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Musik und Sprache 
Der Ton als Geburtshelfer der Schöpfung und Vorwegnahme einer vollendeten 
Welt 

Dr. Eva Johanna Schauer, Hannover 

 

“Nada Brahma”  –  Die Welt ist Klang –  mit diesem Sanskritbegriff titelt Joachim-Ernst Behrendt sein 
1983 erschienenes Buch.1  Mit diesem viel diskutierten Werk begibt er sich auf eine Reise in die Welt 
des Klanges. Er beschreibt darin phänomenale Ergebnisse der neueren Physik: Dass die Teilchen eines 
Sauerstoffatoms in einer D-Dur Tonleiter schwingen, dass fließendes Wasser auf dem Ton C klingt, 
senkrecht fallendes Wasser auf einem F, dass Gräser singen und „in der Photosynthese bei der 
Entstehung lebendigen Blattgrüns aus Licht und Materie Dreiklänge erklingen”, und dass jeder 
menschliche Liebesakt einem musikalischen Gesetz unterliegt. In seinem Exkurs durch 
philosophische, musiktheoretische und physikalische Dimensionen der Welt der Töne zeigt er auf, 
dass auch die Geschöpfe, die wir bislang für stumm gehalten haben, singen, wie z. B. die Wale. Die 
Natur reagiert auf Töne und Musik. Pflanzen gedeihen mit klassischer Musik besser, die Kühe geben 
mehr Milch. Die Beispiele lassen sich endlos fortsetzen.2  

Die Visionen des Pythagoras 600 v. Chr. über einen Urton des Kosmos und der Planeten, über eine 
sphärische Musik, die das ganze Weltall erfüllt, wurden lange als esoterische Weisheiten abgetan. Nur 
die mathematischen Berechnungen zu den Intervallverhältnissen der Töne behalten Gültigkeit. Im 17. 
Jahrhundert gelingt es aber dem Astronomen Johannes Kepler mathematisch nachzuweisen, dass die 
Abstände der Planetenbahnen die Obertonreihe einer Melodie bilden. Spätestens im 20. Jahrhundert 
mit den Entdeckungen der Quantenphysik und mit Heisenbergs Satz von der Unschärferelation 
wissen wir, dass auch die stofflichen Dinge Energie sind und dass der Zustand – ob stofflich oder 
energetisch – von der Sicht des Betrachters abhängt. Gleichzeitig mit der materialisierten Realität gibt 
es eine energetische Realität aller Dinge, die Bewegung, Schwingung ist. Das Universum ist in erster 
Linie Schwingung.   

Das Frappierendste aller Forschungsergebnisse ist dabei, dass die Welt, das Universum nicht 
irgendwelchen Schwingungen, sondern einer harmonikalen Ordnung entspricht. Das All schwingt in 
Musik. Berendt kommt zu dem Schluss, dass der Ton, der Klang, die Grundlage aller stofflichen 
Dinge ist. „Die einzig gesicherte Erkenntnis der Wissenschaft, die wir heute über die Erschaffung des 
Universums haben”, so Behrendt, „ist die Entstehung aus Klang.” 3 

1. Experiment: Töne sind Ergebnis von Gedanken 

Ich möchte mit Ihnen ein kleines Experiment machen: Der Ton entsteht zuerst als Gedanke, als inneres 
Gefühl. Wir hören ihn schon, aber für die Außenwelt bleibt er noch unhörbar. Dann stoppen wir das 
unkontrollierte Atmen und bringen durch das bewusste Einatmen unseren Körper in Spannung ( 
Kontraktion) – wir öffnen den Mund, die Stimmbänder schließen sich – wir lassen den Atem aus dem 
                                                 
1 Behrendt, Joachim-Ernst, Nada Brahma, Frankfurt a. M. 1983. 
2 Ebd. 102 ff. 
3 Ebd. 118 ff. 
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Raum strömen (Ausdehnung) und ein Ton entwickelt sich, verstärkt sich von einem Hauch in Klang. 
Er verschwindet im Unendlichen. Jeder neue Ton ist eine neue Kreation. Was sagt uns dieses kleine 
Experiment? 

Töne sind nicht einfach da. Sie entstehen – ja vielmehr: sie werden erzeugt. Jeder Ton ist eine 
Schöpfung und braucht bestimmte Voraussetzungen für sein Entstehen, ganz gleich ob er in der 
Natur, mittels eines Instrumentes oder im Menschen gebildet wird. Nötig ist ihm einmal der 
dreidimensionale Raum – ein Verstärker, ein Tonkörper. Ton braucht Energie: den Atem, den Wind, 
Vibration und in jedem Fall einen in Schwingungen versetzbaren Energieträger wie Saiten oder 
Orgelpfeifen oder unser Stimmband.  Der Ton muss angesetzt werden durch Spannung und 
Entspannung. Ist ein Ton nach draußen entlassen, braucht er Zeit, sonst hören wir ihn nicht, denn 
Ton, Klang ist nur im zeitlichen Raum hörbar. Im Zeitlosen, zum Beispiel in unserem Innern, bleibt er 
still.  

