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Ganzheitliches Erleben mit Harmonik 

Vortrag am Harmonik-Symposion 2011 in Nürnberg am 30. April 

Hans G. Weidinger 

 

„Habe nun, ach! Philosophie, 

Juristerei und Medizin, 

Und leider auch Theologie 

Durchaus studiert, mit heißem Bemühn. 

Da steh' ich nun, ich armer Tor, 

Und bin so klug als wie zuvor!“ 

Nicht wahr: Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor? 

Wir wissen wie es weiter geht. Ich überspringe ein paar Sätze, aber dann noch einmal: 

„Drum hab' ich mich der Magie ergeben, 

Ob mir durch Geistes Kraft und Mund 

Nicht manch Geheimnis würde kund; 

Daß ich nicht mehr mit sauerm Schweiß 

Zu sagen brauche, was ich nicht weiß; 

Daß ich erkenne, was die Welt 

Im Innersten zusammenhält, 

Schau' alle Wirkenskraft und Samen, 

Und tu' nicht mehr in Worten kramen.“ 

Muss ich jetzt erklären, warum ich mit diesem Text meinen Vortrag über „Ganzheitliches 

Erleben mit Harmonik“ einleite? 

Nicht wahr: uns geht es heute nicht anders als vor rund 200 Jahren dem Doktor Faustus in 

seiner Studierstube. 

Mit einem Unterschied. Damals hat Goethe noch mitten im Fortschrittsrausch der  Aufklärung 

seinen Doktor Faustus hellseherisch sagen lassen, was uns heute alle im Alltag umgibt:  

hilflose Ratlosigkeit,  

mitten in einem Leben, das nun aber randvoll ist von vor 200 Jahren noch 

• ungeahntem Wissen,  

• ungeahnten Möglichkeiten,  

• ungeahnter Freiheit und Lebensqualität 

• und ungeahnten Gefährdungen 

Was ist passiert?  

Was für eine Frage: zwei Kriegskatastrophen ungeheuren Ausmaßes und dazwischen 12 Jahre 

unvorstellbarer Entmenschlichung, nicht nur, aber eben vor allem und ausgerechnet im Land 

der Dichter und Denker. 

Ja, das war ungeahnt und unvorstellbar, aber es ist, vielleicht gerade deshalb passiert. Und wir 

fragen uns noch immer: wie und warum? 

War es das, was Faust dämmerte nach dem Gespräch mit seinem Famulus Wagner: 

„Ich, Ebenbild der Gottheit, das sich schon 
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Ganz nah gedünkt dem Spiegel ewger Wahrheit, 

Sein selbst genoss in Himmelsglanz und Klarheit, 

und abgestreift den Erdensohn; 

Ich, mehr als Cherub, dessen freie Kraft 

Schon durch die Adern der Natur zu fließen 

Und, schaffend, Götterleben zu genießen 

sich ahnungsvoll vermaß,     

wie musst ichs büßen 

….“ 

Ja, das sehen jetzt Viele so.  

Aber die Wurzel unseres Problems liegt tiefer und liegt auch viel weiter zurück und niemand 

weiß genau, wann es passiert ist. 

Und was ist passiert? 

Irgendwann haben wir unser ganzheitliches Verhältnis zum Leben und zur Natur verloren.  

Es ist schon richtig: diese Behauptung setzt voraus, dass wir Menschen je ein solches 

ganzheitliches Verhältnis hatten: zu allem, was uns umgibt und auch zu uns selbst. Denn das 

eine bedingt das andere und umgekehrt. 

Mit einem ganzheitlichen Verhältnis zu Leben und Natur ist jedoch nicht ein paradiesisches 

Aufgehobensein und auch nicht die Glückseligkeit eines Lebens in Arkadien gemeint. Ich meine 

überhaupt keinen glückseligen Zustand. 

Es geht um eine Haltung und eine Lebensweise, die die Natur, so wie sie ist – nein, nicht einfach 

an- oder hinnimmt - sondern sie ganz und gar ernst nimmt: ihre schrecklichen und uns 

gefährdenden Seiten ebenso wie ihre uns körperlich und seelisch nährenden und erhaltenden 

Seiten. Zu einer so erlebbaren Natur gehört aber auch, dass der Mensch das Göttliche aus der 

Natur heraus begreifen kann und das Heilige den Menschen aus seinem Einklang mit der Natur  

immer wieder heil machen kann. 

