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Funktionen und Qualitäten von Klang 
Durch eine Be-Schwingung der Klientin durch die Therapeutin werden beide von der 

gleichen Schwingung erfasst, beide werden zum Resonanzkörper. Je grösser die Fähigkeit 

zum Mitschwingen ist, desto mehr emotionale Resonanz wird erfahren. Dabei gehen die 

musikalische Synchronisation, die emotionale Synchronisation und die Synchronisation des 

Herzschlags Hand in Hand. Dadurch geschieht eine Affektabstimmung, wie wir sie aus der 

Mutter-Kind-Beziehung kennen. Beim körperlich –klanglichen Erleben auf dem 

Behandlungsmonochord hören wir nicht nur mit den Ohren, sondern mit dem ganzen Leib. 

Tritt der Körper in Resonanz mit dem Klang, resonieren alle Körperteile mehr oder weniger 

stark. 

Klang wirkt ganz allgemein von aussen nach innen als physiologischer, psychologischer, 

kognitiver, sozialer und transpersonaler Stimulus. Aus den bisherigen Erkenntnissen lassen 

sich folgende Funktionen und Qualitäten ableiten: (meine Auswahl bezieht sich auf die 

Relevanz meiner bisherige Anwendungspraxis) 

• Der Klang kann als basaler Stimulus von Wahrnehmung dienen und bietet neue 

sensorische Impulse. 

• Der Klang kann neue neurobiologische Verknüpfungen anbahnen und Stimulus sein 

für Beruhigung, Entspannung, Tiefenentspannung oder Aktivierung und Vitalisierung. 

• Der Klang kann einen tragenden Rahmen als Holding (engl. = haltend) oder die 

Bedeutung eines Safe Place (engl. =sicherer Ort), ein Schutzraum haben. 

• Der Klang kann einen Klang-Raum bilden im Sinn eines Potential Space (engl. = 

Möglichkeits-Raum) eines Spielraums, Zwischenraums (Therapeut-Klienten-Klang). 

• Der Klang kann die Intensivierung des Therapieprozesses unterstützen. 

• Der Klang kann Anstoss sein zu Kommunikation (lat. Communicare = mitteilen, 

teilnehmen lassen). Vom gemeinsamen Einschwingen in den Klang über präverbale 

Beziehungsqualitäten bis zu dialogischem Singen und verbalem Austausch während 

des Klangs sind viele Schattierungen von zwischenmenschlicher Begegnung 

möglich. Die Klientin kommuniziert mit allen Ausdrucksmitteln, die ihr auf dem 

Behandlungs-Monochord zur Verfügung stehen, wie Augenkontakt, Körpersprache, 

Summen, Singen, Lautieren, Sprechen. (vgl. Marz 2014) 
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