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Zwischen Mythos und Ekstase -  
Zur Veränderung von Bewußtseinszuständen durch Musik

Rainer Schmitt 

– „Musik in der Therapie – Therapie durch Musik“ – 13./14. März 1998

Im Genusse dieses Tanzes,
Halberstickt in diesem Wirbel,
Vergessend die Ziele des heißen Begehrens, 
Widmet der Geist sich dem Spiel der Berauschung.
Auf mächtigen Flügeln
Neuen Begehrens
Wird er getragen 
Ins Reich der Ekstase.

Diese Verse sind dem Gedicht entnommen, das 
Alexander Skrjabin seinem 1908 fertiggestellten 
Orchesterwerk „Le Poème de l´Extase“ beigefügt 
hat. Sie passen meines Erachtens gut zu dem, was 
ich hier erörtern will. Es soll nämlich um die Frage 
gehen, inwieweit bestimmte, mit Musik verbundene 
Verhaltensweisen den Menschen zu veränderten Be-
wusstseinszuständen führen, die wiederum Auswir-
kungen haben auf seine psyschiche und physische 
Befindlichkeit. Nun kann man Skrjabin trotz seiner 
zukunftsweisenden und zu Neuem tendierenden 
Kompositionsweise keinesfalls nachsagen, ein auf 
Ekstase des Hörers zielendes Werk geschrieben zu 
haben. Aber vielleicht wollte er in seinem Gedicht 
auf etwas hinweisen, das Friedrich Nietzsche 1886 
in seinem Essay „Die Geburt der Tragödie aus dem 
Geiste der Musik“ mit folgenden Worten beschreibt: 

„Und siehe! Apollo konnte nicht ohne Diony-
sos leben! Das ´Titanische´ und das ´Barbarische´war 
zuletzt eine eben solche Notwendigkeit wie das 
Apollinische! Und nun denken wir uns, wie in die-
se auf den Schein und die Mäßigung gebaute und 
künstlich gedämmte Welt der ekstatische Ton der 
Dionysosfeier in immer lockenderen Zauberweisen 
hineinklang, wie in diesen das ganze Übermaß der 
Natur in Lust, Leid und Erkenntnis, bis zum durch-
dringenden Schrei, laut wurde: denken wir uns, was 
diesem dämonischen Volksgesange gegenüber der 
psalmodierende Künstler des Apollo, mit dem ge-
spensterhaften Harfenklange, bedeuten konnte! Die 
Musen der Künste des ´Scheins´ verblassten vor einer 

Kunst, die in ihrem Rausche die Wahrheit sprach...“ 
(Nietzsche Bd.I, S. 29).

Nehmen wir also zur Kenntnis, dass der Umgang 
mit Musik stets ein anderer sein kann, angesiedelt 
zwischen Mäßigung und Ekstase, Wahrnehmung 
des schönen Scheins und rauschvoller Erregung, 
zwischen apollinischer Täuschung und dionysischer 
Enthüllung. Uns irritiert, dass hinter den Versen 
Skrjabins kein tanzender Derwisch steht, sondern 
ein Komponist unseres europäischen Kulturraums. 
Wir sind gewohnt, Musik als Kunst zu rezipieren, 
und sie bleibt uns fremd als Mittel von Berauschung 
oder Extase. Unsere erkennbaren Reaktionen auf 
Musik beschränken sich in der Regel auf Zustim-
mung oder Ablehnung. Sogar das Klatschen im 
Konzertsaal unterliegt längst einem ritualisierten 
Publikumsverhalten. Mit Recht lässt sich daher fest-
stellen: „Unsere Hörreaktionen sind im Verlauf der 
Erziehung ritualisiert worden. Aber auch die Musik 
selbst ist ein derartiger Ritus...“ (Kleinen 1975, S.12).

Es gibt in unserem Kulturkreis inzwischen al-
lerdings auch ganz andere Seiten musikalischen 
Verhaltens. Vor allem Jugendliche sind längst nicht 
mehr bereit, beim Umgang mit Musik bestimmte 
Triebunterdrückungen zu akzeptieren. Die von der 
älteren Generationen oft zu laut oder hart empfun-
denen Rhythmen, die monotonen Bassschläge, die 
ekstatischen Schreie und viele andere Merkmale der 
Rockmusik passen nicht zur bisherigen Tradition 
unserer Musikkultur, und werden daher bisweilen 
- sicher zu Unrecht - als musikalische Subkultur 
ausgegrenzt. Ein weiteres, ebenfalls nicht an abend-
ländische Tradition anknüpfendes Musikverhalten 
zeigt sich in den nach innen gerichteten und nach 
Bewusstseinsveränderungen strebenden Rezepti-
onsweisen von Musik, die bei bestimmten Meditati-
onstechniken und in der New Age Bewegung ange-
wandt werden.

Im meinem folgenden Vortrag möchte ich an 
einigen ausgewählten Beispielen zeigen, dass sich 
unter der oft nur dünnen Decke ritualisierten und 
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anerzogenen Verhaltens noch andere Mensch-Mu-
sik-Beziehungen verbergen, die beherrscht werden 
von teils ungewohnten, urwüchsigen und naturna-
hen Trieben und Begierden, und die in bestimmten 
Situationen zu veränderten Bewusstseinszuständen 
führen. Dass sich auch diese anderen Verhaltens-
weisen, wenn sie denn hervortreten, häufig erneut 
in bestimmte gruppenspezifische Systeme und Ri-
tuale einbinden lassen, gehört wohl ebenso zum 
Leben des Menschen wie die Tatsache, „dass keine 
menschliche Gesellschaft... ohne Unterdrückung 
bestimmter Triebregungen ihrer Einzelindividuen 
auskommen kann“ (Mitscherlich 1967, S.148). 

