindruck, 
den die Klänge bei Ihnen hinterlassen haben. 
Wiederholen Sie den Vorgang mehrmals. Wenn 
Sie mögen spielen sie solch einen Satz einer 
anderen Person vor und fragen Sie sie, wovon 
Sie gerade gesprochen haben.
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Übung 33

Ich habe mich immer mit diesem Thema mit 
Sprache und Musik beschäftigt, mit dem 
konkreten Wollen und dem freien Dürfen, den 
Zuständen zwischen Bewusstsein und Unter-
bewusstsein. Ich habe über Jahre hinweg mein 
Schlafbedürfnis reduziert und begonnen, mit 
der Verbindung dieser beiden Zustände andere 
Dinge verstehen zu lernen. Ich wollte wissen, 
was hinter den Noten ist, was man da hört. Da 
wo das Tönen sich selbst wird, wo es Nada 
Brahma wird, wo es zum Ohrenlicht gereift sich 
ausbreitet. Da wo der Ton nicht Ton ist, sondern 
ein spektraler Planet jenseits der Kategorien 
von Konsonanz und Dissonanz, von Kontra-
punkt und Harmonielehre, die immer wichtig 
ist, wo aber jeder Unterricht, jede Lehre leider 
immer zu früh endet.

Nehmen Sie nur einen einzigen Ton, nur den 
Ton oder die Klänge der ersten Lamelle Ihres 
Klangsteins und spielen Sie diesen Ton eine 
einzige Stunde lang. Ausschließlich diesen 
Ton. Sie werden zunächst denken wie langwei-
lig, wie eintönig. Ein-Tönig schon - aber nicht 
eintönig. Nach und nach werden Sie nicht mehr 
darüber nachdenken was Sie tun, sondern den 
Klängen nachhören, Sie werden hören, wie der 
TonKlang sich bewegt, wie er durch den Raum 
schreitet, wie er Sie umgarnt, sich einschmei-
chelt, wie er Ihnen zuhört, mit Ihnen spricht, mit 
Ihnen sich ausbreitet. Sie werden im Laufe der 
60 Minuten sehr viele neue Erfahrungsbereiche 
erleben und irgendwann dann sehr erstaunt 
sein, dass schon 60 Minuten vorüber sind. 

Übung 34

Die Sprache weiter zu entwickeln, war früh 
etwas was mich anging, wodurch ich erst 
verstehen lernte. Die Empfindlichkeit gegen-
über derselben brachte mich zu den Steinen 
und zu ihren Klängen. Nahtlos knüpften die 
Gedichte von Friedrich Hölderlin, den Gipfel, an 
die Werke des Lyrikers und Freundes Werner 
Dürrson an. Er musste den Versuch, in einer 
französischen Höhle einige Tage zu leben 
um die eigene Lyrik dort räsonieren zu hören, 
aufgeben. Trotz des misslungenen Erlebnisses 
fasste er diese Erfahrung in die  sprachlich-ly-
risch-blockhafte Form des Zyklusses „Höhlen-
sprache“, die ich komponierte. Lyrik war seine 
Ausdrucksform, sie wirkte so immens, dass sie 
mich zum Stein, zum Klang desselben hinführte.

Nehmen Sie Ihren Klangstein, suchen Sie sich 
eine Kirche aus der Romanik oder der Gotik, 
stellen Sie den Klangstein in einem gleichseiti-
gen Dreieck vor den Altar und Taufstein auf den 
Steinboden und beginnen Sie die erste Lamelle 
zu spielen. Hören Sie genau hin was geschieht, 
wie der Klang sich im Raum bewegt, im Raum 
vor Ihnen und hinter Ihnen, was der Altar und 
der Taufstein dazu tönen. Summen Sie den 
Klang mit, verstärken Sie über die Vokalreihe 
a-e-i-o-u die Obertonklanglichkeit des Steins 
und stimmen Sie sich nach und nach in den 
Klang des Steins ein. Dieser wird sich schon 
in den Steinklang der Kirche eingefunden 
haben und Sie werden ein unverwechselbares 
Erlebnis bekommen. Versuchen Sie, verschie-
dene Übungen die bisher hier aufgeschrieben 
wurden, in dieser Kirche auszuprobieren.   

Übung 35

So geriet ich in die Klänge des Steins und sei-
ner Klang-Sprache, gleichsam miteinander und 
gleichzeitig. Ich sammelte und sammle nach 
wie vor die die Musik streifende Sprachform, 
zitiere hier in diesem Exkurs aber Prosa, Prosa 
auf einem Niveau, welches seltenst erreicht 
wird, eine faszinierende Ebene.