Jeder Ton ist immer nur Präsenz. Im Augenblick seines Entstehens ist er Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft in einem. So gesehen besitzt jeder Ton Vierdimensionalität – eine Ganzheit aus Raum 
und Zeit – und ist damit das einzige Medium, das eine unsichtbare Existenz realisiert, die über die 
Zeitschiene eine immanente und transzendente, um nicht zu sagen: ewige Komponente enthält.  

Töne – so unser Experiment – tragen verborgene Energie nach draußen, leben für die Realität 
unhörbar im Raum des Gefühls, im Bereich der Intuition, im Unbewussten, bis sie im Draußen, 
Bewussten hörbar werden. Töne sind die Grundlage der Musik, und sie sind Individuen. Jeder 
lebendige Ton birgt die Vielheit in der Einheit. Nur so hat er eine Wirkung und trägt nach draußen. .  

2. Experiment: Obertonsingen 

Jeder Tonerzeuger kann gleichzeitig nur einen Ton erzeugen. Bei Instrumenten, die mehrere Töne auf 
einmal zum Klingen bringen können, muss dennoch jeder Ton einzeln durch eine Taste des Klaviers 
oder einen Stab des Xylophons oder einer Orgelpfeife hervorgerufen werden. Bei einem 
Streichinstrument müssen bei Zweistimmigkeit die Saiten für jeden Ton gleichzeitig verkürzt oder 
verlängert werden. Jedes Instrument hat seinen Eigenton, seine eigene Schwingung. Das trifft auch 
auf alle Lebewesen zu, inklusive den Menschen.  

So ist die Tonreihe, die Melodie, der Einzelton, die Führungskraft der Musik, die Solostimme. Die 
dazukommenden Töne und Melodien der Harmonie ergänzen zur Gemeinschaft. Beide Elemente 
werden durch die Kraft eines gemeinsamen Rhythmus getragen. Töne, die ‚zu Musik werden’, 
unterliegen – so hat sich gezeigt – Gesetzen der Schöpfungsordnung. Tonreihen und -folgen sind nicht 
nur Geburtshelfer, sondern geistiges Bild der Schöpfung. Je konformer sie mit der  
Schöpfungsordnung sind, desto konstruktiver und wohltuender ist die Wirkung, je weiter sie sich von 
der Ordnung entfernen, desto destruktiver wirken sie. Eine Erfahrung, die wir alle nachvollziehen 
können. 

Was im Einklang mit der Schöpfungsordnung geschieht, hat heilende Wirkung. Die Musiktherapie 
weiß diese Tatsache zu nutzen. Das entscheidende Kriterium des Tones – und das haben Sie eben 
selbst ausprobiert – ist aber:  der Ton muss gedacht werden. Ohne Gedanke kein Ton. Kein Ton, dem 
nicht ein Gedanke vorausgeht. Der Gedanke ist der Schöpfungsanlass und gleichzeitig die 
Lebensqualität eines Tones.  

Der Tongedanke ist kein Bild oder Wort, sondern Konzentration auf die Qualität des Tones, sein 
Tongefühl. Tonhöhe, Sitz, Raumgebung, Intensität und der emotionale Hintergrund werden in diesem 
Tongedanken geformt und in Energie transferiert. Diese Energie senden wir aus, diese Energie 
empfangen wir von anderen. 
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Töne bleiben ohne diesen Gedankenanstoß leeres und mechanisches Geklapper. Musik lebt nur durch 
die Verbindung zum Gedanken. Sie kommt aus dem Zentrum, aus der Mitte. Die Eigenschaften des 
Gedankens bleiben dem Ton verhaftet: Töne sind nicht sichtbar, nicht greifbar, grenzenlos, reine 
Vorstellung, unvermittelt, formlos, aber sie sind hörbar und fühlbar – Eigenschaften, die wir mit Gott 
verbinden.  