Ich möchte dem Problem der Veränderung von 
Bewusstseinszuständen mit Hilfe von Musik in zwei 
Kapiteln meines Vortrags nachgehen, denen ich fol-
gende Thematik gegeben habe: 

1. Ekstase- und Trance durch Musik
Hier soll am Beispiel des Schamanismus und Tran-
ce-induzierender Heiltänze gezeigt werden, welche 
besonderen Aufgaben der Musik und dem Tanz 
hinsichtlich der Veränderung von Bewusstseinszu-
ständen zum Teil noch heute bei Naturvölkern zu-
kommen.

2. Die Suche nach neuen Musikerfahrungen
Hier soll gezeigt werden, dass in unserer Gesell-
schaft - offensichtlich durch emotionale Defizite – 
ein zunehmendes Bedürfnis nach neuen Musiker-
fahrungen entstanden ist, das in fragwürdiger Weise 

von Bewegungen wie New Age aufgegriffen und 
befriedigt wird. 

Ekstase und Trance durch Musik

Zu allen Zeiten und in allen Kulturen haben Men-
schen außergewöhnliche Zustände des Erlebens 
gesucht (oder auch gefürchtet) und den damit ver-
bundenen, nicht alltäglichen Erfahrungen besondere 
Bedeutung zugemessen. Ich möchte in diesem ersten 
Kapitel meines Vortrags auf die universellen Phäno-
me der Ekstase und Trance eingehen, durch die in 
besonderer Weise veränderte Bewusstseinszustände 
angestrebt und erreicht werden. Am Beispiel der 
noch heute in verschiedenen Regionen unserer Erde 
existierenden schamanischen Riten und Heiltänze 
der Naturvölker lässt sich zeigen, dass der Musik 
eine wichtige, d.h. Ekstase und Trance fördernde 
Rolle zukommt.

Schamanismus ist noch heute anzutreffen in ent-
legenen Gebieten Sibiriens, bei Eskimos und bei 
einigen nordamerikanischen Indianergruppen. Im 
Gegensatz zum Medizinmann übt der Schamane 
seine religiös-kultischen und therapeutischen Funk-
tionen stets in einem entrückten, ekstatischen Zu-
stand aus, in den er sich selbst mittels bestimmter 
Techniken hineinversetzt. Im „Neuen Wörterbuch 
der Völkerkunde“ wird eine solche, vom Schamanen 
herbeigeführte Ekstase definiert als „ein überstei-
gerter psychischer Ausnahmezustand jenseits der 
Bewusstseinskontrolle, eigentlich ein Aussichher-
austreten oder das Außersichsein... Durch Ekstase 
soll das eigene Bewusstsein und ... die Ichhaftigkeit 
ausgelöscht werden, damit das Göttliche Besitz vom 
Menschen ergreifen kann“ (Golzio, in: Hirschberg 
1988, S.113f.). Der Schamane macht sich die Geis-
ter dienstbar, indem er sich mit ihnen identifiziert. 
Hierzu entwickelt er in seiner Vorstellung innere 
Bilder (z.B. von Tieren), die in der Regel zur Mytho-
logie des jeweiligen Stammes gehören. Im veränder-
ten Bewusstseinszustand des Schamanen nehmen 
dann diese Bilder als Geistwesen reale Gestalt an. 
„Der Schamane gestaltet diese Bilder, indem er sie 
darstellt und sich mit ihnen identifiziert, sie als reale 
Kräfte anerkennt und benutzt“ (Lommel 1980, S.15). 
Bis heute gibt es allerdings keine befriedigende und 
allgemein gültige Definition des Schamanismus. Es 
wird sie wohl auch in Zukunft nicht geben können, 
denn die Arten des Schamanismus sind bei den ein-
zelnen Volksstämmen und Kulturen zu unterschied-
lich, als dass man sie auf einen Nenner bringen 
könnte. Der rumänische Religionswissenschaftler 
Mircea Eliade, einer der führenden Schamanismus-Bild 1: Schamane der Tofa in Südsibirien, aus: Stolz 1988, S.15
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Forscher, sieht im Schamanismus eine Ekstasetech-
nik, die vom Glauben an ein höhere Wesen ausgeht, 
mit denen der Schamane durch eine „Seelenreise“ 
in Verbindung treten kann (vgl. Stolz 1988, S. 16). 
Die Extase ist zweifellos das eigentliche Merkmal, 
mit denen sich der Schamane vom Medizinmann, 
Zauberer, Magier oder Priester unterscheidet. Da-
bei handelt es sich stets um rituelle Extasen, die 
willentlich herbeigeführt werden und in verschie-
denen Intensitätsgraden auftreten. Selbst wenn ein 
Schamane sein Wachbewusstsein verliert, bleibt das 
eigene Ich erhalten. Und wenn der Schamane die 
Stimme eines Geistes nachahmt, so zeigt er damit 
lediglich an, dass er sich bei der jeweiligen Gottheit 
oder bei dem betreffenden Ahnen befindet, also sein 
eigener Geist in Verbindung zum Jenseits getreten 
ist. Daher kann ein Schamane - ganz im Gegensatz 
etwa zu einem Besessenen - nach der Ekstase auch 
über seine „Seelenreise“ berichten.

