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Klangerfahrungen als Weg zum Selbst 

Oder: Was hat einen Psychoanalytiker dazu bewogen, 
regelmäßig Klänge in seine Behandlungen einzubeziehen? 

Ein Erfahrungsbericht 

Was ist ein „Selbst“? Hier müsste zunächst eine Begriffsbestimmung  folgen. Es soll 
aber der Hinweis genügen, dass wohl  jeder über sich selbst reflektierende Mensch 
die Erfahrung kennt, dass „das Gefühl bei sich selbst zu sein“ sehr unterschiedlich 
ausgeprägt sein kann, manchmal intensiv, manchmal geringer oder sogar  
schwindend, im Extremfall so stark, als würde er / sie gar nicht mehr existieren. Das 
„Selbst“, das in den ersten Kindheitsjahren entsteht, nach und nach ausreift und sich 
lebenslang verändert, ist in Strukturen des Stirnhirns lokalisiert. 

Eine umfassende Darstellung, was das „Selbst“ eines Menschen ist, wie  es entsteht, wie 
es sich entwickelt, wie es zunehmend Steuerungs-Funktionen übernimmt, welchen 
Gefährdungen es ausgesetzt sein und wie es damit umgehen kann, findet sich in dem 
Buch des Neurowissenschaftlers und Psychotherapeuten Joachim Bauer: Wie wir 
werden, wer wir sind. Die Entstehung des menschlichen Selbst durch Resonanz. 

In der Psychotherapie sind zwei unterschiedliche Schwerpunkte möglich: wenn 
man den Fokus auf die Bearbeitung innerer Konflikte legt, spricht man von einem 
Konflikt-zentrierten Vorgehen. Bezieht man sich in erster Linie auf die Kraftquellen, 
die Ressourcen eines Menschen, nennt man die Behandlung Ressourcen-orientiert. 

In meiner psychoanalytischen Ausbildung (1962 - 1968) stand die Konflikt-
Zentrierung im Vordergrund. Daraus folgte, dass in den Therapien viel geredet 
wurde. Die Patienten sollten möglichst alles aussprechen, was ihnen durch den Kopf 
ging, im Sinne der sogenannten freien Assoziation, wie Freud es nannte. Der 
Schwerpunkt lag dabei im kognitiven Bereich. 

Bei einem Ressourcen-orientierten Vorgehen wird der Fokus primär auf den Gefühls- 
und Empfindungs-Bereich und auf den Körper gelegt. Alles, was wir denken, fühlen, 
empfinden, hat eine körperliche Entsprechung, ein körperliches Korrelat; und dieses 
kann relativ leicht aufgefunden werden. Der Patient, der Klient wird angeleitet zu 
registrieren, was er körperlich spürt. Es handelt sich somit um eine Erweiterung des 
Prinzips der freien Assoziation der Psychoanalyse, da es, über gedankliche 
Assoziationen hinausgehend, den Körper in jeder Hinsicht ausdrücklich mit 
einbezieht. Eugene Gendlin, ein aus Wien stammender amerikanischer Philosoph 
und Psychotherapeut, Mitarbeiter von Carl Rogers, hatte sich dieser Thematik schon 
in den 60-er Jahren des letzten Jahrhunderts gewidmet; er nannte das Aufsuchen der 
körperlich spürbaren Korrelate des Erlebens, Denkens und Fühlens Focusing. 

	1



1982 hatte ich an einem Focusing-Seminar in Lindau teilgenommen. Danach 
versuchte ich, die dabei erhaltenen Anregungen in meine Therapie-Sitzungen zu 
integrieren. Mir war aufgefallen, dass die Patienten bei der Beschreibung 
körperlicher Befindlichkeiten häufig bildhafte Vergleiche benutzten. Beispiel: ich 
spüre einen Druck, eine Verspannung im Rücken (als ob?) als ob sich da ein 
Fremdkörper befindet. (Wenn Sie das wie ein Kind ohne anatomische Kenntnisse in 
einer naiven Skizze malen oder zeichnen würden, wie könnte das aussehen?) Da ist 
ein Kreuz, das da wie eingewachsen ist. Indem der Therapeut weiter nachfragt, 
entwickelt sich ein inneres Bild nach dem anderen.  

