
TERA-GRAMM	 02/2016

Was uns gesund hält!

“Wir machen gesund.”

Gesundheitsmanagement durch
Akutintervention
Beratung
Risikoanalyse
Prävention
Rehabilitation

Beratung ■ Konzepte ■ Durchführung

Glauben Sie mir, ich kenne jeden Witz und jedes Vor-
urteil über meine Berufsgruppe. Die Psychos haben 
doch alle selbst einen an der Bimmel und müssen 
auf‘s Sofa … „die therapieren sich doch nur selbst“. 
Kann sein, vielleicht aber auch nicht?! Es geht nämlich 
manchmal auch in die andere Richtung. Vielleicht ist 
es dann aber gar kein Witz mehr, sondern die Rea-
lität. Wenn Sie sich jetzt fragen, was Realität über-
haupt ist, hätte ich vielleicht eine schöne Antwort für 
Sie: „Realität ist eine Illusion, die durch einen Mangel 
an Alkohol entsteht.“ Harald Juhnke krönte diesen 
Satz noch mit seiner Definition von Glück: „Leicht 
einen sitzen haben und keine Termine haben.“

Hier also der Witz den Therapeuten untereinander 
erzählen: Frage: „Was ist der Unterschied zwischen 
Gruppentherapie und Gruppensex? Antwort: Bei 
der Gruppentherapie hören Sie von den Problemen 
anderer. Beim Gruppensex können Sie die Pro-
bleme sehen.“

Als Psychotherapeut hat man es manchmal wirk-
lich nicht leicht, aber auch nicht wirklich schwer. So 
möchte ich Ihnen heute von einem sehr persön-
lichen Erlebnis berichten und wenn Therapeuten 
das gegenüber ihren Patienten tun, nennt man das 
„Selbstöffnung“; eine therapeutische Technik, wie 
die Expertenlüge. Manchen Patienten ist das eine 
große Hilfe. Ich erzähle etwas so selbstbewusst, 
dass mein Gegenüber die Geschichte glaubt und 
Lösungen und Hilfe darin für das eigene Problem 
findet. Was soll ich Ihnen sagen? Ich liebe die Lüge! 
Finden Sie doch einmal heraus, ob ich Ihnen heute 
die Wahrheit erzähle oder nicht. Und wenn Sie die 
Antwort haben, wird es Ihnen vielleicht weiterhel-
fen. Vielleicht aber auch nicht.