„ Und vergessen Sie nicht vom Steine zu träu-
men, vom moosigen Stein, der im Bergbach 
liegt seit tausend und tausend Jahren, geba-
det, gekühlt, überspült von Schaum und Flut! 
Sehen Sie mit Sympathie seinem Dasein zu, 
das wachste Sein dem tiefsten Schlummern-
den, und begrüssen Sie ihn in der Schöpfung! 
Ihm wohl, wenn Sein und Wohlsein sich irgend 
vertragen.“ … schreibt Thomas Mann

Lesen Sie diesen Text langsam und laut, mit 
Ihren Pausen die Sie mögen, mit den Wiederho-
lungen, die Sie benötigen, mit den Längen oder 
Kürzen, die Sie hören und spielen sie dazu, sich 
selbst begleitend auf dem Klangstein. Spielen 
Sie eine Einleitung, eine Ouvertüre mit dem 
Stein alleine, spielen Sie zwischen den Sätzen 
wieder eine Solomusik und beenden Sie das 
Werk mit dem Übergang in den Bereich, den 
Robert Schumann immer die poetische Kla-
viermusik nennt, wir hier aber eine poetische 
Steinmusik haben. Stellen Sie sich dies vor und 
tauchen Sie in diese Welt ein.

Es ist der erste Text von Thomas Mann der 
mich direkt anging, ein nur ganz kleiner zwar, 
und trotzdem einer der mich unmittelbar betrifft, 
der so unendlich schön ist, solche faszinieren-
den Bilder und Beziehungen schreibt, wie ich 
sie selten erlebt habe. 

„…  das wachste Sein dem tiefsten Schlummern-
den…“ –  „… wenn Sein und Wohlsein sich 
irgend vertragen…“ und schließlich „… und 
begrüssen Sie ihn in der Schöpfung!“
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Eigentlich denke ich, ist es nur das, was ich tue, 
wenn ich den Stein „einspiele“, ich begrüsse 
ihn in der Schöpfung. Ich erkenne seine Ein-
maligkeit in dieser unendlichen Schöpfung, 
ich erkenne den Klang in dieser Schöpfung in 
dieser Materie. Ich erfahre diese Schöpfung 
des Tönenden nach Milliarden von Jahren in 
dieser Existenz und ich arbeite täglich daran, 
sie verstehen, ihre Dimension begreifen zu ler-
nen, das tiefste Schlummernde zum Klang, zum 
Tönen zu bringen. Und das alles, indem ich mit 
Sympathie seinem Dasein zusehe. 
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Macht und Gewalt-
vermeidung 

Und noch etwas ist wichtig beim Steinspielen. 
Es ist die tägliche Übung zur Vermeidung von 
Macht und Gewalt gegenüber Materie, Mensch 
und Geist. Nur so, in diesem Zustand kann man 
sich dieser Materie nähern und sie begleiten, 
nur in dieser gegenseitigen Kollegialität ohne 
jegliche Konkurrenz im Denken und Sein.

Übung 36

Wenn Sie vor dem Stein sitzen und anfangen 
zu spielen, überlegen Sie sich bitte, wie schwer 
diese Materie ist und wie leicht der Klang ist, 
der aus ihm tönt und der ihn klanglich aus-
macht. Was für ein Gegensatz ist das. 

Der Satz „Leben heisst Veränderung sagte der 
Stein zur Blume und flog davon“ ist ein schönes 
Beispiel für diese Beziehung. Das Spielen mit 
ihm ist eine große Wertschätzung seiner Indivi-
dualität. Was für ein Glück, solch eine Materie 
hören zu dürfen, mit ihm in ein musikalisches 
Tönen zu kommen, ihn kennenlernen zu dürfen. 

Wie weit weg ist die widerliche Steinigung, die 
immer noch angewandt wird in Staaten, die 
Materie nicht schätzen und nur sich selbst über 

alles stellen. Materie ist geistvoll und Geist tönt. 
Das ist die tägliche Übung um die Kompetenz 
zu steigern, Macht und Gewalt gegenüber allen 
Dingen und allen Menschen zu verhindern.

Ich bringe mit meinem Tun kein westliches 
System in den Stein, keine Ton-Leiter die als 

„Starway to heaven“ funktionieren wird, um 
Gottes Willen nein, drei Mal nein. Ich habe 
durch meine Beschäftigung mit dem Stein die 
Systeme, die sogenannten Ordnungen des 
Steins kennen- und lieben- gelernt, weiß seit 
langem sehr genau, was sie sind und wo wir hin 
zu gehen haben, um in ihnen zu leben. Dadurch 
werden wir eines Tages die Geschichte aus 
den Veden vollenden.
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Über das Hören mit den 
Ohren, den Augen, der 
Haut und den Händen 

