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Hörender werden
Maike Meyer-Oldenburg

Was haben das Meer, ein Husten und eine Rundfunksendung gemeinsam? Dass sie ge-
hört werden können – und wir diesem so selbstverständlich Hörbarem meist gleichgültig 
begegnen. 

Das Geräusch als »Schallereignis ohne definierte Tonhöhe und Klangfarbe, hervorge-
rufen durch Druckschwankung«, genießt gemeinhin kein hohes Ansehen im Reigen des 
Hörbaren. Aber wer nach einer langen Bergwanderung an einen munter plätschernden 
Bach gelangt, weiß, wie belebend allein das Hören des Baches auf die Seele wirkt. Ob es 
das Rauschen des Regens, der Wind in den Blättern, der rhythmische Aufprall des Balls 
oder der eigene Atem ist; von Geräuschen sind wir umgeben und gewöhnen uns an sie, 
dergestalt, dass sie ihr eigentliches Geheimnis hinter der Gewohnheit wohl verbergen.

Ein erfahrener Geigenbauer hört, mit welcher Holzart er es zu tun hat, weiß, ob es zu 
feucht oder zu dicht ist um einen guten Resonanzkörper abzugeben. Aber auch von der 
Form, Größe oder Beschaffenheit eines Gegenstandes gibt dessen Geräusch Kunde. Und 
immer hören wir auch die Bewegung mit, durch die ein Geräusch erzeugt wird: Streicht 
jemand mit der Hand über ein Holzbrett, schlägt mit den Fingerkuppen daran oder kratzt 
darüber – der Hörende erkennt die Art der Tätigkeit, ja mitunter sogar die Gemütsverfas-
sung des Hantierenden. Nicht zuletzt wird auch der Umraum im Geräusch hörbar. Wie 
sehr wir den Raum mithören, geht aus der Beschreibung des Blinden John M. Hull hervor, 
der beim Öffnen der Tür den nahen Busch mit den großen Blättern hört, die Wiese, die 
einen Hügel ansteigt und den Verlauf des Weges, wo er in Treppen übergeht. Aber all dies 
hört er nur – weil es regnet: »Ich glaube, dass dieses Erlebnis, bei Regen eine Tür zum 
Garten zu öffnen, mit dem vergleichbar sein muss, was ein Sehender empfindet, wenn 
er die Vorhänge aufzieht und die Welt draußen sieht.« In diesem Sinne gilt es, dem Se-
henden die Türe zu öffnen für den Reichtum des Hörbaren, vor allem aber den Kindern 
auf diesem Feld eine Fülle von Erfahrungen zu ermöglichen. Denn dadurch wird das 
differenzierte, feine Hören ausgebildet. 

Das kann mit Klangmaterialien wie Petflaschen, rostigen Nägeln, alten Zeitungen, 
Eierschalen und etlichem »Unbrauchbaren« mehr geschehen. Lernt man die abgeklärte 
Kenn-ich-doch-schon-Haltung zugunsten einer Nie-gehört-Haltung aufzugeben, scheint 
sich die Welt der Geräusche plötzlich selbst auszusprechen. Voller Spannung wird dann 
die Uraufführung der unterschiedlichsten Kurzhörspiele vernommen. Unerhört ! – wie 
fesselnd ein Zwiegespräch zweier Eierschalen sein kann. Wer sich auf diese elementare 
Hörebene einlassen kann, dem sprudeln auch Ideen, wie Kinder dafür zu begeistern sind: 
Hör-Spiele im Sinne des Beschriebenen oder Hör-Reisen zum Mitmachen oder die Va-
riante »Ich höre was, was Du nicht hörst« lassen sich ohne große Vorbereitung an jedem 
Ort durchführen und haben zur Folge, dass ein aufmerksameres Hören unmittelbar Raum 
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greift. Außerdem wirkt sich die Fähigkeit, Nuancen wahrzunehmen, auch im Bereich des 
Sprach-Hörens und Sinn-Verstehens aus.