So entsteht eine Art von Wachtraum: der Patient weiß zwar, dass er sich in einer 
Therapie-Sitzung befindet; gleichzeitig läuft ein innerer Film ab, in welchem er oder 
sie zum Beispiel weiter mit der bildhaften Vorstellung, ein Kreuz zu tragen oder 
tragen zu müssen, beschäftigt ist. So entstehen in einem Wachtraum aus 
körpernahen Wahrnehmungen Bilder und Symbole. Mit diesen kann im Hinblick 
auf einen Lösungs- und Klärungsprozess therapeutisch weiter gearbeitet werden. 
Dabei sind die Beiträge des Patienten überwiegend unbewusst gesteuert. In seinem 
veränderten Bewusstseinszustand sind ihm Einfälle und Einsichten möglich, zu 
welchen er im kognitiv kontrollierten Wachbewusstsein nicht fähig wäre. Näheres 
dazu findet sich in meinem Aufsatz „Die heilsame Kraft innerer Bilder und ihre 
Verwendung in der Psychotherapie“, der überarbeiteten Fassung eines  Vortrags, den ich 
2004 im Literaturhaus Berlin gehalten habe (siehe unter www.dr-tuschy.de). 

Der Therapeut kann die unterschwellig dauerhaft erhöhte Anstrengungs-Bereitschaft 
ansprechen, indem er zum Beispiel kommentiert: das war ja nicht leicht: was 
könnte Ihr Körper jetzt brauchen, um sich zu erholen? Dann wurden in großer 
Regelmäßigkeit Sehnsüchte nach Entspannung und Ruhe geäußert, meist mit 
idyllischen Naturszenen verbunden: die Klientin liegt am Meer, im warmen Sand, 
hört die Geräusche des Meeres und des Windes..., ist dabei zwar allein, fühlt sich 
jedoch aufgehoben und zugehörig als Teil der Natur, des Kosmos oder von etwas 
Höherem, aber nicht einsam. 

Das war schon 1982! Bei fast allen meinen Patienten bestanden unterschwellige 
meist mehr unbewusste Bedürfnisse nach Ruhe, Entspannung und Geborgenheit, 
die aber nicht gelebt werden konnten oder durften. Als Ursache dafür ergaben sich 
soziale Ängste, Perfektionismus, überhöhte Selbst-Ansprüche und Leistungs-
Orientierung sowie Verpflichtungs-Gefühle, sich in erster Linie um andere 
Menschen kümmern zu müssen. Schon damals befanden sich die meisten 
überwiegend im Stress-Modus, bis in die Nächte hinein, auf Kosten der durch den 
Parasympathikus gesteuerten Erholung und Regeneration.  

Das beeinflusste die angestrebten Therapieziele; die Patienten sollten möglichst 
schon in den ersten Sitzungen Zugang zu ihren bisher nicht zugelassenen 
Bedürfnissen nach Entspannung, Ruhe und Selbstfürsorge finden. Psychotherapie 
wird damit auch zu  einer „Verführung“ zu mehr Lebensqualität. Eine solche 
Vorgehensweise ist explizit Ressourcen-orientiert. Man kann davon ausgehen, dass 
in  jedem Menschen Entwicklungsmöglichkeiten, Kraftquellen bereit liegen, die in 
der Psychotherapie, aber nicht nur dort, mobilisiert werden können.  
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So arbeitete ich von 1982 an bevorzugt Ressourcen-orientiert. Die Behandlungen 
wurden erfolgreicher, oft kürzer, und ich hatte den Eindruck, insgesamt mit weniger 
Sitzungen auskommen zu können. Die Patienten, Klienten sprachen dann davon, 
„bei sich selbst“ angekommen zu sein. Sie wurden in ihrem Selbstgefühl bestärkt. 

Wenn 1982 eine Art von „Schicksalsjahr“ für mich war, erwies sich, rückblickend 
betrachtet das Jahr 1991 für mich persönlich, für meine innere Entwicklung als  
noch bedeutsamer. Bei einer Fortbildung in Lindau belegte ich ein Seminar Klang, 
Trance und Rhythmus. Dabei war ich besonders von Gong-Klängen tief berührt. 

Eine neue Welt tat sich vor mir, in mir auf… Das Musik-Hören, schon immer 
wichtig für mich, gewann nochmals an Bedeutung. Nun kam die Welt der Klänge 
hinzu, zunächst für mich selbst, dann für meine Klienten und Patienten. Mein 
Selbst- und Identitätsgefühl dürfte dadurch im Lauf der vergangenen 30 Jahre nicht 
unbeeinflusst geblieben sein. 

Ich entwickelte eine Vorgehensweise, für die ich den Begriff Klangbegleitete 
Psychotherapie fand. Ich verwendete dafür verschiedene Monochorde auf der einen 
Seite und Gongs auf der anderen sowie Klangschalen (s. unten). Von den Gongs 
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fühlten sich besonders robuste und vitale Naturen angesprochen; hoch sensible, 
ängstliche und traumatisierte Patienten bevorzugten hingegen eher die zarten 
Monochord-Klänge, zum Beispiel des Standmonochords. 

