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Einleitung

In diesem Kapitel wird den Leser bzw. die Leserin ins Thema eingeführt. Die persönliche Motivation
zu dieser Forschung und die daraus resultierenden Forschungsfragen werden vorgestellt. Am Ende
findet der Leser bzw. die Leserin einen Überblick über die Struktur dieser Arbeit.

1.1 Einführung ins Thema
Nach der Legende Pythagoras in der Schmiede, die von Nikomachos von Gerasa (ca. 60 – ca. 120 v.
Chr.) in seinem Handbuch der Harmonielehre und von Boethius in De institutione musica (1492)
überliefert geworden ist, spazierte Pythagoras an einer Schmiede vorbei, als er das Schlagen von
Hämmern gegen Eisen heraushörte, die miteinander erstaunlich konsonant klangen (vgl. Heilmann
2007, S. 342–347). Dabei konnte er eine Oktave, eine Quinte und eine Quarte heraushören. Er machte
sich sofort auf die Suche nach der Ursache dieses Phänomens und fand nach vielen Versuchen heraus,
dass die Unterschiedlichkeit der Klänge vom Gewicht des Hammers abhing. Das Gewicht-Verhältnis
zwischen den Hammern war bei einer Oktave 2:1, bei einer Quinte 3:2, bei einer Quarte 3:4 und bei
einem Ganzton 9:8. Als er nach Hause zurückgangen war, überprüfte er seine Erkenntnis weiter,
indem er Saiten an einen Pflock hängte. An den unteren Teil der Saiten befestigte er Gewichte, deren
Verhältnis zueinander ähnlich wie bei der Schmiede war. Er schlug die Saiten an und beurteilte die
Zussamenklänge mit dem Ohr. Nachdem er zum gleichen Ergebnis kam, prüfte er sein Erkenntnis
auf verschiedene Instrumente (Flöten, Syringen, Triangel, Monochord, u.a.) nach und fand in allen
übereinstimmend, dass diese Zahlenverhältnisse die Ursache für die Konsonanzen (Oktave, Quinte
und Quarte) waren. Diese Erkenntnisse führten Pythagoras zu der Idee, dass “die Welt nach
harmonikalen Gesetzen und Proportionen geschaffen ist” (Krammer 1995, S. 74–75). Die Natur
würde aus rationalen Verhältnissen, die in der Musik dargestellt sind, bestehen. Vielleicht demzufolge
verwendete Pythagoras laut Iamblichos von Chalkis (um 240/245 - um 320/3251) unterschiedliche
musikalische Kompositionen, um Seele, Geist und Körper zu reinigen:

“PYTHAGORAS was likewise of opinion that music contributed greatly to health, if it was used
in an appropriate manner. For he was accustomed to employ a purification of this kind, but not in
a careless way. And he called the medicine which is obtained through music by the name of
purification. But he employed such a melody as this about the vernal season. For he placed in the
1

Diese Daten stammen aus https://de.wikipedia.org/wiki/Iamblichos_von_Chalkis (zuletzt zugegriffen am 07.05.2020).
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middle a certain person who played on the lyre, and seated in a circle round him those who were
able to sing. And thus, when the person in the centre struck the lyre, those that surrounded him
sung certain paeans, through which they were seen to be delighted, and to become elegant and
orderly in their manners. But at another time they used music in the place of medicine. And there
are certain melodies devised as remedies against the passions of the soul, and also against
despondency and lamentation, which Pythagoras invented as things that afford the greatest
assistance in these maladies. And again, he employed other melodies against rage and anger, and
against every aberration of the soul. (...) Farther still, the whole Pythagoric school produced by
certain appropriate songs, what they called exartysis or adaptation, synarmoge or elegance of
manners, and epaphe or contact, usefully conducting the dispositions of the soul to passions
contrary to those which it before possessed. For when they went to bed they purified the reasoning
power from the perturbations and noises to which it had been exposed during the day, by certain
odes and peculiar songs, and by this means procured for themselves tranquil sleep, and few and
good dreams. But when they rose from bed, they again liberated themselves from the torpor and
heaviness of sleep, by songs of another kind. Sometimes, also, by musical sounds alone,
unaccompanied with words, they healed the passions of the soul and certain diseases, enchanting,
as they say, in reality. And it is probable that from hence this name epode, i.e. enchantment, came
to be generally used. After this manner, therefore, Pythagoras through music produced the most
beneficial correction of human manners and lives.” (Iamblichus 1818, S. 59–61)

Da die einfachsten Intervalle (Oktave, Quinte, Quarte), die sich aus der Tetraktys (1+2+3+4 = 10)
ableiten lassen (vgl. Autelitano 2009, S. 5), von grossem Belang für die Pythagoreer waren, würde es
nicht verwundern, dass eben diese reine Intervalle bei ihrer musiktherapeutischen Praxis eine
besondere Rolle gespielt haben konnten.
Dieser von den Pythagoreen stammender Gedanke, nach dem die Natur harmonikale Gesetze
verfolgt, wurde später als Weltharmonie bezeichnet. Die Weltharmonie “(...) besteht in der Übereinstimmung von Gesetzen in der Natur, im Menschen und in der Musik. Es handelt sich bei diesen
identischen Gesetzen vorwiegend um die sogenannten Intervallproportionen, um einfache
Zahlenverhältnisse also, deren Funktion als Grundlagen der Musik aus der Antike stammt (...)”
(Haase 1974, S. 81). Die Pythagoreer glaubten, dass sich die Planeten nach diesen einfachen
Verhältnissen bewegen (die sogenannte Sphärenharmonie), was später von Johannes Kepler
wissenschaftlich nachgewiesen wurde (vgl. Kap. 3.6). Die Idee wurde von anderen wie Hans Kayser
(1891-1964) und Rudolf Haase weitergebracht, die die moderne harmonikale Grundlagenforschung
im zwangsigsten Jahrhundert fortsetzten. Darauf stützte sich auch Frau Barbara Hero, als sie 1994
das Lambdoma Keyboard erfand (vgl. Kap. 3.3).
4

Das Ziel dieser Arbeit ist, zu erforschen, ob diese einfachen Verhältnisse, die in der Musik als reine
Intervalle bzw. Obertöne vorkommen, positive Effekte auf die menschliche Gesundheit hervorbringen können.

1.2 Persönliche Motivation
Als Komponist hat sich der Autor vor vielen Jahren einen Weg für die aktuelle Musik vorgestellt,
indem reine Intervalle verwendet werden würden. Seiner Ansicht nach sind die harmonische
Möglichkeiten, die die gleichstufige Stimmung anbietet, vollkommen ausgeschöpft. In dieser Hinsicht hat er sich auf die Suche nach anderen Stimmungssystemen gemacht und ist zum Schluss
gekommen, dass es nicht möglich sei, reine Intervalle und fixe Tonchromata2 zu haben. Man soll
entweder ein offenes System ohne fixe Tonchromata haben oder ein Kompromiss bzw. Annäherung
zur reinen Intervallen akzeptieren. Zur zweiten Möglichkeit scheint die gleichstufige Stimmung mit
zwölf Tonchromata, die beste Lösung zu sein.
Die Verwendung von reinen Intervallen ist ästhetisch interessant, da sie teilweise oder völlig in der
gleichstufigen Stimmung nicht miteinbezogen werden. Es sind vor allem die gleichstufige grosse
Terz und die kleine Septim, die sich zu den entsprechenden reinen Intervallen (5:4 und 7:4) annähern,
die man gerne rein zur Verfügung haben möchte. Darüber hinaus sind auch die Intervalle 11:8 und
13:8 interessant.
Dieses ästhetische Interesse verknüpft sich mit der Idee, dass reine Intervallen, die durch aus kleinen
Ganzzahlen bestehenden Frequenzverhältnissen hervorgebracht werden, wegen ihrer Einfachheit
konsonanter als gleichstufige Intervalle empfunden werden und dadurch positive Effekte auf
menschliche Gesundheit der ZuhörerInnen haben könnten. Dass Konsonanz positive Effekte auf die
ZuhörerInnen hervorbringen könnte beruht einerseits auf dem eigenen Gefühl und andererseits auf
der in dieser Arbeit beschriebenen Erfahrungen von Menschen, die über allgemeine positive Effekte
auf die ZuhörerInnen, SängerInnen oder SpielerInnen berichten.

1.3 Forschungsfrage
Aus der persönlichen Motivation stammt dann die Forchungsfrage:

Der Begriff Tonchroma (auch Tonigkeit oder Toncharakter) bezeichnet “die Gleichempfindung von Tönen im
Oktavabstand.” (https://de.wikipedia.org/wiki/Tonigkeit, zuletzt zugegriffen am 01.05.2020). Dementschrechend werden
die Töne nach den Buchstaben benannt (C-D-E-F-G-A-H).
2
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Haben die Obertöne bzw. reine Intervalle, die durch aus kleinen Ganzzahlen bestehenden
Frequenzverhältnissen hervorgebracht werden, positive Effekte auf die menschliche
Gesundheit?

1.4 Struktur der Arbeit
Als erstes werden im zweiten Kapitel einige theoretische Begriffe erläutert.
Dann werden im dritten Kapitel alle Zeichen für die Heilkraft der Obertöne bzw. reinen Intervalle
dargestellt. Als Erstes werden Naturphänomene erwähnt, die einfache Frequenzverhältnisse in ihrer
Struktur aufweisen (Kapitel 3.1). Die wichtigsten Zeichen sind die Erfahrungen und Berichte, die
über die Wirkungen von Obertongesang (Kapitel 3.2) und dem Lambdoma Keyboard von Barbara
Hero (Kapitel 3.3) in der Literatur zu finden waren. Beide verwenden klare, hörbare Obertöne oder
reine Intervalle, die aus einfachen Frequenzverhältnissen bestehen (bis zur sechszehnten Harmonische). Andere Zeichen sind: a) eine Untersuchung mit einer Monochord-Klangliege (Kapitel 3.4),
die, auβer einer kleinen Untersuchung von Ernesto Bruceño und Valentí Teixidor bei einem Konzert
vom Obertongesangschor MuOM in Spanien (vgl. Kap. 3.1.4.2), die einigen wissenschaftlichen
objektiven Daten zum Thema hervorbringt, b) die Klangtherapie nach Ingo Steinbach (Kapitel 3.5);
c) ein Gerät, der Hydrovibrator, von Dr. med. Hans Weiers, das das Verhältnis 2:3 verwendet (Kapitel
Kap. 3.6).
Im vierten Kapitel wird die eigene Forschung dargestellt. Einerseits wurden Fragebögen an die
Zuhörerinnen und Zuhörer von Konzerten bzw. Seminaren, bei denen Obertongesang vorgetragen
oder gelehrt wurde, vor und nach dem Konzert bzw. Seminar verteilt (vgl. Kap. 4.1). Andererseits
wurde eine Umfrage an ObertonsängerInnen gemacht (vgl. Kap. 4.2). Wenn die Fragen mündlich
beantworten wurden (durch Skype), wurden sie Interviews genannt, da auch andere spontane Fragen
gefragt wurden.
Im fünften Kapitel wird ein Resümme bzw. Diskussion vorgestellt.
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Theoretische Begriffe

In diesem Kapitel wird sowohl eine Erläuterung von den für diese Arbeit wichtigen theoretischen
Begriffen als auch eine kurze Beschreibung über die menschliche Empfindung der Obertöne gegeben.
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2.1 Begriffsdefinition von Ton, Klang und Oberton
Der Begriff Ton bezieht sich auf eine reine Sinusschwingung, die durch Tonhöhe und Tonstärke
charakterisiert wird (vgl. Borucki, S. 87). Die Tonhöhe wird durch die Frequenz der Schwingung
bestimmt, die die Anzahl von Perioden in einer Sekunde (Hz) angibt. Die Periode ist die “Zeit, die
für eine volle Schwingung, also für einen vollen Hin- und Hergang des schwingenden Körpers
benötigt wird” (Borucki, S. 21). Die Tonstärke wird von der Amplitude der Schwingung bestimmt,
die den maximalen Abstand des schwingenden Körpers von der Ruhelage angibt (vgl. Borucki, S. 20;
siehe Abb. 1).

Abb. 1: Darstellung einer Sinusschwingung (A = Amplitude, P = Periode; eigene Abbildung)

Ein musikalischer Ton, den man zum Beispiel aus einem Orchesterinstrument hören kann, besteht
aus mehreren Tönen. Dieser Tongemisch wird als Klang bezeichnet. Der tiefste Ton eines Klangs,
derer Frequenz als Tonhöhe des Klanges warhgenommen wird, nennt man Grundton. Die anderen
Töne, derer Frequenz ganzzahlige Vielfache der Frequenz des Grundtons sind, nennt man Obertöne
(vgl. Borucki, S. 87). Bei einem Klang, dessen Grundton zum Beispiel mit einer Frequenz von
100 Hz schwingt, wird der erste Oberton eine Frequenz von 200 Hz haben, der zweite eine Frequenz
von 300 Hz haben, der dritte 400 Hz, usw. Anders gesagt wird für jede Periode des Grundtons ein
ganzzahliges Vielfaches dieser Periode mitschwingen, also beim ersten Oberton zwei Periode, beim
zweiten Oberton drei Periode, usw. (siehe Abb. 2). Andererseits klingen die Obertöne immer leiser,
je höher sie werden.
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Abb. 2: Darstellung einer Periode eines Grundtones plus fünf Obertöne (eigene Abbildung)

Die Frequenzkomponenten eines Klangs werden auch Teiltöne (vgl. Tarnóczy, S. 44) oder Harmonische (vgl. Saus 2004, S. 70) genannt. Diese Bezeichnung hat den Vorteil, dass man sofort das
Frequenzverhältnis vom Oberton zum Grundton erkennen kann (siehe Tab. 1).

100 Hz
200 Hz
300 Hz
400 Hz
500 Hz
600 Hz
usw.

Grundton
1. Oberton
2. Oberton
3. Oberton
4. Oberton
5. Oberton,
usw.

1. Teilton
2. Teilton
3. Teilton
4. Teilton
5. Teilton
6. Teilton,
usw.

1. Harmonische
2. Harmonische
3. Harmonische
4. Harmonische
5. Harmonische
6. Harmonische,
usw.

Tab. 1: Vergleich zwischen den Bezeichnungen Oberton-, Teilton- und Harmonische gegenüber Tonhöhe (in
Hz).

2.2 Empfindung der Obertöne
Bei einem Klang wird normalerweise das Gehirn der Grundton als Tonhöhe des Klangs und die
Obertöne als Klangfarbe empfinden, die es zum Beispiel ermöglicht, der Klang zweier Instrumenten
oder Stimmen mit gleicher Grundtonhöhe voneinander zu unterscheiden. Die Klangfarbe wird, neben
anderen Faktoren wie An- und Ausklingen und Nebengeräusche, durch die Obertonverteilung nach
Lage, Zahl und Stärke der Obertöne bestimmt (vgl. Bruhn, Kopiez & Lehmann 2008, S. 430).
Jeder Klang hat ein Schwingungsmuster, das sich ständig wiederholt und der Periode seines Grundtons entspricht. Diese Periodizität bleibt vorhanden, sogar wenn der Grundton abwesend ist. Das Ohr
8

nimmt troztdem die Grundtonhöhe als Tonhöhe des Klangs wahr. Diese virtuelle Grundtonhöhe nennt
man Residualton (vgl. Bruhn, Kopiez & Lehmann 2008, S. 426). Den kann man im Abb. 2
beobachten, da sich alle Teiltöne beim Anfang der Grundtonschwingung (links am Bild) in einem
Schwingungsknoten vereinigen und dadurch die Gesamtperiode der Schwingung bestimmen3.

3

Zeichen für die Heilkraft der Obertöne

In diesem Kapitel werden alle Zeichen, die auf eine potentielle Heilkraft der Obertöne bzw. reinen
Intervalle hinweisen, dargestellt.

3.1 Naturphänomene und die Obertonreihe
In diesem Abschnitt werden einige Naturphänomene erwähnt, die in ihrer Erscheinung Proportionen
aus der Obertonreihe aufweisen. Das ist für diese Arbeit relevant, da die Struktur der Obertonreihe
bzw. ihre Proportionen als ordendes Prinzip in diesen Phänomenen fungiert. Das würde die in der
Einführung beschriebene Idee der Weltharmonie bestätigen (vgl. Kap. 1.1). Wenn so ein Prinzip in
der Natur vorkommt, könnte man es als Hinweis für eine natürliche Ordnung annehmen und alles
was diese natürliche Ordnung (zum Beispiel das Hören, Singen oder Spielen von Obertönen oder
reinen Intervallen) fördert, könnte auch gesundheitsfördernd sein.

3.1.1

Gezeiten der Flachmeere

Die harmonikalen Proportionen der Obertonreihe kann man in den Gezeiten der Flachmeere beobachten. Da treten auβer der astronomischen Tiden (Gezeiten) die sogenannte Seichtwassertiden auf.
Eine Seichtwassertide ist “eine harmonische Teiltide der Gezeiten, die in seichterem Wasser durch
das Auftreten einer oder mehrerer astronomischer Tiden zusätzlich hervorgerufen wird. Die
Winkelgeschwindigkeiten der Seichtwassertiden sind entweder ganzzahlige Vielfache der Winkelgeschwindigkeiten der astronomischen Tiden oder sie setzen sich mit ganzzahligen Beiwerten aus
den Winkelgeschwindigkeiten mehrerer astronomischer Tiden zusammen.” (Bundesamt für
Seeschifffahrt und Hydrographie 2019, S. 12; vgl. Jenny 2009, S. 256). Wenn die Winkelgeschwindigkeiten der Seichtwassertiden ganzzahlige Vielfache der Winkel-geschwindigkeiten der

3

Im Abb. 2 bilden die dargestellten Obertönen auch einen Schwingungsknoten an der Hälfte der Grundtonschwingung
(in der Mitte). Mit weiteren Obertönen würde das aber nicht der Fall sein.
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astronomischen Tiden sind, heiβen sie Obertide (vgl. Jenny 2009, S. 256). Diese haben das gleiche
mathematische Verhältnis als jenes Verhältnis, das die Obertöne zum Grundton haben (vgl. Kap. 2.1).

3.1.2

Umlaufbahn der Planeten

Ein anderes Phänomen, das auch mit Astronomie verbunden ist, ist die Bewegungen der Planeten.
Der Naturwissenschaftler Johannes Kepler (1571 – 1630) hat, neben den berühmten Planetengesetzen4, auch ein harmonisches Verhältnis zwischen den Winkelgeschwindigkeiten der Planeten
herausgefunden. Das wird im Kapitel 4 von seinem in 1619 veröffentlichen Werk Harmonices mundi
libri V (5 Büchern von der Weltharmonik) in einer Tabelle dargestellt (siehe Tab. 2). Die Begriffe
Aphel und Perihel beziehen sich auf die jeweils sonnenfernsten und -nächsten Punkt der Erdumlaufbahn5. Da sieht man sowohl konsonante Intervalle wie Oktav (1:2), Doppeloktav (1:4), Quint
(2:3), grosse Sext (3:5), grosse Terz (4:5) und kleine Terz (5:6), als auch dissonante Intervalle wie
Halbton (15:16) und Diesis (24:25).

Tab. 2: Verhältnis zwischen den Winkelgeschwindigkeiten der Planeten nach Kepler (aus Neubäcker 1989,
S. 12) 6
4

Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Keplersche_Gesetze (zuletzt zugegriffen am 27.04.2020).
Diese Information stammt aus Bikos, Konstantin und Kehr, Aparna: Entfernung zur Sonne: Perihel und Aphel. Online
abrufbar unter https://www.timeanddate.de/astronomie/perihel-aphel-sonne (zuletzt zugegriffen am 27.04.2020).
6
Es handelt sich um eine Übersetzung aus dem Original (auf Latein): Kepler 1619, S. 198.
5
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3.1.3

Biorhythmen

Der deutsche Physiologe Dr. Gunther Hildebrandt (1924-1999) hat die Biorhythmen von Organismen
untersucht und herausgefunden, dass die Frequenzverhältnisse zwischen verschiedenen Biorhythmen
durch ganzzahlig harmonische Proportionen bestimmt werden (vgl. Hildebrandt, Moser & Lehofer
2013, S. 180). Diese rhythmische Vorgänge stehen, ähnlich wie die Obertöne in einem Klang, “(...)
in einem ganzheitlichen Ordnungszusammenhang, der in hierarchischer Gliederung durch Phasenund Frequenzabstimmungen aufrechterhalten wird.” (Hildebrandt et al 2013, S. 179). Ein Beispiel ist
das Frequenzverhältnis zwischen Atem- und Herzrhythmus, das beim gesunden ruhenden Menschen
4:1 beträgt (vgl. Hildebrandt et al 2013, S. 41). Diese harmonische Koordination ist für den Körper
wichtig, da sie eine gesteigerte funktionelle Ökonomie hervorbringt (vgl. Hildebrandt et al 2013, S.
41).
Zu den rhythmischen Vorgängen, die im Organismus auftreten, gehören: a) die Exo-Rhythmen, die
allein durch Schwankungen geophysikalischer Faktoren hervorgerufen werden; b) die Exo-EndoRhythmen, die vom Organismus selbst erzeugt werden und mittels äuβerer Zeitgeber (wie z.B.
Belichtung) synchronisiert werden; und c) die Endo-Rhythmen, die unabhängig von äuβeren
Zeitgebern sind und in einfachen ganzzahligen Beziehungen bevorzugt stehen (vgl. Hildebrandt et al
2013, S. 20 und 44). Diese ganzzahligen Beziehungen “(...) treten vorwiegend im Schlaf auf und
können als Ausdruck einer intakten Erholungsfähigkeit angesehen werden.” (Hildebrandt et al 2013,
S. 177).
Da die zeitlich-rhythmische Ordnung ein integrierender Bestandteil aller Lebensvorgänge ist (vgl.
Hildebrandt et al 2013, S. 179), ist eine Störung dieser Ordnung bei verschiedener Erkrankungen
beobachtbar (vgl. Hilderbrandt 2013 et al, S. 45). So stehen zum Beispiel “(...) Änderungen der
normalen ganzzahligen Frequenzabstimmung zwischen Herz- und Atemrhythmus (4:1) in enger
Beziehung zu vegetativen Regulationsstörungen, die auch nach Herzinfarkten auftreten.” (Hildebrandt 2013 et al, S. 46).
Die Antwort des Organismus auf eine Störung seiner rhythmischen Ordnung sind die reaktiven
Rhythmen, die als Reaktion auf Reizbelastung nur vorübergehend hervortreten und in einfachen
ganzzahligen Beziehungen zu den Endo-Rhythmen stehen (vgl. Hildebrandt et al 2013, S. 22).
Mithilfe der reaktiven Rhythmen nützt der Organismus “die exponentielle Erholungsfähigkeit zur
Wiederherstellung der Gesundheit durch Erhöhung der Entlastungsfrequenz oder durch Verlängerung
und Vergröβerung der Erholungsphasen” (Hildebrandt et al 2013, S. 177).
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3.1.4

Entwicklung der Kristallformen

Nach dem deutschen Mineraloge und Kristallograph Dr. Victor Mordechai Goldschmidt vollzieht
sich die Entwicklung der Kristallformen durch eine Differenzierung der Flächen, die ähnlich zur
Struktur der Obertonreihe ist (Goldschmidt 1901). In Abb. 3 sind drei Stadien der regelmäβigen
Entwicklung zu sehen:
1. Als erstes Stadium entwickelt sich zwischen A und B die Fläche C.
2. Als zweites Stadium entwickelt sich zwischen A und C und zwischen C und B die Flächen D
und E.
3. Als drittes Stadium entwickelt sich zwischen den neuen Flächen weitere Flächen (F, G, H
und J).