Welche Rolle spielt nun die Musik bei der Eks-
tase eines Schamanen und inwieweit wird diese ef-
fektiv als Mittel zur Veränderung des Bewusstseins-
zustandes eingesetzt? Bei der Beantwortung dieser 
Frage muss zunächst bedacht werden, dass Musik 
zwar ein wesentliches und unverzichtbares Element 
des Schamanismus ist, aber diese erst in Verbindung 
mit anderen Gegenständen und Symbolen wie z.B. 
einzelnen Teilen des Schamanenkostüms ihre volle 
Funktion erhält. Die besondere Technik des Scha-
manen besteht nach Andreas Lommel darin, sich 

durch monotone Geräusche, Trommelschlagen, Tan-
zen in einen Trance- oder tranceähnlichen Zustand 
zu versetzen“ (Lommel 1980, S.18 u. 24). Rasselins-
trumente und vor allem die Trommel sind wichtige 
Hilfsmittel, die der Schamane auf diesem Weg in 
einen anderen Zustand seines Ichs einsetzt.

Auf der Abbildung sehen wir die Schamanen-
trommel eines Lappen. Ihre Bemalung zeigt einen 
dreigliedrigen Kosmos: Im oberen Bereich mit 
Himmel und Gestirnen die Welt der guten Geis-
ter und himmlischen Wesen, in der Mitte die Welt 
der lebenden Menschen, dargestellt in Form einer 
Jagdszene und im unteren Bereich die Welt der bö-
sen Geister und Dämonen. Dieses „Weltbild“ der 
Lappen wird auf der rechten Seite ergänzt durch die 
Darstellung eines Schlittens, auf dem der Schamane 
zum Himmel fährt, was ein Tier aus der Unterwelt 
zu verhindern sucht. Die wichtigste Funktion der 
Schamanentrommel, nämlich die Aktivierung der 
Reise des Schamanen in die Welt der Geister und 
Ahnen, wird auf dieser Trommel bildlich dargestellt. 
Die Wirksamkeit der Trommel für die schamanische 
Wanderung zwischen den Welten wird so hoch ein-
geschätzt, dass man dieses Musikinstrument in eini-
gen Kulturen als „Reittier des Schamanen“ bezeich-
net. Erst ein durch Überlieferung genau festgelegtes 
Weihe-Ritual macht die Schamanentrommel zum 
Kultgerät. „In Südsibirien meint man, dass zwischen 
dem Schamanen und seiner Trommel eine Art von 
Wesensidentität bestünde. Zerbricht die Trommel, 
so muss der Schamane sterben. Stirbt hingegen der 
Schamane, so wird die Trommel zerbrochen und das 
Fell unweit seiner Begräbnisstätte an einem Baum 
aufgehängt“ (Suppan 1984, S.38). 

George Pennington weist in einer 1990 veröf-
fentlichten Studie dem obertonreichen, monotonen 
Rhythmus der Schamanentrommel zwei Funktionen 
zu. „Zum einen erleichtert er das Erreichen verän-
derter Bewusstseinszustände ganz erheblich. Zum 
anderen dient er dem Schamanen als Ariadne-Fa-
den, als ständig vorhandene ´Nabelschnur´, die den 
wandernden Geist immer mit dem Hier und Jetzt 
seines Ausgangspunktes verbindet. Insofern ist die 
Trommel die eigentliche Mittlerin zwischen den 
Welten“ (zit. nach Stroh 1994, S.141). Zusammenfas-
send lässt sich also feststellen, dass der Musik beim 
Schamanismus die Aufgabe der Vermittlung zwi-
schen der diesseitigen Welt der Menschen und der 
jenseitigen der Geister oder Ahnen zukommt. Die 
Musik begleitet den Schamanen auf seiner Reise 
von einer Welt in die andere und wieder zurück. Sie 
weist ihm den Weg. Daher ist es auch wichtig, dass 
das Trommeln im Trance-Zustand des Schamanen 

Bild �: Bemalte Schamanentrommel eines Lappen,  
aus: Lommel 1980, S.119
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niemals unterbrochen und gegebenenfalls von einem 
Helfer übernommen wird.

Die ekstatischen Zustände eines Schamanen 
müssen - wie schon angedeutet wurde - scharf ge-
trennt werden von sogenannter Geistbesessenheit, 
bei der sich ein Dämon z.B. in Form von Krankheit 
einer Person bemächtigt hat. Solchen Besessenheits-
zuständen begegnen viele Naturvölker noch heute 
durch sogenannte Heilungszeremonien, bei denen 
Musik ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. Heiltänze 
basieren auf der Vorstellung, dass die bösen Geister, 
von denen ein Kranker besessen ist, durch Tanz und 
Musik vertrieben werden können. Bruno Lewin hat 
in einer vergleichenden Analyse unterschiedlicher 
Heiltanzzeremonien aus Vergangenheit und Ge-
genwart nachgewiesen, dass sich die Therapiewir-
kung bei solchen Zeremonien gleicht: Durch Musik 
„werden die Kranken, die vorher teilnahmslos, apa-
thisch, negativistisch und gesperrt waren, zum Tanz 
angeregt, der so lange weitergeht, bis sie erschöpft 
zusammenbrechen“ (Lewin 1958, S.190f.). 