Hier also mein Erlebnis: In meiner Freizeit arbeite ich 
ehrenamtlich für eine Hilfsorganisation, den Rotary 
International. Dort ist es üblich, von Mal zu Mal auch 
einen Vortrag vor den Freunden zu halten. Neulich war 
ich dann wieder an der Reihe und ich musste einen Vor-
trag halten zu einem Thema, von dem ich – unter uns 
gesagt – gar keine Ahnung hatte. Das klingt komisch, 
ist aber tatsächlich so gewesen. Unser Präsident, er 
ist selbst Musiker, hat im letzten Jahr zu mir gesagt: 
„Lüdke, Sie sind doch ein Psycho … ähm Therapeut 
… also so ein Seelenklempner und Sie beschäftigen 
sich soviel mit den Seelen der Menschen, da wäre es 
doch mal ganz interessant von Ihnen zu erfahren, was 
eigentlich die Seele der Musik ist.“ Ich verstand nur 
Hauptbahnhof. „Musik der Seele“. „Was soll das denn 
sein“, dachte ich, habe mir meine Ahnungslosigkeit 
aber nicht anmerken lassen und übernahm den Vor-
trag wie selbstverständlich, als ob es nichts Leichteres 
gäbe. Was soll ich Ihnen sagen? Es hat mich Wochen 
an Mühe und Recherchen in meiner Freizeit gekostet, 
um mich dem Thema zu nähern. Es gab keine Bücher, 
keine Quellen und nichts bei Dr. Google. Wen ich 
auch fragte, alle zuckten nur mit den Schultern. Doch 
irgendwie hatte jeder, den ich fragte, einen Tipp, wen 
ich besser fragen sollte. Und so ging ich von Pontius 
zu Pilatus. Was für eine Odyssee, und keiner konnte 
mir so wirklich weiter helfen. Frustrierend. Und doch 
ging es immer ein Stückchen weiter, ohne dass ich 
das Gefühl hatte, meinem Ziel näher zu kommen. 
Am Ende landete ich dann bei einem der größten 
Experten auf dem Gebiet Musik und Seele: Professor 
Dr. Rolf Verres, Arzt, Psychologe und Musiker. Und 
wie ich nach dem Studium mehrerer Bücher, die ich 
dann doch auf ganz anderen Wegen gefunden und 
herausgefunden hatte, musste er viel über mein Vor-
tragsthema wissen und so machte ich mich auf den 
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Weg, um einen Gesprächstermin bei ihm zu erhalten, 
in der Hoffnung und mit dem festen Wunsch, ihn um 
Hilfe zu bitten. Als dann das lang ersehnte Gespräch 
kam und ich auf meine Erlösung hoffte, geschah 
Unvorstellbares. Das Gespräch dauerte ungelogen 
keine 60 Sekunden! Als er mich begrüßte und fragte, 
was mich zu ihm führen würde, sagte ich ihm, dass 
ich einen Vortrag zu einem Thema halten solle, von 
dem ich keine Ahnung hätte. Und bevor ich ausspre-
chen konnte, fiel er mir ins Wort und sagte: „Wenn 
Sie keine Ahnung von dem Thema haben, dann 
lassen Sie es sein! Auf Wiedersehen!“ Zack! Bumm! 
Ende! Aus! Es fühlte sich an, als hätte er mir mit der 
flachen Hand eine geklatscht! Und ehe ich mich ver-
sah oder besser verhörte, war das Gespräch auch 
schon vorbei und meine Enttäuschung unvorstellbar. 
Als ich mich mit langem Gesicht dann von ihm ver-
abschiedete, fragte er mich belanglos, wo es denn 
jetzt für mich hinginge? Ich antwortete ihm, dass ich 
jetzt wieder nach Hause, nach Lünen, fahren würde. 
Dann ging ich. Als ich mich umgedreht hatte, rief er 
mir fragend hinterher: „Nach Lünen? – Kommen Sie 
bitte noch einmal zurück zu mir.“ Ich ging völlig über-
rascht zurück und war gespannt, was nun geschehen 
würde. Als er die Tür geschlossen hatte, sagte er zu 
mir: „Mein Vater hat in Lünen Abitur gemacht und 
wer aus Lünen kommt, kann nicht ganz doof sein.“ 

Dann lachte er mich an und sagte, dass er mir nun 
doch helfen würde. Er ging zu einer Schublade und 
übergab mir eine unfassbare Auswahl an Vorträgen 
und Büchern zu meinem Vortragsthema. Ich hielt 
plötzlich einen richtigen Schatz in meinen Händen 
und konnte mein Glück kaum fassen. Er lachte und 
verabschiedete mich zum zweiten Mal und meinte, 
ich solle seine Vorträge lesen und das beste Buch sei 
das von Spitzer. Wenn ich nur ein Promille aus allem 
zusammenfassen würde, dann wäre mein Vortrag 
fertig. Gesagt, getan. Und so war es. Ich habe ein 
Promille zusammengefasst und mein Vortrag war ein 
voller Erfolg. Um auch Sie in den Genuss meines ver-
meintlichen Irrweges und des literarischen Promilles 
kommen zu lassen, finden Sie heute das Ergebnis 
meines Vortragsthemas als TERA-GRAMM Spezial. 
Ein Thema von dem ich anfänglich überhaupt keine 
Ahnung hatte. Und das ist die gute Nachricht in diesem 
TERA-GRAMM: Auch wenn wir keine Ahnung haben, 
dürfen wir unsere Wünsche nicht verlieren, wir müssen 
weiter gehen, immer weiter gehen, ganz selbstbe-
wusst, auch wenn wir unser Ziel manchmal scheinbar 
aus den Augen verloren haben: Unterwegs ist es gut, 
mit Menschen zu sprechen und Mitmenschen zu fra-
gen. Und wenn wir glauben, gescheitert zu sein, und 
alle Hoffnung geschwunden ist, kann manchmal ein 
Wunder geschehen. Man muss nur daran glauben! 
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Sie wissen, man muss keine Eier legen können, um 
eine Hühnerfarm zu leiten. Oder anders gesagt, wir 
können auch bombensicher auftreten, bei völliger 
Ahnungslosigkeit. Und es gibt so vieles, was wir nicht 
wissen, auch wenn wir täglich damit zu tun haben. 
Was ist Glück? Was ist Gesundheit? Was ist Liebe? 
Und haben Sie sich eigentlich schon mal ernsthaft 
gefragt, wie dieses Ding an der Kasse heißt? Ich 
meine das Teil, das man auf dem Laufband zwischen 
die Einkäufe legt, damit man die Ware des Hinter-
manns nicht auch noch mitbezahlen muss? Was für 
ein Schwachsinn meinen Sie? Nein, ganz im Ernst: 
das Ding heißt in der Fachsprache „Warenabstands-
halter“. Manchmal nutzen wir im Alltag Dinge, die 
wie selbstverständlich sind und wir machen uns 
keine Gedanken darüber, was es eigentlich wirklich 
ist. Musik zum Beispiel. Haben Sie einmal darüber 