Monochord-Klänge haben eine ausgesprochen harmonisierende Wirkung. Sie lösen 
Gefühle von Geborgenheit und Zugehörigkeit aus. Sie knüpfen an eine Schicht früh 
positiver Lebenserfahrungen im ersten und zweiten Lebensjahr an,  als uns in der 
Regel die nötige oder ausreichende Zuwendung zuteil wurde, um Gefühle  von 
selbstverständlicher Existenz-Berechtigung und Urvertrauen entwickeln zu können. 
In der Wiederbelebung solcher Erfahrungen kann der damit verbundene positive 
Gefühlsanteil aktualisiert und in das Erleben integriert werden. 

Gongs sind im Gegensatz zu den Monochorden vielfach in sich dissonant und ohne 
erkennbaren Grundton. Damit sind sie eine Herausforderung für den Hörer. 
Während bei den Monochorden der Klang im Vordergrund steht, geht es bei den 
Gongs um die Kombination von Klang und Vibrationen. Man kann nun entweder 
mehr auf den Klang fokussieren oder mehr auf die Vibrationen. Anfänglich war bei 
mir Ersteres der Fall; im Verlauf der letzten Jahre lernte ich immer mehr die 
spezifischen Wirkungen körperlich spürbarer Vibrationen schätzen. Deshalb spiele 
ich die Gongs jetzt  möglichst so, dass die Wahrnehmung der Vibrationen im 
Vordergrund steht. 

Dafür hat sich eine Lagerung der Klienten auf einer Schaumstoff-Halbrolle bewährt, 
die eine perfekte Entspannung ermöglicht. Viele meiner Patienten, Kollegen und 
Freunde haben sich diese in allen Farben erhältliche Rolle mit Würfel (zum Ablegen der 
Beine) anfertigen lassen. Im Hersteller-Schaumstoff-Laden fand man dafür den Namen 
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„Tuschy-Rolle“. In der Stufenlagerung auf dieser Rolle sind die Beine mit fast 90 Grad 
angewinkelt: der Rücken ist entlastet, Arme und Schultern fallen nach unten, die 
Brustmuskeln werden gedehnt, der Brustkorb öffnet sich, der Atem kann frei fließen.  

(Auf dem  Foto oben ich selbst in entspannter Position; auf dem Foto der nächsten 
Seite eine Klientin, während die drei hinter ihr befindlichen Gongs gespielt werden.)  

Schlägt man den hinter dem Kopf einer Klientin befindlichen Gong an (nächstes 
Foto), wird ihr Körper vom Kopf her nach unten bis in die Fußzehen von 
Schwingungen wie durchflutet. Es entwickelt sich vergleichsweise rasch eine Trance, 
von einer Klientin wie folgt beschrieben: 

Es ist schwer, im Kopf zu bleiben; die Gedanken werden  flüchtiger, ziehen nur noch 
vorbei und haben keine Bedeutung mehr. Meine Körpergrenzen werden undeutlich, 
ich habe kein klares Zeitgefühl mehr, innere Bilder kommen und gehen, ich glaube 
zu schweben, da ich die Unterlage nicht mehr spüre. Ich bin ein Teil des 
Universums…, ich befinde mich in höheren Sphären, wie in einer anderen Welt. 

Nach dem allmählichen Zurückfinden in das Tages- Wachbewusstsein berichten die 
Klienten übereinstimmend von einer tiefen Entspannung, einem Gefühl, in der 
Körpermitte zentriert zu sein und gleichzeitiger Vitalisierung. Diese den Klienten 
meist schon andeutungsweise vertraute Verfassung hält oft noch über Tage an und 
führt unter anderem oft zu einer Verbesserung des Schlafs. 
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Als Möglichkeit, Vibrationen noch unmittelbarer spüren zu können, boten sich 
große, besonders geformte Klangschalen an. Ich stellte einem Klienten eine solche 
Schale (wie auf dem Foto der letzten Seite) direkt auf die Brust, den Ort der besten 
Resonanz, und versetzte sie durch Umfahren des äußeren Randes mit einem 
lederumspannten Klöppel in Schwingungen. Sie breiten sich zwar sehr gut im 
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Körper des Klienten aus. Dieses Setting hatte jedoch entscheidende Nachteile. Man 
musste dafür in einer unbequemen Haltung viel zu nah direkt an der Seite des 
Klienten sitzen. (Die abgebildete Klangschale wiegt 2,8 kg, Durchmesser 31 cm.) 