Irenäus Eibl-Eibesfeldt berichtet in seinem 1976 
erschienenen Buch „Menschenforschung auf neu-
en Wegen“ von folgender Heiltanzzeremonie in 
Schwarz-Afrika, die ich hier gekürzt wiedergebe: 

„Nacht liegt über der Kalahari. Ein Feuer brennt, 
und neun Buschmänner tanzen zum Rhythmus, den 
elf um ein Feuer sitzende Frauen klatschen. Die un-
ruhigen Flammen werfen flackernde Lichter auf die 
kleinen braunen Gestalten, deren Körper im Takt 
der Schritte vibrieren. Um die Waden tragen die 
Männer Rasseln, die jeden Tanzschritt unterstrei-

chen. Mit maschinenhafter Gleichmäßigkeit um-
kreisen die Tänzer stampfenden Schrittes die Frau-
engruppe, einer hinter dem anderen, als folgten sie 
einer übergeordneten Macht. Ihre ernsten Gesichter 
zeigen einen versonnenen Ausdruck. Es scheint, 
als würden sie ihre Umwelt kaum wahrnehmen... 
Tänzer und Tanzende geben sich feierlich entrückt. 
Geistig und körperlich konzentrieren die Männer 
all ihre Kraft auf den Tanz. Ihre fast nackten Körper 
glänzen vor Schweiß. Wieder berührt ein weißha-
riger Alter eine unmittelbar vor mit Sitzende. Er 
verweilt und beginnt mit geschlossenen Augen zu 
singen. Dabei schwankt er leicht hin und her ...Und 
während ich ihn erstaunt betrachte, bäumt er sich 
auf und schreit gequält in die Weite ...Dem lauten 
Schreien folgt krampfhaftes Weinen und Schluchzen, 
das den Körper des Tänzers erschüttert. Er bebt, 
und die Kiefer vibrieren im Krampf ...Andere Tänzer 
bemühen sich um den Alten. Sie massieren seine 
Lenden und stützen ihn. Langsam kommt er zu sich, 
richtet sich auf, macht torkelnd einige Tanzschrit-
te, dann kippt er vornüber in den Frauenkreis und 
bricht unmittelbar neben dem Feuer zusammen....“ 
(zit. nach Suppan 1984, S.45).

Im dem von Eibl-Eibesfeldt berichteten Fall wa-
ren einige Frauen an Fieber erkrankt, das nach dem 
Glauben der Buschleute durch unsichtbare Pfeile 
böser Geister verursacht wird. Durch Berührung 
der Frauen übertragen die Tänzer diese Pfeile auf 
sich auf und stoßen sie schließlich im Verlauf des 
Tanzes, bei dem sie mit den Dämonen ringen, durch 
Schreie oder Erbrechen wieder aus. Was uns hier 
berichtet wird, finden wir in ähnlicher Weise bei fast 
allen Naturvölkern der Erde: Eine Krankheit, für die 
man als Ursache Besessenheit durch böse Geister 
annimmt, kann nur dadurch beseitigt werden, dass 
man die Dämonen mit Hilfe von Musik und Tanz im 
Rahmen einer kultisch-religiösen Zeremonie bannt 
bzw. austreibt. Die Heilbehandlung bedarf also für 
den Erfolg der religiösen Zeremonie, das Austrei-
ben der bösen Geister wiederum lässt sich nur mit 
Musik und Tanz bewerkstelligen. Daher stehen 
Medizin, Religion und Musik noch heute bei vielen 
Naturvölkern in untrennbarer Beziehung.

Die zahlreichen, nach Kulturraum und Funktion 
unterschiedlichen rituellen Heilungs- und Beses-
senheitstänze lassen allerdings kaum zu, allgemeine 
Aussagen über deren musikalische Merkmale zu 
machen. Fest steht, dass viele Besessenheitsriten 
und Heilungstänze von Trance-Zuständen begleitet 
werden. Es gibt jedoch „keine gemeinsamen musi-
kalischen Merkmale, die kausal Trance-induzierend 
wirken. Alle Trance-Musikformen sind kulturell ver-
schieden... Es gibt rein vokale Trance-Musik (ohne 

Bild 3: Eine besessene Frau, aus: Simon, Musik in Afrika, S.�89
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Rhythmusinstrumente), rhythmisch-instrumentale 
(Trommeln, Idiophone) und Trance ohne jede Mu-
sik“ (Brandl 1993, S.606f.). Wir können daraus fol-
gern, dass offensichtlich verschiedene musikalische 
Mittel geeignet sind, Menschen in Trance, d.h. in 
einen schlafähnlichen Zustand mit herabgesetzter 
Willens und Entscheidungsfähigkeit zu versetzen. 
Ob die gewünschte Wirkung einsetzt ist primär ab-
hängig von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Musikkultur, von einer entsprechend institutiona-
lisierten Hingabebereitschaft (Luban-Plozza 1981) 
und nicht zuletzt von dem Glauben an die Identi-
fikationskraft der Musik für die Gemeinschaft (s. 
Brandl 1993, S.607). 

Im Hinblick auf die Musik afrikanischer Beses-
senheitsriten hat Artur Simon am konkreten Fall der 
in Tanzania lebenden Digo den Versuch unternom-
men, bestimmte musikalisch-technische Mittel zu 
benennen, die in deren Besessenheitsriten Trance-
induzierend wirken. Ich fasse sie hier in drei Punk-
ten zusammen:
1.  Ein Instrumentarium, das rhythmisch-repetitiv 

und klanglich-verdichtend eingesetzt wird. Be-
vorzugt sind Trommelinstrumente (alternativ 
auch Klatschen und Stampfen) sowie Glocken 
oder Rasseln.

2.  Ein Rezitationsgesang mit Wechsel von Solo- 
und Chorphasen sowie sich häufig wiederho-
lenden melodischen Formeln, die im Verlauf des 
Rituals entsprechend der zunehmenden Erre-
gung in höhere Tonlagen ansteigen.

3.  Eine Temposteigerung vom Beginn bis zum Hö-
hepunkt, dem meist ein kurzer Schluß folgt (vgl. 
Simon 1983, S. 288-290).