Klangobjekte

Das Ohr versunken in unterschiedlich lange Röhren sind eine Reihe Schüler darin ver-
tieft, Worte zu finden für die Besonderheit des Autobahnlärms. Leichter fällt es ihnen, als 
sie auf einer Zeitreise dort angelangt sind, wo es noch keine Motorengeräusche gab: »ein 
wild gewordenes Tier«, »ein wutschnaubendes Ungeheuer«, »eine Herde Brüller«. Wird 
dem explosiven, einseitig cholerischen Klang mit einer Obertonflöte geantwortet, be- 
ginnt eine spannende Gratwanderung zwischen Geräusch und Klang, und plötzlich scheint 
sich ein wenig von der enormen Willens-Kraft des Wut-Wesens auf die Lauschenden zu 
übertragen, wie aufgeputscht verlassen sie ihren Horch-Posten.

Durch das Hören der jeweiligen Qualität eines Geräusches innewerden, vorurteilsfrei 
und offen, gelingt leichter an einer Quelle als an einer Straßenkreuzung, bedarf aber hier 
wie dort der Übung. Diesen Akt der Übung verbindet der Klangkünstler Jochen Fass-
bender mit einem Zwiegespräch, in welchem auch ungeliebte Klänge zu einem Teil des 
Ganzen werden. »Warum nicht einmal das lästige Brummen eines alten Kühlschranks 
aufnehmen und verwandeln?« ermutigt er die Schüler beim Bau ihrer Klangobjekte. 
Jedes Material kann klingen und Töne hervorbringen. So kann ein aufregender Dialog 
zwischen Stein und Holz entstehen und die Andersartigkeit des Ausdrucks als Höhepunkt 
des Gesprächs empfunden werden. So entstand ein Klang-Steg von fast vier Metern Län-
ge. Auf zwei parallel ausgelegten Seilen reihten sich locker fast 40 Platten von gleicher 
Länge, Höhe, Breite, aber aus unterschiedlichen Materialien – wie Metallen, Hölzern, 
Steinen. Sie führten den Hörenden auf ein Gelände, auf dem es neben den Materialien 
auch die Verhältnisse zu erlauschen galt. Warum klingt die Platte aus Padoukholz in einer 
anderen Tonhöhe als die Fichtenholzplatte, und wo findet die Aluminiumplatte ihren Ort? 
Es wurde sogar angedacht, das Familiensilber einzuschmelzen, um einen echten Silber-
klang einbeziehen zu können. 

Musikalische Improvisation

Improvisation, verstanden als ein zunehmend bewussteres Gestalten von (musikalischen) 
Prozessen, schult das intensivierte Hören, denn es lebt davon, dass geistesgegenwärtig, 
im Augenblick erhört wird, was erklingen soll. Ist mein Beitrag, mein Klang, mein Ton 
jetzt wichtig? – oder ist der entscheidende Augenblick, ihn zu äußern schon verpasst? 
Musik ist ein Umgehen mit der Zeit: Bewegung und Ruhe, Stille und Klang, Anfang und 
Ende sind Elemente, die jeder lernen kann – auch ohne musikalische Vorbildung. Impro-
visieren kann man mit Rhythmen, verschiedenen Klanginstrumenten, aber vor allem mit 
dem unmittelbarsten aller uns zur Verfügung stehenden Instrumente – mit der eigenen 
Stimme. Einfache Bewegungsübungen, wie das Gehen durch den Raum, begleitet durch 
die Suche nach eigenen Tönen, lassen schnell die Scheu verlieren vor dem Singen. Es 
geht nicht in erster Linie darum, eine vorgegebene Melodie nachzusingen, sondern die 



Erziehungskunst 9/2008      951

eigene – im Entstehen begriffene – Tonfolge im gesamten Tongeschehen zu hören. Ver-
liere ich mich im allgemeinen Gesang oder höre ich entweder nur meine Stimme oder 
die der Anderen – gibt es ein Sowohl-als-auch? Beim improvisierten Wechselgesang in 
Zweier-Gruppen führt eine Stimme, während die andere begleitet, aber ein steter Wechsel 
ist gewünscht. Wie gelingt er und wie kommt es, dass er dem aufmerksam Lauschenden 
nicht verborgen bleibt?