So kam ich auf eine schon früher praktizierte Vorgehensweise zurück. Der Therapeut 
sitzt hinter der wiederum auf der Rolle liegenden Patientin und löst den tiefen 

Grundton der Klangschale aus, die sich direkt hinter ihrem Kopf befindet. Da die 
Klangschale mit einem großen Teil ihrer Unterfläche auf der Rolle aufliegt, können 
sich ihre Vibrationen durch den Schaumstoff hindurch ausbreiten und in den Körper 
übertragen, bis sie überall  spürbar sind. 

Patientin und Therapeut sind gut voneinander abgegrenzt. Die Schale befindet sich 
zwar nicht auf dem Körper, sondern hinter ihrem Kopf. Weil die Patientin ihren 
eigenen Raum behält und damit eine größere Autonomie, kann sie sich auf eine ihr 
gemäße Art und Weise auf das Klangerlebnis einlassen, ohne sich überwältigt oder 
manipuliert fühlen zu müssen. 

Wenn sich jemand in einer längeren Sitzung Klangschalen und Gongs wünscht, ist 
es ratsam, mit der Schale zu beginnen. Das eröffnet zunächst den Zugang zum 
eigenen Körper, der zu einem  großen von Klängen ausgefüllten Innenraum wird. 
Wechselt man dann zu den Gongs, ist es, als ob man aus sich heraustritt und in eine 
grenzenlos erscheinende Weite gelangt, in der man sich geborgen und aufgehoben 
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fühlt, auch wenn sie über die eigene Existenz hinaus weist. Das wird von den 
Klientinnen je nach ihren spirituellen Orientierungen unterschiedlich beschrieben. 

Wenn man als Therapeut den Eindruck hat, dass der veränderte Bewusstseins-
Zustand des Klienten nach dem Ende der Klanganwendung noch nicht ganz 
abgeklungen ist, kann man ihn zu einer Aktivität anregen, etwa selbst Gongs  
anzuschlagen bzw. Klänge zu erzeugen. Nachdem der Klient 20 - 25 Minuten lang 
die gezielt für ihn gemachten Klänge (im Sinne einer rezeptiven Musiktherapie)  auf 
sich hat wirken lassen, nimmt er den Hinweis, auch selbst musikalisch aktiv werden 
zu können, in der Regel gern auf (aktive Musiktherapie). Die vielen im Klangraum 
verteilten Klangkörper haben dann einen größeren Aufforderungscharakter, sich 
selbst betätigen als zu Beginn einer Sitzung. Die Patienten, die Klienten sind ja erst 
einmal mit einem Anliegen an den Therapeuten gekommen, mit Erwartungen an 
ihn. Wenn sie am Ende der Sitzung wieder mehr „zu sich gefunden“ haben, freut es 
sie, auch selbst die Instrumente ausprobieren zu können, damit zu spielen. Der 
Therapeut kann sich unterstützend beteiligen, aber möglichst so, dass in der 
gemeinsamen Improvisation letztlich die andere Person die Führung behält. 

                Worin liegt der Gewinn, Klänge in Psychotherapien einzubeziehen? 

In den ersten Sitzungen einer Psychotherapie muss der Patient reden, von sich 
berichten dürfen. Er muss das Gefühl haben, dass der Therapeut ihn kennt. Trotzdem 
ist es oft möglich, schon in den ersten Sitzungen Klänge einzubeziehen, um an 
frühe positive Lebenserfahrungen anknüpfen und die dazugehörigen positiven 
Gefühls-Anteile mobilisieren zu können. Das kann man als  Regression in eine Zeit 
verstehen, in welcher die Welt für ein Kleinkind noch ein überwiegend sicherer Ort 
mit weitgehend ungestörten Entwicklungs-Möglichkeiten ist bzw. war. In dieser 
Situation konnten wir uns einst   geborgen fühlen und ein Urvertrauen entwickeln. 
Auch wenn wir meist keinen direkten Zugang zu dieser Zeit mehr haben, sind 
Spuren davon im „Körpergedächtnis“ gespeichert. Diese können unter günstigen 
Bedingungen, zum Beispiel in einer körperbezogenen klangbegleiteten 
Psychotherapie, aber nicht nur dort, reaktiviert und wieder belebt werden. 

