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Mittwoch Abend - ich bereite gerade den Raum

vor, in dem in Kürze eine Gruppe von Menschen

zusammen singen, tanzen, auch einmal meditie-

ren und sich von den Liedem und den Begegnun-

gen mit Anderen berühren lassen' Eine Kerze, eine

Handvoll Rassel-Instrumente, die Gitane, die

Djembe und einige Sessel im Ifteis aufgestellt'

mehr ist es nicht. Keine Noten, keine Texte, keine

Voranmeldung. Wer heute alles zu mir kommt'

weiß ich also noch gar nicht: Es ist iedes Mal wie-

der eine Überraschung - iedes Mal anders und je-

des Mal wieder ganz besonders' Jede einzelne Stim-

me bringt die Einzigartigkeit ihres >Besitzers< mit

ein. Und es ist ftir mich selbst jedes Mal aufs Neue

sehr berührend, nährend und tief erfullend'

Das 5ingen bringt uns ins Fühlen

Wir singen Lieder in deutscher, englischer und

hawaiianischer Sprache, in afrikanischen und in-

dianischen Sprachen und in Sanskrit - es sind iü-

dische Lieder genauso dabei, wie welche aus der

Sufi-Tradition - aus den unterschiedlichsten Ge-

genden unserer Erde und sehr oft mit spirituel-

lem Hintergrund. Wer ietzt glaubt, dass das doch

enorm schwer sein müsste, solche fremdartigen

Lieder und vor allem Texte zu lernen, der irrt'

Denn es sind meist einfache Melodien und Texte,

wir lernen die meisten der Lieder mühelos in we-

nigen Minuten auswendig und wiederholen sie

oft und immer wieder' Das nennt sich 'Chanteno
und hat den Sinn, ganz schnell aus dem Kopf ins

Fühlen zu kommen. Sobald wir uns nicht mehr

auf eine Melodie oder einen Text konzentrieren

müssen, können wir uns voll und ganz auf das

einlassen, was das Lied uns sagen möchte' Und

das kann ftir Jede/n etwas ganz anderes sein - si-

cher aber ist, dass es etwas ganz tief in uns in Be-

wegung bdngt. Und der Klang, der dabei im

Raum entsteht, ist wunderschön, selbst wenn der

eine oder andere Ton vielleicht nicht so ganz

>sitzt( - das ist bei uns kein Thema - es gibt bei

uns kein Falsch, und das nimmt von vornherein

viel Unsicherheit und Anspannung hinweg'
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Singende Praxisgemeinschaft

In unserer Gemeinschaftspraxis, der Therapeuti-

schen Praxis phy'log sind mehrere Therapeuten

und eine lirztin tätig, die insgesamt die Bereiche

von l,ogopädie, Physio- und Psycho-

therapie bis hin zu Traditionel-

ler Chinesischer Medizin,

Akupunktur und Energre-

arbeit abdecken. Diese

Bereiche werden nun

seit' einigen Jahren

um das heilsame Sin-

gen ergänzt, das auch

von den einen oder

anderen Patientlnnen

geme angenommen

wird; generell ist es aber

von Beginn an offen

fur alle.

Raum für Emotionen

Meist beginne ich die Abende mit einem gemein-

samen ,Eintönen< - bereits hier entsteht eine

wunderbare Klangwolke von Stimmen - wir sin-

gen einfach wie es aus uns herauskommt. Man

kann nie voraussehen, wie sich ein Abend ent-

wickeln wird, oftmals plane ich ganz anders und

werfe zumindest einen Teil davon vollkommen

über den Haufen. Denn das Heilsame Singen Iässt

Raum ftir alles, was entstehen will, was sich gera-

de in diesem Moment entfalten möchte. Es ist

Raum ftir Emotionen, ftir Lachen wie ftir Ttänen,

ftir Glück wie ftir Trauer. AIIes darf sein und alles

ist willkommen. Sogar gezielte Trauerarbeit ist

hier möglich und wird schon seit Jahren in

Deutschland praktiziert.