Abb. 3: Differenzierung der Kristallfläche (aus Goldschmidt 1901, S. 4)

Diese Art von Entwicklung, die Goldschmidt Gesetz der Complication nennt (vgl Goldschmidt 1901,
S. 4), widerspiegelt die Entwicklung von Obertönen, indem jedes Stadium einer Oktav entspricht.
Auf die Tab. 3 ist eine Auseinandersetzung von der Entwicklung der Kristallflächen zu der
Entwicklung der Obertonreihe zu sehen. Dabei sieht man, dass mit jedem neuen Stadium 2n (n =
Ganzzahlen) neue Flächen vorkommen und ebenso mit jeder neuen Oktave 2n neue Obertöne
(Tonchromata) klingen. Jede neue Oktave teilt sich in 2n Teilen und bei jedem Stadium bilden sich
2n neue Flächen, die die Kanten zwischen den vorhandenen Flächen abstumpfen. Nach Goldschmidt
entfaltet sich meist die Entwicklung von Kristallflächen nur bis zum ersten Stadium, oft bis zum
zweiten Stadium, selten bis zum dritten Stadium und sehr selten darüber hinaus (vgl. Goldschmidt
1901, S. 4).
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Stadium

Anzahl von neuen
Flächen

Flächen
A

1.
2.
3.

B
C
D
F

G

Oktave
1.
2.
3.
4.

1
2
4

E
H

I

Anzahl von neuen
Tonchromata

Grund- und Obertöne
100 Hz

200 Hz
300 Hz

(200 Hz)
(400 Hz)

500 Hz

(600 Hz)

(400 Hz)

700 Hz

(800 Hz)

(800 Hz) 900 Hz (1000 Hz) 1100 Hz (1200 Hz) 1300 Hz (1400 Hz) 1500 Hz (1600 Hz)

1
2
4

Tab. 3: Vergleich der Entwicklung der Kristallfläche und der Obertonreihe

Dieses Gesetz der Complication beobachtete Goldschmidt auch bei Farben (Schwingungszahlen der
Haupt-Spectral-Linien), bei der Entwicklung der Septen der hexameren Korallen (siehe Abb. 4), u. a.
(vgl. Goldschmidt 1901, S. 115–118).

Abb. 4: Reihenfolge und Verteilung der Septeneinschaltung bei den Hexakorallen7

3.1.5

Andere Naturphänomene

Weitere Naturphänomene, die eine Bevorzugung von einfachen Verhältnissen aufweisen, sind: a) das
Verhältnis bei Pflanzen und Tieren zwischen reinen oder vermischten, von den Eltern ererbte
Eigenschaften (die Vererbungsgesetzte von Georg Mendel; vgl. Haase 1974, S. 63); b) die
Blattstellungsgesetze bei Pflanzen, die zum Beispiel die Verteilung von Blätter um den Stengel einer
7

Diese Abbildung stammt aus http://www.geodz.com/deu/d/Korallen (zuletzt zugegriffen am 29.04.2020).
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Pflanze angeben (vgl. Haase 1974, S. 65); c) die Kern- und Zellteilung der Grünalge Protosiphon
botryoides, die normalerweise 4, 8, 16, 32, 64 und 128 Zellkerne (in Oktavverhältnis) aufweist (vgl.
Haase 1974, S. 65); d) das Verhältnis im menschlichen Körper zwischen der Länge einzelner Teile
des Körpers und seiner Gesamtlänge (vgl. Haase 1974, S. 67); e) das Verhältnis zwischen Messungen
in der menschlichen Schädelform (vgl. Haase 1974, S. 21–28).

3.2 Obertongesang
In diesem Kapitel wird das Phänomen des Obertongesangs dargestellt. Es wird erklärt was es ist, wie
es funktioniert und welche Techniken es gibt. Als Letztes werden die Berichte über Wirkungen dieses
Phänomens erwähnt.

3.2.1

Definition

Obertongesang ist eine Gesangstechnik, die einzelne Obertöne eines gesungenes Klangs durch die
Verschärfung von Formanten herausfiltert und verstärkt (vgl. Saus 2004, S. 58; Hefele 2019, S. 91).
Als Ergebnis hört man den Grundton plus einen (oder mehrere) Oberton (Obertöne).

3.2.2

Erklärung zur Verstärkung der Obertöne

Im Vokaltrakt finden sich Resonanzräume, die spezifische Resonanzfrequenzen haben. Diese
Resonanzfrequenzen beeinflussen durch Interferenz-Erscheinungen die Obertöne, die je nach Breite
des Resonanzbereichs verstärkt oder gedämpft werden (vgl. Grawunder 1999, S. 41) und sich in
Frequenzbereichen (auch Formanten genannt) gestalten. Die Formanten können durch die Verengung
des Ansatzrohres variiert und verschärft werden. Dadurch kann man einen bestimmten Oberton
gezielt verstärken.
Obwohl beim Obertongesang zwei Tonhöhen zu hören sind (Grundton + Oberton), sind andere
Obertöne noch im Sprektrum vorhanden, vor allem der zweite und dritte Harmonische und die
Obertöne, die sich um den verstäkten Oberton finden (siehe Abb. 5). Im Abb. 5 ist auch zu sehen,
dass je ferner ein Oberton vom Grundton ist, desto mehrere Obertöne um ihn herum klingen. Das
heisst, je höher der Oberton liegt, desto schwieriger ist es, ihn herauszufiltern. Die Resonanzräume
haben eine gewisse Frequenzweite und deswegen würden rund um einen Oberton “(...) von der Art
des Resonanzraums noch mindestens im Umfang eines Halbtons weitere Töne verstärkt werden,
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wenn sie in der Nähe klängen.” (Saus 2004, S. 74). In der Praxis heisst das, dass man bis etwa die
zwangzigste Harmonische singen kann (vgl. Saus 2004, S. 75).

Abb. 5: Sonogramm einer Obertonleiter8

3.2.3

Obertontechniken

Die Obertontechniken können in zwei Gruppe eingeteilt werden: westlicher Obertongesang und
zentralasiatischer Kehlgesang (vgl. Saus 2004, S. 59). Der letzte stammt aus dem Sajan-Altai-Gebiet,
vor allem Tuva und Nordwesten der Mongolei (vgl. Grawunder 1999, S. 6).

3.2.3.1 Kehlgesang
Beim Kehlgesang (in Tuva Khöömei genannt, was Kehle heisst) wird der Kehlkopf “(...) im
bestimmter Weise verengt, so dass der Grundton durch eine kleine Öffnung dringen muss.” (Saus
2004, S. 65). Als Folge wird der Grundton deutlich unterdrückt und klingt ziemlich leise im Vergleich
zu den verstärkten Obertönen (vgl. Saus 2004, S. 65). Durch die Verengung des Kehlkopfes wird die
Breite des ersten Formanten sehr stark verengt und die zweite und dritte (teilweise auch die vierte)
Formanten werden verschmelzt (vgl. Grawunder 1999, S. 101).
Die Verengung des Kehlkopfes bringt auch einen grossen Druck in der Lunge hervor, was zu Schäden
des Stimmapparates führen kann, besonders bei einigen Stilen wie Kargyraa (vgl. Saus 2004, S. 67;

8

Mit dem Overtone Analyser-Software von Wolfgang Saus erstellt. Aus https://www.sygyt.com/en/ (zuletzt zugegriffen
am 02.03.2020).
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Pegg 1992, S. 51). Der Obertonsänger Trân Quang Hai schlägt eine Übezeit von nicht mehr als zehn
bis zwanzig Minuten am Tag vor (vgl. Pegg 1992, S. 48).
Es gibt viele Stilen bzw. Techniken von Kehlgesang, z.B. Kargyraa, Sygyt und Khöömei. Die
Unterschiede sind manchmal deutlich und nur in Tuva findet man über fünfzehn Stile (vgl.
Grawunder 1999, S. 101). Ein besonderes Stil ist der Untertongesang, bei dem neben dem Grundton
einen zweiten Ton erzeugt wird, der eine Oktave unter dem Grundton klingt (vgl. Saus 2004, S. 66).
Laut Wolfang Saus wird dieser zweite Ton bei einer Variante von Untertongesang durch “die
aryepiglottischen Falten, die zusammen mit dem Kehldeckel zu einer Pseudoglottis verengt und in
Schwingung versetzt werden” (Saus 2005, S. 67), erzeugt.
Musikalisch wird der tuvinischen Khöömei mit einem konstanten Grundton gesungen (vgl. Saus
2004, S. 66). Der Sänger bzw. die Sängerin verwendet die sechste, achte, neunte, zehnte und zwölfte
Harmonische, die den meisten Tönen einer pentatonischen Tonleiter entsprechen. Sie vermeiden
absichtlich die siebte und elfte Harmonischen (vgl. Ruiz & Wilken 2018, S. 5).9

3.2.3.2 Westlicher Obertongesang

Beim westlichen Obertongesang hat Wolfgang Saus festgestellt, dass der Kehlkopf auch verengt
wird, obwohl weniger bewusst (vgl. Saus 2004, S. 65). Die Aufmerksamkeit wird auf die Zunge- und
Lippenbewegungen, die durch die Ausprache verschiedener Vokalen, Konsonanten oder Wörten (L,
N, R, M, WÜ, you, oui, miau, MOR, NOR, NÖR, HÖRI, NNGUHNG, u.a.; vgl. Saus 2004, S. 15 und
Goldman 2008, S. 214–216) entstehen, gelenkt. Dabei spielt der Zungengrund und der Kehldeckel
(bzw. der Rachenraum) eine wichtige Rolle (vgl. Saus 2004, S. 22). Dort werden die Obertöne
herausgefiltert. Die Mundhöhle dient zur Vertärkung der Obertöne, indem die Zunge einen zu einem
bestimmten Oberton passenden Resonanzraum bildet (vgl. Saus 2004, S. 23).

3.2.3.3 Andere Obertongesangserscheinungen

Eine andere Erscheinung vom Obertongesang findet man in den tibetischen Klöstern, in denen die
buddhistischen Mönche durch die langsame Ausprache der Texten Obertöne erzeugen. Hierbei bilden
die Obertöne keine bestimmte Melodie, sondern bleiben eher statisch wie ein Akkord (vgl. Saus 2004,
S. 59; Goldman 2008, S. 99–100).

9

Angenommen man ein C als Grundton singt, werden die Tonchromata C, D, E und G, die zu der pentatonischen
Tonleiter C-D-E-G-A gehören, von einem/r tuvanischen SängerIn verwendet. Die siepte und elfte Harmonische (in
diesem Fall ~B und ~Fis) passen zu dieser Tonleiter nicht.
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In Südafrika findet man auch ein Obertonstil (umngqo-kolo genannt), das von den Xhosa-Frauen
praktiziert wird (vgl. Saus 2004, S. 59). Es handelt sich um eine Form von Untertongesang, die
polyphon ist, das heisst, der Grundton wird gewechselt.

3.2.4

Wirkungen von Obertongesang

In diesem Kapitel werden die Berichte über Wirkungen von Obertongesang vorgestellt. Als Erstes
werden die wichtigsten Quellen zu diesen Berichten beschrieben. Danach werden die Berichte je nach
Wirkungsfeld vorgestellt.

3.2.4.1 Vorstellung der Quellen zur Wirkungen von Obertongesang

Bevor man über die Wirkungen von Obertongesang berichtet wird, werden die wichtigsten Quellen
vorgestellt.
Swanhild Maass hat 2005 eine Diplomarbeit über Obertongesang für das Institut für Musiktherapie
Berlin verfasst. Dabei hat sie eine Umfrage unter ObertonsängerInnen durchgeführt, in der nach
Einsatzgebiete, Wirkungen, u.a. gefragt wurde. Sie hat auch telefonisch Interviews gemacht.
Vladislav Matrenitsky ist ein Obertonsänger, der mit dem tuvanischen Schaman Nikolay Oorzhak
Khöömei und seiner Verwendung in Ritualen gelernt hat. Matrenitsky und Oorzhak haben von 2008
bis 2009 in der Schweiz, Deutschland, den Vereignigten Staaten, Rumänien, Holland, Norwegen und
Schweden viele Seminare vorgetragen, in denen sie eine eigene selbstentwickelte Obertongesangstechnik (Un-Hun genannt) vorstellten und lehrten. Sie haben bei diesen Seminaren
Informationen über die Wirkungen auf die Teilnehmer gesammelt. Insgesamt wurden 181
Fragebögen ausgefüllt. Sie haben leider keine Information über Alter oder Geschlecht aufgenommen
(vgl. Matrenitsky & Friedman 2012, S. 112).

3.2.4.2 Berichte über Wirkungen von Obertongesang

Unter den Wirkungen, die die ObertonsängerInnen beim Hören oder Singen von Obertönen berichten,
wurden folgende erwähnt:
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a) Entspannung, Beruhigung

Der Khöömei Sänger Dangaa Khosbayar Hosoo berichtet über Enstpannung und Gedanken freier
Natur beim Hören von Obertongesang (vgl. Maass 2005, S. 48). ZuhörerInnen von Reinhard
Schimmelpfeng sprechen “von Weite, weiten Landschaften, pulsativen Erlebnissen, körperlicher
Wohlichkeit, Entspannung, Beruhigung” (Schimmelpfeng, zitiert in Maass 2005, S. 48).
Laut Maass wurde beim Beschreiben der Wirkung auf sich selbst am häufigsten genannt, dass
“Obertonsingen meditativ, zentrierend, harmonisierend, inspirierend, ins Hier und Jetzt bringend,
tief berührend und erfüllend auf die Sänger” (Maass 2005, S. 53) wirkt.
Die Information, die Matrenitsky gesammelt hat, zeigt, dass die Mehrheit der SeminarTeilnehmer folgende Effekte beobachtet haben: Entspannung (sowohl körperlich, als auch
geistig), Steigerung der Energie, angenehmes, wohliges Gefühl, Freude und Glück (vgl.
Matrenitsky & Friedman 2012, S. 113).
Ernesto Bruceño, Musiker und Direktor des Zentrum für musikalischen Studien María Grever
(Parets del Vallès, Barcelona, Spanien), und Valentí Teixidor, eine Ostheopatin, haben bei einem
Konzert von MuOM (ein Obertonchor aus Spanien) in Dezember 2019 einige physiologische
Parameter (Blutdruck, Herzschlag) vor und nach dem Konzert bei einigen Probanden gemessen.
Sie haben auch die Hirnwellen mit einem EEF EVOCA-Gerät bei Jordi Jauset (ein Musiker,
Musiktherapeut und Wissenschaftler) während des Konzerts gemessen. Als Ergebnisse haben sie
eine Verbesserung des Blutdrucks, eine Verringerung der Herzfrequenz, Entspannung und
Beruhigung beobachtet (persönliche Email-Kommunikation, vgl. Anhang 7.1).

b) Verbesserung der Kommunikations- und Ausdrucksfähigkeit

Therapeutisch kann der Obertongesang zur Kommunikation (vor allem zirkulären Kommunikation), Entwicklung der Ausdrucksfähigkeit, Sprachanbahnung und Kontaktanbahnung verwendet werden (vgl. Maass 2005, S. 41).
Die Musiktherapeutin Inge Kritzer, Dipl.-Sozialarbeiterin, Supervisorin DGSv und Approbierte
Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, arbeitet mit Obertongesang in Siegen. Bei der Arbeit mit
authistischen und mutistischen Kindern, kann das Obertonsingen zur Kontaktanbahnung helfen.
Man bekommt Reaktionen grosser Aufmerksamkeit, Kontaktbereitschaft und Entspannung (vgl.
Kritzer 2000, S. 8–9).
Der Kontakt zu sich selbst kann beim Obertongesang vertieft werden. Nach Kritzer liegt es daran,
dass die Struktur der Obertonreihe ein Bauprinzip reflektiert, das überall in der Natur zu finden
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ist. Deswegen kommt es vor, dass “ObertonsängerInnen ihr Erleben oft so als eine Art von ‘zu
Hause angekommen Sein’ oder ‘an das eigene Selbst und an den Kosmos angeschlossen sein’
beschreiben” (Kritzer 2000, S. 3).
Dr. Elisabeth Heberger, eine Sozialpädagogin und Musiktherapeutin, hat Obertongesang bei
Seniorinnen in der Onkologischen Station und Gerontologie eingesetzt. Sie singt bzw. lehrt das
Obertonsingen und verwendet Atem- und Wahrnehmungsübungen, was zu einer tieferen
Sensibilität und Verschärfung der Eigen- und Körperwahrnehmung führt (vgl. Maass 2005, S.
41). Diese Wirkungen des Obertongesangs erklärt Dr. Heberger durch das Spüren der Resonanzräume des Körpers:
“(...) beim Obertonsingen [kommt es] über das Spüren der Resonanzräume des Körpers zu
Körperwahrnehmungen, die zu einem neuen Körperbewusstsein und Kontakt zu eigenen
Gefühlen und Befindlichkeiten führen können (...)” (Heberger, zitiert in Maass 2005, S. 61–
62).

Bei ihrer Arbeit mit den Seniorinnen wurden viele Effekte beobachtet:
“Die Frauen berichteten von warmen Körperströmungen und besserer Durchblutung,
besseren Einschlafmöglichkeiten und mehr innerer Ruhe. Das Gesichtsfeld wurde stark
aktiviert, die Nebenhöhlen und die Blutgefäße wurden sensibilisiert und ließen ein stärkeres
Eigen- und Fremdwahrnehmen zu. Die Zuleitung zu Gehirn geschah schneller. Das
Reaktionsvermögen wurde beschleunigt.” (Heberger, zitiert in Maass 2005, S. 51).

Als Ergebnis stellt sich letztendlich Lebensfreude und Sensibilität ein (vgl. Maass 2005, S. 41).
Dr. Heberger verwendet Obertongesang auch zur Entwicklung der Sprachmelodie bei schwerhörigen Menschen. Dabei werden die Patienten wacher, aufgeschlossen und sensibilisiert (vgl.
Maass 2005, S. 42).
Johanna von Schulz, eine Musiktherapeutin, die in den 1960er Jahren das Institut für
Musiktherapie in Berlin gründete, wendete klangfarbenreiche Klänge von Instrumenten und
Obertongesang bei autistischen Kindern an. “Durch das immer bewusstere Lauschen lösen sich
die Patienten in die Klangwelt hinein und können demnach Kontakte zu Gegenständen, zur
Umwelt und zu Menschen aufbauen.” (Maass 2005, S. 34–35). Klänge wurden an bestimmten
Körperstellen (zum Beispiel Nacken, Füßen oder zwischen den Schulterblättern) in den Körper
geschickt und der Körper wurde
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“(...) in seinen resonanten Räumen in Schwingung versetzt. Diese Vibrationserlebnisse
führten zur eigenen Lautanbahnung, in der der Patient begann Tonhöhe und Klangfarbe zu
unterscheiden

und

später

selbst

einzusetzen.

