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-
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Einleitung 
Der Orpheusmythos ist schon häufig mit der Psychoanalyse der Musik in Verbindung gebracht worden (Bugard 1934, Leikert 2005). Hier möchte ich mich der Musik mit einem suggestiven Bild nähern, das mich seit langem begleitet. In dem Film Orphée von Jean Cocteau, den einige von ihnen sicherlich kennen, begegnet der Held einer rätselhaften schönen Frau – la princesse - , die ihn fasziniert, die aber dann verschwindet. Ein hinzukommender Mann zeigt Orphée dann den Weg zu dieser Frau: er muss den Spiegel durchqueren, um zu ihr zu gelangen. Dieses Durchschreiten des Spiegels wird im Film gezeigt. In dem Augenblick, in dem die vorgestreckten Hände die Spiegeloberfläche berühren, hat diese eine Konsistenz wie Wasser. Beim Passieren der Oberfläche bilden sich Ringe, wie sie bei einem Steinwurf in eine ruhig stehende Wasserfläche entstehen. Die Hände, die Arme, schließlich der ganze Körper verschwinden in dieser merkwürdigen senkrecht stehenden Wasserfläche des Spiegels. Orphée befindet sich jetzt jenseits des Sichtbaren (Rave 1984). 
Dieses Durchqueren des Spiegels ist ein magischer Moment des Films, ein Symbol, das einen Moment der Transformation ausdrückt. Ein Symbol, das Struktur und Wirkung der Musik aufschließen kann. Dieses suggestive Symbol soll hier in drei Richtungen befragt werden. Ich möchte zunächst zeigen, 
	dass von diesem Bild aus eine begriffliche Erweiterung des psychoanalytischen Denkens in eine Zeit vor dem Narzissmus angeregt wird.

dass sich der Narzissmus um den Blick, um den Spiegel im Auge des Anderen zentriert, während das Durchqueren des Spiegels in die genetische Vorzeit zurückführt, also in die vorgeburtlichen Anfänge der menschlichen Existenz und hier ist die Stimme das dominante Objekt.
Vor allem aber – und dieser dritte Punkt ist mir der Wichtigste - , möchte ich zeigen, dass wir mit Hilfe einer Psychoanalyse der Musik eine neue Art, Bedeutung zu organisieren, entschlüsseln können. Die Musik wirkt anders als Worte. Die Musik durchquert den Spiegel des Wortes, sie wirkt direkt auf unser sinnlich-körperliches Erleben. Im Gegensatz zur lexikalischen Semantik der Sprache stoßen wir hier auf das, was ich als kinetische Semantik bezeichne. 
Mit dem Begriff der kinetischen Semantik beschreibe ich ein unmittelbares Erleben von Spannungsfolgen, das aus  einem unmittelbaren Verarbeiten von innerer und äußerer Wahrnehmung resultiert. Und solche Spannungsfolgen können insbesondere von der Musik, bzw. der Stimme eindrucksvoll repräsentiert werden. Jenseits des Spiegels treffen wir auf die Stimme und deren kinetische Wirkung auf unsere Empfindung (Leikert 2007). 
Es geht mir hier aber auch darum, die kinetische Semantik und die Bedeutung der Stimme nicht allein innerhalb der Musik zu diskutieren, sondern auch die klinische Struktur kurz zu steifen, die durch ein besonderes, wenn auch destruktives Verhältnis zur Stimme gekennzeichnet ist, nämlich die Psychose. 
Kehren wir aber zurück zum Durchqueren des Spiegels. Dieses Bild verweist auf die Hadesfahrt des Orpheus. Der Mythos sei kurz in Erinnerung gerufen. 