nachgedacht, was Musik eigentlich ist? Als Hypnose-
therapeut möchte ich die Frage mit einem Gedicht 
beantworten, ohne sie wirklich zu beantworten. Ich 
möchte Sie eigentlich nur verwirren. Verwirrung 
schafft Chaos und daraus entsteht Kreativität und 
neue Lösungen. Egal wie alt Mann und Frau ist.

Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie immer noch 
einen Wunsch haben, egal, wie alt Sie sind!

Ihr Dr. Christian Lüdke

PS: „Die Behauptung, ein Mann könne nicht immer 
genau die gleiche Frau lieben, ist so unsinnig wie 
die Behauptung, ein Musiker benötigt für ein und 
dasselbe Musikstück mehrere Violinen.“  
Honoré de Balzac (1799–1850), Schriftsteller

Liebe Leserinnen, liebe Leser 





Und auf einmal steht es neben dir

Und auf einmal merkst du äußerlich:
wieviel Kummer zu dir kam,
wieviel Freundschaft leise von dir wich,
alles Lachen von dir nahm.

Fragst verwundert in die Tage.
Doch die Tage hallen leer.
Dann verkümmert deine Klage …
Du fragst niemanden mehr.

Lernst es endlich, dich zu fügen,
von den Sorgen gezähmt,
willst dich selber nicht belügen,
und erstickst es, was dich grämt.

Sinnlos, arm erscheint das Leben dir,
längst zu lang ausgedehnt. –
Und auf einmal –: Steht es neben dir,
an dich gelehnt –
Was?
Das, was du so lang ersehnt.

Joachim Ringelnatz (1883–1934) 
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Nach antiker Vorstellung lässt sich die gesamte Welt 
nach Zahl, Maß und Gewicht einteilen. Die Proportion, 
also das individuelle Verhältnis der Phänomene zuei-
nander, lässt sich messen, sichtbar und auch hörbar 
machen. So erhält man eine Dreiteilung der Musik in

Musik des Kosmos,
 Musik der Seele und
 Musik mit Instrumenten und Stimme.

Ich hatte immer eine „Beton 5“ in Mathe und  konnte 
mich nie so richtig für Pythagoras begeistern, aber 
trotz meiner Unmusikalität bewegte sich doch etwas 
in meiner Seele, wenn ich Musik hörte. Ich will nicht 
sagen, dass es Gefühlsregungen waren, aber manch-
mal machte es schon gute Laune, oder auch heute 
kann es sein, dass mir bei einem bestimmten Lied 
ein besonders schönes Erlebnis wieder einfällt, und 
Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben alle sicherlich 

•
•
•

schon einmal erlebt, morgens aus dem Haus zu gehen 
und den ganzen Tag über einen Ohrwurm zu haben.  
Apropos Ohrwurm: Kennen Sie den Witz von dem 
Mann beim Ohrenarzt?
Es war einmal ein Mann beim Ohrenarzt, der die Pati-
enten mit ganz unkonventionellen Methoden behan-
delte. So behandelte er die Ohrenschmerzen des 