Musik und Notation

Diese Übungen befassen sich mit dem Hören, 
dem, zusammen mit dem Sehen, wichtigsten 
menschlichen Sinn. Speziell für Musiker war 
und ist dies ein bedeutender Vorgang, wenn 
man Musik von früher Kindheit an über das 
Spielen von vorgegebenen Noten erfährt. Ich 
sehe vor mir auf dem Notenpult des Klaviers 
eine Partitur, bestehend aus zwei Notensyste-
men, oben demjenigen mit dem Violinschlüssel 
für die rechte Hand und darunter demjenigen 
mit dem Bassschlüssel für die linke Hand. Das 
gleichzeitige Lesen dieser beiden Systeme ist 
eine reine Übung, die ich von früher Kindheit 
an gewohnt bin und perfekt beherrsche. Als 
Organist liest man drei Systeme gleichzeitig, 
als Quartettspieler gegebenenfalls vier, als 
Dirigent so um die zwanzig Systeme und mehr. 
In diesem Fall hat man es auch noch mit soge-
nannten transponierenden Instrumenten zu tun, 
also Instrumenten, die anders notiert sind als 
sie klingen. Überlegt man sich dies, so ist es 
alleine vom Sehen her schon eine sehr hohe 
geistige Leistung, die hier erbracht wird.

Übung 37: Das  
Voraushören

Beim Lesen einer Partitur lesen Sie nicht nur 
das was man im konkreten Moment auf den 
Noten sieht, vielmehr lesen Sie und hören Sie 
immer voraus, was als nächstes musikalisch 
kommen wird. Dieses Voraushören ist ein abso-
lut notwendiger und bedeutender Vorgang, um 
den Fluss der Musik zu realisieren. Sie selbst 
können dies ganz einfach üben, wenn Sie 
ein Ihnen bekanntes Lied singen. Hören Sie 
ungeplant plötzlich an einer Stelle auf und Sie 
werden trotzdem das Lied in sich weiter hören. 
Sie hören es voraus.

Entwickeln Sie für sich dieses Voraushören 
auch beim Klangsteinspielen. Sie kennen 
Ihren Stein, sie haben ihn lieben und schätzen 
gelernt. Stellen Sie sich, bevor Sie anfangen 
zu spielen, den Klang der ersten Lamelle, 
gespielt mit den beiden Ballen vor. Überlegen 
Sie hörend nach einiger Zeit des Spielens und 
Hörens ob es der Klang war, den Sie sich vor-
gestellt hatten oder ob sich das, was Sie hören 
ganz anders anhört. Überlegen Sie an welcher 
Stelle Ihrer Hände dieser Klang sitzt und sich 
eingenistet hat. Spüren Sie die Resonanz des 
Klangs mit dem tatsächlich Tönenden und 
beginnen Sie die Übung noch einmal von vorne.

Übung 37: Das äußere und 
innere Hören

Ich unterscheide zwischen dem äußeren 
Hören und dem inneren Hören. Das äußere 
Hören besitzt real den Parameter Lautstärke, 
dass Innere Hören besitzt ihn nur imaginativ. 
Gehen Sie bewusst den Weg vom äußeren zum 
inneren Hören, so verlieren Sie nach und nach 
alle real klingenden akustischen Eindrücke. 
Dieser Vorgang ist für jeden Menschen immens 
wichtig. Würden wir das nicht können, wäre 
unsere Gesundheit massiv gefährdet.

Hören Sie auf alles, was ausserhalb von Ihnen 
akustisch wahrnehmbar ist. Beschreiben Sie 
diese Ereignisse. Beginnen Sie nun die akusti-
schen Einflüsse zu unterscheiden und treffen 
Sie eine Auswahl aufgrund von Erfahrung nach 
dem Prinzip: Was will ich hören, was nicht? 
Dies wiederholen Sie mehrfach, bis nur noch 
ein ganz kleiner Teil übrig bleibt. Diesen Teil 
blenden Sie nun äußerlich aus und hören ihn 
ausschließlich innerlich. Sie können hier Ihre 
Wahrnehmung unterstützen indem Sie sich die 
Ohren zuhalten.

Spielen Sie mit Ihrem Klangstein die Übung 9 
und pendeln Sie sich nach und nach in diese 
Klänge ein. Öffnen Sie die Klänge des Steins 
mit ihm zusammen und hören Sie sich bewusst 
mit Ihren Ohren diese Klänge an. Spüren Sie 
wie die Klangfolgen in Ihrem Ohr sich vorwärts-
bewegen und auf Ihr Inneres treffen. Nach und 
nach hören Sie nur noch auf Ihr Inneres, spielen 
weiter, bis die Hände nicht mehr die Lamellen 
berühren und die Klänge ausschließlich in 
Ihrem Inneren sich ereignen. Gehen Sie nach 
einiger Zeit diesen Weg wieder zurück und 
kommen Sie wieder beim Äußeren Hören an. 
Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals.
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Übung 38: Das Transponieren

