


Musikalische Selbsteigenheit

ein anderer Ausdruck für das musikalische Genie in jedem von uns
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Liebe Freunde, liebe Kollegen, liebe Seminarteilnehmer und Interessenten  
an der Mirkaledo-Improvisationsarbeit!

Ich möchte Euch hiermit zu einem für mich sehr ungewöhnlichen Abend einladen.
Ich erlaube mir, einen kleinen Vortrag zu halten. Genauer gesagt erlaube ich mir, eine Mitteilung zu 
machen.
Angeregt dazu wurde ich durch das Buch „Schöpferische Indifferenz“ von Salomo Friedlaender/Mynona. 
Ähnlich wie schon Fritz Perls mit dieser Lektüre umging und daraus Dinge für seine Sache, nämlich die 
Gestalttherapie, ableitete, habe auch ich bestimmte Denkanstöße bekommen und auf mein Thema
-improvisierte Musik speziell die Mirkaledo-Musik- bezogen.
Ich will damit sagen, dass ich nicht von mir behaupte, das Buch und auch nicht die „Schöpferische Indiffe-
renz“ im Sinne Friedlaenders erklären zu können, geschweige denn in seiner Gänze verstanden zu haben.
Mein Thema ist: „Warum Selbstlosigkeit und Selbstvergessenheit den musikalischen Fluss stören“.
Darüber komme ich zu der Behauptung, dass es ein „Musikalisches Selbst“ gibt.

Im Sommer 2015 habe ich mich auf unser letztes Mirkaledo-Chor-Projekt „Zwischen oder Schweben“ 
vorbereitet. Dabei ist dieses Kurzreferat entstanden. Somit ist dieser Abend auch als ein Nachtrag zu dem 
sehr schönen Konzert-Projekt vom November 2015 zu betrachten.

Zu diesem Abend sind natürlich alle 11 Teilnehmer eingeladen und darüber hinaus alle die, die gerne mehr 
Hintergrundwissen zu meinem mirkaledischen Ansatz für improvisierte Musik haben möchten.
Über Euer Kommen freue ich mich sehr.
Herzliche Grüße von Simon Jakob Drees

„Warum Selbstlosigkeit und Selbstvergessenheit den musikalischen Fluss stören“
„Musikalisches Selbst“ 

am Montag den 25. Januar 2016 
Beginn 20 Uhr
Einlass 19:30 Uhr
mit anschließendem Gespräch bis ca. 22 Uhr.

im  
Mirkaledo-Institut
Weidenweg 62, 10247 Berlin
Telefon: 030 42026227
info@mirkaledo.de | www.mirkaledo.de
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Violinsolo im Treppenhaus
Allegro aus der 6. Fantasia von G.P.Telemann (1681-1767)

Liebes Publikum,
heute Abend möchte ich etwas Unmögliches versuchen. 
Ich möchte in Form eines kurzen Referates die Wurzeln der Mirkaledo-Arbeit und damit die Quellen un-
serer Ausdruckskraft oder die Entstehung der Musik aufzeigen.
Inspiriert von Salomo Friedlaender/Mynonas bereits 1918 geschriebenen Werk „Schöpferische Indiffe-
renz“ komme ich auf das 

Thema:
Warum Selbstlosigkeit und Selbstvergessenheit den musikalischen Fluss unterbrechen 
und aus alldem folgt die Idee, dass es ein 
musikalisches Selbst und eine musikalische Selbsteigenheit gibt.

Liebenswerter Weise hat sich Gudrun Doberenz bereit erklärt, uns in aller Kürze etwas zu Salomo Fried-
laender/Mynona und zu seinem Hauptwerk, diesem Buch hier zu sagen. (zeige das Buch hoch)

Gudruns Teil:
Gudrun erzählt eine amüsante Anekdote aus dem Leben ihrer Eltern, aus der wir die konventionelle 
eher negative Interpretation einer „indifferenten Persönlichkeit“ im Sinne von „keinen festen Standpunkt 
haben“ heraushören.
Sie nennt die Lebensdaten von Friedlaender (geb. 4. Mai 1871 in Gollantsch bei Posen und gestorben am 
9.9.1946 in Paris) und liest Zitate aus den Kapiteln „Schwebkraft“, „Liebe“ und „Selbsteigenheit“.
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Kurzes Fensteröffnen zum Lüften, dann Simon:

Da das musikalische Selbst in meiner Selbsteigenheit nicht gesprochen werden kann, erlaube ich mir, 
ab und zu meinen vorzutragenden Text zu singen.

