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»Fantasie ist wichtiger als alles Wissen.«

Albert Einstein

Mit gestalteten Fantasie- und Klangreisen sprechen wir eine
Einladung aus, innezuhalten und sich durch Bilder und Impulse
in die innere Wirklichkeit zu begeben.
Fantasiereisen fördern die Entspannung und damit einen gesunden Umgang mit Stress. Sie erleichtern das Loslassen von
gewohnten Denkschemata, wodurch sich neue Möglichkeiten
für ein produktiv-schöpferisches Denken ergeben, und sie wirken bewusstseinserweiternd. Dadurch, dass die Welt mit anderen, sonst weniger genutzten Fähigkeiten des Gehirns wahrgenommen wird, werden auch Kreativität sowie assoziatives und
bildhaftes Denken gefördert, was gerade für das Lernen und
Problemlöseverhalten von enormer Bedeutung ist.
Dabei lenken Sprache, Sprachklang und natürlich der gezielte
Einsatz der Klänge von Klangschalen und Gongs die Fantasiereise und vertiefen ihre Wirkung.
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Vorwort

Vorwort

Morgen, dachte ich, morgen werde ich das Vorwort schreiben. Morgen, davon

kein Platz für etwas anderes als das Eintauchen mit allen Fühlern, allen Sen-

bin ich überzeugt, ist es geradezu ideal, das Vorwort zu schreiben. Morgen

soren. »Yesterday, all my troubles seemed so far away«, all das traf definitiv auf

habe ich mit kleinen Ausnahmen frei, habe nichts vor, mein Kopf kann denken,

gestern zu, alles andere war gar nicht da, unendlich weit weg, wie sollte ich

meine Ohren hören, meine Nase riechen. Morgen ist perfekt. – Was du heute

da nachdenken, wie sollte ich hier in meinem wunderbaren Karussell inmitten

kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen, murmelte da mein Jüngs-

meiner ganzen Sinne, die taumelten, die nicht mehr wussten, wie sie all das

ter scheinbar nebenbei und betont unauffällig. War das nicht eines deiner

aufnehmen sollten, wie sollte in diesem Kaleidoskop allen denkbaren Fühlens,

Erziehungsprinzipien, oder täusche ich mich da? Na ja, sieht ganz so aus, als

Hörens, Tönens, Rufens, Malens denn noch Platz sein, um gleichzeitig darüber

ob es mit dem Morgen nichts werden würde, schließlich wollte ich ja durchaus

nachzudenken, warum dies alles so ist? Also gestern nicht, gestern fühlte ich

auch zukünftig glaubwürdig bleiben, obwohl ...

nur noch die Götter, in deren Armen ich aufwachsen durfte. Die Worte der
Götter verstand ich, die der Menschen – zumindest gestern – nicht.

Nur – heute geht es irgendwie gar nicht. Das Tageslicht ist schon seit dem
Versuch der ersten Dämmerung viel zu düster, die Wolken hängen auf Na-

Dann kam heute, und niemand war da, der mich – wie damals als Knabe – ret-

senhöhe, es ist trübe und es grieselt dürftig vor sich hin. Außerdem sind da

tete, kein Gott, der mich oft »vor dem Geschrei und der Rute der Menschen«

mindestens drei nicht aufschiebbare Telefonate zu erledigen, ich bin dran, mit

schützte, ja nicht nur die der Menschen, die ganze Welt schien gegen mich zu

dem Hund rauszugehen, der Schnee ist zu räumen, die Brötchen zu holen,

sein, keine Glücksgefühle von gestern, nichts vibrierte, keine Schwingung, die

heute geht irgendwie gar nichts, beim besten Willen überhaupt gar nichts.

ich sah, dachte, fühlte, spürte. Kein Tönen, Klingen, Singen, Atmen, Berühren,

Unmöglich, ganz ausgeschlossen!!

nein, gar nichts. Wo war der »wunderschöne Monat Mai, als alle Knospen
sprangen – Als alle Vögel sangen«?? Wo war er, dieser schöne Monat, der mit