In meinem Klavierunterricht hatte ich schon 
als Kind die Aufgabe zu bewältigen, Kompo-
sitionen in einer anderen Tonart als notiert 
zu spielen. Man nennt diesen Vorgang das 
Transponieren. Erst vor kurzem fiel mir dies ein 
und ich war fasziniert von der Vorstellung, was 
alles ich hier zu bewältigen hatte. Ich sehe vor 
mir auf dem Notenpult ein Menuett, sagen wir 
in G-Dur, notiert. Ich kenne diese Tonart, ich 
weiss wie sie klingt und habe gelernt, was sie 
bedeutet, warum ein Komponist wie zum Bei-
spiel Mozart dieses Stück in G-Dur geschrieben 
hat. Nun bekomme ich die Aufgabe, das Stück 
nach B-Dur zu transponieren. Ich sehe also 
G-Dur, greife aber nicht G-Dur sondern eine 
kleine Terz höher greife ich B-Dur. B-Dur muss 
aufgrund von zwei Vorzeichen ganz anders 
gegriffen werden als G-Dur mit nur einem 
Vorzeichen. Ich sehe also G-Dur, höre in mir 
auch nach wie vor G-Dur, da das die Farbe des 
Klangs dieser Komposition ist, ich höre aber 
im Äußeren Hören von mir B-Dur, das ich auch 
mit meinen Griffen spiele. Ich imaginiere also 
während ich B-Dur spiele innerlich G-Dur, was 
ich auch sehe. 

Beim Klangsteinspielen haben wir aktuell diese 
Problematik nicht, jedoch andere, vergleich-
bare. Ich habe in den letzten Jahren verschie-
dene Notationsformen entwickelt, um die 
Klänge in Zeichen umzuwandeln. Der erste 
Ansatz war, auf dem obersten System die real 
klingenden Töne zu schreiben, die Zeitdau-
ern zu notieren und den Charakter der Musik 
festzuhalten. Da dies sehr schwer zu lesen ist, 
schrieb ich dann unter diesem Notensystem auf 
einem farblich gekenn-zeichneten Klangstein 
an welcher Stelle in welcher Bewegungsart wie 
lange und wie laut zu spielen ist. In der Musik 
nennt man dies eine Tabulatur. Sie müssen 
keine Noten kennen, sie müssen, wie hier in 
diesem Buch ausgeführt, die Spieltechniken 
kennen und können und wissen an welcher 
Stelle des Steins dies zu realisieren ist.

Beispiel: „… in unzähliger Verwandlungen 
immer …“ (bitte nach- und mit-spielen)

In der Komposition „Da pacem Domine“ des 
Trios Laetare habe ich diese Technik variiert, 
da die Spieltechnik durchweg die tremolie-
rende Bewegung ist. Ich habe die „Noten“-Li-
nien als Zeichen für die jeweilige Lamelle des 
Klangsteins verwendet und durch Farben und 
Art der Zeichen den Charakter und die Dauer 
des Klangs festgehalten, der mit allen Fingern 
gespielt wird.

Darunter sind die Bewegungen der Ballen 
und Daumen notiert, welche den tiefen Tönen 
vorbehalten sind. Auch dies ist die Differen-
zierung der Tabulatur, die jederzeit von Ihnen 
nachspielbar ist
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Übung 39: Das imaginierte Hören, das Komponieren

Der oben geschilderte Vorgang ist ein probates 
Beispiel für das Imaginierte Hören, für Hören 
als Imaginationsprozess. Ich stelle mir vor, wie 
etwas tönt, höre es aber nicht real im äußeren 
Hören, sondern in meiner eigenen Innerlichkeit. 
Schließen Sie die Augen und imaginieren Sie 
eine Musik, ein Tönen, ein Klingen in völliger 
Absichtslosigkeit. Lassen Sie einfach alles zu, 
was an Bildern, was an Klängen, was an Düften, 
an Bewegungen in Ihnen auftaucht. Genies-
sen Sie diese Vorgänge, die manchmal länger 
andauern, manchmal sehr schnell wechseln, 
durch etwas ganz anderes ersetzt werden. 

Diese Vorgänge inszeniert, komponiert Ihre 
eigene Innerlichkeit. Ihr Unterbewusstsein, ihre 
Kreativität. Dies alles wird von dort aus kompo-
niert.

Komponieren, ist nicht normierbar, aber übbar 
und lehrbar. Richard Wagner konnte nur das 
schreiben, was er vor sich am Klavier auch 
greifen konnte, Richard Strauss schrieb die 
Kompositionen ohne Skizzen sofort ins Reine, 
Ludwig v. Beethovens Partituren sind so 
chaotisch notiert, dass sie schwer entzifferbar 
sind, Charles Ives hat seine Werke permanent 
umgeschrieben, kurz der Weg zur Kreativität ist 
vielfältig. Egal an wen Sie denken, festzuhalten 
bleibt, auch Sie können komponieren, auch Sie 
können, speziell mit dem Klangstein komponie-
ren lernen. 