Einleitung
In einer Welt, in der allzu schnell das Böse auf die „Anderen“ projiziert wird, sowohl im Kleinen wie auch 
im Großen, halte ich es für sinnvoll, über unser „Selbst“-Verständnis nicht nur nachzudenken sondern auch 
neue Denkansätze bzw. andere Ansätze als die  gewohnten und gesellschaftlich etablierten zu gestatten.
Martin Buber sagt in seinem 1923 erschienenen Buch „Ich und Du“ über den Zusammenhang von Entschei-
dung und Beziehung:
Zitat S. 50: „Nur wer «Gott mit dem bösen Triebe dient», entscheidet sich, entscheidet das Geschehen.“ 

Was bedeutet das?
Mit Friedlaenders „Schöpferischer Indifferenz“ ist auch der “böse Trieb“ in mir (z.B. meine zerstörerischen 
Kräfte) eine von vielen Differenzierungen, ein nur allzu menschlicher Trieb, dem die zusammenfügende, 
ordnende und heilende Kraft gegenüber steht. Laut Friedlaender geht es darum, die Kunst des Äquilibrie-
rens zu erlernen. Das heißt, hin und her zu pendeln unentwegt, wie ein Baum im Wind, ein Drahtseilläufer 
mit seiner Äquilibrierstange oder ein Kind bei seinen ersten Stehversuchen.

Hier soll es um die Anwendung von Erkenntnissen, Erfahrungen und eigenem Wissen vom „Selbst“, von 
„Selbsteigenheit“ in bezug auf die Musik bzw. die Entstehung von Musik gehen. Dabei komme ich auf das 
„musikalische Selbst“, die „musikalische Selbsteigenheit“ zu sprechen.
Zitat: S.F.M. S. 345 „…Selbsteigenheit ist die Voraussetzung alles Anderen…“ .

Mein Anliegen ist es, dazu zu ermutigen im Leben, wie auch erst recht in der Musik und natürlich auch beim 
Improvisieren die eigenen aggressiven und bösen Impulse nicht zu verstecken, sondern sie mit in die Waag-
schale zu werfen und dabei die Verantwortung für die Konsequenzen nicht nur zu tragen sondern aktiv zu 
Gunsten der „schöpferischen Indifferenz“, der Waaghalterin eines ungeteilten Ganzen, zu gestalten. 

Simons Subjektionen, unterstützt mit Zitaten von Friedlaender und Hans-Josef Hohmann
Ich gehe davon aus, dass es einen unsichtbaren, unverwüstlichen, allgegenwärtigen, nicht existierenden 
Wesenskern gibt. Dafür kommt z.B. das Wort Person zur Anwendung. 
Zitat von Hans-Josef Hohmann aus Friedlaender/Mynona und die Gestalttherapie S. 202 
„Der Mensch als existierendes Wesen ist für Friedlaender gerade nicht Individuum, sondern Dividuum und zwar polar ausdifferenziert. 

Individuum, also ungeteilt und unteilbar, ist nur «Person», die durch das Menschliche lediglich hindurch scheint (im eigentlichen Wortsinn, 

lateinisch personare = hindurch scheinen, hindurch tönen).“

Zitat: S.F.M. S. 271 „Person ist das objektive Nichts, aber das subjektive All,…“, 

Außer „Person“ verwendet Friedlaender auch Wörter wie „Selbst“, „Selbsteigenheit“, „Subjekt“, 
„Wille“, „Nullpunkt“ oder auch „Gott“ für diesen insistenten Wesenskern. 
Dieser braucht die differenzierte Welt, mit allem was wir existent nennen, um sich teilweise zu zeigen. Er 
braucht die differenzierte Welt: Steine, Pflanzen, Tiere, Menschen, Gefühle, Empfindungen, Atmosphären, 
Resonanz um sich zu zeigen. 
Zitat von Hans-Josef Hohmann aus Friedlaender/Mynona und die Gestalttherapie S. 202