Durch die Schulung der Stimmenthüllung nach V. Werbeck-Svärdström entsteht eine 
Sensibilisierung für das offenbare Geheimnis der eigenen Stimme und der Stimmen, die 
uns umgeben. Eine Schulung der Stimme ist sowohl Schulung des Ohres (»Ich  kann nur 
singen, was ich höre«) als auch eine Schulung der eigenen Persönlichkeit. Denn das Ins-
trument des singenden Menschen ist sein Körper, der mit Hilfe der Laute und des Klangs 
durchgearbeitet und dadurch durchlässig wird für das, was die Persönlichkeit (von per-
sonare = lat. durchklingen) durchklingen lassen will. Die Stimmenthüllung bringt eine 
Stärkung der eigenen Impulse mit sich und ein Bewusstwerden seiner selbst.  

Vielleicht ist es ein Glück, dass wir uns so selten Rechenschaft darüber abgeben, wie 
eine Stimme klingt oder was in ihr hörbar wird. Dass wir uns nicht immer darüber bewusst 
sind, wie sehr die Stimme ein Spiegel der Seele ist. Jaques Lusseyran (1924-1971), der 
im Alter von sieben Jahren das Augenlicht verlor, beschreibt, wie genau ihn die Stimme 
wahrnehmen ließ: »Wenn sich die Leute an mich, den kleinen Blinden wandten, waren 
sie nicht auf der Hut. Sie waren überzeugt, dass ich die Worte vernähme, die sie sagten. 
Sie ahnten nie, dass ich in ihrer Stimme wie in einem Buch lesen konnte.« 

Die Stimme und das Gespräch

Zunächst scheint die Stimme Mittel zum Zweck der Kommunikation zu sein. Vorder-
gründig geht es um Information, wenn jemand spricht. Aber macht nicht der Ton die 
Musik? Weshalb hören wir bei uns vertrauten Menschen sofort, ob etwas stimmt oder 
nicht? Hat die nahe sprachliche Verwandtschaft von Stimme und Stimmung eine – über 
den Wortstamm hinausgehende – Bedeutung? Die Stimme wird »das Organ« des Men-
schen genannt. Was verbirgt sich hinter dieser hervorhebenden sprachlichen Bedeutung? 
Weshalb reagieren wir so empfindsam auf eine Kritik an der eigenen Stimme? Mit der 
Stimme wirken wir, bewusst oder unbewusst, auf den Gesprächspartner ein. Eine einfach 
klingende Übung lässt beispielsweise an der Wirkung ahnen, welche Sphären bei diesem 
Thema angerührt werden. Jeder beschreibe einem Partner, wie die eigene Stimme klingt. 
Das Gesagte nimmt der Hörende kommentarlos entgegen. Selbstverständliche Vorausset-
zung ist ein Schutzraum der gegenseitigen Achtung und Diskretion. Die anschließende 
Auswertung lässt rasch erkennen, wie schwer es ist, die Aufmerksamkeit auf das Instru-
ment zu wenden, während es tätig ist, also im Prozess. Wie viel leichter fällt es uns doch, 
dem Gesagten nachzuhängen, dem Gewordenen. Und einige der oben angesprochenen 
Fragen werden unmittelbar erlebbar.

Selbstverständlich kann es nicht darum gehen, das gesprochene Wort zu Gunsten des 
Klangs einer Stimme zu vernachlässigen. Wenden wir unser Hören auf das Inhaltliche, 
kommen wir auf das weite Feld des Gesprächs. Ich kann mir zwar selbst beim Sprechen 