Dadurch

war

es

möglich

eine

Sprachentwicklung in Gang zu setzen, die neben einer Entwicklung innerer
Wahrnehmungsfähigkeiten auch die Möglichkeit zum melodiösen Sprechen vermittelte.”
(Maass 2005, S. 36)

Die Fähigkeit von Obertongesang, den Körper in Schwingung zu versetzen, wurde auch von
Matrenitsky beobachtet. 82% der Teilnhemer haben beim Hören vom Obertongesang innere
Schwingungen im Körper erspürt, meistens im Kopf- und Brustbereich. Dasselbe wurde auch
beim Singen von Obertönen empfunden. Zudem wurden auch Schwingungen im Hals verspürt
(vgl. Matrenitsky & Friedman 2012, S. 113).
Laut Maass verwendet ein Diplom-Psychologe (Name nicht bekanntgegeben) Obertongesang
“(...) bei sozial auffälligen Kindern als Mittel zur Kontaktanbahnung, als Faszinationsquelle
und Lockerungsübung. Bei nicht sprechenden Patienten, insbesondere behinderten
Erwachsenen, nutzt er Obertongesang als Kommunikationsmittel. Wegen der Vorausschaubarkeit der Töne ist Obertongesang ein geeignetes Mittel zur zirkulären Kommunikation.” (Maass 2005, S. 32).

Das Obertongesang scheint auch eine Art universelle Sprache zu sein, die von behinderten
Menschen oder Babys verstanden wird. So Maass:
“Ein Psychologe machte die Erfahrung, dass er von einer Gruppe mehrfach behinderter
Erwachsener als gleichwertiges Gruppenmitglied anerkannt wurde, weil er mit ihnen
Obertöne gesungen hatte. Es stellte sich heraus, dass obertöniges sprachliches/gesangliches
Kommunizieren eine ihnen vertraute eigene Art des Ausdrucks war.” (Maass 2005, S. 52)

Laut einem eigenen Interview mit Katelijn Vanhoutte, werden Babys beim Wickeln durch
Obertonsingen entspannt. Es scheint als, ob das Obertonsingen als Kommunikationsmittel
fungieren würde. Inge Kritzer erzählt über einen Patient, Domenik, ein frühgeborenes Kind mit
Krampfleiden und einer progredienten neurodegenerativen Erkrankung, die sie mit
Obertongesang behandelt hat. Nach den positiven Erfahrungen mit dem Obertonsingen, lernte
die Oma von Dominik selbst Obertongesang und benutzte es als eine andere Art von
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Kommunikation zu ihm. So Kritzer: “Es entsteht eine entspannte Art der Kommunikation.”
(Kritzer 2000, S. 9).

c) Verschwindung oder Verbesserung von körperlichen Beschwerden (Kopfschmerzen, Erkältungen, Lähmungen, Krampfleiden, u.a.) bzw. Schmerzen

Im Allgemeinen kann das Obertonsingen zur Lösung von physischen und psychischen
Blockaden beitragen (vgl. Kritzer 2000, S. 2). Laut Kritzer wirkt es sich harmonisierend auf
sämtliche Körperfunktionen und Organe aus (vgl. Kritzer 2000, S. 4).
Johanna von Schulz verwendete Obertongesang zur Entkrampfung bei Patienten mit Krampfleiden (vgl. Maass 2005, S. 35). Bei der Arbeit mit schwerstmehrfach behinderten und
mutistischen Kindern hat Inge Kritzer die Erfahrung gemacht, dass Obertongesang entspannend
und entkrampfend wirkt. Somit konnte man die Medikamente zur Entkrampfung reduzieren (vgl.
Kritzer 2000, S. 10). Werner Worschech erzählt in einem Email über die entspannende und
entkrampfende Wirkung von Klanginstrumenten und (Oberton)-Gesang bei behinderten Kindern
und Jugendlichen (vgl. Anhang 7.1, 3)).
Spastische Lähmungen werden auch mit Obertongesang reduziert: “Kritzer beschreibt, wie mit
Obertongesang in der Musiktherapie spastische Lähmungen bei schwerst mehrfach behinderten
Kindern reduziert wurden.” (Maass 2005, S. 49). Wolfgang Saus berichtet auch, dass “(...) die
spastische Lähmung eines Armes auf angenehme Weise mit Singen gelöst werden konnte, im
Gegensatz zu schmerzhaften physiotherapeutischen Maßnahmen” (Saus, zitiert in Maass 2005,
S. 50).
Das Verschwinden oder die Verbesserung von körperlichen Beschwerden wird von einigen
ObertonsängerInnen berichtet. Wolfgang Saus und Isabella Beumer bekommen oft Feedbacks
von den ZuhörerInnen ihrer Konzerte, die über das Verschwinden von körperlichen Beschwerden
und Schmerzen erzählen (vgl. Maass 2005, S. 45). Od-Chi Didschai, der gruppale Klangmeditationen mit Obertongesang leitet, berichtet, dass die TeilnehmerInnen oft erzählen, nach
der Klangmeditation keine Erkältungen oder Kopfschmerzen mehr zu haben (vgl. Maass 2005,
S. 52).
Wolfgang Saus behandelt sich selber bei akuten Kehlkopfentzündungen, Erkältungen, Kopfschmerzen und Migräne mit Obertongesang (vgl. Maass 2005, S. 54).
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d) Steigerung der Konzentrationsfähigkeit

Wolfgang Saus antwortete bei der Umfrage von Maass, dass das Obertonsingen sein
Schlafbedürfnis verringert und seine Konzentrationsfähigkeit und Vitalität gesteigert hat (vgl.
Maass 2005, S. 54). Er machte auch die Erfahrung, dass sich bei quirligen Kindern die
Konzentration verbessert und bei Teenagern in der Oberstufe eine beruhigende und
konzentrationssteigernde Wirkung auftritt (vgl. Maass 2005, S. 50).

e) Verbesserung der Wahrnehmungsfähigkeit (Hörwahrnehmung, Wahrnehmung des eigenen
Körpers, Wahrnehmung der Umwelt) und somit eine Verfeinerung der Sinneswarhnemung

Laut Werner Worschech wird jede/r, der die Obertöne von Instrumenten oder der Stimme erfährt,
“(...) eine Wahrnehmungsveränderung und -erweiterung mit Klang und durch Klang erleben.
Das kann soweit führen, dass eine Bewusstseinsveränderung stattfindet.” (Interview mit
Worschech, zitiert in Maass 2005, S. 47).
Als erstens wird meistens beim Obertonsingen eine Verfeinerung der Wahrnehmung der
Körperteilen, die beim Obertonsingen aktiv verwendet werden (Lippen, Mund, Zunge, Rachen
und Kehlkopf) stattfinden. Diese Körperteile müssen bewusst benutzt werden, um das
Obertonsingen überhaupt ermöglichen zu können (vgl. Reimann 1993, S. 45–52, zitiert in Maass
2005, S. 55).
Eine Erweiterung der Hörwahrnehmung und Sensibilisierung des Gehörs bei den von Maass
befragten ObertonsängerInnen wurde beobachtet (vgl. Maass 2005, S. 48). Maass selbst ist auch
aufgefallen, dass “(...) ein feineres Hören und differenzierteres Wahrnehmen von Klängen in der
Musik (...) zu einem intensiveren Musikerlebnis führt.” (Maass 2005, S. 55). Saus berichtet auch,
dass seine Hörwahrnehmung feiner wurde, indem er Obertöne in seiner Umgebung wahrnehmen
kann. Auch wurde seine Geräuschempfindlichkeit grösser. Seitdem muss er sich besser vor Lärm
schützen (vgl. Maass 2005, S. 55). Nachdem das Obertonsingen eine sehr präzise
Tonhöhenwarhnehmung erfordert (vgl. Hefele et al. 2019, S. 94) und das Hören der eingenen
Obertöne voraussetzt (vgl. Saus 2004, S. 18), folgt daraus, dass eine ausgeprägtere
Hörwahrnehmung zu erwarten ist.
Eine Entwicklung der Wahrnehmung in feineren Ebenen, wie dem Sehen der Aura, wurde von
Thomas Heinrich Schmöckel und anderen ObertonsängerInnen berichtet (vgl. Maass 2005, S.
56). Maass beobachtete, dass solche ObertonsängerInnen, die diese Wahrnehmungsfähigkeit
entwickeln, auch diejenigen sind, die sich der geistigen Arbeit mit Obertönen widmen. Das hieβe,
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dass eine klare Absicht notwendig wäre, um eine solche Fähigkeit erlangen zu können (vgl.
Maass 2005, S. 56). Auch bei Matrenitsky wurde beobachtet, dass Seminar-TeilnehmerInnen,
die geistige Erfahrungen beim Obertonsingen gemacht hatten, daran interessiert waren, sich
spirituell weiter zu entwickeln (vgl. Matrenitsky & Friedman 2012, S. 113).

f) Pflege und Verstärkung der Stimme

Wolfgang Saus berichtete bei der Umfrage von Maass, dass er eine Technik für die Aufwärmung
der

Stimme

(Folge-deiner-Stimme-Technik)

bei

professionellen

SängerInnen,

die

Stimmprobleme hatten, erfolgreich eingesetzt hat. Einige SängerInnen konnten dabei die Menge
an Medi-kamenten verringern (vgl. Maass 2005, S. 50–51). Saus erklärt, dass beim
Obertonsingen der Schleimfluss verstärkt wird, was dazu führt, dass “die Schleimhäute ständig
gespült und von Keimen befreit werden” (Saus 2004, S. 13). Das stellt eine Hilfe zum
Inmunsystem dar und beschleunigt die Selbstheilung des Körpers.
Darüber hinaus bejaht Saus, dass “(...) sich durch das Obertonsingen die Singphase eines
Atemzugs verdoppele, seine Stimme kraftvoller, klarer, lauter geworden ist und einen Raum mit
weniger Anstrengung füllen kann. Auch hat sich sein Stimmumfang erweitert.” (vgl. Maass
2005, S. 55).
Nach Kritzer kommt es beim Obertonsingen zu einer Harmonisierung des Stimmapparates, bei
der alle Körperteilen, die beim Singen beteiligt sind, “in ein natürliches Zusammenspiel
kommen” (Kritzer 2000, S. 4).

g) Zum Erreichen eines veränderten Bewusstseinszustandes (Meditative Wirkung)

Maass bemerkte, nach ihren zahlreichen Umfragen mit ObertonsängerInnen, dass das
Obertonsingen oft als Meditationsmittel verwendet wird (vgl. Maass 2005, S. 29). Das lässt sich
dadurch erklären, dass das Obertonsingen gleichzeitig entspannend, beruhigend und konzentrationssteigernd wirkt. Der Obertonsänger Hermann Beuchert berichtet: “Beim Singen von
Obertönen wird die Konzentration ganz auf den Klang und die Obertöne gerichtet. Diese
Ausrichtung bindet sozusagen den Gedankenfluss, so dass man relativ schnell zu einem Zustand
der ‘Leere’ oder der Meditation finden kann.” (Beuchert2005, Umfrage, zitiert in Maass, S. 29).
Der Kontakt mit sich selbst führt zu “(...) Erlebnisse des sich in Einheit und Verbundenheit
Erfahrens” (Maass 2005, S. 53), nicht nur körperlich, sondern auch geistig/spirituell. Didschai
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bejäht, dass bei ihm das Obertonsingen “(...) eine Verbindung zu meinem inneren Selbst und der
göttlichen Kraft an sich” (Maass 2005, S. 53) schafft.
Nach Beuchert wird durch das Hören oder Singen von Obertönen die rechte Gehirnhemisphäre
angesprochen, was zu einer veränderten Zeitwahrnehmung (Zeitlosigkeit) führen kann (vgl.
Maass 2005, S. 29).
Nach Matrenitky haben viele TeilnehmerInnen seiner Seminaren geistige Erfahrungen gemacht,
wie Meditation, Steigerung der Energie, Befreieung der körperlichen Grenze, Bewusstseinserweiterung, Änderung der Zeitwahrnehmung und Gefühl von der Anwesenheit von geistigen
Wesen (vgl. Matrenitsky & Friedman 2012, S. 114).

h) Erinnerung an den intra-uterinen Zustand

Laut Prof. Decker-Voigt kann das Obertongesang eine Erinnerung an den intra-uterinen Zustand
hervorbringen. Er erklärt es folgendermaβen:
“Obertongesang steigert die Aufmerksamkeit und das Containing. (...) Die MehrklangTonschichten, die im Mutterleib gehört werden, ähneln den mit der Stimme erzeugten
Obertönen so, dass eine Erinnerung an die eigene Erfahrung des Getragen- und
Geborgenseins möglich wird.” (Decker-Voigt2005, Interview, zitiert in Maass 2005, S. 74).

i) Loslassen von energetischen Blockaden

Thomas Schmöckel setzt Obertongesang bei seiner Klangbehandlung, die er Besingen nennt, ein.
Das Besingen kann “(...) zur Entspannung, Harmonisierung von Körper Geist und Seele, zur
Aktivierung der Selbstheilungskräfte und zur Erfrischung” (Maass 2005, S. 36) verwendet
werden. Das Obertongesang kommt dazu vor allem zur Verstärkung der Wirkung des Gesangs
(vgl. Maass 2005, S. 37).
Hier tritt die sogenannte Organismische Resonanz ein, die nach Sabine Rittner “(...) die
unwillkürliche Übertragung von intuitiv und unmittelbar körperlich aufgenommenen, stimmlichen Informationen über neuromuskuläre Vorgänge und die Atemmuster des Stimmträgers”
(Maass 2005, S. 17) bezeichnet. Das geschieht aufgrund des Zusammenhanges zwischen der
Kehlkopfmuskulatur und dem parasympathischen Vagusnerv. Das heiβt, dass die Stimme
physiologisch mit dem vegetativen Nervensystem unmittelbar gekoppelt ist (vgl. Maass 2005, S.
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17) und somit, spiegelt sie unsere vegetative Befindlichkeit, die umgekehrt durch die Stimme
beeinflusst werden kann.
Körperliche Energieblockaden werden “beim Obertonsingen vom Besinger [Schmöckel]
körperlich in der eigenen Stimme wahrgenommen und mit Obertongesang behandelt.” (Maass
2005, S. 37).
Chris Amrhein sucht auch beim Besingen nach “nicht resonierenden Stellen” (Maass 2005, S.
40). Der Körper des Patienten wird
“(...) von oben bis unten nach energetischen Blockaden abgesucht. Dazu wird der Körper
besungen und auf Veränderungen in der Stimme geachtet. Der Klang der Stimme informiert
über den Zustand des Körpers. Energetischen Blockaden werden mit einer obertonreichen
Stimme in Resonanz versetzt.” (Maass 2005, S. 38).

Diese Art von therapeutischer Behandlung durch die Stimme wird auch von Wolfgang Saus
eingesetzt. So Saus:
“Ich besinge den Rücken meiner Schüler - eigentlich, um ihnen die Resonanz ihrer Stimme
bewusster zu machen - und kann verspannte Stellen an Veränderungen meiner Stimme
erkennen. Das behandeln mit Singen wirkt vergleichbar einer Massage. (...) Ich kann den
Vokaltrakt meiner Schüler bis ins Detail fühlen. Deshalb kann ich sie sehr schnell zu einer
gesunden Veränderung ihres Stimmgebrauchs führen, indem ich sie erst nachahme und sie
dann meinen Tönen folgen lasse.” (Saus2005, Umfrage, zitiert in Maass 2005, S. 50).

j) Induktion von Klangtrance

Obertongesang wird von Sabine Rittner als Unterstützung bei der Induktion von Trancen
verwendet. Sie behauptet, dass es Räume für andere Bewusstseinszustände öffne (vgl. Maass
2005, S. 49). Das könnte daran liegen, dass die Wirkungen, die zu einem Meditationszustand
führen (Entspannung, Wachheit, Beruhigung, Vertiefung der Eigenwahrnehmung), auch fürs
Erreichen eines Trancezustandes hilfreich sind.
In der Mongolei verwenden die Shamanen Obertongesang bzw. Khöömei bei ihrer Ritualen, um
mithilfe der Stimme, Trommelspiel und Tanz eine Trance erreichen zu können. In diesem
Zustand können sie vermütlich Information über die Ursachen der Beschwerden oder
Krankheiten des Patients bekommen. Nach Matrenitsky hat diese Art von Obertongesang tief
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entspannende, trance-induzierende Effekte. Andererseits wird die Energie in Bewegung
gebracht, was zur Selbstheilung führt (vgl. Matrenitsky & Friedman 2012, S. 112).

k) Andere
Linda Nielsen hat eine Studie10 über die Erfahrungen von zehn TeilnehmerInnen beim Lernen
von Obertongesang und microtonal singing11 durchgeführt. Diese wurden in zwei Gruppen von
fünf TeilnehmerInnen geteilt. Eine Gruppe musste Obertongesang lernen, während die andere
Gruppe microtonal singing lernen musste. Alle TeilnehmerInnen haben über vier Wochen lang
zehn bis zwanzig Minuten täglich geübt. Sie füllten wöchentlich eine Umfrage aus und wurden
am Ende der Studie interviewt. Die Information wurde aus einer sekundären Quelle (vgl. Snow
2011, S. 12–14) genommen, da das Original nicht zu finden war.
Die Ergebnisse von Nielsen zeigten, dass “(...) overtone chanting accommodated mental
processes, and emotional issues arose after chanting” (Snow 2011, S. 13). Andererseits sah
Nielsen, dass diejenige, die Obertongesang geübt haben, eine Tendenz zum Bewusstwerden ihrer
Rolle in zwischenmenschlichen Beziehungen aufwiesen (vgl. Snow 2011, S. 13). Sie behauptet,
dass Obertongesang (und microtonal singing) einen Übergang von einem unausgeglichenen
Zustand zu einem ausgeglichenen Zustand fördere (vgl. Snow 2011, S. 13).

3.3 Barbara Hero und das Lambdoma Keyboard
In diesem Kapitel wird die Arbeit von Frau Barbara Hero dargestellt. Sie hat ein Keyboard entwickelt,
das reine Intervalle klingen lässt und mit dem sie viele positive Wirkungen auf die Menschen erfahren
und beobachtet hat.

3.3.1

Barbara Hero

Frau Barbara Hero ist eine Künstlerin, Komponistin, Mathematikerin, Autorin und Erfinderin des
Lambdoma Keyboards. Sie wurde 1925 in Los Angeles (USA) geboren. Sie schlieβ 1950 ein
künstlerisches Bachelorstudium (B.A. in art) bei der George Washington University und 1980 ein

10

Nielsen, Linda (2000). In search of healing voices: An exploration of sound healers and vocal healing practices.
California: California Institute of Integral Studies, PhD Dissertation.
11
Eine Form von mikrotonalem Gesang, das aus dem Singen von indischen Ragas herkommt.
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Masterstudium in Mathematiklehre bei der Boston University ab. Sie studierte weiter Klavier,
Musiktheorie und Komposition beim Konservatorium in New England. Seit den 1970er Jahren
arbeitet sie mit der Lambdoma Matrix. Sie hat auch ein Institut für die Untersuchung des Lambdomas
(Intemational Lambdoma Research Institute) in Wells (Maine, USA) gegründet.

3.3.2

Die Lambdoma Matrix

Das Lambdoma Keyboard ist für diese Arbeit relevant, weil es mit reinen Intervallen, die aus der
Obertonreihe entstammen, funktioniert. Die Idee bekam Frau Hero, als sie erst über die Lambdoma
Matrix gelesen hat. Diese besteht aus Verhältnissen, die dem Frequenzverhältnis zwischen Grundton
und jedem Ober- bzw. Unterton bei der Oberton- bzw. Untertonreihe12 entsprechen (siehe Abb. 6).

1/1
1/2 2/1
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
1/8
…

3/1
4/1
5/1
6/1
7/1
8/1
…

Abb. 6: Die Lambdoma Matrix mit Verhältnissen (eigene Abbildung)

Diese umgekehrte V-Gestaltung erschien erst in griechisch in Einführung in die Arithmetik von
Nikomachos von Gerasa und entspricht die griechische Buchstabe Lambda (Ʌ). Dieses Werk wurde
danach von dem Philosoph und Mathematiker Iamblichos von Chalkis auf Latein und von M. L.
D’Ooge 1926 auf Englisch übersetzt. Die Lambdoma Matrix ist ursprünglich dem Pythagoras
zugeschrieben, unter dem Name Pythagorische Tabelle (so wurde sie von Albert von Thimus erwähnt
(vgl. Hero 1995, S. 133)). Nach Hero lernte möglicherweise Pythagoras die Matrix während seinem
zwanzigjahrenlangen Aufenthalt in Egypten kennen. In modernen Zeiten wurde die Lambdoma im

12

Die Untertonreihe ist die Umkehrung der Obertonreihe. Die Untertonreihe kann man auch als Saitenlänge verstanden
werden, indem jedes Verhältnis die Länge einer schwingenden Saite bestimmt (linke Seite vom Abb. 4).
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zweiten Volumen von Die Harmonikale Symbolik des Altertums (1876) von Albert von Thimus, in
The Greek aulos; a study of its mechanism and of its relation to the modal system of ancient Greek
music (1939) von Kathleen Schlesinger und in Akróasis. Die Lehre von der Harmonik der Welt (1946)
von Hans Kayser erwähnt. Die Arbeit von Kayser wurde später von Rudolf Hasse in Natur, Geist,
Seele: Harmonik und Metaphysik des quadratischen und des runden Lambdoma (1985, Wien)
fortgesetzt. Andere Quellen sind Tone: a Study in Musical Acoustics (1968) von Levarie Siegmund
und Levy Ernst und The Pythagorean Plato. Prelude to the Song Itself (1978) von Ernest McClain.
Wenn man anstelle von Verhältnissen Frequenzen verwendet, entsteht eine Oberton- und
Untertonreihe, mit dem Grundton als Zentrum (siehe Abb. 7).