„Person ist «schöpferisch» : Sie schafft sich ihre Welt. Beim Schöpfungsakt wird aus dem «insistenten» Subjekt das Existente geboren, das 
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immer polar ist. Indem Person sich nicht auf einen Pol fest macht, sondern immer wieder zu ihrem zentralen Mittelpunkt zurückkehrt, 

erhält sie sich die schöpferische Handlungsfähigkeit. Dieser Vorgang heißt «äquilibrieren».“

Zitat: S.F.M. S. 97 „Mit «Schöpferische Indifferenz» … ist kein einzelner Mensch gemeint… überhaupt nichts  Einzelnes sondern das 

Ganze…“ 

Kinder sind beim Spielen nicht selbstlos. Auch nicht selbstvergessen, sondern sie gehen im „Selbst“ auf. Sie 
wechseln spielend die Extreme, z. B. schlüpfen sie in verschiedene Rollen 
oder kommen in kurzer Folge vom Weinen zum Lachen.
Jenseits von „Begabt“ und „Unbegabt“ (vgl. Heinrich Jacoby), sind Babys 
und kleine Kinder beim Spielen oder manchmal auch Erwachsene in die-
sem schöpferisch indifferenten Modus. Ein Modus zwischen „Tun“ und 
„Lassen“.
In der Gestalttherapie nennen wir ihn den „mittleren Modus der Sponta-
neität“ Hier ist lauter Qualität und Essenz.
Der Atem ist dafür eine sehr präzise Metapher. Er ist nicht sichtbar exis-

tent und doch unbestritten. Er äquilibriert zwischen Ein,- und Ausatem hin und her. Die Atemruhe ist ein 
schöpferisch indifferenter Moment.

Warum Selbstlosigkeit und Selbstvergessenheit den musikalischen Fluss unterbrechen
Selbstlosigkeit – ein kulturelles Erziehungs-Introjekt
Selbstvergessenheit – ein Missverständnis

Gewahrsein oder Quellen der Mirkaledo-Musik

Körper - Empfindung - Leib Gefühle Kontakt
das eigene physische Zuhause
ein in der Mitte verwurzelter 
schwebender Dom 

Atemempfindung
Die Faszien oder das Bindegewe-
be, mit dem wir Empfindungen, 
auch schmerzliche Empfindun-
gen, wahrnehmen und durch den 
Körper leiten. 
Genuss
Wohlsein
Die eigene Masse wird wahrge-
nommen durch die Auflagepunk-
te am Boden bzw. an der schwe-
benden Mitte

füllen den Leib mit Inhalt und 
kommen durch ihn zum Aus-
druck. Gefühle sind Schwingungs-
geschehen; sie gehen wie Wellen 
ineinander über (vgl. PHG).
1. Schmerz und Trauer
2. Wut, Zorn und Aggression
3. Lust und Freude
4. Angst und Furcht
Eine Bemerkung von Uwe Heim  
(Gestalttherapeut) zeigt die Ver-
bindung von einem Gefühl an der 
sichtbaren Oberfläche zu einem 
noch darunterliegenden Gefühl
„Wut ist die Reaktionsbildung auf 
Enttäuschung“ 

- zu mir
- zum mich lückenlos umfangen- 
   den Raum
- zu den Dingen
- zu anderen Lebewesen / Men- 
  schen

- Kontakt zum Feld: z.B. mentale  
  oder auch nonverbale Bot- 
  schaften, wie ist die Atmos- 
  phäre, die Stimmung?
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Das Selbst kann in Aktion erlebt werden und wirkt in der Bewegung an der Grenze
- in der Empfindung des Körpers, in der Bewegung des Atems, Eigen- und Fremdberührung
- Wenn Gefühle sich ausdrücken, erfolgt Verwandlung (vgl. PHG).
- Durch das Ausdrücken oder auch Zurückhalten von Gefühlen und Empfindungen habe ich konkreten 
  Einfluß auf meine Umgebung. Der Kontakt zu meinem Umfeld entsteht u.a. durch Resonanz. 