Ein Nachteil der psychoanalytischen Zweierkonstellation besteht in der Gefahr eines 
Machtgefälles zu Ungunsten des Patienten. Reichert der Therapeut die Situation mit 
feinen Monochord-Klängen an, so ist die Atmosphäre wie verzaubert, harmonisiert. 
Ein derart gravierender Eingriff muss jedoch mit aller Vorsicht erfolgen, mit Empathie 
für die aktuelle Verfassung des Patienten.  

Gelegentlich bietet es sich sogar an, das Instrument vor den Patienten zu stellen und 
ihm zeigen, wie leicht es auch für einen Ungeübten zu bedienen ist. Die 
therapeutische Zweiersituation ist durch das Hinzukommen des Klangs als etwas 
Drittem („Triangulierung“) entspannt, weil das potenziell konfrontative Element, das 
anfänglich erwähnte Machtgefälle weitgehend fehlt. Beide, Patient und Therapeut 
sind durch Klänge eingehüllt und miteinander verbunden.  
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                                           Zusammenfassung 

Die Einbeziehung von Klängen in Psychotherapien kann eine wertvolle Erweiterung 
des traditionellen Behandlungs-Repertoires sein. Damit ist vor allem ein verstärktes 
Ressourcen-orientiertes Vorgehen möglich, so dass die Klienten ein intensives 
Gefühl des Bei-sich-Seins in der Körpermitte erreichen, in sich zentriert, entspannt 
und gleichzeitig vitalisiert. Dieser Zustand wirkt manchmal noch tagelang nach und 
führt zu einer auffallenden Verbesserung des Schlafs. 

Es wird sehr unterschiedlich sein, wie oft die oben geschilderten Klangerfahrungen  
zusammen mit deutlich gespürten Vibrationen wiederholt werden müssen, um eine 
länger anhaltende oder dauerhafte Verbesserung des Lebensgrundgefühls erzielen 
zu können. Bei tiefer gehenden Störungen des Selbstgefühls, meist ein Hinweis auf 
eine sog. Strukturstörung mit vergleichsweise geringem Zugang zu Ressourcen, kann 
mit der hier beschriebenen Klangtherapie nur ein  kurzfristiger Effekt erzielt werden. 
Dann muss die Klangtherapie in eine langfristige  Psychotherapie eingebettet sein, 
deren Dauer nicht absehbar ist. 

Eine Klangtherapie sollte möglichst von einem erfahrenen Psychotherapeuten durch-
geführt werden, der über ein sicheres Gespür für die Möglichkeiten, Grenzen und 
Gefahren von Klangtherapie verfügt. Gefahren bestehen in erster Linie dadurch, 
dass Klänge mehr  an abgespaltenen Erlebnis-Bruchstücken mobilisieren können, als 
zum jeweiligen Zeitpunkt in das bewusste Erleben integrierbar sind; Warnzeichen 
dafür sind akut auftretende Ängste. 

Mithilfe von Klängen sind rauschhafte Zustände möglich, eine „Bewusstseins-
Erweiterung, Bewusstseinsveränderung ohne Drogen“. Ein derartiges Erlebnis 
möchte man gern wiederholen, und es besteht die Chance, dass die nachfolgenden 
Klang-Erfahrungen noch intensiver als die vorangegangenen erlebt werden. Schon 
eine erste in der Körpermitte als beglückend wahrgenommene Veränderung des 
Selbstgefühls stimmt zuversichtlich, lässt sie doch hoffen, dass der Körper mit seiner 
eigenen „Weisheit“ von sich aus zu einer Selbstregulation fähig ist, wenn man sich  
und ihm überlassen kann. Voraussetzung dafür ist, dass die Situation als zutiefst  
sicher und vertrauensvoll erlebt werden kann. Die Klänge und Schwingungen 
fördern dann in der Regel schon nach wenigen Minuten ein Wohlbehagen, das sich 
im Körper ausbreitet. Klienten und Patienten berichten von körperlich direkt 
empfundenen Glücksgefühlen. Nach dem Ende der Klangtrance erleben sie sich in 
ihrer Grundbefindlichkeit in Vergleich zu vorher als verändert, verbessert, meist als 
innerlich zentriert, entspannt und vitalisiert beschrieben. 

So können spezifische Klangerfahrungen in einem psychotherapeutisch orientierten 
Setting  die Entwicklung, Verinnerlichung und Festigung  eines intensiven, körperlich 
verankerten Gefühls von Selbst-Sein, Selbstsicherheit und Selbstgewissheit fördern: 
Klangerfahrungen als Königsweg zum Selbst.  

Die hier beschriebene Klangtherapie kann den körpertherapeutischen Verfahren 
zugerechnet werden. 

Berlin, den 2.7.2022
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