Es wird schon stimmen, dass auch in der Antike viele Menschen nicht in einem solchen Einklang 

lebten. Aber ich kann eine solche Haltung und Lebensweise aus all dem entnehmen, was uns 

die antiken Griechen an geistigen und vor allem künstlerischen Aussagen und Gestalten 

hinterlassen haben. Dort war sich der Mensch sehr wohl seiner besonderen Stellung in der 

Natur bewusst und ihm war auch seine aus dieser besonderen Stellung in der Natur 

erwachsende besondere Bedrohung seiner Existenz sehr klar geworden. Nicht von ungefähr 

entstand in dieser Zeit  die griechische Tragödie. Aber über all dem vergaß der antike Grieche 

nie seine ganzheitliche Eingebundenheit in die Natur. Und diese Natur war ganz und gar vom 

Göttlichen durchwaltet. Jedenfalls in all dem, was uns die geistigen Gestalter jener Zeit  in Wort 

und Bild hinterlassen haben. 

Damals wurden die Tempel in die Natur hinein gebaut und der Mensch betete zu den Göttern 

vor dem Tempel in dieser Natur. Wer mit wachen Sinnen und der gebotenen Ehrfurcht durch 

die drei Ebenen von Delphi wandert, für den kann diese Einheit von Mensch, Natur und dem 

Göttlichen heute noch zum unauslöschlichen Erlebnis werden. 

 Sicher war auch in allen anderen Kulturen ursprünglich eine vergleichbare Einheit zwischen 

dem Menschen, dem Natürlichen und dem Übernatürlichen vorhanden. Nur ist die Botschaft 

von dieser Einheit nicht in vergleichbarer Weise bis zu uns heute gelangt und erhalten.  

Jedenfalls nicht, was die zum abendländischen Lebensraum gehörenden Kulturen betrifft. Die 
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fernöstlichen und auch die alten fern-westlichen Kulturen, etwa der Inkas, lasse ich hier deshalb 

außen vor, weil uns Abendländlern – jedenfalls mir - für ein nachvollziehbares Verständnis 

dieser Kulturen schlicht die Kompetenz fehlt. 

Wir aber stehen nun vor der Frage, wann und wie uns diese heilige Gemeinschaft mit der Natur 

abhanden gekommen ist.  

Viele sagen heute, das hat uns die Religion von dem einen Gott beschert, wie sie sich zunächst 

im Volk Israel und dann daraus weiter im Christentum, und dann auch im Islam entwickelt hat.  

Dem äußeren Anschein der geschichtlichen Entwicklung dieser Religionen nach fällt es schwer, 

dieser Interpretation zu widersprechen. Zu viel Schreckliches ist im Namen dieses einen Gottes 

geschehen und geschieht noch heute. Aber nicht nur die furchtbaren Untaten „ad majorem dei 

gloriam“ haben dazu geführt, dass Menschen, die selbständig denken und  selbstverantwortlich 

handeln wollen, zumindest mit den zu diesen Religionen gehörenden Institutionen einfach 

nichts mehr zu tun haben wollen.  

Die immer weiter um sich greifende Ablehnung der monotheistischen Religionen hat aber noch 

andere, grundlegend ethische Motive. So die Selbstgerechtigkeit und Intoleranz nicht zuletzt 

auch der verantwortlichen Repräsentanten dieser Religionen. Und dann noch die  vor allem der 

christlichen Religion im Laufe ihrer Geschichte angelastete Leibfeindlichkeit, die glaubt, 

sozusagen an der Natur vorbei eine Gottesbeziehung herstellen zu können oder zu sollen.  

Das alles sind Tatsachen, die viele erstaunt aufblicken lassen, wenn man ihnen sagt, dass das 

alles zu kurz greift, um zu erklären, was uns Menschen aus der ganzheitlichen Gemeinschaft mit 

der Natur vertrieben hat. 

Denn hier werden Ursache und Wirkung verwechselt. Nicht die Idee eines All-Einen Schöpfer-

Gottes hat die Menschen in die Naturferne getrieben, sondern die Naturferne hat den 

Menschen zu einer Gottesvorstellung nach ihrem Bild verführt. Dieser Gott ist natürlich ein 

egoistisch seine Feinde verfolgender Gott, so wie seine Erfinder. Die im Geiste solcher Gottes-

Definitionen und -Erklärungen entstehenden Institutionen können dann gar nicht mehr anders, 

als den Menschen immer weiter aus seiner natürlichen Heimat zu vertreiben. 