Zitat von Hans Josef Hohmann über S. F. M.: Schöpferische Indifferenz, Hans-Josef Hohmann aus Friedlaender/Mynona und die Gestalt-

therapie S. 203:

„Das Selbst kann nicht verletzt, verstümmelt, krank etc. werden. Alles das sind Differenzierungen und deswegen nur relativ. Differenzie-

rungen können «gehändelt» werden also z.B. in ihre Extreme getrieben werden oder äquilibriert, also ausbalanciert, werden.“ 

Demnach gibt es keine Selbstlosigkeit, da das Selbst in dem eben beschriebenen Sinne zur organismi-
schen oder auch biologischen Ausrüstung des Menschen gehört. Es gibt jedoch die Selbstvergessenheit. 
Damit ist das Fehlen von Gewahrsein für alle diese Prozesse der Bewegung an der Grenze (Körper / Ge-
fühle / Kontakt) gemeint. So wie jeder mit Körperempfindung, Gefühlen und Kontaktpotential mehr oder 
weniger aktiv ausgestattet ist, hat er oder sie auch ein musikalisches Selbst, eine musikalische Selbst-
eigenheit.
Die Elemente oder auch die differenzierten Objekte der Mirkaledo-Musik des musikalischen Selbst, der 
musikalischen Selbsteigenheit machen deutlich, dass hier kein einzelner Mensch gemeint ist. 

Musikalische Differenzierungen in denen das Selbst, das musikalische Selbst in Aktion durch Be-
wegung an der Grenze erlebt werden kann.

Körper - Empfindung - Leib Gefühle Kontakt
musikalische Architektur
ein definierter Raum als
Form / Struktur / Statik der 
Musik:

Walzer, Marsch, ungerade Takte, 
Präludium, Gige, Menuett, Suite, 
Rondo, Rezitativ, Arie, Oper, 
Theatermusik, Filmmusik, ernste 
Musik, asiatische Musik, Jazz und 
Free-Jazz, neue Musik, improvi-
sierte Musik etc.

füllen den Raum mit Inhalt 
und kommen durch ihn zum 
Ausdruck

durch

Dynamik 
Klang
Melodie
Geräusch
Rhythmus

sorgt für die Balance der Differen-
zen durch Resonanz

Art und Weise der Beziehungs-
strukturen der Musiker zueinander 
durch Tonsatztechnik und Stimm-
führung z.B. Polyphonie, Kontra-
punkt oder durch Arrangement: 
Instrumentierung, Unisono, Mehr-
stimmigkeit, Solo, Duo, Trio, Chor, 
Orchester, Band etc.

Improvisation und die musikalische Selbsteigenheit
Die musikalische Selbsteigenheit wie auch die Fähigkeit zum Improvisieren sind nicht erlernbar, weil schon 
vorhanden. Sie kann lediglich fließen oder stagnieren. 
Durch Erfahrung mit den musikalischen Elementen, die durch aktives Ausprobieren und Ausdrücken 
gesammelt und geübt werden, kann aus der bisher im Stillen und Verborgenen musikalischen Improvisati-
onsveranlagung das persönliche Genie hervortreten. 
Durch Mirkaledo-Kurse wird ein unterstützendes musikalisches Feld aufgebaut, in dem die konventionel-
len eher zudeckenden musikalischen Floskeln „von Selbst“ langsam abgelöst werden. 
Durch Körperempfindung, durch Fühlen und durch Resonanz mit dem Umfeld (Raum und Personen) be-
kommen wir Rückmeldung und Bestätigung in Form einer gemeinsamen Musik. Wir sind dann, ganz mutig, 
die Schöpfer. 