500
250
166,667
125
100
83,334
71,42
62,5
…

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
…

Abb. 7: Die Lamdoma Matrix mit Frequenzen (Hz; eigene Abbildung)

Eine erweiterte Version der Matrix, auf der man die Obertonreihe von jedem Unterton ausgehend
hinzufügt, ist bei der Tab. 4 zu sehen. Da kann man sowohl die Verhältnisse als auch die Tonhöhen
(mit Notenbuchstaben, annähernd zu der gleichstufigen Stimmung) und Intervalle sehen. Der
Grundton befindet sich auf der Ecke oben links. Auf der horizontale Ebene findet man die Obertöne
(von links nach rechts) und auf der vertikale Ebene die Untertöne (von oben nach unten).
Aus dieser Matrix kann man auch interessanterweise die Basis des natürlichen Logarithmus (e)
rechnen, wenn man die ersten acht Untertöne-Verhältnisse zusammenrechnet (1 + 1/2 + 1/3 + 1/4…
+ 1/8 = 2,718).
Frau Hero hat die Verhältnisse der Lambdoma Matrix in Winkeln13 und Farben umgewandelt. So
kann man zum Beispiel die Winkel der platonische Körper in Akkorden umwandeln (vgl. Hero &

So Frau Hero: “We determine angles by taking the arc tangent of the ratios in the table, using the x and y values.” (Hero
1992, S. 48).
13
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Miller Foulkrod 1999, S. 68). Sie hat auch Anzahlen aus dem Periodensystem der Elementen
(atomisches Gewicht oder Anzahl der Elektronen), die Maβnahmen eines Raums (sie hat es zum
Beispiel mit der Königskammermaβnahmen der Cheops Pyramide gerechnet), die Frequenz der
Umlaufbahnen der Planeten, die Frequenz von bestimmten Organen (vermütlich aus der Cymatherapie14), u.a. als Grundtonfrequenz der Lambdoma Matrix verwendet.

Tab. 4: Die Lambdoma Matrix von Barbara Hero (aus Hero & Miller Foulkrod 1999, S. 63)

Barbara “(...) used the frequencies of certain organs of the body (from a metaphysical source) to generate a 20 by 20
matrix of the resonant microtonal intervals of the relative frequencies of each of the organs.” (Hero 1995, S. 84-85). Die
Cymatherapie wurde in den 1940en Jahren von Dr. Peter Guy Manners entwickelt. Diese Therapie geht davon aus, dass
alle körperliche Gewebe eine gewisse natürliche Resonanzfrequenz haben. Wenn sich diese Frequenz ändert, gerät den
Körperteil aus dem gesunden Zustand. Daher beruht sich die Therapie auf die Wiedererstellung dieser Frequenz. Das
geschieht mithilfe eines besonderen Geräts, das spezifische Frequenzen ausstrahlt (vgl. https://vesica.org/cymatics-howsound-vibrations-create-physical-structures/, zuletzt zugegriffen am 12.05.2020).
14
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3.3.3

Die Lissajous Figuren

Frau Hero hat auch mittels eines Laser-Scanner-Systems die Intervalle aus der Lambdoma Matrix in
geometrische Formen umgewandelt. Als Ergebnis sieht man Lissajous Figuren15 (siehe Tab. 5). Ein
Spiegel wurde unter einen Lautsprecher gestellt, der den Spiegel in Schwingung versetzte. Dann
wurde ein Laser auf den Spiegel geworfen. Der Laser wurde auf eine Leinwand reflektiert, auf der
man Figuren zu sehen waren. Frau Hero konnte beobachten, dass die Figuren, die mit aus der
Obertonreihe entstammenden Intervallen erzeugt wurden, geometrisch perfekt waren. Im Gegensatz,
waren andere Figuren, die mit anderen Intervallen erzeugt wurden, nicht geometrisch und labil.
Frau Hero erforschte auch mit der menschlichen Stimme. Die Ergebnisse waren ähnlich. Wenn zwei
Menschen zwei Töne sangen, die ein reines Intervall bildeten, waren die Figuren geometrisch. Das
galt vor allem beim Obertongesang. Ansonsten waren die Figuren asymmetrisch (vgl. Hero 1995, S.
119–120).
Beim Lanbdoma Keyboard werden die Lissajous Figuren automatisch gezeigt, als man eine Taste
niederdrückt. In diesem Fall werden die Figuren mit dem Computer erzeugt: “(…) The Lambdoma
Matrix is encoded in shapes called Lissajous Figures, trigonometrically computer generated
according to the specific ratios inherent in the table itself.” (Hero 1992, S. 40).

Tab. 5: Darstellung der musikalischen Intervalle durch Lissajous Figuren (aus Hero 1992, S. 40)

Die vom Physiker Jules Antoine Lissajous entdeckten Lissajous Figuren sind “(...) Überlagerungskurven zweier
zueinander senkrecht stehender Schwingungen.” (aus https://www.spektrum.de/lexikon/physik/lissajous-figuren/9114,
zuletzt zugegriffen am 12.05.2020).
15
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3.3.4

Das Lambdoma Keyboard

Das Lambdoma Keyboard erschien am 10. Juni 1994. Es entstand aus der Zusammenarbeit von
Richard Lord, Richard Norley, Robert Miller Foulkrod, David Bellantone und Barbara Hero. Es
bekam July 1994 die J.G. Gallimore Award for Technical Research and Development in the
Psychotronics Field-Auszeichnung bei einer Konferenz der United States Psychotronics Association.
Das originalle Keyboard hat 64 Tasten, die in einer Diamantform eingeteilt werden (siehe Tab. 6).
Auf der Ecke unten befindet sich der Grundton oder keynote, aus dem die Frequenz aller anderen
Töne berechnet werden. Den Tasten werden Farben nach Isaac Newton und Pythagoras zugeordnet
(C = Rot, D = Orange, E = Gelb, F# = Grün, G = Blau, Ab = Türkis, B = Indigo und H = Lavendel16).
Die Lambdoma Matrix nach Hero hat 256 Verhältnisse (16 x 16; siehe Tab. 4). Damit das Keyboard
alle diese Verhältnisse spielen kann, wird die Matrix in vier Quadranten geteilt. Der erste Quadrant
(von Hero emotional genannt) entspricht den Verhältnissen 1/1 bis 8/8, der zweite (spirituell genannt)
9/1 bis 16/8, der dritte (physisch genannt) 1/9 bis 8/16 und der vierte (mental genannt) 9/9 bis 16/16
(siehe Tab. 4).
Nach dem Einschalten des Geräts, hört man eine Computer-Stimme, die die Spielerin bzw. den
Spieler leitet. Die Spielerin bzw. der Spieler muss als Erstes die Länge der Klänge, die zwischen 1/16
einer Sekunde bis zu vier Stunden lang dauern können, bestimmen (vgl. Hero & Miller Foulkrod
1999, S. 66). Danach muss die Spielerin bzw. der Spieler einen Quadrant aussuchen. Als Letztes muss
sie bzw. er eine Frequenz für den Grundton bestimmen. Sie werden gefragt, welcher Klang ist ihnen
angenehmer. Als Grundeinstellung erklingt das Keyboard mit einer Grundton-Frequenz von 256 Hz
(nah zum temperierten c’). Wenn eine Taste niedergedrückt wird, erzeugt das Keyboard zwei
Sinuskurven. Die erste Sinuskurve entspricht dem Grundton (keynote), während die zweite dem
Oberton bzw. Unterton entspricht. Zum Beispiel, wenn man die Taste mit dem Verhältnis 5/1
niederdrückt, hört man den Grundton plus seinen fünften Oberton (Grundtonfrequenz mal 5/1). Als
zweites Beispiel, wenn man die Taste mit dem Verhältnis 7/5 niederdrückt, hört man den Grundton
plus Grundtonfrequenz mal 7/517. Jede Sinuskurve wird an jeweils einen Lautsprecher gesendet,
sodass ein Lautsprecher den Grundton wiedergibt und der andere Lautsprecher den Oberton bzw.
Unterton. Dazu wird das gehörte Verhältnis in Lissajous Figuren umgewandelt und auf eine Tafel
projiziert.

16

Das C wurde als Grundton eingenommen. Diese Notennamen entsprechen annährend die Obertonreihe-Tonleiter, von
der 8. bis zur 15. Harmonische.
17
Mit Grundtonfrequenz = 256 Hz, hört man dazu 358,4 Hz (Tritonus).
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Später erschien eine Version des Keyboards, die die ganze Matrix (16x16 Tasten) anbietet. Dabei
wird nur ein Ton pro Taste erzeugt.

Tab. 6: Ein Diagram des Lambdoma Keyboards18

3.3.5

Effekte der Lambdoma-Klänge

Dem Lauschen von aus der Lambdoma Matrix entstammenden Klängen bzw. dem Spielen des
Lambdoma Keyboards wurden folgende Effekte zugeschrieben:

a) Allgemeine physiologische bzw. psychologische Auswirkungen:
o

“It is this harmonic factor of the parts relating perfectly to the whole that may be responsable
for the unique cenesthesia19 response from listeners.” (Hero & Miller Foulkrod 1999, S. 65).

o

“We hypothesize that the effects of this music, because of its well-defined mathematical
construct, are that of emotional and physical harmony (cenesthesia). We strongly suspect
that it is the continuously sounding fundamental pitch, chosen by the player, that is one of
the most important ingredients as to the physiological and psychological effects of true
harmonic music.” (Hero & Miller Foulkrod 1999, S. 72).

18

Diese Abbildung stammt aus http://robertinventor.com/software/tunesmithy/music_therapy.htm (zuletzt zugegriffen
am 29.02.2020).
19
Unter cenesthesia (Zönästhesie) versteht man “(...) The general sense of bodily existence; the sensation caused by the
functioning of the internal organs.” (aus https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/cenesthesia, zuletzt zugegriffen
am 12.05.2020).
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b) Allgemeines Wohlbefinden und Traszendenz: “(…) experiencing a trascendental reality that
creates profound states of well-being on hearing such pure harmonic intervals.” (Hero & Miller
Foulkrod 1999, S. 69).
c) Linderung von Schmerzen:
o

“Several others experienced a lessening of facial, limb and hip pain while playing their own
chosen keynote on the Lambdoma keyboard. This technique may provide practitioners with
another dimension of alternative healing (…)” (Hero & Miller Foulkrod 1999, S. 70).

o

“The subjects reported that psychologically, they felt relaxed and sleepy, with ‘good’
energy. For some subjects, the music unlocked memories, or brought about mental images
of a kaleidoscope of colors, whereas for others the music provided a sense of their missions
or goals in life. When the subjects focused on their physical pain while playing the
Lambdoma music, many reported relief from pain, a sense of warmth and relief from
headaches. Others ‘felt’ the music in their bodies.” (Hero & Miller Foulkrod 2000, S. 230–
231).

o

“In private sessions with the Lambdoma keyboard, we have observed that individuals using
a ‘pillow speaker’ to massage the intervals into their muscles feel the penetrating effects of
Lambdoma sounds, and their pain seems to be relieved.” (Hero & Miller Foulkrod 1999, S.
72)

d) Anregung und vertiefenes Bewusstsein: “(...) feelings of bodily excitement and awareness” und
“(…) unwinding and grounding me, creating more peacefulness in my life” (Hero & Miller
Foulkrod 1999, S. 69).
e) Beruhigung bzw. Euphorie: “(…) a calming effect for some and an altered state of euphoria for
others.” (Hero 1995, S. 67).
f) Die Aktivierung von Chakras: “There was an auric field of flashing light colors. The sounds
activated the chakras. Heat was felt as well as some nausea.” (Hero 1995, S. 82), sagte ein zur
Aura empfindlicher Mensch über die Effekte von der Kassette “Sounds from the Lambdoma
Keyboard” von Frau Hero.
g) Variation der symphatischen bzw. parasymphatischen Reaktionen, die von einem Arzt beobachtet wurden: “And then had Barbara play a note, and began to monitor such as the
acetylcholine and noradrenalin so that we are monitoring sympathetic and parasympathetic
response, and found that they were changed by listening to specific sounds. (…) And it is very
specific, and depending upon the note or the interval that you are using.” (Hero 1995, S. 68).
h) Zugang zu tieferen Bewusstseinszustände: “We have found that profound states of consciousness
may be accessed when a person plays their own choice of a fundamental audible frequency on
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the recently invented computer generated Lambdoma Harmonic Keyboard. We also feel that the
reason for the powerful effects is that the fundamental always sounds, when another key of the
matrix is pushed creating an interval. Since we have a laser-scanner system attached to the
keyboard, characteristic and specific lissajous shapes are always formed because of the nature of
the stereo as a simple x,y presentation. Our assumption is that if the physiology of the body is
inherently harmonic in all of its parts, a harmonic mathematical model in terms of a harmonic
and sub-harmonic based matrix will help balance not only the physical, but the emotional, and
the mental bodies as well.” (Hero 1997, S. 107).
i) Loslassen von Emotionen: “Several women had tears streaming down their faces, apparently
having unlocked deep emotions.” (Hero 1997, S. 116).
j) Variation des Energieniveaus: “(...) Dr. Frances Ehrlich, a Physician, tested two people as they
used the keyboard and found that the person’s energy levels shifted as they played the microtonal
intervals of the different ratios.” (Hero 1995, S. 86).

3.3.6

Drug Free Art

Das Drug Free Art-Projekt von Barbara Hero wurde 1970s im Drogen-Rehabilitationszentrum The
Third Nail (Roxbury, Massachusetts, USA) durchgeführt. Das Zentrum bietet den BesucherInnen ein
Programm an, das Gruppenberatung, individuelle Beratung, Marathons und ein Arbeitsprogramm,
das Kompetenzen und verantwortungsbewusste Arbeitsangewohnheiten anlernte, miteinbezieht. Das
Programm ist in vier Phasen eingeteilt: Einweisung (orientation), Behandlung (treatment), Übergang
(transition) und Wiedereintritt (re-entry). Als moralische Werte stehen Wandel, Bewusstsein, Liebe
und Wiedergeburt im Vordergrund.
Das Projekt von Hero, das acht Jahre dauerte, handelte sich um einen künstlerichen Workshop, der
vor allem für in der Einweisungsphase stehende AnwohnerInnen gedacht wurde. Jede Sitzung dauerte
ca. zwei Stunden. Oft waren die Menschen erst vor ein paar Stunden ins Zentrum angekommen, als
sie an den Workshop teilnahmen. Viele waren verwirrt und unter Entzugssymptome, die physisch
schmerzhaft sind (vgl. Hero 1992, S. 156).
Im Workshop malten bzw. zeichneten die TeilnehmerInnen, während sie verschiedene aus der
Lambdoma Matrix entstandenen Klänge im Hintergrund anhörten. Frau Hero hat auch andere Klänge,
die nicht aus der Lambdoma Matrix entstanden, ausprobiert, mit negativeren Ergebnisse: “(…) the
results seem to be less concentration, less productive work, and rather negative imagery” (Hero 1992,
S. 58). Im Gegensatz, die aus der Lambdoma entstandenen Klänge “appear to awaken consciousness”
(Hero 1992, S. 58).
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Heros Ansicht nach helfen die Klänge den ZuhörerInnen, Emotionen loszulassen und fördert ihre
Kreativität:
“It is the added dimension of sound which seems to act as a catalytic agent which helps release
the emotions and the creativity on a subconscious level. The residents seem to attune themselves
to their inner being. They are still, and they are concentrating, trying to draw, ‘What they think
the sounds might look like’. I exert very little Autority (…).” (Hero 1992, S. 157)

Nach dem Zeichnen bzw. Malen schrieben die AnwohnerInnen Kommentaren auf der Rückseite des
Blattes, die von Frau Hero vorgelesen wurden. Diese tendierten zum Ausdrücken von blockierten
Emotionen und waren oft fast wie Dichtung. Frau Hero vermutet, dass
“(…) when the logical part of the brain is ‘entrained’ by a logical mathematical system clothed in
sound, perhaps the intuitive and creative parts of the brain are left free to pour out images, and
words in an almost automatic way. One student told me that it was almost as if he were doing
automatic drawing as he listened to the sounds.” (Hero 1992, S. 161–162).

Es wurden über 200 Zeichnungen gesammelt, die 1982 im Boston City Hall öffentlich ausgestellt
wurden.
Unteren anderen wurden Effekte wie das Loslassen von Emotionen oder Beruhigung beobachtet:
a) “The recorded sound intervals based upon whole-number ratios had very calming effects in many
instances when played to the residents of a drug rehabilitation center and to the innates of a
prison.” (Hero & Miller Foulkrod 1999, S. 71)
b) “Visual images of all styles, and feelings long hidden were released upon hearing the sounds.
This was evidenced when the listeners were asked ‘to draw what the sounds look like’ and when
they were subsequently asked to write the feelings which they had while creating the drawings.”
(Hero 1992, S. 34–35)
c) “The natural harmonics helped induce a tranquil meditative state as well. (...) I found that when
I played a portion of the Lambdoma matrix, based upon the note F#, which I had generated at
M.I.T., the group of residents was immediately energized. The note F# is 352 Hz, and is the
eleventh harmonic of the fundamental C at 256 Hz (a ratio of 11 divided by 8). I have reason to
believe that the frequency of 352 cps affects the thymus gland which is an important energy
center of the human body.” (Hero 1997, S. 120)

35

3.3.7

Bridgewater Correctional Facility in Massachusetts

In 1980 verwendete Frau Hero die aus der Lambdoma Matrix entstandenen Klänge bei Häftlingen
aus der Bridgewater Correctional Facility in Massachusetts, im Rahmen des The Prison Art-Projekts.
So wie beim Drug Free Art-Projekt, malten bzw. zeichneten die Häftlinge, während sie Klänge im
Hintergrund hörten. Die Ergebnisse “(...) were not only beautiful abstract patterns but some even
mirrored the actual Lambdoma Matrix. Barbara attributed this to the Lambdoma resonant interval
sounds creating a positive altered state.” (Hero 1995, S. 85–86).

3.3.8

Tetra-Harp Therapy

Die Tetra-Harp ist eine Harfe, die die Form eines Tetraeders (Pyramide) hat. Auf drei dreieckige
Seiten sind parallele Saiten montiert, die auf eine Obertontonleiter (8. bis 16. Harmonische) gestimmt
werden. Die Idee wurde von Barbara Hero und Dr. Marcia Epstein 1994 entworfen und von T. Gordon
Anderson, ein Instrumentenbauer, aufgenommen und verwirklicht.
Die Tetra-Harp wurde in vielen Workshops von Frau Hero verwendet. Sie wurde über den Kopf und
Schulter eines Menschen gestellt, während andere Menschen das Instrument spielten. Das rief
Änderungen im Bewusstseinszustand der ZuhörerInnen hervor: “The person inside the harp often
experiences a heightened level of consciousness. Some are extremely moved and the experience
becomes part of an unforgettable positive shift of consciousness.” (Hero 1999, keine Seiten Angabe).

3.3.9

Verwendung der Lambdoma-Klänge von Therapeuten

In den 1980en Jahren bestellte die Acoustical Brain Research Einrichtung in North Carolina (USA)
über 200 Aufnahmen von Intervallen aus der Lambdoma Matrix. Diese Aufnahmen wurden erfolgreich von Therapeuten und Chiropraktikern in Krankenhäuser verwendet (vgl. Hero 1995, S. 84).

3.4 Untersuchung mit einer Monochord-Klangliege

Annette M. Kearl führte eine Untersuchung in der Utah State University (Logan, Utah, USA) über
die Effekten von Klängen aus der Monochord-Klangliege vom schweizer Hans Hasegi-Santana20
durch (vgl. Kearl 2017).
20

Siehe https://www.mandalamusic.ch/instrumente/ (zuletzt zugegriffen am 15.05.2020).
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Die Teilnehmer waren 44 Bachelor-StudentInnen, die aus 121 Interessierten ausgesucht wurden.
Unter den Voraussetzungen zur Teilnahme stand (vgl. Kearl 2017, S. 148):
-

ein Studierende im Fach Musik, Musikerziehung, Komposition oder Musiktherapie sein,

-

eine konstante Beschäftigung mit Musik von mindestens acht Jahren haben,

-

kein Training oder reguläre Übung von Meditation, Yoga, Atemtherapie oder andere
Techniken zur Entspannung und

-

keine Verwendung von verschriebenen Medikamenten für akute oder chronische Schmerzen
oder Krankheiten.

Die TeilnehmerInnen mussten zu Sitzungen kommen, in denen sie auf der Monochord-Klangliege
lagen. Bei einigen Sitzungen hörten sie Klänge aus dem Instrument und bei anderen Sitzungen lagen
sie ohne Klänge, in Ruhe.
Es wurde quantitative und qualitative Information gesammelt. Unter den quantitativen Daten standen:
a) physiologische Reaktionen (Electromyographie, Hautleitwert, Temperatur, Herzfrequenz,
Zwerchfell- und Brustatmung), die mit einem Biofeedback-Gerät gemessen wurden (vgl. Kearl 2017,
S. 11); b) die Reaktion vom immunen System mithilfe von Speichel Sample-Sammlungen (vgl. Kearl
2017, S. 158); c) eine standardisierte Selbsteinschätzung von der Laune (Profile of Mood States von
McNair et al) und von Angst (Spielberger State-Trait Anxiety Inventory-Trait); d) eine subjetive
Selbsteinschätzung von Anspannung/Entspannung und von Vergnügen (vgl. Kearl 2017, S. 160).
Diese Daten wurden statistisch analysiert. Unter den qualitativen Daten stand eine schriftliche
Beschreibung der Erfahrung beim Liegen auf der Monochord-Klangliege, mit und ohne Klänge (vgl.
Kearl 2017, S. 169).
Als Ergebnis wurden folgende Effekte beobachtet:
I.