Hören wir abschließend hinein in eine 1968 beim 
Stamm der Digo in Tancania aufgenommenen Kran-
kenheilungszeremonie, und zwar zunächst einen 
Ausschnitt aus der Geisteranrufung und dann einen 
kurz vor der Geistbesessenheit, markiert durch den 
Schrei und Zusammenbruch der kranken Frau. Wir 
hören einen Medizinmann als Leiter der Zeremo-
nie, umstehende Männer und Frauen antworten 
als Chor. Die Wiederholungen von Texten (alaka = 
Beeilung) und Musik wirken suggestiv und hypno-
tisierend. Das Musikinstrumentarium besteht aus 
an den Beinen befestigten Eisenschellen, Stäben mit 
Rasseln, und einem beckenähnlichen Metallteller.

[Hörbeispiele aus Simon 1983, Musikbeispiele �0 u. ��]

Die Suche nach neuen Musikerfahrungen

Im Januar 1998 brachte das Magazin „Der Spiegel“ 
einen Leitartikel über Esoterik in unserer Gesell-

schaft. Darin heißt es unter anderem: „200 Jahre 
Aufklärung konnten es nicht verhindern: Jeder dritte 
Deutsche hält mittlerweile wieder die Zukunft für 
vorhersehbar, jeder siebte vertraut auf Magie und 
Hexerei. 50 Prozent der Deutschen bekennen sich 
dazu, an außerirdische Wesen zu glauben, jeder 
dritte immerhin hält Ufos für existent, zwei Drittel 
fürchten den schädlichen Einfluss von Erdstrahlen 
auf den Schlaf. Rund 20 Prozent sind überzeugt, mit 
dem Jenseits lasse sich Kontakt aufnehmen... In ihrer 
emotionalen Unsicherheit suchen die Mühseligen 
und Beladenen der postindustriellen Gesellschaft 
mehr und mehr ihr Heil in allen möglichen Arten 
von Metaphysik“ (Der Spiegel 3/1998, S.171f.)

Zu dieser Analyse passt auch vieles, was heute 
auf dem Tonträgermarkt angeboten wird und dem 
potentiellen Käufer eine Erweiterung seines Be-
wusstseins z.B. durch musikalische Meditation ver-
spricht. Von den CD-Herstellerfirmen wird - ähnlich 
wie von zahlreichen Buchverlagen - eine esoterische 
Bewegung durch raffinierte Verkaufsstrategie ver-
marktet. Dabei scheut man sich nicht, z.B. gängige 
Kompositionen von Barock bis zur Romantik ein-
fach neu zusammenzustellen und als Meditations- 
oder Entspannungsmusik anzubieten. Ein entspre-
chendes Label kann schnell neue Käuferschichten 
erschließen, was der steigende Umsatz bei solchen 
Musikangeboten beweist. So sind mittlerweile ganze 
Regalwände der Schallplattenläden gefüllt mit Mu-
sik für den streßgeschädigten, sich nach Harmonie 
von Geist, Körper und Seele sehnenden Kunden. 
Was der Mentalis-Verlag (Atlantis Medien Vertrieb, 
Rosdorf) in seiner neuesten Werbebroschüre für 
„Entspannungsmusik“ dem Kunden verspricht, ent-
spricht den Bedürfnissen vieler Menschen unserer 
Zeit. Hier einige Zitate, zu denen ich mir kritische 
Bemerkungen erspare: „Ein warmes Gefühl der 
Geborgenheit schenkt dieses wunderschöne Tonge-
mälde“ - „Sanft getragen ... versetzt Sie diese wun-
derbar leichte Musik in eine herrliche Atmosphäre“ 
- „Diese einfühlsame Komposition nimmt Sie mit 
auf einen erholsamen Spaziergang, bei dem Sie zu 
tiefer Entspannung finden können“ - „Als ob Sie auf 
Wolken schweben... Die feinen Klanggewebe tragen 
fort in eine Welt, in der es noch möglich ist, den Tag 
zu verträumen“.

All diese Versprechungen passen sicher in das 
Bild gängiger Werbestrategien. Sie würden kaum der 
Rede wert sein, wenn dahinter nicht eine seit ca. 20 
Jahren existierende Bewegung stände, deren Anlie-
gen die Veränderung der Welt durch Veränderung 
des menschlichen Bewusstseins ist. Ich spreche von 
der New Age-Bewegung, für die Musik ein wich-
tiges Medium darstellt. Sie soll Zugänge zu bisher 
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verschlossenen oder verschütteten Erfahrungsberei-
chen des Menschen ermöglichen, beispielsweise im 
Zusammenhang mit Entspannungs- und Meditati-
onstechniken. In diesem Zusammenhang ist es das 
besondere Verdienst von Wolfgang Martin Stroh, mit 
seinem 1994 erschienenen Handbuch zur New Age-
Musik eine Fülle von Material zusammengestellt zu 
haben, das fundierte Aussagen über die Arten und 
Funktionen der Musik in dieser Bewegung ermög-
licht. Bei den folgenden Ausführungen stütze ich 
mich in wesentlichen Teilen auf diese Publikation. 