Aber, so möchte jemand einwenden, Töne sind messbar. Ihre Wellenlänge, ihre Frequenz, das heißt 
ihre Durchschlags- und Strahlkraft lässt sich in Zahlen ausdrücken. Gott lässt sich nicht messen. Das 
stimmt. Aber wer einmal eine große Heilung oder Behütung, einen Schutzengel in rechter Minute 
erfahren hat, der hat doch ‚göttliche Wellenlängen’ gespürt, die Kraft einer unendlichen Energie. 
Diese sind für den Betroffenen zwar nicht in Zahlen, aber als Lebensqualität messbar.   

Klang-Wahrnehmung 

Klänge gehören zu unserer Umgebung – nicht nur als Musik, sondern in der Natur, in unserer 
Umwelt. Sie hinterlassen ambivalente Eindrücke, zum Beispiel als Ruf, als Schrei, als Stöhnen, als 
Seufzen und Klagen, als Gebrüll, als Gesang, als Donner und Rauschen, als Quietschen und Klingeln, 
als Vogelgezwitscher und als technisch erzeugtes Summen, Brummen, Dröhnen. Die 
Dauerbeschallung, der wir heute teilweise ausgesetzt sind, ist eher eine Belastung, denn eine Freude.  

Allen Klängen gemeinsam ist ihre Umwandlung im Innern des menschlichen Ohres in eine Palette 
emotionaler Wahrnehmungen. Töne vermögen zu erfreuen, zu beruhigen, zu heilen, zu entspannen, 
zu trösten, zu begeistern, aber genauso zu verletzen, zu beunruhigen, zu nerven, zu foltern und vieles 
mehr. Zu diesen Wahrnehmungen bedarf es keines geschulten Verstandes. Diese Wahrnehmungen 
haben ihren Sitz im Gefühl. Töne gehören zur natürlichen Lebensäußerung des Menschen. Der Schrei 
ist das erste Lebenszeichen eines Neugeborenen. Tönen müssen wir – im Gegensatz zum Sprechen – 
nicht lernen. Der Ton – und in seiner kunstvollen Form die Musik – ist ein Teil der menschlichen 
Seele, gewissermaßen seine Verbindung zur Spiritualität.  

Die Stimme: Vermittler zwischen Geist und Stoff 

Das Instrument des Menschen ist seine Stimme. Über die Stimme ist der Mensch gestimmt und 
unverwechselbar. Der Ton des Menschen ist an Sprache gebunden. Nur Dingliches klingt als reiner 
Ton, der Mensch muss dem Ton Lautung oder Worte beigesellen. Ton ist der Sprache beigeordnet.  
Wort, Sprache und Töne werden zur Rede, zum Gesang. Während Instrumentalmusik den 
Empfindungen, Gefühlen und Vorstellungen des Hörers freien Lauf lässt, nimmt uns die Vokalmusik 
über die Verbindung von Ton und Wort an die Hand und führt zu einem konkreten Ziel.   

Die menschliche Stimme ist so gesehen ein Vermittler zwischen innen und außen, zwischen dem 
Geistigen und dem Stofflichen, dem Unterbewusstsein und dem Bewusstsein, denn Stimme ist 
untrennbar von Ton und Wort. 

Dem trägt der Sitz der Stimme im menschlichen Körper Rechnung. Kehlkopf und Stimmbänder, die 
sogenannte Kehle, befinden sich an der engsten Stelle des Körpers im Hals, dem Bindeglied zwischen 
Kopf und Rumpf. In der hebräischen Sprache heißt Kehle ‚nefesch’, was auch Lebenssitz und Seele 
bedeutet. Stimme ist demnach ein Ausdruck von Lebensenergie. 

Stimme verbindet das ‚Bauchgefühl’ mit dem Denken des Kopfes. Unsere Vokale – die klingenden 
Anteile von Sprache – tragen dem Rechnung: Ihr Sitz ist gefühlt von unten nach oben durch den 
Körper verteilt: u und o im Bauchraum, a hinter dem Brustbein, e vor der Kehle und i im Gehirn. Die 
Bibel übersetzt folgerichtig einen der ersten Sätze der Bibel schöpfungsmalerisch: Und Gott sprach: Es 
werde Licht (u-o-a-e-i). 
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Stimme ist ein Barometer unseres Befindens und ein Ausdruck der Vitalität eines Menschen und 
seiner Präsenz. Die Tongebung der gesprochenen Sprache unterscheidet sich wesentlich vom 
gesungenen Ton. Sie hat weniger Klang und einen viel geringeren Ambitus. Das Formen von Wörtern 
geschieht nicht nur gefühlt in unserem Innern wie beim Ton, sondern deutlich sichtbar mit den 
Lippen und dem Mund. Sprache führt nach außen. 