Musik der Seele
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neuen Patienten mit einem speziellen Wurm. Er führte 
ihn in das eine Ohr ein, dann krabbelte der Wurm wei-
ter durch den Kopf, und nach einer Weile kam er dann 
aus dem anderen Ohr wieder hervor. Zack! Die Schmer-
zen waren weg. Der Patient war so begeistert, dass er 
den Ohrenarzt fragte, ob er auch seine Frau behan-
deln könne, die unter Ohrgeräuschen litt. Ja klar, sagte 
der Arzt. Gesagt getan. Am nächsten Tag erschien der 
Mann zusammen mit seiner Frau beim Arzt. Der holte 
den Wurm, führte ihn in das Ohr der Frau ein, und der 
Wurm krabbelte los. Es verging eine Minute, zwei Minu-
ten. Nichts. Der Wurm war verschwunden und der Arzt 
verunsichert, denn so etwas hatte er in seiner Praxis 
noch nie erlebt. Er beruhigte den besorgten Ehemann 
und die Frau und holte den nächsten Wurm. Das Spiel 
wiederholte sich, und der Wurm verschwand im Kopf 
der Frau. Der sichtlich irritierte Arzt beruhigte das Ehe-
paar und versprach, dass er nun einen ganz speziellen 
Wurm holen wolle, einen Exoten, den er seinerzeit mal 
aus dem Amazonasgebiet mitgebracht hatte, für ganz 
spezielle Sondereinsätze. Diesen enorm großen Wurm 
führte der Arzt wieder in das Ohr der Frau ein, und der 
Wurm zog los und verschwand. Eine Ewigkeit verging, 
und auch dieser Wurm blieb im Kopf der Frau verschol-

len, worauf der Arzt den Mann fragte: „Sagen Sie mal, 
kann es sein, dass Ihre Frau einen Vogel hat?“

Uns Therapeuten bezeichnet man ja auch gerne als 
bezahlte Freunde oder als Seelenklempner, aber haben 
Sie sich eigentlich schon mal gefragt, was wir an der 
Seele eigentlich reparieren? Wie wir das machen? Und 
was ist die Seele überhaupt? Sie ist vor allem zweierlei: 

1.  Die Seele ist zum einen Träger der bewussten 
Erinnerungen, also alles dessen, woran wir uns 
in unserem Leben bewusst erinnern können,  ist 
Teil unserer Seele und 

2.  der zweite Teil unserer Seele ist der Abdruck, 
den die Welt in einem Menschen hinterlässt; 
vorzugsweise im Gesicht. Das Gesicht ist viel-
leicht der Sitz der Seele, wer weiß?! Die Augen 
sind der Spiegel der Seele, und die Ohren sind 
das Instrument der Seele, die sie zum Klingen 
bringen. Aber was haben Seele und Musik über-
haupt miteinander zu tun?

„Nimm dir Zeit zu lachen, es ist die Musik der Seele“, 
so lautet ein irischer Segenswunsch. 
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„Und sprich nur ein Wort, so wird meine Seele 
gesund“, sprach der Hauptmann von Kafarnaum zu 
Jesus (Math. 8,5–13). Hätte er gesagt „Und sing nur 
ein Lied …“, hätte der Diener vielleicht eine noch 
schnellere Heilung erlebt, wer weiß?!

Haben Sie sich schon einmal folgende Fragen 
gestellt:

Warum machen Menschen Musik?

Warum berührt uns Musik?
Was ist überhaupt Musik?
Warum kann Musik heilsam sein?
Warum kann Musik glücklich machen?
Wie wirkt Musik auf uns und warum wirkt sie so?

Ein und dasselbe Lied kann von dem einen als ent-
spannend erlebt werden, von dem anderen hingegen 
als organisierter Lärm, der ihn aggressiv macht.

„Musik wird oft nicht schön empfunden, weil sie stets 
mit Geräusch verbunden“, wusste schon Wilhelm 
Busch.

•
•
•
•
•

Was geschieht, wenn wir Musik hören, machen oder 
verstehen? Musik ist nur da, wenn sie erlebt wird. Die 
Schwingungen in der Luft, die Rillen in der Schallplatte 
oder die Nullen und Einsen auf der CD sind ebenso 
wenig schon Musik wie die im Schrank liegenden 
Noten. Musik ist zeitliche Gestalt und bedarf des Erle-
bens und des aktiven Hervorbringens solcher Gestalt. 
Selbst eine noch so einfache Melodie wie „Hänschen 
Klein“ entsteht erst dadurch, dass Töne gehört und 
als Musik erlebt werden. Wie aber macht unser Gehirn 
in unserem Kopf Musik? Und warum kann Musik heil-
sam sein, weil sie offensichtlich auch die Seele eines  
Menschen berühren kann? Musikhören ist eine sehr 
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persönliche Erfahrung, die nur schwer zu beschreiben 
ist. Der Hörer reagiert emotional auf die vom Kom-
ponisten erdachten und die von den Musikern ausge-
führten Bewegungen der Luft. Diese Reaktionen sind 
stark abhängig von den jeweiligen Vorerfahrungen 
des Hörers, seinen Interessen, seiner (musikalischen) 
Erziehung, seiner Kultur und seiner Persönlichkeit. 
Das gleiche Musikstück kann den einen tief bewe-
gen und zu Tränen rühren und den anderen völlig 
kalt lassen. Daher ist es so extrem schwierig, aus wis-
senschaftlicher Sicht zu allgemeingültigen Aussagen 
über Musik zu gelangen.