Physiologische Reaktionen:
a. Entspannung beim Trapezmuskel (vgl. Kearl 2017, S. 217)
b. Verringerung der Hautleitwerte (vgl. Kearl 2017, S. 218)
c. Reduktion der Brustatmung und Steigerung der Zwerchfellatmung (vgl. Kearl 2017,
S. 221)
Andere physiologische Parameter (Herzfrequenz und Temperatur) ergaben keine hypothesebestätigende Ergebnisse, was für Kearl von geringer Bedeutung sei, da diese Parameter bei
anderen vorgegangenen Studien widersprechende Erbegnisse gegeben haben (vgl. Kearl
2017, S. 222).

II.

Selbsteinschätzung:
a. Verbesserung der Laune (vgl. Kearl 2017, S. 223)
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b. Reduzierung der Angst (vgl. Kearl 2017, S. 225)
c. Enstpannung (vgl. Kearl 2017, S. 229)
d. Vergnügen (vgl. Kearl 2017, S. 230)
III.

Schriftliche Beschreibung (vgl. Kearl, S. 232–236):
a. Physikalisch: Kribbelige körperliche Gefühle, Wärme, das Fliessen von Schwingungen, Verjungungsgefühl.
b. Emotional: Freude, Frieden, Liebe, Zufriedenheit.
c. Geistig: geistige Beruhigung, veränderte Zeitwahrnehmung, auβerkörperliche Erlebnisse, meditative Bewusstseinszustände.

Diese Studie hat eine gewisse Relevanz, da die TeilnehmerInnen in ihren schriftlichen Beschreibungen schrieben, dass sie die Obertonreihe gehört haben. Sie haben teilweise ihre Aufmerksamkeit
auf die Obertöne gelenkt, vor allem die dritte, fünfte, siebte und achte Harmonische (vgl. Kearl, S.
233). Ihre Aussagen sind glaubwürdig, da alle TeilnehmerInnen MusikerInnen waren. Das heiβt, sie
hatten ein trainiertes Gehör und konnten die Obertöne offentsichtlich heraushören. Dies könnte einen
Einfluss auf die Erbegnisse ausgeübt haben.

3.5 Klangtherapie nach Ingo Steinbach
Ingo Steinbach hat eine auf die Erkenntnisse von Alfred Tomatis basierende Klangtherapie
entwickelt. Er behauptet, dass die Musik in reiner Stimmung “eine besonders intensive
harmonisierende und energetisierende Wirkung” (Steinbach 1990, S. 222) habe. Nachdem wird er
rein gestimmte Musik in seiner Klangtherapie bevorzugen: “Wenn in der Musiktherapie Musik
verwendet wird, um seelische Dissonanzen zu mildern, so dürfte es eigentlich nur rein gestimmte
Musik sein. Die Praxis beweist, dass davon die grösste Wirkung ausgeht.” (Steinbach 1990, S. 257).

3.6 Der Hydrovibrator und der Original-Martin-Wasserwirbler
Dr. med. Hans Weiers (1920-2005) aus Steinenstadt (Baden) hat ein Gerät erfunden, den sogenannten
Hydrovibrator (siehe Abb. 8), das einer Unterwasserdruckstrahlmassage zur Gewebelockerung,
Durchblutungsförderung und Entkrampfung dienen soll (vgl. Weiers 1968, S. 310). Das Besondere
am Gerät liegt daran, dass das “den Wasserstrahl teilt und ihn in der Proportion 2:3 pulsieren lässt.”
(Schulze 2010, S. 25). In einem Artikel, der 1968 in der Zeitung Physikalische Medizin und
Rehabilitation veröffentlich wurde, erzählt Dr. Weiers ausführlich über eine Behandlung mit dem
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Hydrovibrator in einem deutschen Thermalbad. Dabei sind siebzehn PatientInnen mit einem
Durchschnittsalter von 54,82 Jahren behandelt worden. Unter den angegebenen Ergebnissen sieht
man eine Verschwindung oder Rückgang von Schmerzen bzw. Beschwerden und Erleichterung und
Besserung der Beweglichkeit (vgl. Weiers 1968, S. 310–311). Bemerkenswert ist aber, dass acht von
diesen Patienten mit einer normalen Unterwasserdruckstrahlmassage vorher behandelt worden sind.
Diese beschreiben die normale Unterwasserdruckstrahlmassage als unangenehm, unerfolgreich oder
unverträglich, da die Schmerzen dadurch noch gesteigert wurden. Somit kann man einen Vergleich
machen und zumindest vermuten, dass die Proportion 2:3 eine gewisse Rolle bei der Verbesserung
gespielt haben könne.

Abb. 8: Der Hydrovibrator von Dr. med. Hans

Abb. 9: Der Original-Martin-Wasserwirbler21

Weiers (aus Weiers 1968, S. 310)

Ein letztes Beispiel ist der Original-Martin-Wasserwirbler, der von Jutta Fischer 1980 auf den
Markt gebracht wurde (siehe Abb. 9).
Die Idee vom Wirbler wurde 1972 vom Bauingenieur Wilhelm Martin konzipiert und beruht auf dem
Modell des hyperbolischen Kegels (siehe Abb. 11) von Walter Schauberger22. Dieser Kegel entsteht
aus dem Verhältnis zwischen Frequenz und Wellenlänge, deren Produkt (Multiplikation) immer einen
konstanten Wert (1) ergibt (vgl. Radlberger 1999, S. 24–25). Das lässt sich aus der Lambdoma-Matrix
(vgl. Kap. 3.3.2, Abb. 6) ableiten, indem man die Verhältnisse, die sich in derselber waagerechten
Ebene finden, zusammen multipliziert, zum Beispiel 1/2 x 2/1, 1/3 x 3/1, usw. Das kann man als eine
Hyperbel mit der Funktion y = 1/x darstellen (siehe Abb. 10). Wenn wir diese Funktion um die
vertikale Asymptote rotieren lassen, erzeugt sich der hyperbolische Kegel (siehe Abb. 11). Nach
dieser Form wird denn der Original-Martin-Wasserwirbler erstellt. Wenn man Wasser dadurch
hineinfliessen lässt, wird es in einer Wirbelströmung versetzt. Durch diese Wirbelbewegung wird die
21
22

Diese Abbildung stammt aus https://www.wasserwirbler.de/kueche.html (zuletzt zugegriffen am 01.05.2020).
Vgl. https://www.wasserwirbler.de/schauberger.html (zuletzt zugegriffen am 01.05.2020).

39

Qualität des Wassers anscheinend verbessert: “(...) eine kleine, aber immerhin vorhandene
Verbesserung zeigte sich beim pH-Wert (Maßeinheit für den Säuregehalt) und der Kristallisationsanalyse, das Ergebnis der Kirlianfotografie ergab ähnliche Radiationsmuster wie bei
Quellwasser.” (Alexandersson 1997, S. 152). Positive Erfahrungen wurden auch beim Wachstum von
Pflanzen, die mit diesem eingewirbelten Wasser gegossen wurden, berichtet (vgl. Alexandersson
1997, S. 152). In dieser Linie sind auch viele patentierte Geräte von Walter Schauberger entwickelt
worden, die der Wasser- und Luftreinigung dienen sollen (vgl. Alexandersson 1997, S. 146ff).

Abb. 11: Der hyperbolische Kegel (nach
Radlberger 1999, S. 25)
Abb. 10: Die gleichschenkelige Hyperbel in
Asymptotenform (nach Radlberger 1999, S. 25)

4

Empirische Untersuchung zur Wirkung von Obertongesang/musik

In diesem Kapitel wird die eigene Forschung zum Thema dargestellt. Einerseits wurden Fragebögen
an die BesucherInnen von Konzerten bzw. Seminaren, in denen Obertongesang vorgetragen bzw.
gelehrt wurde, verteilt, um eventuelle Veränderungen des Gesundheitzustandes aufzunehmen.
Andererseits wurden, ebenso wie Frau Swanhild Maass, eine Umfrage und Interviews an
ObertonsängerInnen durchgeführt.
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4.1 Verteilung von Fragebögen
In diesem Kapitel wird eine Untersuchung anhand von Fragebögen beschrieben. Dei Fragebögen
wurden an die BesucherInnen von Konzerten bzw. Seminaren, in denen Obertongesang vorgetragen
bzw. gelehrt wurde, verteilt.

4.1.1

Beschreibung der Studie

Es wurde ein Fragebogen (siehe Anhang, 7.2) erstellt, indem nach der körperlichen, emotionalen,
energetischen, geistigen und allgemeinen Befindlichkeit von BesucherInnen von Konzerten bzw.
Seminaren, in denen Obertongesang vorgetragen bzw. gelehrt wurde, gefragt wurde. Der Fragebogen
wurde kurz vor dem Konzert bzw. Seminar an die ZuhörerInnen verteilt und besteht aus zwei Teilen,
die die gleichen Fragen haben. Der erste Teil soll vor dem Konzert bzw. Seminar ausgefüllt werden,
während der zweite Teil nach dem Konzert. Somit erzielt man das Beobachten von eventuellen
Veränderungen des Gesundheitzustandes durch das Vergleichen der Daten.
Der Fragebogen beinhaltet fünf Fragen:
1. eine Frage zur körperlichen Befindlichkeit, die eine Skala zwischen sehr mild (0) und sehr
stark (4) [Likert-Skala] angibt,
2. eine Frage zur emotionalen Befindlichkeit, mit der gleichen Skala,
3. eine Frage zur energetischen bzw. geistigen Befindlichkeit, bei der nach dem Gedankenfluss
und Müdigkeit gefragt wurde,
4. eine Frage für sonstige Angaben
5. und eine Einschätzungsfrage mit Smiles zur allgemeinen Beurteilung (vgl. Anhang 7.2).
Die Fragebögen wurden auch in andere Sprachen übersetzt und ausgefüllt (Englisch und Spanisch;
siehe 7.2.2 und 7.2.3). Insgesamt wurde der Fragebogen an drei Konzerten, zwei Seminare, eine
Veranstaltung und eine Obertongesangssitzung verteilt. Im Folgenden werden diese ausgeführt (die
Anzahl der TeilnehmerInnen (N) bezieht auf diejenige, die den Fragebogen abgegeben haben):
1. Zwei Obertongesangsseminare in Berlin und Karlsruhe in Oktober/November 2019, die von
Miroslav Grosser geleitet wurden, mit neun TeilnehmerInnen (N = 9). In den Seminaren
wurde “sehr viel selbst gesungen, auch mit bewusst erzeugten Obertönen, meist sehr
meditativ, ruhig und entspannt.” (Grosser, persönliches Email am 14.04.2020 bekommen)
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2. Mantras & Chants23 in November 2019 in Salzburg, das von Paul Freh geleitet wurde,
achtzehn TeilnehmerInnen (N = 18). Diese Veranstaltung findet normalerweise am Abend
statt und dauert ca. zwei Stunden. Die TeilnehmerInnen (in der Regel von 30 bis 40
Menschen) sitzen im großen Kreis, mit Kerzen in der Mitte (kein artifizielles Licht). Innerhalb
der Sitzung leitet Herr Freh mit Gitarre, Shrutibox und Stimme den Abend an. Es werden
Mantras, Chants und selbstkomponierte Lieder gesungen. In der Mitte des Abends gibt es eine
Sequenz in der Herr Freh ca. zehn Minuten lang Obertongesang mit Shrutibox und dann nur
mit Stimme alleine macht. Er beginnt mit einem Grundton und improvisiert später eine
Basslinie mit Obertonmelodien, beendet die Improvisation wieder auf einem einzigen
Grundton mit sehr sparsamer Obertonmelodie. Seine Lieblingsskalen zur Improvisation sind
Moll-nahe Pentatoniken und harmonische Moll mit erhöhter vierter Stufe (ungarische
Moll/Zigeuner Moll). Im Anschluß ist ca. fünf Minuten Stille. Dann geht es weiter mit
Liedern.
3. Ein Konzert von Huun-Huur-Tu am 08.12.2019 in Neustadt an der Weinstrasse, Deutschland,
das von der tuvanische Gruppe Huun-Huur-Tu vorgetragen wurde, mit 73 TeilnehmerInnen
(N = 73). Bei diesem Konzert war der Autor anwesend. Die vorgetragenen Stücke hatten alle
etwas gemeinsam: auf eine wiederholende rhythmische, harmonische Struktur wurden
Melodien entweder normal gesungen oder mit Obertongesang. Die Musik basiert auf einer
pentatonischen Tonleiter und deswegen werden beim Obertonsingen nur bestimmte Obertöne
verwendet, vor allem die sechste, achte, neunte, zehnte und zwölfte Harmonischen. Manchmal
hörte man auch die elfte Harmonische an. Die Stücke variierten in Tempo und Charakter.
4. Ein Konzert in Taiwan, das von Mark von Tongeren vorgetragen wurde, mit neun TeilnehmerInnen (auf Englisch; N = 9). Das Konzert hat innerhalb eines Voice Yoga Retreats in
Dulan (Taiwan) stattgefunden. Es dauerte ca. 20-25 Min, währendessen der Künstler (von
Tongeren) Maultrommel spielte und Obertonsang. Laut Herr von Tongeren war die
Atmosphäre bereits vor dem Konzert sehr entspannt.
5. Eine Obertongesangssitzung, die von Jim Cole geleitet wurde, mit sechs TeilnehmerInnen
(auf Englisch; N = 6). Diese Fragebögen wurden am 03.12.2019 bei einer Obertengesangssitzung von TeilnehmerInnen der Obertongesang-Gruppe von Jim Cole ausgefüllt.
Die Sitzung dauerte ca. zwei Stunden.
6. Ein Konzert am 01.12.2020 von 18:00 bis 19:30 Uhr in der Parroquia de Sant Pacià (eine
Kirche in Barcelona, Spanien), das vom Obertonchor MuOM vorgetragen wurde, mit 207

23

Zur Anmeldung: https://www.paulfreh.at/musik/mantras-chants-mitsingen/ (zuletzt zugegriffen am 10.05.2020).
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TeilnehmerInnen (auf Spanisch; N = 207). In diesem Konzert wurde vor allem (mehr als die
Hälfte) Obertongesang vorgetragen, aber auch normal gesungen, mit Begleitung von Geige
und Schlaginstrumenten. Die ZuhörerInnen haben auch bei einigen Liedern selber gesungen.

4.1.2

Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Fragebögen zusammengefasst und dargestellt.

4.1.2.1 Körperliche Befindlichkeit

In der Tab. 7 sind die physischen Veränderungen nach unterschiedlichen Kategorien bei den
verschiedenen Konzerten bzw. Seminaren zu sehen. Die Zahlen geben die Anzahl der Menschen, die
für eine bestimmte Kategorie eine entsprechende Antwort gegeben haben, an. Neben den Namen der
Vortragenden ist die Gesamtzahl (n) von bei dieser Frage ausgewerteten Antworten in Klammern
angegeben24. Einige ZuhörerInnen führten die empfundenen Schmerzen oder Anspannungen auf die
Sitzplätze zurück (mit einem Sternchen in der Tabelle angegeben).
Bei jeder Kategorie sind fünf Werte dargestellt:
1. Verbesserung (blau): angenommen, wenn die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer dieselbe
Kategorie mit Intensitätsgrad vor und nach dem Konzert angegeben hat und der
Intensitätsgrad nach dem Konzert niedriger geworden ist, zum Beispiel vor dem Konzert Knie
(1) und nach dem Konzert Knie (0). Bei der Kategorie Allgemein sind grobe Beschreibungen
angegeben, die zu einem verbesserten allgemeinen Wohlbefinden hindeuten. Bei der
Kategorie Entspannung bedeutet eine Verbesserung, dass der Teilnehmer sich entspannter
fühlt.
2. Gleichgeblieben (grün): angenommen, wenn die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer dieselbe
Kategorie mit derselbem Intensitätsgrad vor und nach dem Konzert angegeben hat, zum
Beispiel vor dem Konzert Knie (1) und nach dem Konzert Knie (1).
3. Verschlechterung (dunkel rot): angenommen, wenn die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer
dieselbe Kategorie mit Intensitätsgrad vor und nach dem Konzert angegeben hat und der
Intensitätsgrad nach dem Konzert höher geworden ist, zum Beispiel vor dem Konzert Knie
(1) und nach dem Konzert Knie (2).

24

Viele Fragebögen wurden nur teilweise ausgefüllt (z.B. bei einer bestimmten Frage nur vor dem Konzert ausgefüllt),
sodass ein Vergleich der Daten nicht möglich war.
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4. Neu (orange): angenommen, wenn die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer eine Kategorie nur
nach dem Konzert angegeben hat. In diesem Fall kann es sein, dass die Teilnehmerin bzw.
der Teilnehmer vor dem Konzert entweder gar nichts oder andere Kategorien angegeben hat.
5. Verschwunden (gelb): angenommen, wenn die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer dieselbe
Kategorie vor und nach dem Konzert angegeben hat und nach dem Konzert die Beschwerden
oder Schmerzen als komplett verschwunden angegeben hat.
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Tab. 7: Kategorisierung der physischen Veränderungen.
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Besondere, interessante Kommentare, die nach dem Konzert angegeben wurden, lassen sich
folgendermaβen zusammenfassen:



Hochenergetischer Körperzustand: ein/e TeilnehmerIn (MuOM) hat einen hochenergetischen
Körperzustand erlebt.



Vertiefte Körperwarhnehmung: ein/e TeilnehmerIn (MuOM) konnte ihren/seinen Körper und
vor allem ihre/seine Beine besser wahrnehmen.



Empfindung von Schwingungen
o Ein/e TeilnehmerIn (MuOM) hat Schwingungen im unteren Bereichs des Kopfes
empfunden.
o Ein/e TeilnehmerIn (MuOM) hat das Gefühl von gekitzelt sein in verschiedenen
Körperteilen während des Konzerts gehabt.
o Ein/e TeilnehmerIn (MuOM) hat einen hochschwingenden Zustand empfunden.
o Ein/e TeilnehmerIn (Huun-Huur-Tu) hat Schwingungen im Körper während des
Gesangs empfunden.



Auswirkungen auf dem Kopf
o Zwei TeilnehmerInnen (MuOM) haben den Kopf als aktivierter empfunden.
o Ein/e TeilnehmerIn (MuOM) hat den Kopf als leichter empfunden.



Aufmerksamkeit: ein/e TeilnehmerIn (Huun-Huur-Tu) hat sich wacher gefühlt.



Schmerzen
o Ein/e TeilnehmerIn (Freh) hat Folgendes aufgeschrieben: “auflösende Schmerzen (=
mehr Schmerzen aber gute)”.



Wärme / Kälte
o Ein/e TeilnehmerIn (Freh) hat Wärme in den Füssen und Händen empfunden.
o Ein/e TeilnehmerIn (MuOM) hat Kälte im Körper empfunden.
o Ein/e TeilnehmerIn (von Tongeren) hat Wärme im Körper empfunden.



Leichtigkeit: drei TeilnehmerInnen (von Tongeren) haben ein Gefühl von körperlicher
Leichtigkeit empfunden.
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4.1.2.2 Emotionale Befindlichkeit

In der Tab. 8 sieht man die emotionalen, geistigen Veränderungen. In diesem Fall nehmen die
verschiedenen Werte (mit gleicher Färbung wie in der Tab. 7) je nach Kategorie spezifische
Bedeutungen:
1. Verbesserung:
a. wenn die Kategorie ein positives Gefühl angibt, dann heisst es, dass das Gefühl stärker
geworden ist. Das bezieht die erste achtzehn Kategorien, bis zu Aufgeregt (angeregt), mit
ein. Bei Allgemein wurden allgemeine Beschreibungen angegeben, die eine allgemeine
Verbesserung andeuten.
b. Wenn die Kategorie ein negatives Gefühl angibt, dann heisst es, dass das Gefühl schwächer
geworden ist. Das bezieht die nächsten zwölf Kategorien, von Stress bis zum Ende, mit ein.
2. Gleichgeblieben: wenn das Gefühl in Intensität gleichgeblieben ist.
3. Verschlechterung:
a. Bei positiven Gefühlen bedeutet es, dass das Gefühl schwächer geworden ist.
b. Bei negativen Gefühlen bedeutet es, dass das Gefühl stärker geworden ist.
4. Neu: wenn das Gefühl nur nach dem Konzert empfunden wurde.
5. Verschwunden: wenn das Gefühl nach dem Konzert verschwunden ist.
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Tab. 8: emotionale, geistige Veränderungen.
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Ein besonderer Fall ist die Kategorie Aufgeregt (angeregt), die eher als ein positives Gefühl
angesehen wurde. Wie auf der Tabelle zu sehen ist, ist ein/e ZuhörerIn von MuOM weniger aufgeregt
worden (was ruhiger bedeuten könnte), während sich drei ZuhörerInnen von Huun-Huur-Tu nach
dem Konzert aufgeregt fühlten.
Besondere Kommentare bei der zweiten Frage, die nach dem Konzert ausgefüllt wurde, sind
erwähnenswert:


Loslassen von Emotionen
o Drei TeilnehmerInnen (MuOM) haben während des Konzerts geweint und waren
emotional ziemlich bewegt.
o Ein/e TeilnehmerIn (Huun-Huur-Tu) hat während des Gesangs teilweise geweint.



Gänsehaut: zwei TeilnehmerInnen (MuOM) haben Gänsehaut bekommen.



Chakras
o Ein/e TeilnehmerIn (MuOM) hat gefühlt, dass ihre/seine Chakras (zweites und
sechtes) ins Gleichgewicht gekommen sind.
o Ein/e TeilnehmerIn (MuOM) hat eine Zuordnung von Tonhöhen und Chakras gefühlt,
wobei höhere Chakras mit höheren Tönen verbunden wurden.
o Ein/e TeilnehmerIn (Huun-Huur-Tu) hat empfunden, dass ihre/seine Chakras zum
Schwingen gebracht worden sind.



