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auch im Akustischen durch Wellen im Raum ermöglicht. Den 
Objekteigenschaften als sichtbarer Teil der Wirklichkeit steht 
also als komplementäre Eigenschaft der Raum als Medium 
zur Kommunikation durch Wellen entgegen. Anders ausge-
drückt wird die Individualität der Objekteigenschaften durch 
die Verbundenheit über ihre gegenseitige Beziehung und In-
teraktion komplementiert. Während das Auge also das Was 
und Wo der Dinge erfasst, ist das Gehör das Organ des Wie 
und Wann. Die Information, die wir aus dem Gehörten bezie-
hen, ist damit nicht die der Oberfläche, sondern vielmehr die 
des gesamten Raumes mitsamt dem Inneren der Dinge. Hier 
ein Beispiel: Hören wir den Klang eines Klaviers, dann hören 
wir nicht seine äußere Form. Was wir hören ist sein Inneres, 
die Saiten, die schwingen, das gesamte Holz des Kastens, der 
in Schwingung versetzt wird und schließlich den Raum, in 
dem das Klavier gespielt wird. All das ist uns durch den blo-
ßen Anblick eines Klaviers unmöglich wahrzunehmen. 

nanz und Harmonie sehr gut erfassen. Hier fällt dem Physiker 
eine Grundgesetzlichkeit auf, die in der Quantentheorie weit-
reichende Folgen hat: Die beiden Sinnesorgane, Auge und 
Ohr, haben offensichtlich ihre Stärken in komplementären 
Aspekten der Physik: Struktur (Auge) und Dynamik (Ohr) sind 
komplementäre Aspekte ebenso wie Teilchen und Welle, wo-
bei der Teilchenaspekt dem Sehen zukommt und der Wellen- 
aspekt dem Hören. Mit unseren Augen blicken wir in die Welt 
und sehen dabei die Oberflächen der Dinge. Das was sicht-
bar erscheint, ist entweder die Lichtquelle selbst oder die 
Reflexion des Lichtes an der Oberfläche. Dadurch erkennen 
wir die Dinge als Gegenstände, als etwas, das uns entgegen-
steht, also getrennt von uns ist. Aufgrund der Gegenstände 
im Raum wissen wir vom Raum, der uns umgibt. Für unser 
Auge jedoch ist der Raum selbst unsichtbar. Und doch ist der 
Raum das Medium, durch den wir in Beziehung zur Welt 
treten. Und diese Verbundenheit wird sowohl im Visuellen als 

für unser Empfinden, für Gefühle und unser grundlegendes  
Bewusstsein maßgeblich verantwortlich sind. Da diese 
tiefliegenden Kerne um das Stammhirn über das Rücken-
mark sehr eng mit dem Körper verbunden sind, ist der ge-
samte Körper in diese Emotionalität auch sehr leicht mit 
einzubeziehen. Wer kennt nicht den Gänsehauteffekt, eine 
intensive emotionale Körperempfindung, die sich spezi-
ell durch Klänge erzeugen lässt. Das ist das Potenzial des 
Klangs. Auch im rhythmischen Erleben von Musik beziehen 
wir rasch den gesamten Körper mit ein. 
Dagegen durchkreuzen die visuellen Bahnen diesen tief-
liegenden Bereich des Gehirns lediglich auf dem Weg zu 
den im Hinterkopf liegenden primären visuellen Arealen. 
Und so findet man die Tendenz, dass visuelle Bilder eher 
im Hinblick auf ihre gegenständlichen Eigenschaften und 
Bedeutung sowie ihre räumliche Lokalisierung hin wahrge-
nommen werden, wohingegen akustische Klänge eher ab-
strakt mit emotionalen Qualitäten wahrgenommen werden. 
Diese Qualitäten der Wahrnehmung, auch Qualia genannt, 
kennen wir auch im Visuellen aus der Wirkung von Farben. 
Im Visuellen sprechen wir dann vom Farbton und im Akus-
tischen entsprechend von Klangfarben. In beiden Sinnes- 
modalitäten bezieht sich diese Bezeichnung auf ein Gemisch 
von Frequenzen, also Schwingungszustände der Licht- oder 
Schallwellen. Und doch besitzen diese Qualitäten für Sehen 
und Hören völlig unterschiedliche Bedeutungen: Während 
wir mit Schwarz-Weiß-Bildern sehr wohl zurechtkommen 
und damit das Farbsehen eher als zusätzliche Information 
gewertet werden kann, tragen im Klang, in der Musik und 
in der Sprache die Tonhöhe, deren Obertonspektrum, die 
Klangfarbe und die Betonung die wesentliche Bedeutung.
Ein weiterer Unterschied zwischen den Wahrnehmungsmo-
dalitäten besteht darin, dass unser Auge eine hohe räum-
liche Auflösung besitzt und somit sehr genau Strukturen 
wahrnehmen kann. Unser Gehör hat hingegen, bedingt auch 
durch die relativ großen Wellenlängen der Schallwellen, nur 
ein begrenztes räumliches Auflösungsvermögen, weist je-
doch ein hohes zeitliches Auflösungsvermögen auf. Damit 
ist es für Wellen im Raum sensibel und kann ihre zeitliche 
Dynamik und die damit verbundenen Phänomene wie Reso-