Mitsingen auch ganz ohne
musikalische Vorbildung

Ich ermutige meine Teilnehmer/innen immer

wieder mit ihrer Stimme zu experimentieren, wir

tönen, wir probieren auch Ober- und Unterstim-

men aus, damit sie (wieder) ein Gespür ftiLr ihre

Stimme bekommen und sich wieder zutrauen,

einfach drauf los zu singen, egal was fiir ein Er-

gebnis dabei herauskommt - bei uns ist wie ge-

sagt alle3 willkommen - und das meine ich

tatsächlich so! In unserer Kultur hat das Singen

und natürlich die Musik ganz allgemein einen

sehr hohen Stellenwert, und daher auch ein

sehr hohes Niveau - was wunderbar ist und ich

unendlich wertschätze. Aber ftir Menschen, die

hier keinen Zugang haben, sei es weil sie

keine Noten lesen können oder es im

Lauf der Zeit wieder verlernt ha-

ben, sei es weil sie vielleicht un-

geübt sind und eine bestimmte,

vorgegebene Stimme nicht (so

gut) halten können, wenn An-

dere neben ihnen eine andere
'-t 'lt Stimme singen, sei es weil sie

, vielleicht die feinen Unter'

schiede gar nicht so genau

hören - das alles sehe ich

wohlgemerkt vollkommer

wertfrei. Aber ich muss immet

wieder erkennen, wie wenil

Chancen man dann hat, über

haupt irgendwo singen zr

dürfen. Unter der Dusche un<

im Auto. Das war s aucl

schon.
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Sich wieder zu singen trauen

Für mich ist die Niederschwelligkeit dieser Art des Singens ein ganz we-

sentlicher Faktor, um vor allem Menschen (wieder) zum Singen zu brin-

gen, denen es irgendwann in ihrem Leben abgewöhnt u,urde' Ja, ich nen-

ne das so, denn ich höre in meiner Arbeit ständig von Beschämungen

und Verurteilungen, die viele Menschen ihr Singen betreffend - meist

schon in ihrer Kindheii - über sich ergehen lassen mussten. Jedes kleine

Kind beweg sich von sich aus zur Musi( tanzt, wiegt sich, singt ohne viel

nachzudenken und ohne legliches Schamgefühl - das wird ihnen erst spä-

ter eingepflanzt. Es kann ausreichen, ein einziges Mal zu hören ,he, du

singst ja ganz falschu, ,hör auf, du brummst<, nhörst du denn nicht, dass

das nicht richtig ist?n - das reicht ftirs resfliche Leben. Eine Demütigung,

eine Beschneidung in diesem Bereich zu erfahren, macht ganz viel mit

uns. Es kann auch andere keative Bereiche betreffen, Sport zum Beispiel

oder den Zeichenunterricht in der Schule. Jegliches Kreativsein, das aus

uns heraus will, sollte keinesfalls bewertet oder gestoppt werden' Und so-

mit eigentlich auch nicht benotet. Ist es doch ureigenster Teii unserer Per-

sönlichkeit, unsetes Wesens, unserer Seele' Das Wunderbarste an meiner

fubeit ist daher wohl das Strahlen in den Augen meiner Teilnehmer/in-

nen - die sich zuerst vielleicht beinahe nicht getraut hätten zu kommen -
was mich jedes Mal aufs Neue benihrt, wenn wir uns nach dem gemeinsa-

men Singen verabschieden ... ,bis zum nächsten Mal!n

LINKS:

Singende kon kmh öuser e.V.

singende - ko n kmtweu se r. de

Gesundheisfi*ffi Aspkte des Singens aus wissenschaftlicher Sicht:

h eati n gsongs. de lwdf go ng - krssi ng er / si ngen -u nd-gesu ndh eit / index.html

Ebenfolh vkl lntrrrssantes über das Singen:

come-tqd.her-lot:gs.k

TheroryMp tuaxb pIry lq, 201 2 als Singende
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