Es kann natürlich ein durchaus weiter Weg bis 
dahin sein, dass Sie wie ein geübter Musiker 
eine Partitur auch im Zug lesen und sich die 
Klänge vorstellen können, aber, wenn Sie sich 
an die Notenschrift der Klangsteine gewöhnt 
haben, werden auch Sie dies imaginieren und 
innerlich hören können. Für den Musiker ist 
dies irgendwann einmal ein ganz normaler Vor-
gang und damit für Sie auch. Oft ist die Öffnung 
des optischen Kanals durch ein Objekt wie die 
Partitur der Ausgangspunkt für die Imagination. 

Ich höre schon beim Betrachten eines Dünn-
schliffs von Jörn Kruhl Musik, dies alles kommt 
auf die persönliche Disposition an, auf den 
konkreten Alltag, auf die jeweilige Stimmung.

Hören und Sehen, Sehen und Hören ist eine 
kommunikative Beziehungsstruktur, man kann 
diesen „Kanal“ bewusst öffnen und schließen, 
man kann dies unbewusst imaginieren. Wenn 
Sie eine meiner Aufnahmen der Klangstein-
musik hören und noch nie einen Klangstein 
gesehen haben, werden Sie sich eventuell 
befremdet, irritiert diesen Klängen gegenüber 
verhalten, in Ihrem Klang-Hör-System gibt es 
kein Pendant zu diesem Phänomen. Erst wenn 
Sie einen Klangstein gehört haben, wenn er Teil 
Ihres Seh-Hörsystems geworden ist, können 
Sie dies einordnen und besser damit umgehen. 

Übung 40: Klangstein-
spielen und Notation

Beginnen Sie beim Klangsteinspielen immer mit 
dem freien, ungebundenen Spielen. Denken 
Sie nicht, spielen Sie sich frei, verlassen Sie die 
im Leben angesammelten Erfahrungen, dehnen 
Sie die Grenzen aus, spielen Sie unmittelbar 
und spontan mit jedem Menschen den Sie 
treffen zusammen. Die Techniken haben Sie 
kennengelernt, jetzt gilt es die Freiheit des 
Töne- und Klängeschaffens zu üben und zu 
geniessen.

So in etwa war auch mein Vorgehen, als ich 
vor vielen Jahren auf den Klangstein traf. Da 
ich über den Klangstein noch nichts wusste, 
niemand dazu etwas sagen konnte begann ich 
einfach auszuprobieren, liess mich auf das freie 
Erfahren der Klänge und Töne ein. Und es war 
schön zu experimentieren, Neuland im Klang zu 
betreten, sich selber im Tönen neu zu erfinden.

Ich empfehle Ihnen, ein Buch beim Spielen 
neben sich zu legen und alles, was Sie spielen, 
mit Bleistift und Farbstiften aufzuzeichnen. 
Auch wenn zunächst „nur“ Sie dies lesen kön-
nen, ist es wichtig dies zu tun. Und wenn Sie 
am nächsten Tage dieselbe Seite aufschlagen, 
werden Sie sich an den Klang erinnern, den Sie 
hier festgehalten haben.
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Übung 41: Die Geschichte 
der Klangstein-Komposi-
tionen

Die Kompositionen, die wir in den Ensembles 
spielen, entstehen immer aus einer Grundidee 
heraus, einer Vorstellung, wie die Musik, die wir 
spielen, klingen soll. Dies wird ausprobiert, frei 
improvisiert, neue Instrumente entstehen, sie 
werden nach und nach konkret, was schneller 
geht als hier vermittelbar. Die Kompositionen, 
die Texturen notierte ich graphisch-textlich 
als Erinnerung an das, was wir da entwickelt 
hatten, primär für mich. Das reichte durchaus 
aus, wir reproduzierten die Stücke nahezu iden-
tisch ohne unsere Freiheit aufzugeben. Wenn 
ein Klang in einer anderen Kirche besser tönte, 
dann ersetzen wir ihn, da es ja nicht um irgend-
welche Noten ging sondern um gute Musik.

Und eines war immer die Basis: so wie die 
Steine sich entwickeln, gehen wir diesen Weg 
mit, folgen ihm und entwickeln uns weiter.

Gehen Sie genauso vor. Spielen Sie, wie in 
der Übung 13 beschrieben, Musik, eigene 
Musik, eigene Stücke, eigene Klangfolgen, 
schreiben Sie sich dieselben auf, mit Strichen, 
mit Kreisen, mit Linien, mit Farben, so wie es 
Ihnen spontan einfällt. Wenn Sie am nächsten 
Tag wieder zu spielen beginnen, schauen Sie 
sich diese Bilder an, erinnern Sie sich an die 
Klänge, die sie gespielt haben und arbeiten Sie 
daran, sie noch einmal so zu spielen, wie Sie es 
am Tag zuvor gespielt haben. Falls notwendig 
brauchen Sie eventuell eine neue, zusätzliche 
Zeichnung, einfach um die Erinnerung sichern 
zu können. So nähern Sie sich nach und nach 
der Wiederholung eines Stückes, das Musiker 
als Komposition bezeichnen.