Einleitung
Wer kennt die Erfahrung nicht, in der wir beim Hören eines 
Klanges, einer Stimme oder einer Musik plötzlich in eine 
Stimmung geraten, die uns tief emotional mit unseren Er-
innerungen oder auch Sehnsüchten in Verbindung bringt? 
Klänge können auch Assoziationen mit früheren Erlebnissen 
hervorrufen, in denen wir ähnliches gehört haben, und diese 
Erlebnisse werden dann weniger in einer sachlichen Weise 
erinnert, sondern wir werden vielmehr in ein Empfinden hin- 
eingeführt, das uns durch ein bloßes Erinnern nicht mög-
lich wäre. Dieses Phänomen zeigt, dass es möglich ist, durch 
Klänge einen Zugang zu den emotionalen Schichten des Er-
lebens zu bekommen, welches durch Bilder vielleicht nicht 
in dieser Weise möglich wäre. Musik kann uns zu tiefer 
Freude und Glück führen, aber auch zu Trauer und Schmerz, 
zu Erlebensqualitäten, die unser Wesen ausmachen und da-
mit auch das Wesentliche berühren. Und da das alltägliche 
Leben meist mit Gedanken und Vorstellungen geschmückt 
ist, hinter denen unser tieferes Empfinden verdeckt und ver-
schleiert ist, könnte man behaupten, dass das Hören uns 
eine besondere Möglichkeit der Wahrnehmung bietet. Eine 
Wahrnehmung, die in der Lage ist, hinter die Oberfläche zu 
„blicken“ und damit etwas wahrzunehmen, was das Offen-
sichtliche übersteigt. Genau das benennt der Begriff der 
Transzendenz. Transzendenzerfahrungen haben damit die 
Eigenschaft einer erweiterten Wahrnehmung, dem Erleben 
einer größeren Verbundenheit, dem Erkennen größerer Zu-
sammenhänge und damit verbunden Gefühlen von Freiheit, 
Leichtigkeit und Berührtheit. Im Folgenden wollen wir dies 
ein wenig genauer beleuchten. 

