
biologie, Sozialwissenschaf-
ten, Anthropologie, Ethnolo-
gie, Medizin, Gehirnfor-
schung und Psychologie an
Hintergrundmaterial finden
konnte. Verschiedene For-
schungen haben gezeigt,
dass unangestrengtes Sin-
gen entspannungsfördernd
und stressabbauend wirkt,
was sich in einer Senkung
des Cortisolspiegels, des
Blutdrucks und der Herzfre-
quenz zeigt. Auch verschie-
dene Hormone mit guten
Wirkungen werden im Kör-
per beim Singen verstärkt
ausgeschüttet, so zum Bei-
spiel das «Schmusehormon»
Oxytocin, das beruhigend
wirkende Melatonin und das
immunstärkende Immunglo-
bulin A. 

Er selber hat sich vertieft mit
der «Herzratenvariabilität»
auseinander gesetzt. Diese
medizinisch messbare
Schwingungsbreite der
Herzfrequenz sagt etwas
aus über die Reaktionsfä-
higkeit und Flexibilität unse-
res Herzens, und sie ist ein
zentraler Faktor unserer Ge-
sundheit. Bossinger hat fest-
gestellt, dass sich durch das
Singen von bestimmten
Chants und Mantren die
Herzratenvariabilität stark
verbessert. Eine erstaunliche
Erkenntnis dazu war, dass
dieser Effekt gehäuft eintrat
bei Liedern, die zu einem
Atemrhythmus von ungefähr
sechsmal in der Minute füh-
ren. Bossinger kommt zum
Schluss: «Unser Herz ist mu-

sikalisch und fängt an, in
heilsamer Weise mitzu-
schwingen, wenn wir die
richtigen Töne und Melodien
anschlagen. Unser Herz tritt
in Resonanz, sobald das Sin-
gen und Atmen die ‘richtige’
Schwingung trifft.»
In Wolfgang Bossingers Buch
finden sich noch viele weite-
re interessante Erkenntnisse
zum Singen, die weit über
das Körperliche und Medizi-
nische hinausreichen. Wes-
halb fördern Singen und Mu-
sikunterricht die Intelligenz
und die Lernfähigkeit? Wel-
che Zusammenhänge gibt es
zwischen Singen und dem
Erreichen anderer Bewusst-
seinszustände? Was lebt mu-
sikalisch in uns Menschen
von der Evolution, von den
höher entwickelten Säuge-
tieren her? Was bewirkt das
Singen in Gruppen für die
Psyche und die Gemein-
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A U S G E L E S E N

Seit vielen Jahren arbeitet
Wolfgang Bossinger als Mu-
siktherapeut in einer psychi-
atrischen Klinik. Schon oft
hat er dort die heilsame
Kraft des gemeinsamen Sin-
gens erlebt. Bei einem
schwer depressiven Arzt,
dem keine andere Therapie
zuvor eine Besserung brach-
te, kam die Wende beim Sin-
gen eines indischen Man-
tras. Doch auch beim Singen
mit «gesunden» Menschen
faszinieren Wolfgang Bossin-
ger die vielfältigen positiven
Wirkungen. Immer wieder
erlebt er, wie Singen Ent-
spannung und Lebendigkeit
fördert und die Verbunden-
heit und das Gemeinschafts-
gefühl der Beteiligten stärkt. 
Bossinger ist deshalb be-
sorgt über die Abnahme des
Singens im Alltag: «In Fami-
lien, aber auch in Kindergär-
ten und Schulen wird immer
seltener gesungen. Viele Er-
wachsene und Jugendliche
halten sich für unmusika-
lisch und überlassen das
Singen lieber Stars und
Künstlern. Viele sind im Be-
zug auf das Singen traumati-
siert, durch Verletzungen
beim Vorsingen in der Schu-
le oder durch Lächerlichma-
chen des Singens in der Fa-
milie.»
Am offenen Abend, den ich
besuche, singen wir Lieder
aus verschiedenen Kulturen,
mit kurzen Texten und ein-

gängigen Melodien, zu de-
nen es keine Noten- oder
Textblätter braucht. Fast zu
allen Liedern führen wir ein-
fache Tänze und Bewegun-
gen aus. Als Wolfgang Bos-
singer das letzte Lied ankün-
digt, bin ich überrascht, wie
schnell die Zeit verstrichen
ist. Ich merke, dass ich voll
dabei gewesen bin. Ich habe
die Zeit und mich vergessen
und bin ganz eingetaucht in
Musik und in den Augen-
blick. Für mich gibt es kaum
eine unbeschwertere Art, in
diesen selbstvergessenen
Zustand der Zeitlosigkeit zu
gelangen. 
Nach dem Singen gehen wir
noch etwas trinken. Wir tau-
schen uns aus und beginnen
mit der Planung einer «Lan-
gen Nacht der spirituellen
Lieder» in einer Kirche, eines
Benefiz-Singanlasses mit
mehreren hundert Men-
schen. Da erlebe ich einmal
mehr, wie Singen Gemein-
schaft stiftet, Freundschaft
und Initiative fördert.
Wolfgang Bossinger hat über
seine Arbeit ein Buch ge-
schrieben. Hauptmotivation
dazu war der Wunsch, die ei-
genen Erlebnisse mit Singen
besser zu verstehen und zu-
sammenzufassen, was dazu
bereits veröffentlicht worden
ist. Erstaunlich, was er zu sei-
nem Thema aus so unter-
schiedlichen Wissenschafts-
disziplinen wie Evolutions-
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DAS 
MUSIKALISCHE
HERZ

Wolfgang Bossinger beschäftigt sich seit
gut zwanzig Jahren mit dem gesund-
heitsfördernden Potenzial von Musik und
Gesang. Matthias Gerber hat ihn in Ulm
besucht und an einem seiner Singabende
mitgemacht.

Z U  S E I N E M  L O B
Vor langer Zeit riefen die Mönche in der Kir-
che laut ihre Gebete und Verehrungen. Ob-
wohl die Töne ihrer Gesänge nicht wirklich
harmonisch zur Melodie und zum Versmass
passten, sangen die Mönche unmittelbar aus
ihrem Herzen – so wie sie es als stimmig emp-
fanden. Eines Tages wurde entschieden, ei-
nen Dirigenten zu engagieren, der den Mön-
chen beibringen sollte, wie man richtig singt.
Daraufhin machten die Mönche gesangliche
Fortschritte, jedoch war die Kirche nicht
mehr erfüllt von der hingebungsvollen, an-
dächtigen Atmosphäre, sondern von geübten
Stimmen. An einem Sonntagmorgen gingen
die Türen der Kirche auf, und Gott betrat
sein Haus. «Warum singt ihr nicht mehr?»,
fragte er die Mönche.
Aus einem Interview mit dem Arzt und Clown
Patch Adams.

schaft? Die heilende Kraft
des Singens ist eine Fund-
grube. Jede Seite lässt spü-
ren, was dieser engagierte
Autor beizutragen hat zu ei-
ner Singkultur im Alltag. 

Wolfgang Bossinger: 
Die heilende Kraft des 
Singens. Books on Demand,
ISBN 3-8334-1547-9, für 
ca. Fr. 38.-, in jeder Buch-
handlung erhältlich.  
Mehr zur Arbeit von 
Wolfgang Bossinger:
www.healingsongs.de 

                           