Übung 42: Klangstein spielen,  
ein Beispiel für Empathie

Als Abschluss dieser „Übungen IV: Beziehungs-
fähigkeiten“ wende ich mich dem Phänomen 
Empathie zu und zeige an einem konkreten 
Beispiel einer Klangsteinübung, wie dieselbe 
realisiert werden kann.

Empathie bezeichnet die Bereitschaft und 
Fähigkeit, sich in die Einstellungen anderer 
Menschen einzufügen, Wikipedia erweitert es 
noch durch Gedanken, Emotionen, Motive. Als 
Musiker erweitere ich diese Definition über 
Personen hinaus zur Materialität, wie dies in 
der indischen Kultur gedacht ist. Mit einem 
Klangstein zu spielen bedeutet, die Fähigkeiten 
der Empathie über seine eigenen Hände mit 
denen des Klangsteins auf der allerhöchsten 
Ebene zu verbinden, wie dies im ersten Teil 
dieser Übung IV dargestellt wurde.
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Ein konkretes Beispiel im Lehren des Klangsteinspielens, eine „Übung“ in Empathie

Ich beziehe mich in dieser Übung auf die Situ-
ation eines Workshops. Jeder Teilnehmer hat 
einen Klangstein zur Verfügung, der auf einem 
Resonanzkasten platziert ist. Er, der Schüler, 
sitzt auf einem Hocker davor und hat eine oder 
zwei Wasserschalen zur Verfügung, die links 
und rechts von ihm stehen. Dazu kommen 
Handtücher, die für die eigenen Hände und für 
die Klangsteinreinigung verwendet werden.

Die Teilnehmer sitzen so, dass sie mich als 
Leiter des Workshops gut sehen und mit mir 
kommunizieren können. Es wird von allen Teil-
nehmenden überprüft ob die Hände gereinigt, 
der Stein und die Hände mit warmem Wasser 
genässt sind.

Ich leite die gesamte Stunde und teile die 
Aufgaben während des Spielens mit. Es wird 
grundsätzlich immer gespielt, nur in Ausnahme-
fällen tönt der Stein nicht. 

■ Ich beginne zu spielen, spreche über die 
Position der Hand am Stein, spreche über 
Druck und Kraft, über den rechten Winkel und 
fordere die Teilnehmer auf, es mir ohne Spielen, 
nur im Ausprobieren der Handhaltung gleich-
zutun. Die Übung hat zu tun mit der ersten indi-
schen Übung, dem Beobachten. Korrekturen 
spreche ich  in freundlicher, humorvoller Art an, 
zeige beim Spielen, wie dies besser zu machen 
ist, unterbreche den Fluss des Spielens jedoch 
nicht / niemals.

■ Im nächsten Schritt fordere ich die TN auf, 
mit mir in einer perfekten Imitation, ich nenne 
diese 100%ige Imitation, immer die Repetition, 
alles mitzumachen, was ich spiele. Ich erkläre 
dabei immer auch was ich tue. Nach wie vor 
achte ich darauf, dass ich niemals aufhöre zu 
spielen und den Raum mit Klang zu füllen. Ich 
streiche ohne Kraft, ohne Hektik, ohne Stress, 
in immer wieder wechselnden Handhaltungen 
über den Stein, erkläre was ich tue, wohin der 

Fokus geht. Ich fordere die TN auf, wann immer 
sie wollen, Fragen zu stellen und beantworte 
sie während des Spielens, zeige Alternativen 
auf, helfe beim Spielen.

■ Nach dem Beobachten wird die nächste 
Wahrnehmungsebene eingeführt, das Zuhö-
ren. Was höre ich? Wie hört sich der Klang an? 
Wie kann man ihn beschreiben? Wie kann man 
ihn sich merken? Wie wird er gespielt? Alles 
Fragen, die immer noch im Sehen beantwortet 
werden, erst in einem nächsten Schritt fordere 
ich die TN auf, nur zuzuhören, den Fokus auf 
die Ohren zu legen, das indische Zuhören zu 
üben. 

■ Jegliche Musik hat primär mit Zeitordnungen 
zu tun und der wichtigste Part derselben ist die 
Pause. Deshalb verläuft, ohne dass dies thema-
tisiert ist, jede Lehre immer in einem genauen 
Zeitrahmen. Die Zeiteinheiten sind 45-50 
Minuten lang, dann folgt eine Pause von 10-15 
Minuten, in welcher Wasser getrunken wird, 
die TeilnehmerInnen sich die Füße vertreten 
können und alles Erlebte auf sich wirken lassen 
können.

■ Am Beginn des nächsten Schritts wird kurz 
über das Erfahrene reflektiert und das indische 
System des Lernens mit den fünf Leben für die 
Ausbildung der Sinne eingeführt. 