Es gab und gibt jedoch bis heute in der Tradition aller drei monotheistischen Religionen sehr 

wohl viele  Zeugnisse von Menschen, für die tiefe Religiosität, also Gottesbindung, und tiefe 

Bindung an die Natur untrennbar zusammengehören. Allerdings handelt es sich bei diesen 

Männer und Frauen immer um konsequent nach ihren Visionen denkende und handelnde 

Menschen. Es hat sich für diese Menschen der Begriff des Mystikers, bzw. der Mystikerin, 

eingebürgert, weil sie sich mit ihren Gedanken oft auf mystische Visionen bezogen, deren Bilder 

und Worte aber durchaus  zu der Vorstellungswelt ihrer Religion gehörten. Von den jeweiligen 

Institutionen ihrer Religion wurden sie allerdings, wegen der Selbständigkeit und 

Selbstverantwortlichkeit ihres Denkens und Handelns,  nicht nur nicht geliebt, sondern zumeist 

verfolgt. 

Damit wird jetzt wohl deutlich, wo das eigentliche Problem liegt und auch wie dessen Lösung 

beschaffen sein muss: 

1. Eine ganzheitliche Gemeinschaft mit der Natur erfordert – wie eine echte Gotteserfahrung - 

eine zutiefst personale Beziehung zur Natur, die eine personale Verantwortung umschließt. 

Nicht von ungefähr sagt A. Schweizer, wenn er von der Ehrfurcht vor der Natur spricht: „Das 

Ethische kommt nur im Einzelnen zustande“. 

2. Diese Natur muss als eine immerwährende Schöpfung begriffen werden, in der alles, die 

sogenannte tote und die lebendige Natur, der Mikrokosmos und der Makrokosmos seinen 
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Platz, seine Bedeutung und seinen Rang hat. 

3.  Mit Teilhard de Chardin1, und inzwischen immer mehr Naturwissenschaftlern2, ist die 

Schöpfung ein universal evolutionärer Erkenntnisprozess. Im Menschen entsteht dabei die 

Fähigkeit der Reflexion und der Formulierung dieser Erkenntnis und damit die 

Verantwortung, nach dieser Erkenntnis zu leben und zu handeln. 

Im Rahmen dieses Referates muss es bei diesen skizzenhaften Andeutungen bleiben.  

Denn das Thema heißt ja „Ganzheitliches Erleben mit Harmonik“.  

Aber zunächst musste erst einmal geklärt werden, was denn „Ganzheitliches Erleben“ 

überhaupt bedeutet: insbesondere heute für uns und unsere tiefe Krise unseres Selbst- und 

Weltverständnisses. 

Denn wir können nicht zurück zu jenem Naturverständnis unserer frühen kulturellen Vorfahren, 

auch wenn uns ihre Werke auch heute noch tief beeindrucken. 

Wir müssen uns mit unseren geistigen Fähigkeiten unserem Wissen von hier und heute unserer 

Sehnsucht nach einer neuen kosmischen Heimat stellen. 

Das verlangt unser heutiges Verständnis von unserem Eingebundensein in die Schöpfung als 

Ganzes.  

Und wir müssen uns, sehr wohl mit dem heutigen Wissen unserer Zeit, aber dennoch personal, 

also jeder von uns selbstverantwortlich, auf den Weg zu unserer Gemeinschaft mit dem ganzen 

großen Leben machen. 

Und, das müssen wir aus der Tragik unserer Kulturgeschichte lernen, wir dürfen uns dabei auf 

kein Denksystem, auf keinen geistigen Führungsanspruch welcher  Institution auch immer, 

berufen oder verlassen. 

Ist das nicht ein hoffnungsloses Unterfangen? 

Es ist es nicht, wenn wir wirklich und ernsthaft begreifen, was Harmonik eigentlich meint. 

Wenn wir begreifen, welche einmalige Chance in der Vision von Hans Kayser liegt, der er den 

Namen „Der hörenden Mensch“ gegeben hat. 