Körperliche Buchstaben – endliche Sprache 

Die jüdische Kabbala hat mit dem System der Zehn Sefirot, die  aus einer Bewegung, Schwingung des 
Absoluten entstehen, die Schöpfung der sichtbaren Welt erklärt, und zwar aus der Kombination des 
Atems und dem Sitz der Phonation der 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets.  

Etwas ähnliches gibt es im Hinduismus, wo aus einer immer wiederkehrenden Vibration – 
hervorgerufen durch die liebende Umarmung von Shiva und Shakti – die Girlande der Buchstaben 
entsteht, aus der die Welt geschaffen wird. Dabei ist Shiva reine Energie in Form der Vokale, die auf 
dem Atem schwingen, Shakti ist die Materie in Form der Konsonanten. Wenn Kali, die Göttin der Zeit, 
die Buchstaben verschlungen hat, bedeutet es das Ende der sichtbaren Welt. 

Das hat symbolische Bedeutung. Die Buchstaben eines Alphabets, aus denen ja unsere Wörter geformt 
sind, haben eine begrenzte Anzahl. Nur eine begrenzte Anzahl von Kombinationen kann damit 
hergestellt werden. Anders gesagt: Mit Sprache lässt sich nur Begrenztes begrenzt ausdrücken.  

Sprache hält die Schöpfung in der Endlichkeit, denn sie ist immer eine Kurzform der Gedanken, die 
uns durch den Kopf gehen. Der Ton bleibt dagegen eine grenzenlose Ganzheit. Die Regeln, die 
Gesetze des Lebens, schafft deshalb die Sprache. Ergebnisorientiert braucht das Wort Nachdruck, 
Autorität, um wirksam zu werden. In der Schöpfungsgeschichte der Bibel befiehlt Gott die Entstehung 
des Universums. Auch Jesus heilt mit dem Imperativ: Steh auf! Schweig still. Nimm dein Bett! Komm 
heraus! 

Sprache manifestiert und informiert, indem sie Dingen einen Namen gibt. Deshalb hat sie suggestive 
und affirmative Kraft – eine Tatsache, die die Psychologie längst nutzt und die Epigenetik, ein 
Forschungszweig der Medizin. Denn auch Sprache – ja sogar Gedankeninformation – hat 
Schwingungen, die sich nach jüngsten Erkenntnissen mit der Membran unserer Körperzellen 
verbinden und je nach Schwingungsart positive oder negative Eindrücke hinterlassen, was 
Wohlbefinden oder Störungen auslösen kann. Die Kraft des Gebetes hat über diese Forschung 
wissenschaftlichen Nachweis erhalten und die Psychoneuroimmunologie bedient sich ihrer. So wie 
der Ton, die Musik, die Verbindung zur Spiritualität ist, so ist die Sprache die Verbindung zum 
Gesetz. Sind also Ton, Musik und Sprache als fundamentale und zentrale Bestandteile des 
menschlichen Lebens geeignet, zum  Ursprung von Religion vorzustoßen?  

Das Heilige: tremens et fascinans 

Ton und Sprache haben ohne Zweifel religiöse Dimensionen. Sie enthalten beide Momente des 
Numinosen, die der Religionswissenschaftler Rudolf Otto als einen wesentlichen Bestandteil religiöser 
Erfahrung ausmacht und die er mit dem Begriff des ‚Heiligen’ verbindet. Das lateinische Wort 
‚numen’, von dem ‚numinos’ kommt, bedeutet ‚Wink’. Sind also Musik und Sprache ein ‚Wink’ für die 
Existenz einer Welt hinter der Welt, die das Gefühl des ‚Heiligen’ auslöst? 

Rudolf Otto beschreibt das Gefühl des Heiligen mit dem Begriffspaar ‚tremens’ und ‚fascinans’. Otto 
übersetzt dies mit ‚erschauern und bewundern’. In diesem extremen Rahmen bewegt sich, so Otto, 
das Mysterium der ambivalenten Wahrnehmung Gottes. 4 

                                                 
4 Otto, Rudolf: Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen, München 1987. 
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Erinnern wir uns: Auch Sprache und Töne werden ambivalent wahrgenommen. ‚Tremere’ – ‚beben, 
zittern, vibrieren’, ‚fascinare’ – ‚verhexen, verzaubern’ – diese beiden Extreme sind auch die 
ureigensten Elemente von Ton und Sprache.  

