
Das Singen - eine Provokation!
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ist in Bewegung. Auch wenn vieles davon für 
uns nicht akustisch wahrnehmbar ist, haben 
diese Bewegungen harmonische Muster und 
Ordnungen und gestalten die Wirklichkeit. 
„Nada Brahma - die Welt ist Klang“ und „wie 
oben, so auch unten“.
Das bedeutet, die ganze Schöpfung ist eine 
gewaltige Symphonie und jedes Wesen hat 
wesentlichen Anteil daran. Auch diese Er-
kenntnis ist nicht neu - denn in vielen Kulturen 
und Traditionen gehört sie auch ohne wissen-
schaftlichen Überbau zum grundlegenden Ver-
ständnis. 
Heutzutage gibt es aber nun leider nicht nur 
das einzige, Leben schenkende Zauberwort, 
sondern unzählige Konzepte zur Bewältigung 
der jeweiligen Lebensaufgaben und Herausfor-
derungen. Und in diesem sintflutartigen Auf-
tauchen der erlösenden  Rezepte und Systeme 
ist uns ein sehr nahe liegendes, effektives und 
wirksames „Heil- und Zaubermittel“ fast ent-
glitten: Das Singen. Damit meine ich nicht in 
erster Linie das virtuose Hochleistungs- oder 
Kunstsingen, welches seinen respektablen 
Platz in unserem Kulturleben hat, sondern 
das persönliche, ungekünstelte, unbedarfte, 

„Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träu-
men fort und fort
und die Welt hebt an zu singen, triffst Du nur 
das Zauber wort“,
schrieb der romantische Lyriker Joseph von Ei-
chendorff vor etwa 200 Jahren. Mit der Weiter-
entwicklung des wissenschaftlichen Verständ-
nisses ist heute fast jedem nachvollziehbar: 

Da schläft nichts!
Sondern alles, aber auch alles in und um uns 
singt, klingt, schwingt, vibriert, resoniert und 

ja kindhafte Singen - als individueller, authen-
tischer Ausdruck von Befindlichkeit und Stim-
mung. Das Singen als „Selbstbestimmung“ ist 
eine „Provokation“ (vom lat. pro-vocare).

Das Singen - provoziert eine vertiefte Atmung   
Es bewirkt eine bessere Sauerstoffversorgung 
der Organe bis hinein in jede Muskelfaser und 
Körperzelle. Beim Singen wird auf ganz natür-
liche Weise unsere Zwerchfell-Vollatmung ak-
tiviert und die Funktion der Lungen gestärkt, 
was zu einer besseren Entgiftung und Entsäu-
erung des Körpers führt. Besonders das Sin-
gen einfacher Lieder, ohne Noten wie z.B. Kin-
derlieder, kurzer Kanons und Mantras (in der 
Wiederholung gelingt es!)  führt zu einer Ver-
langsamung der Atmung mit entsprechender 
Entspannungswirkung. Dadurch können sich 
auch unsere Gehirnwellen von dem normalen 
schnellen Beta-Rhythmus in den Alpha-Be-
reich umstellen und der Parasympathikus wird 
angerufen. Der rege Strom der Alltagsgedan-
ken tritt in den Hintergrund, wird unterbrochen 
und wir kommen in einen wunderbaren Flow - 
jenen stresslösenden, meditativen Zustand des 
Fließens und Genießens im Jetzt.
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ne oft lustvolle Sternstunden, die Balsam für 
die Seele und Kraftfutter für´s Gehirn sind.
Der Göttinger Neurobiologe Gerald Hüther be-
schreibt es so: „Es ist eigenartig, aber aus neu-
rowissenschaftlicher Sicht spricht alles dafür, 
dass die scheinbar nutzloseste Leistung, zu der 
Menschen befähigt sind – das unbekümmerte, 
absichtslose Singen – den größten Nutzeffekt 
für die Entwicklung von Kindergehirnen hat.“ 
Und da mittlerweile die Regenerationsfähigkeit 
des erwachsenen Hirns erkannt wurde, mag 
auch dort ein großer Effekt zu erzielen sein.

Das Singen – provoziert Gegenwärtigkeit
Unabhängig von kultureller, stilistischer und  
künstlerischer Ausrichtung des Singens be-
gegnen uns immer Rhythmus, Klang und 
melodische Elemente, die diesem vergäng-
lichen, unbeständigen Tun dienen. Rhythmus 
als unterteilende, dynamische und Klang als 
fließende, aufnehmende Qualität. In der me-
lodischen Bewegung wiederum können wir 
Muster und Formgestalten erkennen und er-
innern, die unsere Sinneswahrnehmung und 
Merkfähigkeit sensibilisieren. Dieses erfordert 
Wachheit und lädt ein, unmittelbar teilzuneh-
men am tönenden Geschehen. Nicht alles, was 
singt, klingt und uns beschwingt, empfinden 
wir als harmonisch, vertraut oder gar erhebend 
und doch stets nötigt es zum Hören, Horchen, 
Lauschen und betrifft uns augenblicklich. 

Wenn wir aber selbst aktiv den Klangraum mit-
gestalten, verantworten wir den Moment und 
erfüllen die Gegenwart mit unserer Stimmhaf-
tigkeit und Aufmerksamkeit. Auch Kinder, die 
Reizüberflutung und Hyperaktivität erleben, re-
agieren auf das Singen interessiert und lassen 
sich berühren und einbinden.