Zunächst muss festgestellt werden, dass esdie 
New Age Musik gar nicht gibt, sondern viele un-
terschiedliche und für den europäischen Hörer oft 
befremdlich erscheinende Arten der Verwendung 
musikalischen Materials. Ihre jeweilige Besonder-
heit definiert sich durch unterschiedliche Praktiken 
(siehe Stroh 1994, S.137ff.). Es würde den Umfang 
meines Vortrages sprengen, an dieser Stelle auf die 
verschiedenen musikalischen Dimensionen der 
New Age-Bewegung einzugehen. Daher will ich 
mich im folgenden beschränken auf die sogenannte 
transkulturelle Dimension und deren Zugriff auf 
verschiedene Theorien und Erscheinungsformen 
außereuropäischer Musik. Sie findet seit den 90er 
Jahren bei einem breiten Publikum Zuspruch und 
wird mittlerweile auch entsprechend gut vermarktet. 
Zu diesem Bereich gehören die sogenannten „Welt-
musik“-Konzeptionen von Peter Michael Hamel und 
Joachim-Ernst Berendt ebenso wie manche Annä-
herungsversuche an fremde Musikkulturen durch 
Komponisten der Avandgarde. Zu nennen wären 
hier vor allem Steve Reich mit seiner repetitiven mi-
nimal music oder Karlheinz Stockhausen mit Wer-
ken wie „Telemusik“, „Trans“, „Tierkreis“ oder „Si-
rius“, die den Hörer nach Aussage des Komponisten 
„die Intelligenz des Universums“ spüren lassen. 

Live-Konzerte oder Tonträger, die sich als mit 
Themen wie „Welthören“ oder „Klangwelten-Festi-
val“ anbieten, versprechen dem Konsumenten inten-
sives geistiges Entschweben und musikalisch ge-
stützte Phantasiereisen. Dazu gesellen sich program-
matische Titel wie „Das Ohr ist der Weg“ oder „Die 
Welt ist Klang“ (beide von Joachim-Ernst Berendt), 
„Kanal zum Kosmos“ (HORUS-Institut), „Galactic 
Meditation“ (Werner Ahrens) oder „Die vergessene 
Macht des Rhythmus“ (Reinhard Flatischler), die 
nicht nur New Age-Anhänger neugierig machen. 

Ein Gebrauch außereuropäischer Musik und 
außereuropäischer Instrumente wie indische Klang-
schalen, tibetanische Glocken oder chinesischer 
Gongs soll in uns verlorengegangene (magische, 
mythische) Bewusstseinsschichten bzw. Bewusst-
seinsstufen aktivieren (Stroh 1994, S.314). Dahin-

ter steht die Überzeugung, dass es auch die Musik 
Archetypen im Sinne von Carl Gustav Jung besitzt. 
Nach dem Psychologen Carl Gustav Jung (1875-
1961) sind Archetypen Inhalte unseres „kollektiven 
Unbewussten“. Dabei handelt es sich um universell 
vererbte Dispositionen von Urbildern und Urvor-
stellungen, die allen Menschen gemeinsam sind. 
Sie offenbaren sich in bestimmten Bedeutungsge-
halten von Symbolen und finden ihren Ausdruck 
auf vielfältige Weise in Märchen, Mythen, Religion 
und Kunst der Völker. Das besondere Anliegen der 
New Age Bewegung besteht nun darin, auch Klang 
und Rhythmus in bestimmten musikalischen Kon-
kretionen als archetypisch zu definieren. Die Über-
zeugung, dass es in der Musik universelle und kul-
turunabhängige konstitutive Faktoren gibt, wird als 
wichtige Voraussetzung für musikalische Erfahrung 
von Transzendenz angesehen. 

Für den Bereich Klang findet die Theorie der 
New Age-Bewegung ihre archetypischen Belege in 
alten Mythen der Menschheit wie dem folgenden, 
durch den chinesischen Kaufmann Lü Bu We (gest. 
237 v.Chr.) aus dem alten China überlieferten My-
thos: „In uralten Zeiten herrschte Dschu Siang Schi 
über die Welt. Damals bliesen viele Winde, die Kraft 
des Lichten sammelte sich, und alle Dinge lösten 
sich auf, die Früchte und Samen wurden nicht reif. 
Da machte Schi Da die fünfsaitige Harfe, um die 
Kraft des Trüben herbeizurufen und die Lebewesen 
alle zu festigen“ (zit. nach Pfrogner 1954, S.3). Hier 
wie auch in manchen anderen Mythen hat Musik 
Anteil an der Schöpfung. So besteht nach dem Glau-
ben fernöstlicher Religionen ein enger Zusammen-
hang zwischen der Lebensenergie des Menschen 
und einem sogenannten ”Urklang“, der noch heute 
erfahrbar sein soll z. B. durch Klangmeditationen im 
Laut OM oder durch Rezitationen von Mantras. 

Musik ist nach Meinung der New Age-Philoso-
phie „eine holographische Abbildung der Welt im 
Medium Klang“. Auch der Obertongesang, bei dem 
durch eine spezielle Technik im Mund- und Nasen-
höhlenbereich die bei einem Grundton mitschwin-
genden Obertöne hörbar gemacht werden, wird als 
ein solches „Abbild der kosmisch-algebraischen 
Analogien“ (CD-Begleitheft zu ”Klangwelten-Festi-
val“) angesehen.

[Hörbeispiel: Michael Vetter „Der Ton der Töne“. Tambura u. 
Obertongesang]