Ein Blick in die Religionen der Welt soll uns weiterhelfen: Der Flöte spielende Krishna – ein Avatar 
des indischen Gottes Vishnu – verzaubert die Menschen mit seinen Tönen. Die Trommeltöne der 
Schamanen schaffen die Verbindung zu einer geistigen Seinsschicht des Menschen. Der Klang des 
Widderhorns am jüdischen Jom Kippur vermag den Himmel zu zerteilen und die Sündenvergebung 
zu unterstützen. Der Gesang des Orpheus besiegt sogar die Götter und letztlich den Tod. Die 
Beschwörung der Hexe von Endor holt den toten Samuel zurück. Mantras und Gebetsmühlen im 
Buddhismus erwirken Gotteserfahrung. 

Das am Fuße des Berges Sinai versammelte Volk Israel vernimmt Gott im Donner und in einem 
mächtigen Posaunenton (Ex 19,16), der Prophet Elia hingegen erfährt Gott in einem “stillen, sanften 
Säuseln” (1 Kön 19,12). Ebenfalls durch Posaunentöne fallen die Mauern von Jericho (Jos 6,20). Der 
Schall der letzten Posaune verkündet das Ende der Welt. Ein einziges Wort Jesu macht den Knecht des 
Hauptmanns gesund. Der Harfenton Davids vertreibt den ‚bösen Geist vom Herrn’ – wie es wörtlich 
heißt. Auffällig bei diesen Beispielen ist: einmal ist es Gott, der  tönt, dann ist es wieder der Mensch.  

Harmonie: Einheit der Gegensätze 

Denken wir noch einmal an unser kleines Experiment. Jeder Ton ist das Ergebnis eines Gedankens, 
dem Tongefühl. Mit dem Tongefühl transportieren wir ambivalente Schwingungen, über das 
Tongefühl empfangen wir ambivalente Schwingungen.  

Das Tönen sucht offensichtlich Kommunikation. ‚Sonare’, tönen, ist auch immer ‚resonare’, 
zurücktönen. Resonanz ist Klang. Das gesprochene Wort erwartet ein Gegen-Wort – eine Antwort. 
Tönen verlangt Ich und Du.  

Als den Menschen mit dem Sündenfall im Paradies die Augen aufgetan werden, wird ihnen die Sicht 
auf Gott versperrt. Im Garten hören sie  nur noch Gottes Stimme. Diese Stimme zeigt fortan Gottes 
Präsenz an. Mit wachsendem Bewusstsein nimmt der Mensch vermehrt die verschiedenen Stimmen 
der Schöpfung, seiner Mitgenossen und vor allem die Stimme seines Unterbewusstseins, die kryptisch 
und unerklärlich immer präsent ist, wahr. Mit all diesen Stimmen verbinden sich ambivalente 
Gefühlswelten, die ihn ängstigen, bedrohen, beunruhigen, aber auch verwundern, bezaubern und 
erfreuen. 

Der Mensch begegnet all dem mit Äußerungen seiner eigenen Stimme: mit Zaubersprüchen und 
Beschwörungen, mit Rufen und Gebeten genauso wie mit Gesang und Jauchzen. Die Psalmen in der 
hebräischen Bibel geben ein gutes literarisches Beispiel für die lebensbewältigende Bedeutung von 
Stimme, Wort und Gesang und deren unmittelbare Verknüpfung mit einer ambivalenten, 
unsichtbaren, göttlichen Stimme aus dem Unbewussten und den tönenden Erscheinungen der 
Schöpfung. Ein Ursprung von Religion ist möglicherweise in der Resonanz, der Antwort auf die erste 
Frage des Schöpfers zu suchen: Wo bist du, Adam? 

Die Beseitigung ambivalenter Zustände ist dem Menschen als Hoffnung mitgegeben. Musik und 
Sprache – an den Menschen gebunden – folgen dem Wunsch nach Harmonie. Unter Harmonie 
verstehen wir heute ‚Wohlklang, Zusammenklang, eine stimmige Weltordnung’. Ursprünglich jedoch 
bedeutet das griechische Wort ‚harmonia’ das ‚Zusammenfügen von Andersartigem, die Vereinigung 
von Gegensätzen’ in eine notwendige Ordnung. 5 

                                                 
5 Reis, Helmut: Harmonie und Komplementarität, Bonn-Bad Godesberg 1983, 177. 



Philosophische Sommerwoche – Mythos, Musik und Traum 

Weingarten, 06. - 09.08.2012 

Dr. Eva Johanna Schauer, Hannover: Musik und Sprache 

 

 
 

http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/120806_Schauer_MusikUndSprache.pdf 
 

6/6 

Zur Bewältigung dieser Aufgabe findet die endliche Sprache irgendwann keine Worte mehr. Ihre 
Vollendung liegt in der Stille. Aber Sprache, gebunden an den Gesang, bleibt wirksam. Denn sie ist 
die Schöpfungsenergie, die im ewigen Lobgesang weiter klingt. 
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