Lassen wir uns dabei nicht dadurch irritieren, dass manches nach dem Wissensstand seiner Zeit  

entstandene Detail seiner Darlegungen und Folgerungen heute anders zu sehen ist. 

Auch unsere heutigen Einzelinterpretationen in der Erklärung der Beziehungen zwischen Zahl 

und Klang werden morgen wieder durch andere, weiterentwickelte Interpretationen überholt 

werden. Denn wir können allemal objektives Wissen nur in bildhaften Modellen und 

symbolischer Sprache darstellen. 

                                                           
1
 Pierre Teilhard de Chardin, 1881 -  1955, war ein französischer Theologe, Philosoph, 

    Anthropologe, Geologe und Paläontologe. 
   Siehe z.B. „Die lebendige Macht der Evolution“. Walter, Olten 1967, (L'Activation de l'Énergie, 1963). 

Adolf Portmann, „Der Pfeil des Humanen – über P. Teilhard de Chardin“, Karl Alber, Freiburg/München,  
    4. Auflage 1962 
2
  Z.B. Adolf Portmann, „Der Pfeil des Humanen – über P. Teilhard de Chardin“, Karl Alber, Freiburg/München,  

    4. Auflage 1962 

    Z.B. Rupert Riedl,  „Biologie der Erkenntnis -– die stammesgeschichtlichen Grundlagen der Vernunft“, 

    Paul Parey, Berlin-Hamburg, 3. Auflage 1981. 
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Das enthebt uns nicht der Pflicht zu äußerster Gewissenhaftigkeit bei der Entwicklung unserer 

harmonikalen Modelle und ihrer Überprüfung am aktuellen Stand der Wissenschaft. 

Aber vergessen wir darüber nicht das eigentlich wichtige Versprechen, die wesentliche 

Botschaft dieser Vision vom hörenden Menschen:  

Eine Brücke zu sein zwischen der Vielfalt und Widersprüchlichkeiten  einer objektiv 

erfahrbaren Außenwelt und der Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit unserer Innenwelt in 

unserem Gemüt. 

Wir müssen uns in unserer Außenwelt mit verlässlichem Wissen und Denken zurechtfinden. 

Aber unsere seelische Beheimatung finden wir nur in uns. Und von dort aus, und nur von dort 

aus, kann uns wieder ein Einklang mit der ganzen Natur gelingen. 

Auch die realen Klängen, eines Monochordes, oder von Klangröhren oder von einem 

murmelnden Bach, die uns mittels harmonikaler Beziehungen das „Hören“ von Zahlen und 

Zahlengesetzmäßigkeiten in der Natur und im Kosmos ermöglichen, auch diese Klänge sind nur 

das  Medium, das unsere Innenwelt zum Schwingen und Klingen bringen kann, wenn wir mit 

diesen Klängen in seelische Resonanz geraten.  

Harmonikales Hören meint letztlich etwas anderes als akustisches Erklären.  

Das wurde mir vor nunmehr rund 35 Jahren deutlich, als Karlfried Graf Dürkheim, dem ich eine 

entscheidende Wende in einem Leben verdanke, bei meiner Verabschiedung von ihm im 

Schwarzwald sagte, sinngemäß: 

„Wenn Sie in der Welt durch Sehen nicht mehr weiterkommen, dann hören Sie hin. Das Hören 

reicht weiter“. 

Als ich dann kurz danach in einer Ausstellung ziemlich ratlos vor einigen der überlebensgroßen 

Frauenbildern von Ferdinand Hodler stand, erinnerte ich mich an diesen Rat. Und schlagartig 

„verstand“ ich die Bilder: sie haben zu mir „gesprochen“.  

Liebe Freunde, verehrte Zuhörer/innen. 

Ich weiß nicht ob es mir gelungen ist, mit meinen Ausführungen bei Euch/Ihnen die Resonanz 

zu erreichen, die erforderlich ist, damit verständlich wird, was ich deutlich machen wollte mit 

diesem Vortrag zum Thema „Ganzheitliches Erleben mit Harmonik“. 

Wie auch immer, ich hoffe, dass ich damit wenigstens die richtige Einstimmung in die nun 

folgenden Vorträge unter dem Motto „Harmonik erleben“ geschafft habe. 

 

Vielen Dank für das geduldige Zuhören.  

 

 

 

 

  

 

 
 