Nicht anders verhält es sich mit dem Rhythmus, der 
von transkulturell orientierten New Age Musikern 
in bestimmten Konkretionen ebenfalls als arche-
typisch definiert wird. So basiert z.B. Reinhardt 
Flatischlers TaKeTiNa-Methode auf dem Versuch, 
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bestimmte Rhythmusarchetypen theoretisch-phi-
losophisch zu begründen. Flatischler bezieht sich 
dabei in Anlehnung an die Chaostheorie auf eine 
„spontane Selbstorganisation chaotischer Systeme“, 
wenn 1992 schreibt: „...der rhythmische Weg scheint 
mir ein effektives Lernfeld, um die Zusammenhänge 
zwischen Stabilität und Instabilität zu erforschen 
und um die Wechselbeziehung zwischen Chaos und 
Ordnung zu erleben. Nicht im Rhythmus zu sein 
und ins Chaos zu fallen, löst in den meisten Men-
schen tiefe Ängste aus... Die Erfahrung, dass wir 
wie von selbst wieder in den Rhythmus zurückfin-
den, wenn wir im Chaos präsent und gelassen blei-
ben, hinterlässt unauslösliche Spuren in unserem 
Bewusstsein und lässt uns den Boden entdecken, 
der wirklich trägt... Diese Erfahrung steht auch in 
unmittelbarer Übereinstimmung mit Naturprozes-
sen. Kein lebendes System strebt als Idealzustand 
maximale Stabilität oder ewige statische Ordnung 
an, sondern schwankt zwischen Phasen von Chaos 
und Stabilität“ (zit. nach Stroh 1994, S.325f.). In 
„vollkommener Harmonie mit Rhythmus“ können 
wir nach Flatischler den „Urzustand unseres Seins“ 
entdecken. 

Die hier wie generell in der New Age Bewegung 
vorgenommene Gleichsetzung von Naturphänome-
nen, harmonikalen Ordnungssystemen, menschli-
chen Befindlichkeiten und bestimmten musikali-
schen Parametern bleibt spekulativ und trägt ein-
deutig mytische Züge. Denn es werden erfahrbare 
therapeutische Wirkungen der Musik mit neueren 
physikalischen Theorien von Ordnung und Chaos 
oder mit archaischen Theorien über harmonische 
Zahlenverhältnisse im Makro- und Mikrokosmos in 
Verbindung gebracht. 

Das ist übrigens gar nicht so neu. Bis ins 16. 
Jahrhundert blieb z. B. die Überzeugung lebendig, 
dass die leib-seelische Natur des Menschen nur 
durch die zahlhafte Ordnung der Musik zu verste-
hen ist und diese wiederum ein Spiegelbild der 
Weltordnung des Kosmos darstellt. Mathematik, 
Musiktheorie, Medizin und Astronomie waren da-
her viele Jahrhunderte lang keine voneinander ge-
trennten Wissenschaften, sondern verknüpft durch 
die Theorie von einer übergeordneten „Harmonie“. 
So heißt es im 12. Jahrhundert bei Honorius Augus-
todunensis: „Wie das Weltall aus sieben Ganztönen 
und unsere Musik aus sieben Tönen besteht, so 
wird der Organismus unseres Körpers aus sieben 
Tonarten (modi) gebildet: Der Körper enthält vier 
Elemente, die Seele wird durch drei Kräfte zusam-
mengehalten; durch die ‚Musik‘ wird der Organis-
mus von Natur aus zur Einheit zusammengeschlos-
sen“ (Zitat nach Kümmel 1977, S. 95). Und noch 

im 17. Jahrhundert heißt es in einer Spruch- und 
Zitatensammlung: „Krankheit ist nichts anders / als 
ein zerrüttung der Natürlichen Ordnung des Leibs. 
Die Harmony der Seiten im Leib wird zerstört / 
und man hat oft lang daran zu stimmen / bis man 
sie wider zur Consonans bringt“ (Zitat nach Küm-
mel 1977, S.89). Für einen Arzt im Mittelalter war 
es daher aufgrund des starken Einflusses selbst-
verständlich, sich mit den Zahlenproportionen der 
Musiktheorie vertraut zu machen, wobei arabischer 
Mediziner auf die europäische Heilkunst auch der 
Zusammenhang zwischen Puls und Musik in die 
theoretischen Überlegungen eingeschlossen wurde.

Aber kommen wir zurück zur Gegenwart: Der 
österreichische Musiker Reinhard Flatischler ging 
nach seinem Studium an der Wiener Musikhoch-
schule zunächst nach Indien, um die Kunst des Tab-
laspiels zu erlernen, reiste anschließend nach Kuba 
und Brasilien, um sich mit afro-amerikanischer 
Musik vertraut zu machen und ließ sich danach in 
Korea in die Geheimnisse schamanischer Musik 
einweisen. Seit 1987 tritt er in Konzerten zusammen 
mit Musikern verschiedener ethnischer Herkunft als 
„Botschafter der Weltsprache Rhythmus“ auf. Hören 
wir aus seiner CD-Produktion „MegaDrums“ das 
Stück „Mahakal“ mit dominierenden Trommel- und 
Gongklängen.

[Hörbeispiel: Reinhard Flatischler u.a. „Mahakal“ aus „Mega-
Drums“]

„Weltmusik“ ist inzwischen mehr als nur ein sich 
gut verkaufender Titel für Konzerte und CD-Pro-
duktionen. Viele Musiker in Europa sind des tradi-
tionellen Konzertbetriebs überdrüssig und begeben 
sich auf die Suche nach neuen Erfahrungen. In der 
Begegnung mit anderen Kulturen entdecken sie 
neue Klangwelten und machen die ungewohnte 
Erfahrung von Transzendenz durch Musik. Mit die-
ser „transzendenten Erfahrung“ erhält die Musik 
für den europäischen Musiker eine neue Funktion. 
Diese basiert jedoch nicht auf einer bestimmten 
Konstellation des musikalischen Materials, sondern 
auf einer bestimmten Einstellung und Haltung des 
Musikers oder Hörers zur Musik. 