Gestern, dachte ich, gestern wäre es ideal gewesen, warum habe ich das Vor-

dem tönenden Morgenrot tagtäglich begann, das steinerne Herz tagtäglich

wort denn nicht gestern geschrieben. Gestern war alles perfekt, nach Wochen

erweichte? Wo war das Lied, das in allen Dingen schläft, wodurch die Welt zu

täglichen intensiven Schneefalls, nach Zeiten von immer so um die 10 °C mi-

singen anhebt? Wo ist das Zauberwort, das das tönende Weltall zum Vibrie-

nus, war gestern die ganze Landschaft in Sonne gehüllt, es klirrten keine Fah-

ren bringt? Wo ist der schöne Götterfunke, der die Freude hervorruft, wo die

nen mehr, dagegen stiegen die Herzen auf. Die Klänge der Landschaft waren

»Tochter aus Elysium«, wer sieht die Klänge dieses Zaubers, diese strahlenden,

schon beim Sonnenaufgang überwältigend, ich sang beim Gehen im Rhythmus

gleißenden, in warmen, hellgelb tönenden Kaskaden von Tönen, Verschlin-

des Laufens, ich sang »Morning has broken«. »Morning« – fast wie »tomorrow«,

gungen, diesem Singen in sich drehenden Klangduftwolken, diesem Dahinglei-

morgen. Also gestern wäre es ideal gewesen und gleichzeitig völlig unmöglich

ten in sich entfaltender rotrubiner Zeitlosigkeit der getönten Folge sich über-

mit dem Schreiben. Nichts wäre es mit dem Schreiben geworden; aus heute,

einanderlagernder Rhythmen, ein Meer an Klang, sich aufbauend, brausend

d.h. nachträglich nicht erfindlichen Gründen war es gestern nicht möglich zu

zugleich, dieser Kosmos des Klingens und Wiederklingens, dieses Schwingen

schreiben. Ja, es war geradezu gar nicht möglich zu arbeiten, keine Arbeit, kein

der Regenbogensymphonie von Licht und Wasser, »der entschwingende Ewig-

Tun, »no working« war gestern, alles um mich herum war viel zu intensiv. Ich

klang, das fühlende Ohr, das Stimmen erschmeichelt, des Blitzes Hörer sieht

ertrank fast, es erforderte alle meine Sinne, es war geradezu überwältigend,

den Donner im Steinlicht grellsanft entschwinden ins Tönen des Ewigklangs«,

wie es klang, tönte, vibrierte, schwang, roch, sich anfühlte, es war einfach gar

nach Orplid, dem Land, das fugenschwer leuchtet ...
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Auf den Schwingungen der Klänge
reisen ... in das Land der Fantasie

Vorwort
Heute? War das heute? Jetzt? Habe ich dies jetzt gesehen, gehört, gefühlt?

Klang als Transportmittel

Wo kamen sie her, die Bilder, die Klänge, die Düfte, die Farben? Wo? Warum

Für unsere Reise nach Fantasien nutzen wir die Klänge von Klangschalen als

und gerade jetzt? Welches Geheimnis steckt dahinter? Warum kamen sie nicht

Transportmittel, um die Teilnehmenden in einen leichten Trancezustand zu

gestern, warum kommen sie nicht morgen, sondern heute, im Hier und Jetzt?

versetzen. Eine leichte Trance ist die Voraussetzung für das direkte und unver-

Lesen Sie, meine Damen und Herren, weiter und Sie werden das Geheimnis
gelüftet bekommen.

mittelte Erleben des Erzählten.
Die schwäbische Ärztin und Psychoanalytikerin Luise Reddemann sagt: »Wir
arbeiten ständig mit inneren Bildern. Wir machen uns nur nicht bewusst, welches Potenzial darin steckt.«

Klaus Feßmann

Luise Reddemann führt im Weiteren ein sehr bekanntes Beispiel an: Es ist

Komponist, KlangKünstler
Univ.-Prof. Mag. Universität Mozarteum Salzburg
www.klangsteine.com

ein trister Novembertag. Um unsere Stimmung aufzuhellen, schließen wir die
Augen und erinnern uns an einen schönen Sommertag an unserem Lieblingsstrand. Wir malen uns dieses Bild so weit aus, dass wir das Wasser förmlich
an den Füßen spüren können, den Sand wahrnehmen, die Sonne auf der Haut

Information zur Gestaltung der Bilder von Sattwa:

fühlen, die Wellen branden hören … und vertreiben damit die aufkommende

Um dem Betrachter im weiten Feld der Fantasien Fanello als Leitfigur des

angeregt, und die Haut fühlt sich warm an – auch wenn die Sonne nur im Kopf

Buches immer wieder deutlich erkennbar zu machen, hielt ich es für sinnvoll,

Melancholie. Dabei beginnt der Körper zu entspannen, die Durchblutung wird
ist.

ihn in einer immer wiederkehrenden Körperhaltung (Figuration), nämlich in

Durch den geschickten Einsatz von Sprache und Klang wird das innere Erle-

einer Geste der Geöffnetheit, darzustellen.

ben möglich, wodurch die Anleiterin natürlich auch viel Verantwortung über-

Diese soll vielseitige Assoziationen ermöglichen und einer Einengung bei der

nimmt. Die Klänge von sehr guten Klangschalen sichern den inneren Raum

Bildbetrachtung entgegen wirken.

und das Erleben der Fantasiereise. Die gut eingesetzte Formulierung in einer

Dadurch und im Zusammenhang mit den lichtdurchfluteten Pastellbildern

Fantasiereise leistet das Übrige.

kann sich der Betrachter in seinem Innern berühren und anregen lassen, zu

Die Trance geht dabei mit bestimmten psychischen und physischen Phäno-

eigenem Fantasieerleben finden und ganz individuelle Lösungswege zu den

menen einher, wie sie nachfolgend beschrieben werden.

dargestellten Situationen entwickeln.
Dazu wünsche ich ihm die nötige Beschaulichkeit, viele anregende Ideen, vor
allem aber viel Freude.

Was ist Trance?
Trance ist streng genommen eine Sonderform veränderter Wachbewusstseinszustände (vwbs), wird aber im Folgenden als Synonym für diesen Begriff
verwendet.
Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen unserem normalen Wachbewusstsein (Alltagsbewusstsein) und veränderten Bewusstseinszuständen. Der Begriff »veränderte Bewusstseinszustände« ist etwas irreführend, das es sich hier
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