Musik kommt in allen Kulturen vor. Sie ist aber nicht 
wie die Sprache lebensnotwendig. Fast jeder hört 
Musik, aber das Musikmachen ist bei uns nur einigen 
Spezialisten vorbehalten.

Erst durch die Gehirnforschung kann man seit etwa 
zehn Jahren die oben gestellten Fragen beantworten.

„Musik bewegt die meisten Menschen tief. Sie ist so 
schön, dass weder die Töne noch die Instrumente 
von Menschen erfunden oder gemacht sein können.  

Der Ursprung der Musik muss daher bei den Göttern 
liegen.“ So wird in den meisten Kulturen das Verhält-
nis des Menschen zur Musik bestimmt. In der christ-
lichen Bildkunst spielen Engel Harfe, der Teufel spielt 
in der Volkskultur Geige. Musik erscheint beim ersten 
Blick auf die Menschen völlig überflüssig, man ver-
tut damit seine Zeit, beim zweiten Blick aber wird die 
Musik für den Menschen sehr bedeutsam. Die älte-
sten archäologisch identifizierten Musikinstrumente 
sind über 50.000 Jahre alt. Die Ursprünge der Musik 
liegen soweit zurück, dass sie nicht in der Geschichte, 
sondern in der Mythologie vieler Völker ihren Aus-
druck gefunden haben. Der Gott Apollo und die 
Musen gaben den Menschen die Musik. Der Göt-
terbote Hermes brachte die Lyra, die Kriegsgöttin 
Athena erfand die Trompete und Schalmei und auf 
den Hirtengott Pan geht die Flöte zurück. Über die 
Jahrhunderte verschob sich der Akzent der Einschät-
zung von Musik vom Kognitiven zum Affektiven, von 
der Kognition zur Emotion. Auch in der deutschen 
Sprache erkennt man die phonetische Veränderung 
der Betonung des Wortes „Musik“ durch den fran-
zösischen Einfluss. Es wird nicht mehr die erste Silbe 
betont, „musica“ sondern die zweite, „music“.
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Musik begleitet unser Leben von der Wiege bis 
zur Bahre. Von der Vinyl-Schallplatte bis zum MP3- 
Player, Napster und Shazem. Musik ist allgegenwär-
tig. Wir hören Musik überall. Musik wurde allerdings 
von der schönen zur niederen Kunst. Musik ist heute 
eine Ware mit Milliardenumsatz. Menschen haben ein 
Bedürfnis nach Musik. Musik gehört zum Menschen.

Aber was ist denn nun Musik eigentlich?

Jeder weiß, was Musik ist, aber soll man einmal 
erklären, was sie wirklich ist, gerät man in Schwierig-
keiten. Musik hat etwas mit Ton und Melodie zu tun, 
mit Klang und Klangfarbe, Harmonie und Rhythmus 
und komplexen akustischen Strukturen. Musik sind 
produzierte Schallmuster unterschiedlicher Tonhöhe 
und –länge zu emotionalen, sozialen, kulturellen oder 
kognitiven Zwecken. Musik ist Gestalt in der Zeit und 
unser Hörsinn ist unser zeitlich genauester Sinn. Mit 
ihm können Zeitstrukturen erfasst werden, die ande-
ren Sinnen verborgen bleiben. Wer sich so alles mit 
Musik beschäftigt und wie das Wissen und die Kennt-
nisse verteilt sind, lässt sich fast nicht mehr ermitteln. 