31

Das Singen - provoziert Glückshormone 
Dass Singen glücklich machen kann, zeigt eine 
Studie des Musikpsychologen Thomas Biegl 
(Wien, 2004), der die Zunahme der wissen-
schaftlichen „Glücksindikatoren“ Serotonin, 
Noradrenalin und der Beta-Endorphine beim 
Singen von Lieblingsliedern erforschte. Diese 
Botenstoffe und Hormone versetzen uns in 
eine glückliche und gehobene Stimmung und 
reduzieren gleichzeitig Angst- und
Schmerzerleben. In einer anderen  Studie des 
Instituts für Musikpädagogik der J.W.Goethe-
Universität in Frankfurt konnte eine Stabilisie-
rung und Stärkung des Immunsystems durch 
Singen nachgewiesen werden – und das ne-
benwirkungsfrei.

Das Singen – provoziert Gemeinschaft
Es ist ein archaisches, elementares Aus-
drucksbedürfnis, und wenn es mit anderen 
zusammen geschieht, entsteht unweigerlich 
Synchronisation und die Erfahrung „sozialer 
Resonanz“. Mit anderen zu singen, aktiviert 
die Fähigkeit der „Einstimmung“ und schafft 
so eine positiv besetzte Grundlage für den Er-
werb sozialer Kompetenzen wie Rücksichtnah-
me, Einfühlungsvermögen, Selbstvertrauen, 
Verbundenheit, Respekt und Achtsamkeit. Im 
gemeinsamen, unbekümmerten und nicht auf 
das Erreichen vorgefertigter Ziele ausgerichte-
ten Singen erleben Kinder und auch Erwachse-

Singen ist das persönliche Briefpapier
für den Dialog mit unserer Seele



in der Arbeit mit Einzelpersonen und Gruppen 
bin ich immer aufs Neue  fasziniert, welch er-
staunliche Veränderungen möglich sind und 
was es noch Unerhörtes zu entdecken gibt. Da-
bei ist meine Erfahrung, dass die Einfachheit 
im aktiven Tönen und Singen große Wirkung 
hervorrufen kann. 
Das „zweckfreie“ Singen hat dabei eine wun-
dersame Kraft und lässt uns auch das Spiele-
rische in uns wieder finden. Sehr zu empfehlen 
ist dafür eine Phantasiesprache wie „Koloba-
trisch“ oder “Gromolo“- allein, im Duett oder 
in Gruppen. Aber auch sinnvolle Texte erfüllen 
ihren klanghaften Zweck. 
Bobby McFerrin, ein großartiger Stimmkünst-
ler, der mich oft inspiriert, gibt sinngemäß 
folgenden Rat: “Täglich fünf Minuten unnütze 
Klänge mit der Stimme erfinden, beschenkt 
uns mit freudiger Lebendigkeit und erwei-
tertem Ausdrucksvermögen.“

Das Singen – provoziert die wache Teilhabe 
am Schöpfungschor
Ein weiterer Aspekt, der mich seit vielen Jahren 
begleitet, ist das bewusste Singen von Vokalen 
und die dadurch hervorgerufenen ordnenden 
Kräfte. Vokale repräsentieren Urqualitäten und 
Klang-Archetypen, die auf körperlicher und 
energetischer Ebene wirken. Sie eröffnen uns 
auch die Türen zu den Obertönen und Natur-
tönen, durch die sich eine umfassende Ord-

Das Singen – provoziert Meditation
Ehrfürchtig vor dem Klang der eigenen Stim-
me, achtsam mit Vibration und Resonanz,
die Vorstellung vom „schönen“ Ton aufgeben,
für die Unmittelbarkeit des Ausdrucks,
Hingabe an das klingende und sich erfindende 
Jetzt, bereit ihm zu folgen und sich aufzu-
schwingen…

Das Singen - provoziert Überwindung
Jeder Laut und jeder Ton, den wir von uns 
geben, bedarf einer Überwindung von Wider-
stand – v.a. im Kehlkopf und in der Vorstellung. 
Und manchmal sind Vorstellung und Resultat 
annähernd gleich – aber selten identisch und 
perfekt.
Als neugieriger Vollblutmusiker, Obertonsänger 
und Percussionist praktiziere, beobachte und 
erkunde ich Klang, Rhythmus und besonders 
die menschliche Stimme. Bei mir selbst sowie 

nung zeigen kann. Diese lassen uns über die 
Schöpfungssymphonie mit offenen Ohren und 
Mündern staunen und manchmal der Glückse-
ligkeit ein Stück näher kommen. Für mich gibt 
es keine falschen Töne, es gibt nur manchmal 
ungünstige Zeitpunkte. 
Natürlich braucht es auch die Bereitschaft sich 
einzulassen, einzuschwingen - und dann wird 
unsere Stimme den persönlichen (lat. per-
sonare), d.h. „durch uns hindurch klingenden“ 
Weg zeigen. Lassen wir uns also öfter mal pro-
vozieren und uns  singend und tönend der Welt 
zumuten. Das beschwingt, erregt, erheitert und 
ruft Freude hervor –  bestimmt!
Vielleicht würde Joseph von Eichendorff heute 
ja in folgender Weise dichten:

„Singt ein Lied in allen Dingen, oft unerhört für 
Menschenohr,
doch wer es wagt, dem wird´s gelingen, wach zu 
sein im Schöpfungschor.“

32

Lehrer für Stimme, 
Rhythmus & Klang

Sänger & Percussionist
Naturtonmusiker
Untermatten 43

79282 Ballrechten-
Dottingen

07634 - 505 3626
info@petergraef.com 

www.petergraef.com

Pe ter  Gr aef 