952      Erziehungskunst 9/2008

zuhören oder mich mit mir selbst besprechen, aber ein Dialog, eine Auseinandersetzung 
oder Diskussion, ein Austausch oder eine Beratung finden zwischen mindestens zwei 
Menschen statt. Ein Gespräch kann die unterschiedlichsten Funktionen haben, spiegelt 
aber immer die Beziehung der Gesprächspartner wider. Außerdem prägt die Haltung, aus 
der wir einen Gesprächsbeitrag abgeben, den Charakter des Gesprächs. Gibt ein Wort das 
andere, kommt eine lockere Unterhaltung zustande. Geht es um ein Gespräch mit zielfüh-
render Absicht, überwiegt ein willentliches Gepräge und eine klare Rollenverteilung kann 
diesen Gesprächen eine formale Note geben. Ist die Grundhaltung indessen fragend, wird 
nicht bloße Information – das heißt schon Gedachtes – mitgeteilt. Wir sprechen unser Ge-
genüber im Hinblick auf unser eigenes Ringen an, und das Gespräch gerät in jene Sphäre, 
die Goethe in Form eines Dialogs in seinem »Märchen« beschreibt:

»›Was ist herrlicher als Gold?‹, fragte der König.
›Das Licht‹, antwortete die Schlange. 
›Was ist erquicklicher als Licht?‹, fragte jener. 
›Das Gespräch‹, antwortete diese.« 
Gespräche dieser Art sind selten und kostbar und jeder, der sie erleben durfte, erinnert 

sich ihrer mit Dankbarkeit. Was können Redner und Zuhörer tun, damit zwischen ihnen 
das Wort aufblüht und ihr Gespräch diese belebende und erfrischende Wirkung hat? 

Einige Übungen vermag jeder im Hinblick auf dieses Gesprächsideal für sich zu leisten. 
Da sich aber das Wesentliche eines Gesprächs zwischen zwei Menschen abspielt – quasi 
im Zwischenraum – wird der eigentliche Übungsweg in der Gemeinsamkeit beginnen. 

In der Audiopädie schulen wir uns, die Rede des Anderen in größtmöglicher innerer 
Stille entgegenzunehmen. Das Zuhören wird zu einer Art Entgegenschweigen, bei dem 
der Lauschende nicht nur seinen Drang zur Rede zurückhält, sondern auch das eigene 
Urteil, den inneren Kritiker oder Ratgeber zum Schweigen bringt und seine Gefühle der 
Antipathie oder Zustimmung sowie seine Assoziationen und körperlichen Empfindungen 
zur Ruhe bringt. Es bedarf eines aktiven Sich-Selbst-Vergessens, um die gesammelte Auf-
merksamkeit der Rede eines Anderen zu schenken. Wer in dieser Weise das Hinhören übt, 
wird Teil eines Prozesses, verschmilzt mit dem Gehörten, vergisst sich selbst: – er ver-
steht! Es ist dies echtes Verstehen, welches die belebende Gesprächswirkung hervorruft. 
Zwischen dem Bewusstsein des Anderen und meinem eigenen schlägt das Gespräch eine 
Brücke, verbindet getrennte Bereiche, schafft auf sprachlicher und geistiger Ebene eine 
Vereinigung und hinterlässt eine besondere Verbundenheit. Martin Buber bringt dieses 
Wunder im Gespräch auf die knappe Formel »Kommunikation wird zu Kommunion« 
(lat. = Gemeinschaft). Hören ist ein ganz wesentliches und gleichermaßen unterschätztes 
Element moderner Gemeinschaftsbildung. Das gilt genauso für eine Partnerschaft, wie 
für ein Kollegium, ein Team oder eine Organisation. »Zuhören ist«, resümiert Carl Ro-
gers, der wie kaum ein anderer auf dem Gebiet des Gesprächs geforscht hat, »eine der 
wirksamsten Kräfte der Veränderung, die ich kenne.« 

Zur Autorin: Maike Meyer-Oldenburg, Jahrgang 1963, Studium der Philosophie, Kommunikations-
wissenschaft, Kunstgeschichte, Mitbegründerin und Dozentin des Instituts für Audiopädie, Seminar-
leiterin im Erfahrungsfeld, Schloss Freudenberg, zwei Kinder. Weitere Informationen: Institut für 
Audiopädie, Annener Berg 15, 58454 Witten, E-Mail: info@audiopaedie.de, www.audiopaedie.de
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