Von Musikern über Physiker und Gehirnforscher bis 
hin zu Psychotherapeuten. Allen voran die Musikin-
dustrie. Die Übersicht ist unüberschaubar geworden. 
Eines aber scheint sicher zu sein: Musik hat etwas mit 
unserem Kopf zu tun, denn Musik lässt sich nur ver-
stehen, wenn wir sie wahrnehmen, also hören kön-
nen. Musik ist aber mehr als reine Neurobiologie in 
den Nervenzellen. Musik hören bedeutet: Aus Schall 
werden Informationen gemacht.

Das Musikerleben beginnt schon vor der Geburt, 
wenn Mama singt oder Papa brummt, auch wenn 
Oma später singt, prägt es das Kind. Manchmal ruft 
das Kind dann aber auch: „Opa soll singen.“ 
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Säuglinge sind musikalisch; das heißt, sie sind seit der 
Schwangerschaft von Musik umgeben. Aus manchen 
Säuglingen werden später auch Musiker. Die Gehirn-
forschung zeigt: Musiker haben mehr Platz für Töne 
im Kopf. Sie machen mehr Musik und hören mehr 
Musik als Nichtmusiker. Musik wird von Musikern 
tiefer verarbeitet, das heißt, sie nehmen viel mehr 
wahr in einem Musikstück als ein Nichtmusiker.
Zur Musik gehören Rhythmus und Tanz. Wir lassen uns 
von der Musik zuerst beeindrucken, dann drücken wir 
die Musik durch den Tanz wieder aus. Als Jugendliche 
sagten wir oft scherzhaft: Tanzen ist der vertikale Aus-
druck für ein horizontales Verlangen. Durch Tanz wird 
der Körper Musik. Der Körper schwingt: Jede Zelle 
meines Körpers ist glücklich.
Menschen machen Musik, überall auf der Welt.
Musik kann man allein oder gemeinsam machen. 
Musik war immer Bestandteil von Fest, Tanz, Arbeit 
oder Ritual. Die ersten Berufsmusiker waren übrigens 
Priester. Konzerte sind eine recht neue Erfindung. 
Singen ist Musizieren mit dem Kopf als Instrument. 
Musikinstrumente spielen ist ein Handspiel, das Wis-
sen schafft. Musik ist eine gemeinschaftliche Aktivi-
tät. Musik ist gelebte Gemeinsamkeit.

Wenn wir verstehen wollen, was Musik ist, müssen wir 
begreifen, dass Musik und Gefühle untrennbar mitei-
nander verbunden sind. Aber warum berührt uns Musik 
so tief? Nicht nur Menschen singen. Singvögel tun das 
auch; Delphine, Wale und Menschenaffen und beizei-
ten Hunde auch. Allerdings nehmen die Tiere ihre Laute 
nicht als Musik wahr, das tun nur wir Menschen.

Musik ist evolutionär mit sehr vielen Nachteilen ver-
bunden. Wer Musik macht, verbringt seine Zeit eben 
nicht mit Jagen, Essen, Kopulieren oder Aufzucht des 
Nachwuchses. „Wer Musik macht, verschwendet also 
seine Zeit“, dachte man. Die Gehirnforschung hat das 
Gegenteil bewiesen. Musik wird vor allem von Männ-
chen gemacht, um Weibchen zu beeindrucken. Was 
dem Pfau das Rad, ist dem Menschen die Musik.

Musik ist emotional: Musik ergreift uns, sie berührt 
uns. Sie macht uns fröhlich oder traurig, stimmt uns 
aggressiv oder romantisch. Mit Musik ziehen Men-
schen in den Krieg, zur Musik tanzen sie, küssen sie, 
verlieben sie sich. Musik erklingt bei Lust und Leid, 
Hochzeiten und Hinrichtungen. Es gibt keine wissen-
schaftlichen Studien dazu, warum das so ist. Am stärk-
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sten wird der Bezug von Musik und Gefühl bei Lie-
besliedern und Wiegenliedern. Herz-Schmerz, Treue-
Reue, Frust-Lust. Es sind oft langsam gesungene 
Musikstücke (meist im Dreivierteltakt), deren Melodie 
einen einfachen Charakter haben soll. Gerade Wie-
genlieder sind oft nur ein Singsang, manchmal ein 
Summen, das bestimmte musikalische Phrasen immer 
wiederholt. Der Rhythmus wird durch das Schaukeln 
des Kindes bestimmt. Auf dem Arm oder im Bett-
chen. Denn das ist Bestandteil der Einschlafzeremo-
nie. Die häufigsten verwendeten Silben in Wiegen-
liedern sind Vokal-Konsonanten-Kombinationen, die 

auch von kleinsten Kindern spontan geäußert wer-
den können: 
lu-lu, la-la, lu-lei, na-na, bo-bo, do-do, da-da-da. Die 
können leicht gebildet und ausgesprochen werden, 
das heißt, der Sänger, meist die Mutter, stellt sich auf 
die Bedürfnisse des Kindes ein. Die Musik stellt sich 
auf die Bedürfnisse des Menschen ein.