Zitat Wolf Bünting aus Gestalttherapie, Forum für Gestaltperspektiven 28 (2014)2, S.13: „Die Gefühle, die wir haben, sind eher Gefüh-

le die uns haben. Die sind Teil unserer Konditionierungen wie die Gedanken, die uns denken.“ 
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Wie unterscheide ich Gefühle und Impulse, die mich haben und Gedanken, die mich denken, von 
schöpferischen Eingebungen?

Ersteres: Gefühle, die mich haben und Gedanken, die mich denken, sind Reaktionsbildungen auf verdräng-
te Vergangenheit. 
Diese Gefühle, die mich haben, sind zunächst ohne Selbstbezug also selbstlos und selbstvergessen. Ich sage 
„zunächst“, weil das Ausdrücken dieser vordergründigen Impulse und unter Umständen auch das Ausdrü-
cken von tiefen Gefühlen, Verwandlungsprozesse einleitet und durch sie hindurch die musikalische Selbstei-
genheit, die Person (durch Klang) hier und da auch schon jetzt durchklingt. Selbstlose und selbstvergessene 
Impulse sind wie fremdgesteuert. 
Sie stören den Kontakt und unterbrechen den Fluss. Ich bin dann Opfer des Geschehens, teilwei-
ses Opfer meiner Inszenierung. Ich bin nicht konkret und übernehme noch keine Verantwortung.  
Ich bleibe hungrig und unzufrieden.

Zweiteres: Die schöpferischen Eingebungen stellen eine Verbindung zu meinen Bedürfnissen her, die nicht 
immer mit der augenscheinlichen Situation zu tun haben müssen. Sondern sie stellen eine Verbindung zu 
etwas Wesentlichem her mit Anteilen aus der Vergangenheit und der Zukunft, jetzt hier im zeitlosen Augen-
blick. Die musikalische Selbsteigenheit tritt als Person hervor, nicht als Mensch, aber durch den Menschen. 
Das ist ein sehr zuversichtlicher Zugang zu meiner eigenen Göttlichkeit, zu meiner ureigenen Schöpferkraft. 
Ich als Mensch hingegen kann meinen Gefühlen, die ich mit meinen Sinnen wahrnehme, eine der Gegen-
wart angemessene Bedeutung geben. Somit der Person meiner Göttlichkeit, wie auch immer wir es nennen  
wollen, zuarbeiten. Ich stelle mich als Welt zur Verfügung. Ich habe immer eine Wahl. Ich werde konkret 
und damit differenziert. 
Ich werde klar und deutlich oder neblig und verschwommen, übernehme aktiv die Verantwortung.  
Ich werde ruhig und satt.
Zitat Martin Buber aus „Der Weg des Menschen“ S. 28: „Der Mensch, der so eine Einheit aus Leib und Geist wird, dessen Werk ist Werk 

aus Einem Guß.“

Wer das genau prüfen möchte, versammelt um sich ein Publikum und macht ein Solo-Konzert. Da zeigt es 
sich ziemlich klar, woher oder von wem ich gesteuert bin. Beim Solo fällt alles auf mich zurück.  

Oder?

Die musikalische Selbsteigenheit tritt personell (durch Klang) hervor und ist eins mit allem.
Nur allzu menschlich lässt sich oftmals das eine vom anderen nicht so genau unterscheiden.
Ist es nicht gerade in der Musik so an- und aufregend auch überzeugend,  wenn jemand so spielen muss und 
nicht anders kann und will, als eben gerade so wie er es tut?

 Ja

Schöpferische Indifferenz - Schlüssel und direkter Weg zum Wesentlichen. 
Zitat: die ersten Worte aus: „Ich und Du“ von Martin Buber „Die  Welt ist dem Menschen zwiefältig nach seiner zwiefältigen Haltung.“ . 

Zitat: S.F.M. S. 332 aus „Schwebkraft“ „Der Mensch… muß mitten im Zwiespalt die reine Berührung und lebendige Grenze schöpferisch 

inne werden, derentwegen dieser klafft.“

Es gibt also einen Zwischenraum, einen Grenzstreifen, eine Grenzlinie, ein indifferentes Feld, welches sich 
ständig verschiebt, je nachdem was gerade in mir und um mich herum geschieht, in dem die unendliche 
Schöpferkraft sich zeigt, wirkt und klingt. Dieser Zwischenraum ist nur eine Vorstellungshilfe und nicht direkt 

physisch zu verstehen, deshalb könnte das Wort Zwischen-„Raum“ 
auch leicht verwirren. Er ist nicht existent, sondern insistent. 