Von Hören und Sehen
Wenden wir uns zunächst den Unterschieden zwischen dem 
Sehen und dem Hören zu. Neuropsychologisch gesehen 
können wir sehr wohl verstehen, warum akustische Reize 
auf andere Weise wahrgenommen werden als visuelle Reize. 
Betrachtet man die Bahnen und Verbindungen des Gehör-
organs, so findet man, dass die Verarbeitung der Signale 
aus dem Gehör vorwiegend in subkortikalen Arealen im Be-
reich des limbischen Systems und des Stammhirns erfolgt. 
In diesen Bereichen liegen auch jene Kerne und Zentren, die 
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til gefüllt ist von einer Lebendigkeit, „aus der letztendlich 
das Leben lebt“. Damit haben die Klänge von Klangschalen 
ein hohes Potenzial, uns in den subtilen Bereich der trans-
zendenten Wirklichkeit hineinzuführen, einer Wirklichkeit, 
die in der feinen Ruhe des Seins zu liegen scheint. Und 
hier schließt sich wieder die metaphorische Übertragung 
des Hörerlebens zur quantenphysikalischen Beschreibung 
der Wirklichkeit: Wieder gibt es eine Komplementarität 
zwischen der Dinglichkeit von Schallereignissen und der 
ausgebreiteten Verbundenheit von sphärischen Klangräu-
men mit lang anhaltenden Hüllkurven. Letztere wirken wie 
die quantenmechanische Wellenfunktion als räumlich und 
zeitlich endlos ausgebreitetes Feld möglicher Interpretatio-
nen. Zunächst jedoch ist das Wichtigste, dass ein Klang uns 
in diese Stille hineinführt oder aber zumindest uns in jenen 
weit geöffneten, unbestimmten Schwebezustand versetzt, 
aus dem heraus das Unerwartete geschehen kann.

Bewusstseinsveränderung
Dann verändert das Hören eines Klanges unser Bewusst-
sein, unser Selbstempfinden und unsere Stimmung. Nach 
dem bewussten Lauschen auf einen Klang sind wir nicht 
mehr die, die wir unmittelbar vorher noch waren. Je nach 
Intensität und Beschaffenheit eines Klanges kann dieser so-
gar sonst sehr stabile Gemüts- und Bewusstseinszustände 
auflösen und wieder neu zusammenfügen. Der Klang kann 
uns dann transzendieren, indem er uns in ein neues Erleben 
hineinführt. Schon in der griechischen Sage über Odysseus 
kommt dies zum Ausdruck, als er dem zauberhaften Gesang 
der Sirenen zu entkommen versucht, jenen Meernymphen, 
die ihn und seine Gefährten mit ihren Stimmen in den Bann 
ziehen wollen und er ihrer Verlockung nur entkommt, in-
dem er seinen Gefährten die Ohren mit Wachs zuklebt und 
sich selbst an den Mast bindet. Der Macht der Klänge kann 
man sich kaum entziehen, da wir uns ihnen nicht einfach 
verschließen oder abwenden können. Vielmehr besitzen 
Klänge, wie im Gesang der Sirenen, die Macht, uns der Re-
alität zu entreißen und uns zu entführen in eine andere 
Welt. Auch das ist ein Aspekt der transzendierenden Kraft 
des Klangs. Damit liegt im Lauschen auf ein Klangereignis 
eine Kraft, die mit anderen Medien wie Worten oder Bilder 
nur in besonderen Fällen wirksam werden kann. 
Aber ebenso wie visuelle Inhalte höchst spezifisch auf Men-
schen wirken (Kunst ist bekannterweise „Geschmacksache“) 
und wie Worte in „Weisheit“ gesprochen werden müssen, 
um uns berühren zu können, sollte auch ein Klang in einer 
gewissen Haltung erzeugt werden, um uns in eine andere 
Innenwelt zu führen. Dem Spieler kommt also eine wesent-
liche Rolle zu, indem er sein Gefühl und seine Stimmung auf 
den Klang überträgt. Gleichsam unterstützt ihn dabei aber 