■ Sehen und Hören sind lebenslange Tätig-
keiten, es geht darum, sich immer wieder nur 
ihnen auszuliefern ohne konkrete Absicht, ohne 
Ziel, mit weitem Blick und grossem Ohr durch 
die Welt gehen. Dies ist eine tägliche unver-
zichtbare Übung. Man kann daraus selbst eine 
Vielzahl von eigenen neuen Übungen kreieren.
 
■ In meinem Tun der Vermittlung des 
Klangsteinspielens habe ich eine ganz eigene 
Sprache entwickelt, eine ruhige, melodische 
und sehr empathische Sprache, die sich auf 

die Klänge des Steins legt. Die Klänge erfüllen 
von Anbeginn den Raum und auch wenn in den 
Pausen nicht gespielt wird, sind sie im Gedächt-
nis vorhanden.

■ Das nächste Spielen beginnt ähnlich wie am 
Anfang immer mit einem freien Spiel, das nach 
wie vor an mich gebunden ist. Ich repetiere 
mein vorigen Aussagen in immer anderer Form, 
vertiefe ihre Aussage, ihren Inhalt und impli-
ziere nach und nach eine Reduktion, zunächst 
eine Reduktion der Spielart auf das was später 
die synchrone und alternierende Bewegungs-
art genannt wird, reduziere auf immer weniger 
Lamellen, reduziere auf nur eine Spielrichtung, 
reduziere die Lautstärke und spreche dabei 
immer, um die Teilnehmer von einer Überreak-
tion abzuhalten und sie abzulenken. Das Ziel ist 
der Zustand des absichtslosen Spiels, des von 
Gedanken unabhängigen Spiels, des „Ganz-
dem-Spiel“ sich überlassenden Spiels, dem 
vollkommenen Spiel.

■ Die Reduktion auf allen Ebenen wird immer 
so gestaltet, dass nur ein Parameter verändert 
wird, niemals mehr. Reduziere ich das Spiel 
mit vielen Tönen auf nur einen Ton, ist darauf 
zu achten, dass alles andere gleich bleibt: 
die Lautstärke, das Tempo des Spielens , die 
Spielrichtung, der Spielort bleibt gleich. Wenn 
die Reduktion erreicht und abgeschlossen wird, 
benötigt man keine Konzentration mehr auf 
dieselbe zu lenken, sondern konzentriert sich in 
derselben Art z.B. auf die Lautstärke. Die Kunst 
hierbei besteht darin, dass die Lautstärke nicht 
plötzlich verändert wird, sondern kontinuier-
lich. Die Reduktion der Lautstärke hat nicht 
automatisch eine Reduktion des Tempos zur 
Folge, obwohl diese Verknüpfung scheinbar so 
funktioniert. Es ist deshalb notwendig, diese 
und alle weiteren Verknüpfungen zu beenden 
und selbständig denken und spielen zu lernen.
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■ Das Ziel eine einzige Lamelle mit nur einem 
Ton in einem mittleren Tempo und einer mittle-
ren Lautstärke zu spielen ist erreicht und wird 
eine ganze Zeit lang repetiert, um sich in den 
Klang einzuschwingen, in den Raum zu hören, 
beim eigenen Spielen zuzuhören, den anderen 
Mitspieler wahrzunehmen und dabei unun-
terbrochen weiter zu spielen. Meine ART des 
begleitenden Sprechens, Erzählens behalte 
ich immer bei, ich achte darauf, dass ich nicht 
vorschreibe, dass ich nicht kritisiere, dass ich 
ausschliesslich zeige, wie es besser geht. 

■ Wenn wir schließlich so leise spielen, dass 
wir nichts mehr hören, uns nur noch bewegen, 
ist der Zustand erreicht, den ich gerne habe. 
In dem Verhältnis zwischen den TeilnehmerIn-
nen und mir als Leiter habe ich den Zustand 
einer völligen Empathie im künstlerisch-mu-
sikalischen Bereich erreicht und dies nahezu 
ausschließlich mit musikalischen Mitteln, wobei 
ich die Sprache auch als primär musikalisches 
Medium eingesetzt hatte.
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Musik

Musik, du mehr als wir
Von jeglichem Warum befreit
Du Sprache wo Sprachen enden
Du Zeit die senkrecht steht
Auf der Richtung verregneter Herzen
Gefühle zum wem?
Oh du der Gefühle Wandlung, in was
In hörbare Landschaft.
Du Freude, Musik
der uns entwachsene Herzraum,
innigstes Unser, das uns übersteigt
hinausdrängt, Heiliger Abschied
da uns das Innere umsteht als geübteste Ferne,
als andere Seite der Luft,
Rein, riesig, nicht mehr bewohnbar .             

Rainer Maria Rilke
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Über den Autor

Klaus Fessmann (*03.07.1951 in Nürtingen) ist 
Pianist, Komponist, KlangKünstler, Autor und 
Pädagoge. In seiner Existenz als Musiker spielt 
er Instrumente, erforscht Materie, um an den 
Klang zu kommen, schreibt Zeichen, die oft 
nicht mehr als Noten bezeichnet werden, in 
denen er seine inneren Klänge sehend hört, 
baut Skulpturen und Objekte aus der dersel-
ben Motivation und Aufgabe heraus, schreibt 
Bücher, Texte und Gedichte in diesem Denken 
– zusammen bedeutet dies, dass er in diesen 
Klängen, in dieser Musik lebt.