In diesem insistenten Raum sind wir nicht selbstlos und selbstverges-
sen. Ohne das allumfassende Selbst, welches auch in seiner Bewe-
gung an der Grenze die Verbindung zum Umfeld naturhaft herstellt, 
wäre aller Ausdruck nur eine Kopie vermeintlicher Erwartungen an-
derer (Vater, Mutter, Lehrer, Freunde, Publikum, Gesellschaft etc.) 
an mich.
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Es entsteht eine „Parallelmusik“. 
Das „Parallelmusikkonzept“ (Coverbands, alle Arten von komponierter Musik etc.) ist ein äußerer Rahmen. 
Improvisation als Spielform ist genauso ein äußerer Rahmen.
Schöpferische Indifferenz ist allgegenwärtig und somit nicht an irgendetwas gebunden. 
Es gibt keine Rezepte wie dieser schöpferische Raum zu „erzeugen“ sei. 
Selbst ein bedingungsloses Ja zum Augenblick zu mir und meinem Umfeld wäre wirkungslos ohne ein  

 Nein.

Da sind wir wieder beim Thema: „richtig und falsch“. Ich möchte diese Wörter anders fassen.
Richtig und falsch sind mir kulturell zu sehr vorbelastet als das sie beflügeln könnten.
Es gibt Differenzen und diese Differenzen werden möglichst genau gedeutet. Differenzen erfassen zu kön-
nen, erweitert meine Möglichkeiten, Einfluss auf die Musik nehmen zu können. Weil ich den Raum dazwi-
schen ernst nehme. Ich interessiere mich für den Zwischen-„Raum“. 
Interesse bedeutet: dazwischen sein. 
In der Musik, also mit Tönen lässt sich der oben benannte Zwischen-„Raum“ über die Ohren also akustisch 
wahrnehmen ohne „sichtbar“ oder „anfassbar“ zu sein. Ich lerne Dissonanzen sogar körperlich zu erleben 
und in Konsonanzen aufzulösen oder eben genau umgedreht. 
An dieser Stelle endet die Theorie. Das Erforschen der musikalischen Bausteine beginnt:
Intervalle, Rhythmen, Satztechnik, Melodiebögen, Geräusche, große und kleine Formen und vieles mehr.
Musikalische Bausteine sind polare ausdifferenzierte Orientierungshilfen und Wegweiser, auch Inseln durch 
das unendliche Nichts. 

Drei akustisch wahrnehmbare Phänomene 
für das oben benannte Zwischen als Raum, als Linie, als Punkt oder auch als „Nichts“.

1. Kombinationstöne mit der Melodika oder der Violine
(beim Spielen von sehr hohen Quarten, Quinten oder Sechsten und Septimen lässt sich ein dritter nicht  
aktiv gespielter Ton hören)

2. Obertöne gesungen
3. Stimmhauttöne (meine Lieblingstöne)

Drei musikalische Husten-Interventionen und der Bezug zur „musikalischen Selbsteigenheit“
Intervention bedeutet: Einmischung, Vermittlung  oder Eintritt in die Wechselverbindlichkeit
Diese drei Interventionen sind auch auf andere, auf psychosomatische Phänomene und autoaggressive Pro-
zesse übertragbar.

1. Bedingungslose Kapitulation: „Nichts tun“, die körperliche Schwere zulassen. 
Gefühle hinter der Wut (nämlich die Enttäuschung) und Gefühle des Ärgers akzeptieren und liebevoll 
annehmen. Atmen, sammeln, empfinden (vgl. Ilse Middendorf: Der Erfahrbare Atem).
Wo befinde ich mich? Eventuell den Raum oder die Körperhaltung verändern.