Klänge mit einer Abklingzeit von weniger als etwa 3 
Sekunden bleiben im Zeitfenster des subjektiven „Jetzt“ 
und werden demnach als abgeschlossene Ereignisse erlebt. 
In diesem Zeitfenster ist das Gehirn in der Lage, Ereignisse 
miteinander zu verknüpfen und sie zu einer Einheit zu-
sammenzubinden. Solche Ereignisse sind geeignet, um in 
einer wiederholten Struktur Rhythmen zu bilden. Ande-
rerseits können Klänge unterschiedlicher Tonhöhen, wenn 
sie in diesem Zeitfenster aufeinanderfolgen, als Melodie 
wahrgenommen werden. Ein Großteil der Musik wird mit 
solchen Klangereignissen gebildet. Das Potenzial musikali-
schen Erlebens kennen wir alle und wir wissen, dass wir mit 
Musik die unterschiedlichsten Stimmungen erzeugen und 
verstärken können. Wer damit selbst etwas experimentie-
ren möchte, kann sich einen Ausschnitt eines Filmes an-
schauen und dann diesen Ausschnitt mit unterschiedlicher 
Musik unterlegen, wodurch ein und dieselbe Szene sehr 
unterschiedliche emotionale Färbungen erhalten kann. Be-
reits in der Stummfilmzeit hat man diesen Effekt mit hoher 
Perfektion genutzt.
Wozu aber sind die Instrumente mit sehr langen Abklingzei-
ten imstande? Klänge, die über mehrere Sekunden anhalten 
und langsam ausklingen, werden nicht mehr so sehr als abge-
schlossene Ereignisse erlebt. Vielmehr fordern diese Klänge 
uns zu einem stetigen Hinhören und Lauschen auf, wobei 
wir mit zunehmender Dauer sensibler werden müssen, um 
dem leiser werdenden Ton lauschen zu können. Der Klang 
scheint kein Ende zu haben und das Ende, das wir als den 
Zeitpunkt wahrnehmen, ab dem wir den Ton nicht mehr 
hören, markiert lediglich unsere Wahrnehmungsschwelle.  
De facto gibt es dieses Ende jedoch nicht, wenn man bedenkt, 
dass die Energie des Klangs sich in vielfältigster Weise auf 
die Umgebung überträgt und umgewandelt wird in weite-
re, diffusere Schwingungen, die schließlich in den „Ozean“ 
von Schwingungszuständen all derjenigen Moleküle, die 
den Klang „gehört“ oder „gespürt“ haben, eingehen. Die-
sen Ozean von diffusen Schwingen nehmen wir als Wärme 
wahr: jeder Klang wird also zu Wärme. Für unser Hören, 
das die Wärmeschwingungen als sehr wohl existierenden 
Teil der Wirklichkeit nicht wahrnehmen kann, bedeutet dies, 
dass der Klang ins Unbekannte einging. Klänge von Klang-
schalen und Gongs demonstrieren uns daher so etwas wie 
Unendlichkeit – ein Klang ist daher ewig, mit einem Anfang, 
aber ohne Ende ist er endlos und nimmt uns daher mit in 
die Unendlichkeit. Diese ist von grenzenloser Weite – einem  
wesentlichen Aspekt von Transzendenzerlebnissen – ge-
kennzeichnet. Mit ihrer langsam abklingenden Hüllkurve 
führen uns diese lang anhaltenden Klänge in die Stille. Aber 
einer Stille, die nicht die Ruhe als starres Nichts markiert, 
sondern eben einer Stille, die unendlich vielfältig, aber sub-

Andererseits kennen wir auch den Zustand, in dem das 
Gehirn im stillen meditativen Verweilen in einem freien 
Schwebezustand gehalten wird. Dann befinden wir uns in 
einer Unbestimmtheit der nicht wertenden Aufmerksam-
keit, die uns eine Ahnung der Andersartigkeit des Seins ver-
mittelt, aus der heraus es möglich sein kann, in vielerlei 
verschiedene Erlebensmöglichkeiten zu kommen. Und ge-
nau dies kann beim Hören eines Klanges oder von Musik 
geschehen: Die ständig sich wechselnden Klangmuster, frei 
von festgefügter Bedeutungszuschreibung, können uns in 
die Lage versetzen, eine Vielzahl von Erlebensmöglichkeiten 
in uns zu erzeugen. Doch wie macht ein Klang dies?