Empfindung von Schwingungen
o Ein/e TeilnehmerIn (MuOM) hat hohe (energetische?) Schwingungen empfunden.
o Drei TeilnehmerInnen (Huun-Huur-Tu) haben sich beschwingt gefühlt.



Eintritt in andere Bewusstseinszustände
o Ein/e TeilnehmerIn (Huun-Huur-Tu) hat ein “Reisegefühl” während des Konzerts
gehabt.
o Ein/e TeilnehmerIn (von Tongeren) hat ein Gefühl von “getting into a void space,
tranquil and peaceful” gehabt.
o Zwei TeilnehmerInnen (Grosser) haben nach dem Seminar das Gefühl des In-SichGekehrt-Seins empfunden.

4.1.2.3 Energetische & geistige Befindlichkeit und sonstige Angaben

Für die Antworten auf die Fragen 3 (a und b) und 4 sind Grafiken erstellt geworden. Dabei sind
Veränderungen im Gedankenfluss, Ermüdung und allgemeinem Wohlbefinden dargestellt. Darüber
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hinaus ist den genannten Bereichen entsprechend, jeweils der Beruhigungsgrad, der Grad des Wacher
Werdens und der Verbesserungsgrad dargestellt. Bei allen Grafiken ist die Anzahl der ausgewerteten
Antworten in den Säulen und die Gesamtzahl der Antworten in Klammern neben den Namen der
Vortragenden angegeben. Die Gesamtzahl ist bei jeder Frage unterschiedlich, da viele Fragebögen
nicht vollständig ausgefüllt worden sind. Die Abbildungen 15, 17 und 19 wurden erstellt, um zu
veranschaulichen, inwieweit (d.h. wie stark) eine positive Veränderung des Gedankflusses, der
Ermüdung oder des allgemeinen Wohlbefindens aufgetreten ist. Dabei stellt der Grad die Differenz
der vor und nach dem Konzert angegebenen Werte dar25. Je höher die Differenz ist, desto höher ist
der Grad. Beim Abb. 13 stellt z.B. der Grad 4 (orange) die intensivste Beruhigung dar.
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Abb. 12: Veränderungen des Gedankenflusses.

25

Zum Beispiel, wenn ein/e TeilnehmerIn vor dem Konzert beim Gedankenfluss einen Wert von 3 und nach dem
Konzert einen Wert von 1 angegeben hat, wird das als eine Beruhigung mit einem Grad von 2 angenommen.
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Abb. 13: Beruhigungsgrad bei den Fällen, in denen der Gedankenfluss ruhiger geworden ist.
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Abb. 14: Veränderungen im energetischen Zustand (Ermüdung).
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Abb. 15: Grad des Wacher Werdens
(bei den Fällen, in denen der Zuhörer weniger müde geworden ist)
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Abb. 16: Veränderungen beim allgemeinen Wohlbefinden.
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Abb. 17: Verbesserungsgrad bei den Fällen, in denen eine Verbesserung des allgemeinen Wohlbefinden
aufgetreten ist.

4.1.2.4 Diskussion

Nach Ansicht des Autors sind die Fragebögen von Cole, Tongeren, Grosser und MuOM für die
Forschungsfrage am relevantsten, da bei diesen Obertongesang eine tragende Rolle gespielt hat. Dazu
stellt der Maultrommel (verwendet bei von Tongeren und Huun-Huur-Tu) auch ein Faktor dar, der
zur Forschung nach den Effekten von Obertönen bzw. reinen Intervallen beitragen kann. Beim
Maultrommelspiel wird der Ton “(...) durch Änderung der Größe der Mundhöhle und durch die
Atmung klanglich verändert, insbesondere werden einzelne Obertöne hörbar herausgehoben und
bilden dadurch die eigentlichen gespielten Töne.”26
Wenn man nur die körperlichen Verbesserungen betrachtet (siehe Tab. 7), wurden am häufigsten
allgemeine Verbesserungen in Rücken und Kopf wahrgenommen. Es gibt sehr wenige oder keine
körperliche Verschlechterungen. Beim Konzert von MuOM wurde von zwei TeilnehmerInnen
angegeben, dass eine Verschlechterung den unbequemen Sitzplätzen zuzuschreiben wäre. Das war
der Fall bei Anspannungen und Nacken, aber man könnte es auch auf den Rücken übertragen.
Besonders interessant sind die Ergebnisse beim Kopf. Die vielen Verbesserungen bestätigen die oben
genannten Erfahrungen von ObertonsängerInnen oder von Barbara Hero: das Verschwinden oder
Verbesserung von Kopfschmerzen beim Obertonsingen wurde von Od-Chi Didschai und Wolfgang

26

Diese Information stammt aus https://de.wikipedia.org/wiki/Maultrommel (zuletzt zugegriffen am 10.04.2020).
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Saus erwähnt (vgl. Maass 2005, S. 52 und 54; vgl. Kap. 3.2.4.2, c)) und beim Hören oder Spielen
vom Lambdoma Keyboard (vgl. Hero & Miller Foulkrod 2000, S. 230–231; vgl. Kap. 3.3.5, c)). Es
sind troztdem auch einige Verschlechterungen und neue Beschwerde im Kopf aufgetreten. Das
Erspüren von inneren Schwingungen im Kopf wurde von Matrenitsky beobachtet (vgl. Matrenitsky
& Friedman 2012, S. 113; vgl. Kap. 3.2.4.2, b)) und auch bei einer/m ZuhörerIn von MuOMs Konzert
(vgl. Kap. 4.1.2.1). Auβerdem haben einige ZuhörerInnen von MuOMs Konzert den Kopf als
aktivierter oder leichter empfunden. Somit könnte man annehmen, dass das Hören oder selbst
hervorbringen von Obertönen einen gewissenen Effekt im Kopf verursacht, der die körperlichen
Bestandteile (Körperflüssigkeiten, Knochen, Organe) des Kopfs in Schwingung bringt und als Folge
die energetische Ebene (Chakras, Gehirnwellen, Nervenimpulse) beeinflusst. Dasselbe gilt
vermutlich auch für andere Körperteilen.
Über die emotionalen, geistigen Veränderungen (Tab. 8) kann man sagen, dass hier die meisten
Veränderungen auch (wie bei der Tab. 7) Verbesserungen sind, vor allem in den Kategorien Ruhe,
Frieden, Entspannung, Freude und Allgemein. In diesem Fall nimmt der Autor auch dazu die neuen
Gefühle (orange) als Verbesserung an. In einigen wenigen Fallen sind meditative Wirkungen zu sehen
(bei den Kategorien Klarheit, in mich gekehrt, Abgrenzungsgefühl und Präsenz). Man kann auch
Verbesserungen bei negativen Gefühlen beobachten, vor allem Trauer und Angst. Es gibt auch einige
Verschlechterungen, die bei positiven Gefühlen (wie Freude und Liebe) als ein Effekt von
Beruhigung von starken Gefühlen interpretiert werden könnte. Auch könnte man die Verschlechterungen bei Ruhe oder Entspannung als eine Art energetische Aktivation ansehen und nicht
unbedingt als einen negativen Effekt. Bei negativen Gefühlen wurden keine Verschlechterungen
erwähnt. Die Tatsache, dass einige ZuhörerInnen geweint haben (vgl. Kap. 4.1.2.2), deutet darauf
hin, dass ein Loslassen von Emotionen in die Gänge gekommen ist. Das Ganze bestätigt die oben
genannten Erfahrungen (vgl. Kap. 3.2.4.2, a), d), g) und i); 3.3.5, e), i); 3.3.6 und 3.4).
Bei der Veränderung des Gedankenflusses sieht man eine überwiegende Beruhigung, die über 50%
liegt (siehe Abb. 12). Bei den relevantesten Gruppen (MuOM, Tongeren, Grosser, Cole) liegt es über
60%. Das bestätigt die Erfahrungen von meditativen Wirkungen (vgl. Kap. 3.2.4.2, a), g); 3.3.6; 3.4).
Der Beruhigungsgrad liegt meist bei eins, d.h. eine leichte Beruhigung, ausser beim MuOMs Konzert,
indem er überwiegend auf zwei liegt, was eine deutlichere Beruhigung aufweist (siehe Abb. 13). Das
ist auch der Fall bei Frehs Veranstaltung, aber da ist die Relevanz wegen anderen Faktoren niedriger.
Bei der Ermüdung ist zu sehen, dass die TeilnehmerInnen eher weniger müde geworden sind (siehe
Abb. 14). Das könnte man als eine Steigerung der Energie ansehen, die sich in den Kommentaren auf
die Frage 1 (hochenergetischen/hochschwindengen Körperzustand, wacher, Wärme im Körper; vgl
Kap. 4.1.2.1) und Frage 2 (Einfluss auf die Chakras, Empfindung von Schwingungen; vgl. Kap.
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4.1.2.2) widerspiegelt und die Erfahrungen von anderen bestätigt (vgl. Matrenitsky & Friedman 2012,
S. 113 und Maass 2005, S. 54; vgl. Kap. 3.2.4.2, a) und d)). Man könnte eigentlich erwarten, dass
durch die allgemeine Entspannung die Menschen eher mehr müde werden. Aber die meditativen
Wirkungen bringen vielleicht eine andere Art von Entspannung hervor, die zur Ausgeglichenheit,
Klarheit und Harmonie tendiert und nicht zum Einschlafen. Der Grag des Weniger-Müde-Werdens
liegt sowieso meist bei eins, also eine leichte Veränderung (Abb. 15). Nur beim MuOMs Konzert gibt
es mehrere Fälle, die bei zwei liegen.
Als Letztes wird auf die Veränderung des allgemeinen Wohlbefindens eingegangen (siehe Abb. 16).
Da sind deutliche Verbesserungen zu beobachten, die meistens über 70% liegen (ausser bei Grosser).
Diese Verbesserungen sind aber meist leicht (eins), obwohl es gibt ja einige, die auf zwei liegen (siehe
Abb. 17). Verschlechterungen gibt es sehr wenige oder keine.
Es gibt viele Einschränkungen, welche die Ergebnisse beeinflussen, sodass man nicht mit Sicherheit
sagen kann, dass die allgemeinen, körperlichen und geistigen Verbesserungen ausschlieβlich an einen
Effekt der Obertöne liegen.
Wie oben geschrieben (vgl. Kap. 4.1.1) sind andere Faktoren dabei, die eine Rolle spielen: das spielen
von (anderen) Instrumenten, das (normale) Singen, der Kontext (Setting, Ort, sitzend, am Boden
sitzend, stehend), usw. In der Musik sind auch immer andere Faktoren anwesend, vor allem
Rhythmus, die einen Einfluss ausüben können.
Interessant wäre es gewesen, die Wirkungen auf Frauen und Männer gesondert zu betrachten. Leider
wurden Informationen zu Alter und Geschelcht nicht gefragt.

4.2 Umfrage und Interviews an ObertonsängerInnen

In diesem Kapitel wird die Untersuchung mit Umfragen und Interviews an ObertonsängerInnen
vorgestellt.

4.2.1

Einführung in die Untersuchung

Es wurde eine Umfrage bei Menschen, die Obertongesang praktizieren, durchgeführt. Einige haben
die Fragen schriftlich, per Email (E) geantwortet. Andere haben sie mündlich, in Form eines
Interviews (I) über Skype geantwortet. Der Autor hat die meisten Personen unter https://www.over
tone.cc/ (Overtone Music Network) gefunden. Folgende Menschen (28 insgesamt) haben daran
teilgenommen:
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Barbara Lübben27 (E)



Flo Ryan32 (E)



Katelijn Vanhoutte28 (I)



Geert Kumpen33 (E)



Borg Groeneveld29 (E)



Georg Keppler34 (E)



Dean Frenkel30 (E)



Inge Kritzer35 (E)



Vier Mitglieder vom Obertonchor



Detlef Sellenriek36 (I)

MuOM 31:



Jim Cole37 (E)

o Joaquín Manjón



Lothar Berger38 (E)

o Roger Sans



Joachim (ein Schüler von Lothar

o Sandra Pujols

Berger)39 (E)

o Moisés Pérez

27

https://www.polyphona.de/,
26725
Emden
(Deutschland). Frau Lübben lehrt und praktiziert
Obertongesang und Didgeridoo. Sie leitet die offene
Gruppe ACappella-Klang, die das gemeinsame Singen
ohne Noten und Improvisation erzielt.
28
http://www.adoravita.be/activiteiten/overtones-andmindfulness/, 9667 Maria Horebeke (Belgien). Frau
Vanhoutte hat einen therapeutischen und meditativen
Ansatz zum Obertongesang und zur Stimme. Sie bietet
Gesangtherapie (einzeln und in Gruppen). Sitzungen
von Pansori Living Sound (siehe http://www.pansorinetwork.org/home.html),
Bambus
Qi
Gong,
SoulCollage® und Gesang (Obertongesang und
Collage), Meditationstreffen in Plum Village nach der
Lehre von Thich Nhat Hanh, Feldenkrais und
Obertongesang (kombiniert), und anderes. Sie ist
Leiterin des Obertonchors Cantavita, des Chors
Walnoot für SeniorInnen mit Demenz im Altersheim
Haagwinde und arbeitet im Kompetenzzentrum für
Demenz in Flanders. Sie ist auch Mitglied des Chors De
Medeklinkers (Die Konsonanten)
29
https://borggroeneveld.nl/, 1873 HS Groet
(Niederlande). Herr Groeneveld ist Obertonsänger,
Atemtherapeut und Stimmtherapeut. Er lernte
Obertongesang mit Michael Vetter.
30
http://deanfrenkel.com/, Australien. Herr Frenkel ist
Obertonsänger, Stimm- und Sprechtherapeut und Autor
von mehreren Büchern und CD-Albums. Er hat das
Wellness Trainingsprogramm Wellness Breathing
entwickelt, indem er Elemente aus Buteyko Technik,
Yoga, Prana Yama und Didgeridoo Breathing
verwendet.
31
https://www.muom.net/, Barcelona (Spanien). MuOM
ist ein spanisches vokales Ensemble, das Obertongesang
vorträgt und lehrt.
Die Gruppe hat einen
minimalistischen, meditativen und improvisatorischen
Ansatz und hat viele CD-Albums aufgenommen. In
diesem Fall wurden die Antworten auf die Umfrage per
Post zugeschickt.
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32

Johannes Lind40 (E)

https://www.flo-ryan.at/, Innsbruck (Österreich). Flo
Ryan ist ein Musiker und Mitglied des Ensembles
INNANNA. Er spielt und lehrt verschiedene exotische
und oft ungewöhnliche Instrumente (wie die Native
American Style Flute, Indianerflöte, Maultrommel,
Didgerdioo) und baut Bambusflöten.
33
https://www.soundandsilence.be/, 3450 Geetbets
(Belgien). Herr Kumpen ist Atem- und Stimmtherapeut
und verwendet verschiedene Instrumenten (wie
Stimmgabeln und Klangschalen) zur Klangheilung.
34
https://gesund-im-net.de/, 16515 Oranienburg
(Deutschland). Herr Keppler bietet in seiner Website
viele Information über allgemeine Gesundheit,
Spiritualität, Philosophie, u.v.m., an. Er lehrt auch
Obertongesang.
35
info@inge-kritzer.de, 57074 Siegen-Volnsberg.
36
https://overtonechoir.eu/. Herr Sellenriek ist ein
Mitglied des Leitungsteam des Europa Obertonchors in
Preußisch Oldendorf, Deutschland. Der Chor wurde
2006 von Jan Staněk und Wolfgang Saus in Tschechien
gegründet und wird aktuell von Indra Tedjasukmana
dirigiert. Dabei stehen die Obertöne in den Mittelpunkt
der Stimm- und Chorklangarbeit.
37
https://www.spectralvoices.com/, Connecticut (USA).
Herr Cole ist Obertonsänger und Gründer des
Obertongesangsensemble Spectral Voices.
38
http://www.stimm-klang-rhythmus.de/, 50678 Köln
(Deutschland). Herr Berger praktiziert und lehrt
Obertongesang und TaKeTiNa (eine von Reinhard
Flatischler entwickelte Rhythmuspädagogik, die das
Wiederfinden des körpereigenen Rhythmus und der
inneren Ausgeglichenheit anstrebt). Er spielt auch
verschiedene Instrumente (wie Tanpura, Shrutibox,
Berimbao, Tschanggo und Mbira) und leitet den Bonner
Obertonchor vox intra voces.
39
Die Information wurde über Herr Berger
weitergeleitet.
40
https://www.triowayoutwest.de/, 55545 Bad
Kreuznach (Deutschland). Herr Lind ist ein Jazzmusiker
und spielt Saxophon im Jazztrio Way Out West,



Matthias Privler41 (E)



Steven Williams47 (E)



Max Brumberg42 (E)



Jan Stanek48 (I)



Michael Bernd Sommer43 (E)



Val Stagg49 (I)



Ricardo Misto44 (E)



Miroslav Grosser50 (I)



Sauli Heikkilä45 (E)



Willem Van Vliet51 (E)



Simon de Clercq46 (E)

Diese sind die Fragen, die gestellt wurden52:
1. Wie lange haben Sie schon Erfahrung mit dem Obertongesang?
2. Haben Sie (körperliche, psychische, geistige) Veränderungen bei Ihnen bemerkt, die Sie dem
Obertongesang zuschreiben würden?
3. Haben Sie (körperliche, psychische, geistige) Veränderungen bei anderen Menschen bemerkt,
die Sie dem Obertongesang zuschreiben würden?
4. Haben Sie bestimmte Effekte von bestimmten Obertönen bemerkt? Würden Sie bestimmte
Obertöne mit bestimmten Gefühlen, Körperteilen, Chakras oder Farben verbinden?

zusammen mit Rudolf Stenzinger (Kontrabass) und
Bastian Rossmann (Schlagzeug).
41
http://www.obertonchor-muenchen.de/,
81245
München (Deutschland). Herr Privler praktiziert und
lehrt Obertongesang. Er ist Leiter des Projekts
Obertonchor München. Er widmet sich schwerpunktmäßig der Interpretation von originalen
Obertonchor-Kompositionen wie z.B. Werken von
Stuart Hinds, Toby Twining und anderen sowie auch
Arrangements und Kompositionen des Chorleiters.
42
https://www.maxbrumbergflutes.eu/, 59846 Sundern
(Deutschland). Herr Brumberg ist Obertonsänger,
Obertonmusiker und Floetenbauer. Er spielt auch
Maultrommel, Klangschalen, Gongs, und andere. Sein
Anliegen ist “Menschen über intuitive Obertonmusik
mit ihrer eigenen und der Natur an sich, wieder zu
verbinden” (aus der Website).
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http://www.musik-ist-mehr.de/, 66538 Neunkirchen
(Deutschland). Herr Sommer ist Jazzmusiker,
Musiklehrer,
Musikwissenschaftler,
Komponist,
TaKeTiNa-Lehrer und Experte für Übetechniken,
Improvisation, Jazzharmonik und Obertongesang.
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http://www.nadayoga.it/, 35132 Padova (Italien). Herr
Misto arbeitet seti 1985 als Lehrer und Musiktherapeut
im Centro Diurno del Villaggio S.Antonio di Noventa
Padovana. Er hat Nada Yoga (Klangyoga) mit dem Prof.
Vemu Mukunda und Obertongesang mit Roberto
Laneri, David Hykes und Tran Quang Hai studiert.
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http://www.kurkkulaulu.fi/,
00660
Helsinki
(Finnland). Herr Heikkilä ist Musiker, Obertonsänger,

Lehrer von bildender Kunst und Vorsitzender der
Finnish Throatsinging Society.
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simon.declercq@skynet.be, 8560 Wevelgem
(Belgien). Er ist Mitglied des Chors De Medeklinkers
(Die Konsonanten), der ein Facebook-Profil mit
gleichem Name hat. Der Kontakt wurde durch Katelijn
Vanhoutte gewonnen.
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http://klangkreis.org/, 65388 Schlangenbad-Bärstadt.
Herr Williams ist Obertonsänger, Gongspieler und
Trance Dance Musiker.
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http://www.janstanek.org/, 460 00 Liberec
(Tschechische
Republik).
Herr
Stanek
ist
Hauptchorleiter von fünf Chöre (Hlahol (seit 1981 in
Liberec), Happy Hours (seit 1991 in der Schweiz),
Bohemiachor (seit 1993 in der Tschechischen
Republik), Ayangena (seit 1993 in Südtirol) und
Obertonchor Spektrum (seit 2000 in Prag).
49
http://www.spiritvoice.co.uk/, TR18 Pensanze
(Cornwall, England).
50
https://www.stimmlabor.de/,
13505
Berlin
(Deutschland). Herr Grosser ist Obertonsänger, StimmCoach, Improvisations-Musiker und Inhaber des
Stimmlabor FREIKLANG Berlin.
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WvVliet@zeelandnet.nl,
Breskens
Zeeuws
Vlaanderen (Provinz Zeeland, Niederlanden). Er ist
Mitglied des Chors De Medeklinkers (Die
Konsonanten). Kontakt gewonnen durch Katelijn
Vanhoutte.
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Die spanische, englische und italienische Version
finden Sie im Anhang (vgl. Anhang 7.3).
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5. Haben Sie das Obertonsingen als Heilmittel verwendet? Wenn ja, welche Erfahrungen haben
Sie damit?
6. Glauben Sie, dass der Obertongesang zu der geistigen/spirituellen Evolution der Menschheit
beitragen kann?