Die Inhalte fast aller Wiegenlieder dieser Welt kann 
man auf einen Bierdeckel schreiben: „Schlafe ein, die 
Mama ist da und passt auf, es ist alles in Ordnung, du 
bist in Sicherheit.“ Das war´s!
Übrigens: Der Übergang von Wiegenliedern zum 
Gebet und dem Beten ist fließend. Es geht sehr oft 
um Wachen, Aufpassen und Beschützen.

Kinder verstehen den emotionalen Inhalt von Liedern 
viel schneller als eine Sprachmelodie. Musik lernt 
man schneller als Sprechen. Bedenkt man, dass viele 
Erwachsene, wenn sie mit Babys sprechen, in einen 
stärkeren, manchmal albernen und peinlichen Sing-
sang verfallen und Babysprache sprechen, ri-ri-ri, da-
da, wau-wau, tai-ta, wird deutlich: Sprache ist dann 
sehr emotionsgeladen. 
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„Hömma, Schatzi, sie spielen UNSER Lied“ … das 
haben Sie bestimmt auch schon mal angehört oder 
selbst gesagt … (80 % aller Männer in Deutschland 
benutzen für ihre Frauen übrigens den Kosenamen 
„Schatzi“. Warum? Weil sie sich nicht entscheiden 
können, ob sie Schaf oder Ziege sagen sollen.

Jeder Mensch trägt in sich ein Emotionen-Musik- 
Gedächtnis (Körpergedächtnis). Erinnerungen und 
Musik hängen eng zusammen, fast untrennbar. Es 
ist aber weniger die Musik als vielmehr die Assozi-
ation von Gefühlen, Erlebnissen im Zusammenhang 
mit Musik, die uns so tief berühren und bewegen. 
Manchmal bekommen wir beim Hören von Musik eine  
Gänsehaut: Wer kennt das nicht?! Manchmal läuft 
einem ein richtiger Schauer den Rücken herunter oder 
es kommen uns die Tränen beim Hören von Musik.
Ausgelöst wird das durch Bilder in unserem emotio-
nalen Gehirn. Und auch das Motivationszentrum im 
Gehirn wird aktiviert, wenn wir Musik hören oder wenn 
wir natürliche „Rauschzustände“ erleben (z. B. wenn 
wir ganz viel Spaß haben, Freude oder Lust erleben). 
Dann wird im Motivationszentrum ein Hormoncocktail 
gemixt, bestehend aus den Glückshormonen (Endor-

phinen) Serotonin und Dopamin und dem Bindungs- 
und Vertrauenshormon Oxytocin. Dieser Hormoncock-
tail wirkt im Gehirn wie eine Belohnung nach enormer 
Anstrengung und macht unglaublich schnell „süchtig“, 
weil er gute Laune macht und positive Gefühle auslöst. 
Musik wirkt im Gehirn auf die gleichen Rezeptoren ein 
wie Heroin. Ein „Musikentzug“ ist daher kaum möglich. 
So etwas wie ein musikalisches „Metadonprogramm“ 
gibt es nicht, wenn überhaupt, dann könnte es das 
Malen in der Kunst als Ersatz leisten. In einem Schü-
leraufsatz war vor vielen Jahren einmal zu lesen, dass 
Beethoven so taub gewesen sein soll, dass er sein gan-
zes Leben dachte, er würde malen; angeblich soll er zu 
Zeiten als er noch gut hören konnte, einmal zu seiner 
Putzfrau gesagt haben: „Wissen Sie eigentlich, dass 
Sie mich ständig inspirieren?“ Die Putzfrau schüttelte 
aber nur mit dem Kopf und fing herzhaft an zu lachen: 
„ha-ha-ha-haaaaaaaaaa“:-) 
(Beethovens 5. Sinfonie, c-Moll, Opus 67)

Musik hält unser gehirneigenes Belohnungssystem 
auf Trab! Es regelt die Aktivität des Mandelkerns 
herunter und damit unser gehirneigenes Angsterwar-
tungssystem. Musik vertreibt die Angst!!
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Wer fühlen will, muss also hören!