Wohin führt uns der Klang?
Betrachten wir die Hüllkurven von Klängen, also die Laut-
stärkeverläufe der Schwingungen, die natürlich erzeug-
te Töne aufweisen, dann finden wir meist sehr ähnliche 
Muster: Einem raschen Anstieg der Lautstärke, verursacht 
durch das Anschlagen oder Anzupfen eines schwingungs-
fähigen Objekts, folgt ein langsames Ausklingen. Je nach 
Dämpfung einer Schwingung kann diese Abklingzeit (auch 
Ausschwingzeit genannt) schneller (hohe Dämpfung) oder 
langsamer (geringe Dämpfung) sein. Während Hölzer, Stei-
ne, aber auch Trommeln meist nur einen kurzen Nachklang 
von wenigen hundert Millisekunden haben, finden wir bei 
Saiteninstrumenten, Klangschalen und Gongs oft eine lange 
Abklingzeit von mehreren Sekunden. Dabei weisen Klang-
schalen häufig sogenannte Schwebungen auf, das sind 
Lautstärkeschwankungen im niederfrequenten Bereich von 
meist nur wenigen Lautstärkezyklen pro Sekunde. Diese 
Schwebungsfrequenzen liegen dann im Bereich von elektri-
schen Gehirnsignalen (EEG) und können dadurch bestimm-
te Bewusstseinszustände unterstützen (siehe Abbildung 1). 
Wechseln wir nun von dieser objektiven Beschreibungsebene 
zur subjektiven Wahrnehmung. 

Wenn wir die Analogie zur Quantenphysik versuchen wei-
terzuverfolgen, dann finden wir noch eine Eigenschaft, 
die wir durchdenken sollten: Was wir sehen, ist die Welt 
der Dinge, der Tatsachen. Dem steht in der Quantenphy-
sik der Bereich der Potenzialität, des Möglichen, entgegen. 
Das Mögliche wird im Augenblick der Messung, der Beob-
achtung ins Wirkliche, Tatsächliche überführt. Und diese  
Potenzialität ist mathematisch als Wellenfunktion formu-
liert. In der Analogie von Sehen und Hören könnten wir also 
fragen, inwieweit uns das Hören in die Welt des Möglichen 
hineinführen kann? Zunächst müssen wir jedoch darauf 
achten, hier keine unzulässigen Parallelen zu ziehen, was 
leider so häufig geschieht, wenn die Quantenphysik für  
irgendwelche Vergleiche herhalten muss. Da man in der 
Physik die akustischen Phänomene selbst nicht als Quan-
tensysteme zu behandeln braucht, lässt sich die Interpre-
tation der quantenphysikalischen Wellenfunktion nicht auf 
die Akustik übertragen. Und doch gibt es eine spannende 
Parallele, wenn wir ins Innere unseres Gehirns blicken: Das 
Gehirn zeigt ein Verhalten, das durchaus an Quantensyste-
me erinnert, indem es ein gigantisches neuronales Netzwerk 
mit Milliarden von Nervenzellen darstellt, welches schier 
unendlich viele Möglichkeiten des Erlebens bieten kann 
und durch seine Dynamik jeweils eine davon realisiert. Das 
geschieht, wenn aus dem Sein ein Gedanke entsteht. Ge-
danken als mentale Strukturen sind wie die Tatsachen, die 
aus dem gigantischen Meer der Möglichkeiten im quanten-
mechanischen Sinne realisiert werden. Und so wie Mate-
rie sich kausal nach den mechanischen Gesetzmäßigkeiten 
verhält, finden wir, dass unser Gehirn, wenn es Strukturen 
wahrnimmt und bildet, konzeptuell, logisch und rational 
funktionieren kann. Unser logisches Denken ist damit in der 
Lage, wie ein Simulator der physikalischen Realität für die 
mentale virtuelle Realität zu dienen, die sich in unserem 
Bewusstsein bildet, wenn wir wahrnehmen. 