4.2.2

Ergebnisse

Die TeilnehmerInnen haben im Durchschnitt ca. zwanzig Jahre Erfahrung mit Obertongesang. Dabei
haben die meisten (siebzehn) von zwanzig bis 35 Jahre Erfahrung.
Bezüglich den Wirkungen auf sich selber, werden viele der oben genannten Wirkungen (vgl. Kap.
3.2.4.2) wieder erwähnt (siehe Tab. 9).

Körperlich

Emotional / Geistig



Entspannung



Beruhigung



Gesteigertes Wohlbefinden



Entspannung



Veränderung der Atmung (bewusster, län- 

Gelassenheit



ger, tiefer, ruhiger)



Klarheit

Verbesserte Kommunikationsfähigkeit:



Klarheit bei Träumen

o Höhere Empfindlichkeit für Artiku- 
lation





Achtsamkeit

gigkeit der unterschiedlichen Mus- 
kelgruppen

o Befreiung der Stimme

Revitalisierung

Vertiefung der Sinnesempfindungen:



o Bessere innere Wahrnehmung des
Körpers

Erfrischung

Verschwindung von negativen Emotionen
Aufhellende Stimmung aber auch
immer wieder Stimmungsschwan-

Wahrnehmung

kungen, stärkere Hochs und Tiefs,


Meditative Wirkungen:
o Verschärfung der Aufmerk-

Wahrnehmung von körperlichen Schwin-

samkeit beim Fokussieren auf

gungen (Die Stimme bringt Körperteilen in

einzelne Obertöne

Schwingung, Schwingungen im Kopf)
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Wachheit

o Verbesserung der Koordination des 
Stimmapparats und die Unabhän- 

o Verschärfung der peripherischen



Frieden

o Selbstzentrierung



Aufladung des Gehirns



Physiologische Wirkungen:
o Abnahme der Herzfrequenz (ca.
drei Impulse / Min)
o Abnahme der Atemfrequenz (weniger Sauerstoffkonsum)
o Weniger Aktivität der Gehirnwellen (mehr alfa Wellen)
o Einfluss auf die Rückenmarks-

o Verbundenheit mit sich selbst
und mit der Umwelt
o im Einklang mit sich selbst
werden
o sich heimlich fühlen
o Gefühl von innerer Harmonie
o Erweitertes Bewusstsein
o Gefühl von Zeitlosigkeit (die
Zeit vergeht langsamer)

flüssigkeit
o Einfluss auf die Faszien.


Verbesserung der Hörfähigkeit
o Bewust werden vom innerlichen
Qualität der Klänge
o höhere Empfindlichkeit
o Wahrnehmung der Obertöne bei
anderen Klängen oder Geräuschen.
o genaueres, klareres und detalliertes
Hören
o Höhere Empfindlichkeit für Lärm
Tab. 9: körpeliche, emotionale und geistige Veränderungen beim Obertonsingen.

Einige negative erwähnte Auswirkungen sind: Kehlspannung, zuviel Druck und das Verlieren von
Übersicht über den Klang wegen zu starker Fokussierung auf die Obertöne.
Frau Vanhoutte erzählt von eine Art Ritual, das sie regelmäβig mit ihrer Gesangstherapie-Gruppe53
macht. Sie nennt es Das Geschenk. Dabei legt sich ein Mensch auf dem Boden und die anderen
besingen ihn oder sie nur mit Obertönen. Oft kommen positive Rückmeldungen vom auf dem Boden
liegenden Mensch: Verschwindung von Kopfschmerzen, Entspannung, u.a. Es gibt auch Menschen,
die dabei nervös werden.
Eine interessante Erklärung von den Wirkungen von Khöömeigesang auf dem Singende gibt Moises
Pérez vor:

53

Vgl. http://www.cantavita.be/overtones-and-mindfulness.html (zuletzt zugegriffen am 16.05.2020).
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“Bei den Anfangsphasen von den Techniken [Khöömei] finden körperliche Auswirkungen auf
dem Brustkorb und Kopf statt, die durch Schwingungen angeregt werden. In diesem Hinsicht
unterscheidet sich Khöömei von anderen Gesangstechniken durch sehr hohe oder sehr tiefe
Frequenzen aufgrund der Obertöne (oder Untertöne), die normalerweise die Stimme beim
normalen Gesang nicht hervorbringt. Aus meinem Verständnis als Magister in Biologie und
Interessierte für Gesundheit wirken sich diese Schwingungen sehr effektiv auf die Hypophyse,
die Zirbeldrüse und die Schilddrüse aus. In dieser Weise wird das Ausschütten von Hormonen
stimuliert. Dadurch werden, meiner Meinung nach, Zustände von Ruhe und Erweiterung der
Wahrnehmung erreicht.” (Moises Perez, Frage 2, vom Autor übersetzt)54

Bei der Frage 3 wurden viele von den bei der Frage 2 genannten Wirkungen wiederholt, zum Beispiel
Entspannung, Ruhe, Präsenz, Bewußter Umgang mit der Stimme, Entwicklung der Klangwahrnehmung, Verbesserung der Laune, usw. Diese Wirkungen wurden zu den Erfahrungen anderer
Menschen beim Obertonsingen zugeschrieben. Bezüglich Wirkungen beim Hören von Obertongesang wurde Entspannung, Ruhe, Präsenz (die Obertöne führen ins Lauschen, Staunen und das
Jetzt), Verlangsamung der Biorhythmen und Verschwindung von Kopfschmerzen erwähnt. Eine
besondere Wirkung beschreibt Lothar Berger: “Oft höre ich nach Konzerten die Rückmeldung, dass
die Obertöne ganz körperlich wahrgenommen wurden, manchmal beschrieben als ein vertikal durch
den Körper gehender Strahl. Interessanterweise kommt diese Rückmeldung fast immer von Frauen.”
(Lothar Berger, Frage 3). Man könne auch Obertongesang zur Stimulation verschiedene Körperteilen
einsetzen: “(...) ich habe obertongesang daran orientiert (unterschiedliche Obertontechniken und
Kombininationen davon) wie ich bestimmte Körperregionen (Perineum, Zwerchfell, Thymusregion,
Kehlkopf, Schädelbasis, Amygdala-Region) gezielt stimulieren kann.” (George Keppler, Frage 4).
Dass Obertöne auch negativ auf der/m ZuhörerIn auswirken können, wurde ebenfalls von Berger
erklärt:
“Allerdings bin ich der Meinung, solche Erfahrungen [Meditation, Stille, Verschwindung von
Kopfschmerzen] nicht überzuinterpretieren, etwas in dem Sinne: Obertongesang ist Heilung per
se. Musik insgesamt ist Heilung, wenn zum richtigen Zeitpunkt die richtige Musik erklingt.
Wenn falsch angewandte Musik aber auch das Gegenteil bewirken kann, gilt das auch für

Original: “En las fases de iniciación de cualquiera de las técnicas [Khoomei] la repercusión es a nivel físico por las
vibraciones que aporta en la caja torácica y en la cabeza, donde se sitúan los principales resonadores. En este sentido la
diferencia con otras técnicas de canto es que se emiten frecuencias muy altas o muy bajas debido a los armónicos
(sobretonos o subtonos según la técnica) que generalmente la propia voz cantada no emite. Desde mi entender como
Licenciado en Biología e interesado en la salud, esto afecta de manera muy efectiva en la vibración física de las glándulas
pituitaria, pineal y la tiroides principalmente, estimulando la liberación de sus hormonas. Es por esto o añadido a esto,
que a mi parecer se consiguen estados de calma y de amplitud de percepción.”
54
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Obertöne: etwa wenn über eine wenig ausgewogene Anlage Obertonmusik schrill und im Hören
als nervend wahrgenommen wird.” (Lothar Berger, Frage 3)

Bezüglich spezifischer Effekte von bestimmen Obertönen, wurde eine Zuordnung zwischen Tonhöhe
und Körper erwähnt. Nach Barbara Lübben resonieren hohe Obertöne im Kopf, während tiefe
Obertöne im Brustraum resonieren. Nach Matthias Privler wirken hohe Obertöne auf den Geist (und
Kopf) und tiefe Obertöne auf den Körper (entspannend). Nach Joaquim Manjón resonieren die tiefen
Obertönen mehr in den Knochen und Muskeln, während die hohen Obertönen eher auf Organe und
Schleimhäute wirken. Ricardo Misto weist darauf hin, dass die Obertöne mit den Chakras zugeordnet
werden können. Er verwendet dafür die achte bis vierzehnte Harmonischen. Andererseits ist oft zu
lesen, dass bestimmte Vokale (u und i gegenüber a, e und o) bestimmte Effekte hervorbringen. Nach
Katelijn Vanhoutte fühlen sich die Vokale von uau im Bauch, während die a eher im Herz und
Brustkorb resoniert. Die Vokalen ui fühlen sich gegenüber im Kopf. Auf der Tab. 10 sind einige
Effekte von bestimmten Obertönen zusammengefasst. Die sind natürliche subjektive Wahrnehmungen.
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Harmonische

Jim Cole

2

tends to
“ground” the
whole body
with palpable
vibration,
especially in
the trunk area.

Joachim (Bergers Schüler)
auf Grundton e
auf Grundton G auf Grundton g

durchgeknallte
alte
Frauenstimme

meditierendes Wesen etwas Schwebendes und
spiralförmig nach oben sich
Drehendes. "Erst wenn nach einer
längeren Improvisation zum Ende
hin plötzlich die 5 oder 10 auftaucht,
scheinen wir wirklich in der
Harmonie angekommen zu sein."

schwebt nah am
Boden
klarer Weg
wohin

spielt sich im großen
Hohlraum
Lärchenvogel,
Erwartung und Raum öffnend
spiralförmig

5

zwiespältig, jung

6

Pfau im Zoo,
stolzer junger
Spund
grau, beruhigend, Lkw auf der
„er ist da“
Autobahn
neutraler
das Kommen

7
8
9

10

energizing
11

12
13

Melancholie,
Luftballon,
fliegendes Blatt
oder kleine
Feder, die ihres
Weges gehen.
hektischer,
fordernder, weiß,
was er will
mehr Luft,
fliegen, sitzt aber
auch sicher auf
dem Baum

Lothar Berger

Tunnel, Schach

junger Vogel, noch
unerfahren
älterer Bruder,
Ausgang zu neuen Ufern
erfahrener
grenzenlos, vielseitig, Idem als die fünfte Harmonische
kreativ

Isolation von
Technisches,
Heizungsrohren Geleitetes, Strom
PKW mit
Familie

energizing

Tab. 10: Effekte von bestimmten Obertönen.

Bei der Frage 5 haben einigen ObertonsängerInnen geantwortet, dass sie das Obertongesang zur
Entspannung, Lockerung und vor allem Meditation einsetzen. Viele verwenden es nicht als
therapeutisches Mittel.
Bei der Frage 6 haben die meisten (22) ObertonsängerInnen mit ja geantwortet. Das Obertongesang
könne nach denen als Unterstützung zur spirituellen Entwicklung der Menschheit beitragen.
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5

Resümee und Diskussion

Im Kapitel 3.1 wurden einige Naturphänomene vorgestellt (Gezeiten der Flachmeere, Umlaufbahn
der Planeten, Biorhythmen, Entwicklung der Kristallformen, Vererbungsgesetzte bei Pflanzen und
Tieren, Blattstellungsgesetze bei Pflanzen, Kern- und Zellteilung der Grünalge Protosiphon
botryoides, das Verhältnis zwischen Körperteilen zueinander und die Form des Schädels), die in ihrer
Struktur einfache ganzzahlige Verhältnisse verfolgen. Die Forschung dieser Phänomene gehört zu
der nach Johannes Keppler (und seine Nachfolger: Albert von Thimus, Hans Kayser, Rudolf Haase,
Viktor und Walter Schauberger, u.a.) bezeichnete Disziplin der Weltharmonie. Sie untersucht
inwiefern die Natur sich nach diesen ganzzahligen Verhältnissen, die aus der Obertonreihe stammen,
organisiert. Wenn diese einfache Proportionen als ein ordendes Prinzip auftreten, könnte man
vermuten, dass alles, was diese natürliche Ordnung fördert bzw. anregt, auch die Gesundheit von
Umwelt und Organismen fördert. Bemerwenkswert ist die Tatsache, dass die Biorhythmen vor allem
während dem Schlaf in ganzzahligen Frequenzverhältnissen zueinader stehen. Wenn die Obertöne
bzw. reine Intervalle diese ganzzahligen Verhältnisse zwischen den Biorhythmen irgendwie fördern,
könnte das als mögliche Erklärung für die entspannenden und beruhigenden Wirkungen, die beim
Obertongesang, beim Lambdoma Keyboard, u.a. berichtet wurden.
Man kann die Berichte über Wirkungen von Obertongesang auf Menschen, die im Kapitel 3.2.4
vorgestellt wurden, folgendermaβen zusammenfassen:
a) Physikalisch: Verbesserung des Blutdrucks, Verringerung der Herzfrequenz, Lockerung,
Entkrampfung, Verschwindung oder Verbesserung von körperlichen Beschwerden
(Kopfschmerzen, Erkältungen, Lähmungen, Krampfleiden, u.a.).
b) Geistig/energetisch/emotional: Entspannung, Beruhigung, ins Hier und Jetzt bringend,
Steigerung der Energie, Freude, Glück, Steigerung der Konzentrationsfähigkeit und Vitalität,
Verringerung des Schlafbedürfnisses, Verfeinerung der Sinneswarhnemung (Hörwahrnehmung, Wahrnehmung der Umwelt), Verbindung zum inneren Selbst, Bewusstseinserweiterung, Änderung der Zeitwahrnehmung55, Erinnerung an den intra-uterinen
Zustand (Erfahrung des Getragen- und Geborgenseins), Induktion von Klangtrance,
Wachheit, Loslassen von Emotionen, Ausgeglichenheit.
c) Therapeutisch: zur Kommunikation (vor allem zirkulären Kommunikation), Entwicklung der
Ausdrucksfähigkeit, Sprachanbahnung, Kontaktanbahnung, Vertiefung des Kontakts zu sich
selbt (Verschärfung der Eigen- und Körperwahrnehmung durch das Erspüren von

55

Das ist ähnlich wie bei Flow-Erlebnissen.
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Schwingungen in Körper), Entwicklung der Sprachmelodie bei schwerhörigen Menschen,
Pflege und Verstärkung der Stimme.

Die eigene Forschung (Kapitel 4) hat diese Erfahrungen teilweise bestätigt. Man sieht bei den
Antworten auf die Fragebögen viele Verbesserungen im Bereich von physikalischen Veränderungen
(siehe Tab. 7), was vor allem die Kategorien Allgemein, Entspannung, Kopf und Rücken angeht.
Andererseits kann man geistige oder emotionale Verbesserungen bei den Kategorien Allgemein,
Entspannung, Ruhe, Frieden, Freude, Angst und Trauer beobachten (siehe Tab. 8). Im Gedankenfluss
sieht man eine allgemeine Beruhigung (siehe Abb. 12) und die Menschen wurden meist weniger
müde, d.h. eine Steigerung des Energieniveaus (siehe Abb. 14). Insgesamt ist eine deutliche
Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens aufgetreten (siehe Abb. 16), die meist um oder über
70% lag.
Bei der Umfrage an ObertonsängerInnen wurden viele der genannten Wirkungen (vgl. Kapitel 3.2.4)
wiederholt. Bemerkenswert ist die Möglichkeit, mit dem Obertonsingen das Gehirn aufladen zu
können und einen Einfluss auf den Faszien ausüben zu können (siehe Tab. 9). Herr Jonathan Goldman
erzählt in seinem Buch Klangheilung. Die Schöpferkraft des Obertongesangs über Therapeutin Susan
Gallagher Borg (vgl. Goldman 2008, S. 141–142). Sie verwendet Obertöne, um das Gehirn in
Schwingung zu versetzen. Laut Gallagher Borg werden durch das Stimullieren des Gehirns neue
synaptische Verbindungen entstehen. Sie erklärt es dadurch, dass die Klänge schnelle physiologische
Veränderungen der Faszien, eine für die Verbindung der Synapsen wichtige Substanz, bewirken.
Auch erwähnenswert ist das Gewinn an Klarheit und Wachheit. So Detlef Sellenriek: “Obertöne
machen nicht glückglich, die schaffen Klarheit” (Detlef Sellenriek, Interview).
Diese Wirkungen gehen in einer Richtung der Entspannung, Ausgeglichenheit und innere Ruhe.
Diese sind meist subjektive Wahrnehmungen. Man bräuchte seriöse wissenschaftliche
Untersuchungen, um diese Wirkungen zu beweisen56. Aber, wenn es stimmt, dann kann man es
verstehen, warum die meisten ObertonsängerInnen auf die letzte Frage der Umfrage mit ja
beantwortet haben: um sich spirituell entwicklen zu können, braucht man, der Autors Ansicht nach,
innere Ruhe, Entspannung und geistige Klarheit. Darauf beruht die tiefste Interesse des Autors in
diesem Thema.
Man kann nicht schlichtweg annehmen, dass die Wirkungen von Obertongesang ausschlieβlich den
Obertönen zuzuschreiben sind. Die Wirkungen von normalen Gesang oder von der Stimme im
Allgemeinen sollten spezifisch untersucht werden, um das Phänomen des Obertongesangs besser
56

Vom Autor wurde auch eine Untersuchung mit einem Biofeedback-Gerät eingeplant. Sie musste leider wegen der
Corona-Krise ausfallen.
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vestehen zu können. Man sollte zum Beispiel die sogenannte Organismische Resonanz
berücksichtigen, die eine Verknüpfung zwischen der Stimme und dem Vagusnerv darstellt (vgl.
Maass 2005, S. 17; vgl. Kap. 3.2.4.2, i)). Andererseits sind im Rahmen der Musiktherapie ähnliche
Effekte zu beobachten: Verringerung von Schmerzen bzw. Beschwerden, Verringerung des
Blutdrucks, des Herzschlags und der Atemfrequenz (vgl. Kwon et al 2006), Angstabnahme bzw.
Beruhigung bei Kindern (vgl. Liu 2007), Stressabnahme bei Operationspatienten (vgl. Leardi et al
2007), Verbesserung von Demenz (vgl. Holmes 2006), um einige zu erwähnen. Man könnte
vermuten, dass die Effekte beim Obertongesang durch die Obertöne verstärkt werden.
Die Berichte über Wirkungen von Klänge aus der Lambdoma Matrix auf Menschen, die im Kapitel
3.3 vorgestellt wurden, sind ähnlich wie beim Obertongesang:
a) Physikalisch: Verringerung von Schmerzen (Kopfschmerzen, Hüfteschmerzen), Reaktionen
des sympathischen und parasympathischen Systems, allgemeines Wohlbefinden.
b) Geistig/energetisch/emotional: Harmonie, Entspannung, Wahrnehmungserweiterung, Frieden, Beruhigung, Euphoria, Loslassen von Emotionen, tiefe und meditative Bewusstseinszustände, Wachheit, Kreativität, Verbindung zum inneren Selbst, Änderung des
Energieniveaus.
Frau Hero hat diese Klänge therapeutisch eingesetzt (vgl. Kap. 3.3.6 bis 3.3.8), mit positiven
Ergebnissen. Ihre Erfahrungen zeigen, wie beim Obertongesang, eine Tendenz zu meditativen
Wirkungen (tiefe und meditative Bewusstseinszustände, Entspannung, Beruhigung) und das
Loslassen von Emotionen. Die Klänge wurden auch von Therapeuten und Chiropraktikern in
Krankenhäuser verwendet (vgl. Kap. 3.3.9).
Andere therapeutische Erfahrungen bestätigen die oben genannten Wirkungen:
a) Monochord-Liege: Entspannung, Verringerung der Hautleitwerte, Änderung der Atmung,
Verbesserung der Laune, Reduzierung der Angst, Erspüren von Schwingungen,
Freude, Frieden, Liebe, Zufriedenheit, Beruhigung, veränderte Zeitwahrnehmung,
auβerkörperliche Erlebnisse, meditative Bewusstseinszustände (vgl. Kap. 3.4)
b) Klangtherapie nach Steinbach: harmonisierende und energetisierende Wirkung, mildern von
“seelischen Dissonanzen” (vgl. Kap. 3.5).
c) Hydrovibrator: Verschwindung oder Rückgang von Schmerzen bzw. Beschwerden,
Erleichterung und Besserung der Beweglichkeit, Gewebelockerung, Durchblutungsforderung, Entkrampfung (vgl. Kap. 3.6).
Wie lassen sich diese Wirkungen erklären? Bei den von Maass befragten ObertonsängerInnen wurde
oft angedeutet, dass Obertongesang “(...) aufgrund seiner vollkommenen Harmonik harmonische
Resonanz im Menschen erzeugen kann.” (Maass 2005, S. 58).
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Das Prinzip der Resonanz wird oft angeführt: “Nach dem Prinzip der Entsprechung wird alles zum
Mitschwingen veranlasst, was die gleiche Resonancefrequenz wie die erzeugte Frequenz hat; (...)
Besonders gut soll dies bei Obertonmusik funktionieren.” (Hebart 2002, S. 3057, in Maass 2005, S.
60). Die Cymatherapy von Dr. Manners verwendet auch dieses Prinzip. Sie wird von Dr. Manners so
bezeichnet:
“It is literally the transplanting or transmutation of accepted frequencies of sound into the tissue
and structure of the human being. All the areas of the body, all the organs of the body, produce a
harmonic, a sound. This sound is very small and very minute. (…) We are tranplanting the
corrected frequencies back into the structure to replace any abnormalities that exist there. (…)
We can use this in place of drugs and medicine.” (Volk 1986, VHS)

Nach diesem Prinzip müsste man spezifische Frequenzen verwenden, um bestimmte therapeutische
Effekte zu erzielen. Die Therapeutin Sharry Edwards, die die Bio-Acoustic Methode erfunden hat,
verwendete zum Beispiel Frequenzen, die auf den Atomgewichten von Kalzium und Magnesium
basieren, um die Heilung eines Knochenbruchs zu beschleunigen (vgl. Parkhurst 1998, S. 66–67).
Auch Barbara Hero lässt die Spielerin bzw. den Spieler des Lambdoma Keyboards die keynote
(Grundtonfrequenz der Lambdoma Matrix) intuitiv aussuchen (vgl. Hero & Miller Foulkrod 1999, S.
66; vgl. Kap. 3.3.4). Wenn eine für die Spielerin bzw. den Spieler spezifische Frequenz getroffen
wird, die bestimmte gesundheitsfördende Wirkungen auslösen kann, würden die Klänge aus dem
Keyboard heilend wirken. Die Obertöne würden die Effekte verstärken, indem jeder Oberton durch
Resonanz die Grundtonfrequenz verstärkt.
In dieser Weise würden die Obertöne bzw. reinen Intervalle indirekt (durch Verstärkung einer
bestimmten Grundtonfrequenz) positive Effekte auslösen. Andererseits könnte man vermuten, dass
die Obertöne bzw. reinen Intervalle positive Effekte durch das Widerspiegeln einer natürlichen
Ordnung bewirken könnten. Wenn diese einfache Verhältnisse die Struktur unseres Körper (physisch,
emotional und geistig) bestimmen, wie nach der Weltharmonie zu vermuten wäre, dann könnten sie
als reine Intervalle diese Proportionen anregen und positive Wirkungen auslösen.
Der Autors Ansicht nach sind genügende Zeichen vorgelegt worden, um das Weiterforschen in dieser
Richtung zu rechtfertigen. Das ist wichtig, wenn man verstehen will, wie genau diese Verhältnisse
zum Beispiel im menschlichen Körper agieren und welches Verhältnis welche Einflusse auf ihn
ausüben. So könnte man reine Intervallen ganz gezielt therapeutisch einsezten.