Gesundheit, Medizin und Therapie profitieren seit 
Jahrhunderten von der Wirkung der Musik bis in die 
Gegenwart: Wenn die Seele lacht, geht es dem 
Menschen gut. Unter der Dusche singen, in der Bade-
wanne … wer sich wohl fühlt, hat ein Lied auf den 
Lippen.
Sie kennen alle das Zitat von Johann Gottfried Seume: 
„Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Men-
schen haben keine Lieder.“

Bei Angst, Stress und Schmerzen hilft es, Musik pas-
siv zu hören, sie schafft Ablenkung (Geburt, Zahnarzt, 
Kinderheilkunde etc.). Musik nimmt die Schmerzen! 
In der Medizin sagt man: „Alles, was wirkt, hat auch 
Nebenwirkungen“, und so gilt das natürlich auch für 
die Musik. Musik kann Musiker krank machen! Musik 
kann dann krank machen, wenn Musik zum Beruf wird 
und der Beruf zur Überforderung.

Das häufigstes Symptom: Schmerzen im Bewegungs-
apparat bis zu Drogenabhängigkeit und dem frühen 
Tod vieler Musiker, die die Musik erst weltberühmt 
und dann krank gemacht hat. Viele sind viel zu jung 
gestorben: z. B. Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis 
Joplin, Jim Morrison und Kurt Cobain, Amy Wine-
hous, Whitney Houston, Michael Jackson und viele 
mehr … Aber unter Berücksichtung aller Risiken und 
Nebenwirkungen bleibt am Ende unumstritten: Musik 
gehört ohne Zweifel zu den schönsten Dingen, die 
unser Leben bereichern:

Musik ist Medizin,
Musik bringt Leben (in die Bude),
Musik berührt unsere Seele!

•
•
•

K E I N E  
L I D E R
=
B 0

. .
S E
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Wer lacht, singt, tanzt … macht nicht nur Musik: Er 
ist Musik! Musik ist Gemeinschaft und Gemeinschaft 
ist Musik. Musik ist da, wo die Menschen sind. Das 
Leben ist da, wo die Menschen sind. Sich mit Musik 
zu beschäftigen, egal in welcher Form, aktiv oder 
passiv, ist niemals Zeitverschwendung, sondern ist 
immer gut für Körper, Seele und Geist. So können wir 
uns mit Musik vielleicht ein Stück dem Wahren, Guten 
und Schönen nähern, das wäre doch was, oder?! 
Also: Los geht’s: 
A one, a two, a one-two-three-four …!

Als Zugabe noch zwei persönliche Bemerkungen zum 
Nachdenken und Nachfühlen:

1. Mich stört die Musik nicht beim Tanzen.
2. In der Natur gibt es keine traurigen Töne!

Literaturempfehlungen:

 das vermutlich beste Buch zum Thema ist von 
Spitzer, Manfred: Musik im Kopf, Schattauer 
Verlag, Stuttgart 2014
 Güvenc, Oruc: Heilende Musik aus dem Orient, 
Irisiana Verlag, München 2014
 Sacks, Oliver: Der einarmige Pianist, Rowolth 
Verlag, Hamburg 2008
 Du Sautoy: Die Musik der Primzahlen, dtv Ver-
lag, München 2004
 Rusbridger, Alan: Play it again, Secession Ver-
lag, Zürich 2015

•

•

•

•

•

W A N N   T U   T R I E



1�



1�

TERAPON Consulting GmbH  
Wilhelm-Beckmann-Str. 7  Tel.: (02 01) 27 88-4 64 E-Mail: christian.luedke@terapon.de 
45307 Essen  Fax: (02 01) 27 88-1 90 Internet: www.terapon.de



TERAP   N

TERAP   N 
da steckt Musik drin!

Jukebox



TERAP   N

TERAP   N 
da steckt Musik drin!

Jukebox



www.terapi.de

initiiert
produziert
kontrolliert
modifiziert
validiert
präsentiert

und jetzt auch zertifiziert!




	newsletter-02-16.pdf
	ringelnuts.pdf
	newsletter-spezial.pdf
	jukebox.pdf
	quali.pdf