Dass es auf der Suche nach neuen Musikerfah-
rungen auch viele Irrwege gibt, beweist das neueste 
Buch des Jazz-Musikers Joachim-Ernst Berendt. 
In seiner 1996 erschienenen Autobiographie mit 
dem Titel „Das Leben - ein Klang“ stehen folgen-
de Sätze, mit denen ich mich verständlicherweise 
nicht kritiscvh auseinandersetzen möchte: „Das 
Auf-den-Grund-dessen-Hören, was aller Musik ge-
meinsam ist, hat mich weitergeführt: zu den Bongo-
Rhythmen der Pulsare, den Clustern in der Musik 
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der Sonnenwinde und des Erdmagnetismus, den 
enharmonischen Verwechslungen in den Klängen, 
die das Riesenmolekül unserer DNS spielt - all dies 
inzwischen ja durchaus auch Musik für menschliche 
Ohren. Dass sie dies geworden ist - hörbar für uns 
alle -, impliziert eben das Wort und das Phänomen, 
um das es hier geht: Welt-Musik. Endlich wörtlich“ 
(Berendt 1996, S.345). 

Der Kreis hat sich nur scheinbar geschlossen! 
Denn zu vieles trennt den mit Trommel- und Schel-
lenklängen aus seiner Person heraustretenden 
Schamanen der Naturvölker von einem Musiker des 
New Age, der mit Klang und Rhythmus nach trans-
zendenten Erfahrungen strebt. Der häufig geäußer-
ten Meinung, zwischen Ekstase und Transzendenz 
bestehe nur ein gradueller und kein wesentlicher 
Unterschied, kann ich hinsichtlich der erörterten 
Bereiche nicht zustimmen. Das existentielle, wirk-
lich grenzüberschreitende Aussichheraustreten der 
Schamanen unterscheidet sich m.E. grundlegend 
von den auditiven „Softreisen“ der New Age-Jün-
ger, die damit in vielen Fällen nur ein emotionales 
Defizit ausgleichen wollen. Mit dem Anspruch, die 
Probleme der Welt lösen und die Menschheit retten 
zu können, unterscheidet sich New Age kaum von 
anderen ideologischen Heilslehren unseres Jahrhun-
derts. Daran ändert auch nichts die Tatsache, dass 
diese Bewegung jedem Menschen im Hinblick auf 
nichtrationale Erfahrungen seine eigene Verwirkli-
chung ermöglicht. Denn nach den schon in den 70er 
Jahren aufgestellten Grundsätzen der New Age-Be-
wegung werden sich alle individuellen Wege der Be-
wusstseinserweiterung auf höherer, transzendenter 
Ebene zu einer homogenen Ganzheit verbinden.

Schlussbetrachtung

Ich habe diesen Vortrag eingeleitet mit einem Zitat 
aus Alexander Skrjabins „Le Poème de l´Extase“, 
wohl wissend, dass es sich bei diesem Orchester-
stück um eine Komposition handelt, deren akusti-
sche Zeichen in ihrer strukturellen und formalen 
Anlage zunächst auf nichts anderes als auf sich 
selber bezogen zu sein scheinen. Wie viele andere 
Kompositionen vor allem des 19. und 20. Jahrhun-
derts soll jedoch auch dieses Werk Wirkung zeigen, 
d.h Einfluss nehmen auf den emotionalen Zustand 
des Hörers, soll ihn berauschen oder beglücken. 
Und wer von uns könnte behaupten, sich nicht 
schon einmal von Musik in andere Welten versetzt 
oder erregt dem Klangstrom eines sinfonischen Wer-
kes hingegeben zu haben? Auch der disziplinierte 
Oper- und Konzertbesucher will, dass die Musik 
sein Bewusstsein wenigstens für eine kleine Weile 

verändert. Genuss und Entspannung, Ablenkung 
und rauschhafte Beglückung, ja bisweilen sogar der 
Wunsch nach Heilung sind in Verbindung mit Musik 
immer wieder gefragt. So behält der Umgang mit 
ihr wohl auch bei seine zwei Seiten, nämlich - wie 
eingangs bereits erwähnt - die apollinische und die 
dionysische. Ich möchte es Ihnen überlassen, ob Sie 
sich beim Hören des Schlusses aus dem Orchester-
werk von Skrjabin mehr der apollinischen oder dio-
nysischen Seite zuwenden wollen 

[Hörbeispiel aus: Alexander Skrjabin, „Le poème de l´Extase“, 
1918]

Im Mittelpunkt des weiteren Verlaufs unserer Ta-
gung soll die Musiktherapie stehen, und daher stellt 
sich abschließend die Frage nach den Verbindungen 
meines Vortrages zum Tagungsthema. 

Wir müssen zunächst klar unterscheiden zwi-
schen der Anwendung von Musik z.B. im Rahmen 
mystisch-religiöser Heilungszeremonien z.B. bei 
Naturvölkern oder zur Entspannung und Ablen-
kung in unserer Industriegesellschaft und einem 
wissenschaftlich fundierten Einsatz von Musik zu 
Heilzwecken in der modernen Therapie. Allerdings 
muss sich auch von der allzu naiven Vorstellung 
verabschiedet werden, „man könne sich sozusagen 
eine musikalische Hausapotheke anlegen, aus der 
man mit gezieltem Griff nach der richtigen Kassette 
den jeweils gewünschten kathartischen oder sons-
tigen therapeutischen Effekt hervorziehen könnte“ 
(Allesch 1990, S.25). Musik lässt sich nicht wie 
gewöhnliche Medikamente verabreichen, denn die 
Wirkungen von Musik - heilend oder krank ma-
chend - hängen nicht in erster Linie vom klingenden 
Material ab, sondern von der Zugehörigkeit der 
jeweils Betroffenen zu einem bestimmten kulturel-
len und gesellschaftlichen Umfeld. Nur wer darum 
weiß, wird auch die Wirkung bestimmter Musik ab-
schätzen können.
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