Hebart, Martin (2002): Obertongesang – Physikalische Erklärung in Bezug auf Obertöne und Obertongesangstechniken
der verschiedenen Länder. Windsbach: Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium. Facharbeit im Fach Musik.
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In diesem Kapitel werden die Emails von Valentí Teixidor, die Fragebögen und die Übersetzung
der Umfrage dargestellt.
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7.1 Emails
1) Email von Valentí Teixidor (vttc39@gmail.com), am 26.11.2019 um 22:52:39 Uhr (CET)
bekommen:

“Hola Daniel
Un placer conocerte y contactar con alguien interesado en temas similares.
Te explico quienes somos y qué pretendemos en esta primera experiencia con MuOm. Yo soy osteópata y este
verano contacté con este grupo en un curso de cantos armónicos. Me impresionó tanto lo que experimenté que
les propuse hacer algun tipo de investigación senzilla para iniciar un recorrido que no sabemos dónde nos llevará.
De momento, este sábado mediremos algunos parámetros fisiológicos de unas personas voluntarias que se han
prestado a ello. Mediremos su tensión arterial y frecuencia cardíaca antes y después del concierto, así como en
otros voluntarios, el arco de movimiento en alguna zona de su cuerpo que se encuentre limitada también antes y
después del concierto, todo ello en una sala anexa. Durante el concierto, estas personas voluntarias serán unos
espectadores más.
Ernesto Briceño, músic y director del Centro de Estudios MUsicales Maria GRever de Parets del Vallès
(Barcelona), y un técnico de este centro, realizarán la medición de ondas cerebrales con un dispositivo EEG
EVOCA durante el concierto. La persona a la que se medirán sus ondas cerebrales es Jordi Jauset, músico,
científico y divulgador especializado en musicoterapia. Tiene publicados libros muy interesantes sobre el tema.
Respecto a la influencia de los cantos armónicos en la salud, decidí emprender estas experiencias porque apenas
hay nada publicado. Uno de los pocos libros que he econtrado es de Jonathan Goldman (Sonidos Sanadores. El
poder de los armónicos) pero no aporta apenas investigaciones serias. Creo que hau mucho trabajo por delante
en este campo.
Guardo tu contacto y, claro, cuando tengamos escrito algo sobre la experiencia lo compartiremos. Lo que no te
puedo asegurar es que sea antes de la fecha que indicas. Seguramente en la página de MuoM y en la del CEM
Maria Grever se publicarán imágenes y comentarios de la experiencia.
También nos gustará saber de tus indagaciones y estar en contacto.
Un saludo.
Valentí Teixidor”

2) Email von Valentí Teixidor (vttc39@gmail.com), am 21.01.2020 um 18:06 Uhr (CET)
bekommen:
“Hola Daniel
Muy interesante tu propuesta de analizar cada nivel de armónicos en la salud!
Nuestra experiència fue mucho más genérica y los resultados, a falta de más estudios, corroboran los ya
publicados por otros autores: mejora la tensión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca y se potencia el estado
de relajación y calma.
Esperamos poder realizar estudios más concretos y con otros parámetros menos estudiados.
Estaremos encantados de compartir tus avances.
Saludos
Valentín”

72

3) Email von Werner Worschech (mail@beruehrung-mit-klang.de), am 06.06.2020 um 13:07
Uhr (CET) bekommen:
“Lieber Daniel Salva,
es freut mich sehr, daß Ihre Arbeit nun -wie ich finde- sehr gelungen, ihren Abschluss findet und für
Sie hoffentlich erfolgreich ist.
Leider konnte ich in der Zeit Ihrer Recherchen nicht wirklich hilfreich zur Verfügung stehen und freue
mich umso mehr, daß Sie mich dennoch zitieren.
· Ergänzend möchte ich noch erwähnen, daß ich mit behinderten Kindern und Jugendlichen mit
Klanginstrumenten und (Oberton)-Gesang gearbeitet habe.
Die Rückmeldungen des Pflegepersonals, sowie von den Eltern der Kinder waren erstaunlich. Sie
berichteten von kleinen Wundern, die Menschen seien weniger verkrampft, viel entspannter und
umgänglicher als sonst. Dieser Zustand hielt meist mehrere Tage nach den jeweiligen Sitzungen an.
· Wichtig erscheint mir dennoch der Hinweis, daß man nicht pauschal sagen kann, daß solche Effekte
generell auf ein- und demselben Level herstellbar sind.
M.E. sind Faktoren wie Tagesform der/des Teilnehmer/Therapeuten, Umfeld und Setting etc.
beeinflussende Faktoren. Dennoch zeigt sich nach jeder Sitzung eine deutliche Veränderung in
Richtung Entspannung.
· Nicht selten bekomme ich auch nach Konzerten Rückmeldungen, daß Besucher wieder mehr bei
sich angekommen seien, innere Ruhe, Kraft und Energie verspürten und auch, daß gelegentlich
Schmerzen und Verspannungen verschwanden. Dies wiederum finde ich sehr bemerkenswert, da ich
fast ausschließlich in Kirchen konzertiere und die Sitzgelegenheiten dort als nicht wirklich komfortabel
bezeichnet werden können.
Vielleicht können Sie meine Anmerkungen noch verwenden…

Zu Ihrer Arbeit, aber auch für Ihren zukünftigen Weg wünsche ich Ihnen alles Gute und würde mich
freuen, gelegentlich von Ihnen und Ihren Arbeiten zu erfahren!
Mit klangvollen Grüßen
Werner Worschech”

7.2 Fragebögen
Hier wird der Fragebogen (auf Deutsch, Englisch und Spanisch), der für die eigene Forschung
verwendet wurde, dargestellt. Ürsprunlich wurde der Fragebogen in A4-Querformat ausgedrückt. Der
erste Teil wurde auf der linken Hälfte der Seite und der zweite Teil auf der rechten Hälfte der Seite
ausgedrückt.
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7.2.1

Version auf Deutsch

[Erste Hälfte]

Fragebogen zum allgemeinen Wohlbefinden
Zum Ausfüllen vor dem Konzert
Bitte nehmen Sie sich kurz Zeit, um sich selber (körperlich, emotional, geistig) wahrzunehmen. Dann
beantworten Sie die folgenden Fragen, die sich auf Ihren derzeiteigen Gesundheitszustand vor dem
Konzert beziehen. Schreiben Sie bitte klar und deutlich, möglichst mit Druckbuchstaben.
1. Wie ist Ihre körperliche Befindlichkeit? Haben Sie Schmerzen, Beschwerden oder Anspannungen? Wenn
ja, geben Sie die Stelle und Intensität (sehr mild (0) / mild (1) / mäβig (2) / stark (3) / sehr stark (4)) an,
z.B. “Kopf (2), Zähne (4)”.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Wie ist Ihre emotionale Befindlichkeit? Fühlen Sie jetzt bestimmte Gefühle (Trauer/ Freude, Angst/Ruhe,
Wut/Liebe, usw.) Wenn ja, bennenen Sie diese und geben Sie die Intensität mit Hilfe der bei Frage 1
genannten Skala an, z.B. “Angst (3)”.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Wie ist Ihre energetische bzw. geistige Befindlichkeit?
a. Wie ist Ihr Gedankenfluss (sehr ruhig (0) / ruhig (1) / mäβig (2) / stark (3) / sehr stark (4))?

__________________________________________________________________
b. Sind Sie müde (nein (0) / ein wenig (1) / mäβig (2) / sehr (3))? _________________________________
4. Sonstiges?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Allgemeine Beurteilung des Wohlbefindens? (Bitte ankreuzen)
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[Zweite Hälfte]

Zum Ausfüllen nach dem Konzert
Bitte nehmen Sie sich kurz Zeit, um sich selber (körperlich, emotional, geistig) wahrzunehmen. Dann
beantworten Sie die folgenden Fragen, die sich auf Ihren Gesundheitszustand nach dem Konzert
beziehen. Schreiben Sie bitte klar und deutlich, möglichst mit Druckbuchstaben.
1. Wie ist Ihre körperliche Befindlichkeit? Merken Sie Veränderungen? Sind neue Beschwerden aufgetreten?
Wenn ja, beschreiben Sie diese bitte und geben Sie die Stelle und Intensität (sehr mild (0) / mild (1) /
mäβig (2) / stark (3) / sehr stark (4)) an, z.B. “Kopfweh ist jetzt auf (1), Zahnweh ist verschwunden, neu:
Rücken (2)”.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Wie ist Ihre emotionale Befindlichkeit? Haben sich vorherige Gefühle verändert oder sind sie völlig
verschwunden? Sind neue Gefühle aufgetreten? Wenn ja, beschreiben Sie diese und geben Sie die
Intensität mit Hilfe der bei Frage 1 genannten Skala an, z.B. “Angst ist verschwunden, neu: Ruhe (2)”.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Wie ist Ihre energetische bzw. geistige Befindlichkeit?
a. Wie ist Ihr Gedankenfluss (sehr ruhig (0) / ruhig (1) / mäβig (2) / stark (3) / sehr stark (4))?

__________________________________________________________________________
b. Sind Sie müde (nein (0) / ein wenig (1) / mäβig (2) / sehr (3))? ____________________________
4. Sonstiges?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Allgemeine Beurteilung des Wohlbefindens? (Bitte ankreuzen)

75

7.2.2

Version auf Englisch

[Erste Hälfte]

Wellbeing Survey
Please fill this part in before the concert
Please take a little time to observe yourself, how do you feel (bodily, emotionally, mentally). After
that please answer the following questions. This questions related to your health state prior to the
concert. Please write clear and in an understandable way, with block letter.
6. How do you feel physically? Do you feel pain, aches, tension? If so, please indicate the place and intensity
(very soft (0) / soft (1) / moderate (2) / strong (3) / very strong (4)), e.g. “Head (2), Teeth (4)”.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7. How do you feel emotionally? Do you feel certain feelings (sadness/joy, fear/peace, anger/love, etc.)? If
so, name the feeling and indicate the intensity with the same scale from question 1, e.g. “Fear (3)”. If you
need to, describe the feeling/s.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8. How do you feel energetically or mentally?
a. How is your flow of thoughts (very calm (0) / calm (1) / moderate (2) / strong (3) / very strong (4))?

__________________________________________________________________
b. Are you tired (no (0) / a little (1) / moderate (2) / very (3))? ___________________________________
9. Other?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
10.General evaluation of wellbeing? (please check)

76

[Zweite Hälfte]

Wellbeing Survey
Please fill this part in after the concert
Please take a little time to observe yourself, how do you feel (bodily, emotionally, mentally). After
that please answer the following questions. This questions related to your health state after to the
concert. Please write clear and in an understandable way, with block letter.
1. How do you feel physically? Do you notice any changes? If so, please indicate the place and intensity
(very soft (0) / soft (1) / moderate (2) / strong (3) / very strong (4)), e.g. “Head (2), Teeth (4)”.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. How do you feel emotionally? Do you notice any changes? If so, name the feeling and indicate the intensity
with the same scale from question 1, e.g. “Fear (3)”. If you need to, describe the feeling/s.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. How do you feel energetically or mentally?
a. How is your flow of thoughts (very calm (0) / calm (1) / moderate (2) / strong (3) / very strong (4))?

__________________________________________________________________
b. Are you tired (no (0) / a little (1) / moderate (2) / very (3))? ___________________________________
4. Other?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. General evaluation of wellbeing? (please check)

7.2.3

Version auf Spanisch

[Erste Hälfte]

Encuesta sobre el bienestar
Por favor, rellena esta parte antes del concierto
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Por favor tómate un momento para observarte a ti mismo/a, cómo te sientes (física, emocional,
mentalmente). Luego responde las siguientes preguntas, que se refieren a tu estado de salud antes
del concierto. Por favor escribe con letra clara.
1. ¿Cómo te sientes físicamente? ¿Tienes dolores, tensiones, molestias? De ser así, por favor indica el lugar
y la intensidad (muy suave (0) / suave (1) / moderado (2) / fuerte (3) / muy fuerte (4)), por ej. “Cabeza
(2), Espalda (4)”.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. ¿Cómo te sientes emocionalmente? Sientes ciertos sentimientos (tristeza/alegría, miedo/amor, ira/paz,
etc.)? De ser así, describe el sentimiento e indica, si es posible, la intensidad con la misma escala de la
pregunta 1., por ej., “Miedo (3)”.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. ¿Cómo te sientes energética/mentalmente?
a. ¿Cómo es tu caudal de pensamientos (muy calmado (0) / calmado (1) / moderado (2) / fuerte (3) / muy
fuerte (4))? __________________________________________________________
b. ¿Estás cansado/a? (no (0) / un poco (1) / moderado (2) / mucho (3))? ___________________________
4. Otros?

_____________________________________________________________________
5. Evaluación general de tu bienestar (por favor, marca un emoti)

[Zweite Hälfte]

Encuesta sobre el bienestar
Por favor, rellena esta parte después del concierto
Por favor tómate un momento para observarte a ti mismo/a, cómo te sientes (física, emocional,
mentalmente). Luego responde las siguientes preguntas, que se refieren a tu estado de salud
después del concierto. Por favor escribe con letra clara. Puedes hacela aquí, o tranquilamente en
casa, y enviarla como foto a coralmuom@gmail.com.
1. ¿Cómo te sientes físicamente? ¿Notas algún cambio? De ser así, por favor indica el lugar y la intensidad
(muy suave (0) / suave (1) / moderado (2) / fuerte (3) / muy fuerte (4)), por ej. “Cabeza (2), Espalda (4)”.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. ¿Cómo te sientes emocionalmente? ¿Notas algún cambio? De ser así, describe el sentimiento e indica si
es posible la intensidad con la misma escala de la pregunta 1., por ej., “Miedo (3)”.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. ¿Cómo te sientes energética/mentalmente?
a. ¿Cómo es tu caudal de pensamientos (muy calmado (0) / calmado (1) / moderado (2) / fuerte (3) / muy
fuerte (4))? __________________________________________________________
b. ¿Estás cansado/a? (no (0) / un poco (1) / moderado (2) / mucho (3))? ___________________________
4. Otros?

_____________________________________________________________________
5. Evaluación general de tu bienestar (por favor, marca un emoti)

7.2.4

Vorstellung beim Konzert von Huun-Huur-Tu und MuOM

In den Konzerten von Huun-Huur-Tu und von MuOM wurde eine Vorstellung hinzugefügt, die auf
der Rückseite der Seite ausgedruckt wurde.

7.2.4.1 Vorstellung fürs Konzert von Huun-Huur-Tu

Sehr geehrte Damen und Herren,
Wilkommen zum Konzert der Gruppe Huun-Huur-Tu!
Mein Name ist Daniel Salva und arbeite momentan, im Rahmen meiner
Bachelorarbeit für die Universität Mozarteum Standort Innsbruck, an einer
Untersuchung über die Effekte von Obertönen auf die menschliche
Gesundheit.
Für meine Bachelorarbeit möchte ich eine Umfrage an die Zuhörer von
Konzerten, bei denen der Obertongesang vorkommt, durchführen. Ich möchte Sie gerne
einladen, daran teilzunehmen.
Das Ziel ist zu erforschen, wie es Ihnen vor und nach dem Konzert geht, um Veränderungen
Ihres Gesundheitszustandes zu bemerken. Die Fragebögen sollten deshalb vor und nach dem
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Konzert ausgefüllt werden, damit man die Daten vergleichen kann. Den zweiten Teil können
Sie auch zuhause ausfüllen und dann als Foto per Email an danisalva@yahoo.com.ar
schicken. Troztdem wäre es besser, wenn Sie ihn gleich nach dem Konzert ausfüllen. Auf
jedem Fall, füllen Sie ihn bitte heute noch aus, bevor Sie schlafen gehen. Die Daten werden
anonym bearbeitet und sind ohne Angabe von Geschlecht oder Alter.
Danke.
Daniel Salva
7.2.4.2 Vorstellung fürs Konzert von MuOM

Estimado/a Sr./a Oyente,
Bienvenido al concierto de MuOM!
Mi nombre es Daniel Salva y estoy realizando una investigación sobre el
efecto de los armónicos en la salud humana, como disertación para la
Universidad Mozarteum en Innsbruck (Austria).
Soy profesor y acompañante de piano en la Landesmusikschule (Escuela de
Música Estatal) desde el 2016 en Tirol, y estoy terminando un estudio pedagógico en piano
en la Universidad Mozarteum. Soy originalmente de Argentina, donde he estudiado piano,
composición y viola en la Universidad Nacional de Rosario (2007 – 2014). Luego estudié dos
años en el Conservatorio di Bolzano (Sudtirol, 2014 – 2016). Como compositor me gustaría
componer música que ayude a las personas a sentirse mejor y crecer espiritualmente. Por
eso he elegido éste tema para mi disertación.
Para investigar el tema me he propuesto realizar una encuesta al público oyente de
conciertos donde se practique el canto armónico. El objetivo es observar si la escucha del
canto armónico produce cambios en la salud del oyente, por lo cual la encuesta se divide en
dos partes: una a realizar inmediatamente antes del concierto y la otra después del
concierto. La segunda parte puedes realizarla en casa, si bien lo ideal sería inmediatamente
después del concierto. De cualquier manera, por favor realícela en el mismo día del
concierto, antes de irse a dormir. La encuesta es anónima y sin límites de edad o género.
Muchísimas gracias por tu colaboración!
Atentamente.
Daniel Salva
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7.3 Umfrage
Hier werden die Versionen auf Spanisch und Englisch von der Umfrage an ObertonsängerInnen
dargestellt.

7.3.1

Version auf Spanisch

1. Hace cuánto tiempo practica Ud. el canto armónico?
2. Ha notado cambios (físicos, emocionales, mentales, espirituales) en Ud. que atribuiría al canto
armónico?
3. Ha notado cambios (físicos, emocionales, mentales, espirituales) en otras personas que atribuiría
al canto armónico?
4. Ha notato efectos específicos de ciertos armónicos? Atribuiría ciertos colores, partes del cuerpo,
chakras o emociones a ciertos armónicos?
5. Ha utilizado el canto armónico como terapia? En caso positivo, podría relatar su experiencia?
6. Cree que el canto armónico puede contribuir al ascenso espiritual de la humanidad?

7.3.2

Version auf Englisch

1.

How long do you practice overtone singing?

2.

Do you have (physical, emotional, mental, spiritual) changes in yourself noticed that you would
attribute to overtone singing?

3.

Do you have (physical, emotional, mental, spiritual) changes in other people noticed that you
would attribute to overtone singing?

4.

Do you have specific effects of specific overtones noticed? Would you attribute certain
feelings, body parts, chakras or colors to specific overtones?

5.

Do you have overtone singing as therapy practiced? If so, could you describe your experiences?

6.

Do you believe that overtone singing can contribute to the spiritual evolution of mankind?

7.3.3

Version auf Italienisch

1. Da quanto tempo prattica Lei il canto armonico?
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2. Ha notato cambi (fisici, emozionali, mentali, spirituali) in se stesso che attribuirebbe al canto
armonico?
3. Ha notato cambi (fisici, emozionali, mentali, spirituali) in altre persone che attribuirebbe al
canto armonico?
4. Ha notato effetti specifici di certi armonici? Collegherebbe certi armonici con certi colori,
emozioni, parti del corpo oppure chakras?
5. Ha pratticato il canto armonico come terapia? Potrebbe raccontare la Sua esperienza a modo
generale?
6. Lei crede che il canto armonico potrebbe contribuire all’ascenso spirituale dell’umanità?

8
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