Er studierte an der Musikhochschule Stuttgart 
zunächst Schulmusik (Klavier/Komposition) und 
anschließend Komposition sowie Musikwissen-
schaft. Nach dem Studium wurde er Dozent für 
Musiktheorie im gleichen Haus und erhielt 1997 
einen Ruf als O. Univ. Prof.  an die renommierte 
Musikuniversität Mozarteum Salzburg.

Klaus Fessmanns künstlerische Entwicklung ist 
geprägt von einer Begabung, die in den Grenz-
bereichen zwischen Musik, Bildender Kunst, 
Literatur, Bildhauerei, multimedialem Denken 
und Architektur angesiedelt ist. Neben der 
Vorliebe für klassische Musik konzertiert und 
komponiert Fessmann in den Bereichen expe-
rimenteller Musik, indischer Musik, Avantgarde, 
Folkmusic, Jazz, Weltmusik.

Der erste Schwerpunkt seines künstlerischen 
Arbeitens liegt in der Entwicklung neuer 
musikalischer Notationsformen. Seine Kom-
positionen notierte und notiert er nicht mehr 
ausschließlich im traditionellen Notensystem, 
sondern er arbeitete mit mehreren Schichten 
über Spezialpapier und Folien. In der Weiterent-
wicklung dieser Technik nahm er Glas, Spiegel 
und Plexiglas hinzu, entwickelte neue Zeichen, 
baute Objekte, die zum Teil als kybernetische 
Modelle funktionieren. Er schuf bisher fast 800 
Musikalische Graphiken, die in erster Linie mit 
lyrischen Texten arbeiten.

Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts 
komponierte Klaus Fessmann den Zyklus „Höh-
lensprache“ von Werner Dürrson, über den er 
auf das Material Stein als Klangmaterial stieß. Er 
begann Musik aus den Steinen zu erforschen. 
Diese wurde nach und nach der künstlerische 
Mittelpunkt seines Arbeitens. Er erforschte 
an verschiedenen Steinarten die Klangtypen, 
stellte mit verschiedenen Verfahren Messun-
gen an, um die Entwicklung der Steinklänge 
begründen zu können. Er gründete mehrere 
Ensembles, um diese Musik zu verbreiten, 
schrieb das erste Buch über Klangsteine und 
nahm bis 2014 zehn CDs auf.

Aus der Arbeit mit den Steinen entstanden wei-
tere von Klaus Fessmann entwickelte Projekte. 
Zunächst ist das pädagogisch-künstlerische 
Konzept „Kieselschule“ zu nennen, die gegen-
wärtig einzige elementare Musik- und Kom-
positionsschule. Sie arbeitet mit Kieselsteinen 
und wird in der Elementarpädagogik sowie der 
Gewaltprävention eingesetzt.

Als nächstes erfolgte die Erforschung der the-
rapeutischen Wirkungsweise der Klangsteine, 
die seit 2008 an verschiedenen Kliniken des 
deutschsprachigen Raumes sehr erfolgreich 
durchgeführt wird.

Im Jahr 2004/05 entwickelte Klaus Fessmann 
das Projekt „ReSonanz&AkzepTanz“, welches 
bislang das einzige erfolgreiche, wissenschaft-
lich begleitete pädagogische Projekt für Schu-
len mit einem hohen Migrationshintergrund ist. 
Von Beginn an gelang es, u. a. den Sprach- und 
Rechenkompetenzerwerb der Schüler um über 
40% zu steigern. Das Projekt wurde 2009 mit 
dem ECHO-Klassik ausgezeichnet.
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Abbildungsnachweis

Die meisten Abbildungen in diesem Buch verweisen 
in der Bildunterschrift auf die Quelle.

S. 2/3: Klangstein „Tulpe“: Photo: Wolfgang Steche

S. 4: Konzert Ulmer Münster, 2002; Photo: Frommel

S. 31: K. Fessmann am Klangstein „Hermann“: Photo: 
privat

S. 106: Klaus Fessmann. Photo: G. Gerst.

Die Photos in den Übungsteilen sind – so weit nicht 
anders genannt – von K. Fleckenstein.

Die Abbildungen auf den Seiten 42, 51, 63, 79-105, 
107 sowie dem Umschlag außen sind Collagen von 
Klaus Fleckenstein, in denen Foto- und Bildmaterial 
von Klaus Fessmann, Jörn H. Kruhl, Konrad Götz, 
Alexander Lauterwasser, Wolfgang Steche, G. Gerst, 
Urs Furrer und Astrid B. Müller verarbeitet wurde.
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