Abbildung 1. Ausklingen einer Klangschale, wobei auch die Schwebungen als regelmäßige Lautstärkeschwankungen 
hier mit einer Schwebungsfrequenz von etwa 1 Hz gut sichtbar sind.
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wichtig zu wissen, dass für ein klangliches Transzendenzer-
lebnis keine komplexe Komposition notwendig ist, sondern, 
dass bereits einfache Klänge von Instrumenten wie Klang-
schale oder Gong bereits dazu in der Lage sind und dies 
jeweils auf ihre eigene Art. Was es von unserer Seite dazu 
braucht ist die Offenheit, ein Hörendes inneres Schweigen 
und die Bereitschaft zu einem erweiterten Empfinden. 

auch der durch ihn erzeugte Klang selbst, indem der Klang 
den Spieler in eine Stimmung versetzt, die es zu verstär-
ken, vielleicht aber auch lediglich noch zu bewahren gilt. 
Es ist wie ein Dialog, nur dass nicht durch („dia“) das Wort 
(„Logos“), sondern durch den Klang kommuniziert wird. 
Dies können wir ähnlich dem Bohm’schen Dialogprozess 
betrachten. In diesem geht es darum, dass der/die Hörende 
versucht, jene Botschaft zu erahnen, die durch das Wort 
vermittelt wird, indem die Ebene hinter dem Wort selbst 
als die wesentliche Information betrachtet wird. Dazu ist 
es wichtig, dem gesprochenen Wort Zeit zu geben, damit es 
diese Bedeutung enthüllen kann und die Re-Aktion als un-
sere Antwort darauf zu verzögern. In einer Gesprächsrunde 
kann durch diese Haltung eine achtsame und tief berüh-
rende Form der Kommunikation entstehen. Übertragen wir 
dieses Prinzip auf den Klang, so gilt es auch hier, dem Klang 
Zeit zu geben, sich zu entfalten, genügend Pausen zwi-
schen den Klängen als Freiräume zu geben, damit sich eine 
Stimmung entfalten kann und schließlich den Klang als ein 
Medium zu betrachten, das uns in eine Erlebensebene hin-
einführt, die weit über das hinausgeht, was der Klang rein 
aus physikalischen, akustischen, musikalischen, aber auch 
rein subjektiven Gesichtspunkten ist. Dazu ist es sinnvoll, 
zunächst alle Deutungen des Klanggeschehens beiseite zu 
lassen. Für Musiker kann dies eher schwieriger sein, da es 
bei dieser Art des Hörens nicht um tonale und musikalische 
Strukturen geht. Vielmehr geht es um das unvoreingenom-
mene Zulassen dessen, was ein Klang in unserer Seele zum 
Erklingen bringen kann. Das so ausgelöste Empfinden im 
Hören eines Klanges deutet schließlich auf eine Ebene des 
Seins hin, die unserem Alltagsbewusstsein meist verborgen 
ist, jedoch für unser Sein von essenzieller Bedeutung sein 
kann. Wenn uns dieses Erlebnis im stillen Zuhören zuteil 
wird, dann werden wir Zeugen der transzendierenden Kraft 
des Klanges. Ich denke, die Schöpfer von sakraler Musik wa-
ren sich zuweilen dieser Kraft sehr bewusst. Und doch ist es 
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Lauschen
Wenn wir in die Natur blicken, dann 

sehen wir die sichtbaren Aspekte des 

Gedeihens: Das Wachstum und die  

Entfaltung, die Strukturen und das  

Hinausgreifen des Lebendigen in den 

Raum. Im Lauschen auf die Natur 

begegnen wir den unsichtbaren Aspekten 

des Gedeihens: Die Selbstverständ-

lichkeit und Leichtigkeit, mit der alles 

geschieht, die Hingabe des Lebendigen 

an die Kräfte der Natur und deren tiefe 

Verbundenheit, sowie eine Art von Geist 

der in heiterer Gelassenheit die Welt 

von innen heraus erfüllt.
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