2. Atembewegung wahrnehmen: ich lasse meinen Atem kommen, ich lasse ihn gehen und warte bis er von  
   „Selbst“ wieder kommt. (vgl. Ilse Middendorf: Der Erfahrbare Atem)

3. Organisation des Ausatems, z.B. durch den stillen Hauch oder durch stillen Gesang oder durch tönenden    
    Gesang. 

 Konkrete Husten-Interventionen:
- atemgerechtes Sitzen oder Stehen
- stilles „Tönen“, nur im Geiste singen und doch physisch die Vokale formen im Ein- und Ausatem
- „wa-ma-nam“ auf verschiedenen Tonhöhen
- geblasene Töne mit Übergang zum „m“
- hohe Töne auf „m“, ganz leichtes Trommeln mit den Fingerkuppen auf dem Brustraum
- Lippen flattern
- „w“
- hecheln
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Vorführung der Beispiele für meine musikalischen Husten-Interventionen
Dabei unbedingt die Qualität von Punkt 1 und 2 beibehalten. 
Balancieren zwischen: „Tun“ und „Lassen“. 
Immer wieder zurückkehren zum „Nichts tun“!

Aus diesem Herangehen und den dabei gesammelten Erfahrungen kann ich sagen: 
Der Husten ist zunächst ein konstruktiver Reflex des Körpers und seiner organismischen Selbstregulation. 
Doch nach und nach (wenn er nicht aufhört) wird er zu einer dysfunktionalen Blockade meiner Ur-Atem-
bewegung und möchte, wenn ich es geschehen lasse, eine Brücke schlagen zu meinen Grundgefühlen wie 
z.B. Angst und Enge, unterdrückte bzw. retroflektierte Aggression sowie existenzielle Gefühle von unter-
brochener Hingabe. 

Mit Hilfe der oben beschriebenen drei musikalischen Husten-Interventionen und durch die musikalische 
Selbsteigenheit bin ich bestens ausgerüstet, um den nun vor mir 
liegenden Pfad zu beschreiten. Dabei gehe ich mit meiner Ur-Atem-
bewegung Schritt für Schritt und halte meine inneren und äußeren 
Ohren geöffnet, um das zu lernen, was mir von „selbst“ gezeigt wird. 
Die musikalische Selbsteigenheit gibt mir die Möglichkeit, mich als 
ein Phänomen im Kontakt zum Raum und zu den Lebewesen um mich 
herum mit eigenen Tönen und Ausdrucksweisen gestalterisch wahr-
zunehmen. Es entsteht ein offener unvoreingenommener Raum zum 
Experimentieren. Aus diesem Grunde ist musikalische Selbsteigenheit 
etwas anderes als musikalische Eigenart. Wörter wie Hingabe, Lust am 
Sein und Liebe beschreiben diesen Zustand.

Ein kleiner, nicht ganz ernst gemeinter Nachtrag
„Bist du nicht willig, so brauch ich Gestalt“
Die Gestalttherapie kann eine Option für jemanden wie mich sein, der stur und halsstarrig ist. Denn wer 
diese Art von Husten-Interventionen rein ergebnisorientiert anwendet, also keine Liebe für den Vorgang an 
sich entwickelt, wird enttäuscht sein. Ihm fehlt die Geduld und ihm fehlt die Demut vor der Schöpfung. 
In dieser Phase „helfen“ vorübergehend Sprays und andere Medikamente. 

Ein ernst gemeintes Zitat zum Abschluss
„Das Prinzip, das Beweglichkeit-Unbeweglichkeit genannt wird, ist dies:

Jedes Ding verändert sich 
aber während einige Dinge 
sich verändern
tun es andre
nicht.

Schließlich beginnen

jene die

nicht

in Veränderung waren

sich plötzlich

zu verändern…“
Zitat aus John Cage: Silence S. 80
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„Ich bin da als der ich da bin. Das Offenbarende ist das Offenbarende. Das Seiende ist da, nichts weiter. 
Der ewige Kraftquell strömt, die ewige Berührung harrt, die ewige Stimme tönt, nichts weiter.“ 
(Im kleinen gelben Reclam Heftchen „Ich und Du“ von Martin Buber zu finden auf S. 107)
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