Orpheus ist der tragische Sänger des antiken Griechenland, dessen Stimme es vermochte, wilde Tiere zu besänftigen und sogar Steine zu bewegen. Orpheus hatte seine Geliebte, Eurydike durch einen Schlangenbiss verloren. Er trauerte, kann den Verlust aber nicht verschmerzen. Er verdoppelt seine Klage und begehrt Einlass in den Hades. Durch eine eindringliche Deklaration seines Begehrens im Gesang gelingt es ihm, in den Hades vorzudringen. Das Durchqueren des Spiegels in Cocteaus Film bezieht sich auf diesen Augenblick, d. h. auf die Wirkung der Stimme und ihre Möglichkeit, die Reise in ein Jenseits der Bilder zu bewirken. 
Orpheus gelangt in den Hades, er strebt an, Eurydike zurück zu gewinnen, ihren Verlust rückgängig zu machen. Es gelingt, scheinbar kennt die Macht der Musik keine Grenzen. Orpheus’ Gesang rührt Hades und Persephone, das Herrscherpaar der Unterwelt. Die Rückkehr der Geliebten wird ihm gewährt, allerdings unter der Auflage, sich nicht nach ihr umzublicken, bis beide das Licht der Sonne erblickt haben. Orpheus vermag dem Verbot jedoch nicht zu folgen, er wendet sich nach Eurydike um und verliert sie damit für immer. 
Fassungsloses Entsetzen ergreift Orpheus. Sieben Tage bleibt er ohne Regung und Nahrung. Erst danach findet er wieder zu seinem Gesang. Wieder sind Tiere, Bäume und Felsen seine Zuhörer; Orpheus meidet jetzt die Nähe der Menschen und die Liebe der Frauen. Der Tod des Orpheus ist blutig, er wird von den Jüngerinnen des Dionysos zerrissen. Während der ekstatischen Raserei entdecken sie Orpheus. Wie von Sinnen stürzen sie sich auf ihn und rächen sich für die Missachtung ihres Begehrens. Die Mänaden zerstückeln seinen Leib, verstreuen seine Glieder über das Land, seinen Kopf aber werfen sie zusammen mit der Lyra ins Meer. Singend treibt der Kopf des Orpheus auf die Insel Lesbos, wo er im Apollontempel Orakel spricht, die Lyra wird zu einem Gestirn am Firmament (Roscher 1884, Kerényi 1960).
Es kann nicht überraschen, das Thema der Musik im Rahmen des Orpheusmythos aufzugreifen. Schließlich ist Orpheus selbst Sänger, seine Stimme fasziniert und vermag Dinge, die sonst Sterblichen verwehrt sind. Er dringt in den Hades ein und bewegt die Götter der Unterwelt dazu, die Rückkehr seiner Geliebten zu ermöglichen. Mit dem Orpheusthema hat die innere Dynamik der Musik eine erste Gestalt bekommen, aber wofür steht der Hades, welche Bedeutung hat der plötzliche Verlust der Geliebten. Die Symbolik des Mythos ist nicht einfach in psychoanalytische Termini zu übersetzen. Ja, die Orientierung am Orpheusmythos verlässt den psychoanalytisch gesicherten Bereich. 
Die Psychoanalyse unterscheidet zwischen narzisstischen und ödipalen Strukturen. Zwar gibt es nicht wenige psychoanalytische Arbeiten zum Orpheusmythos, sie sind jedoch verstreut und keineswegs einheitlich in ihrer Thematik. Soweit ich sehe gab es bisher auch noch nicht den Versuch, dem Orpheusmythos eine ähnliche systematische Stellung zu geben wie den beiden anderen Mythen, auf denen die Psychoanalyse aufbaut. Genau dies schwebt mir aber vor. 
Ich glaube, dass der Orpheusmythos ein eigenständiges psychologisches Thema hat, das sich von der Thematik der anderen unterscheidet und das ebenso ein menschliches Grundthema ist wie das der beiden anderen Mythen. Ich gehe kurz auf die Abgrenzung zwischen dem narzisstischen und dem orphischen Bereich ein. 

Das Thema des Narzissmus
Das Thema des Narzissmus ist in vielfältiger Weise auf das Symbol des Spiegels bezogen. Der Spiegel ist das Symbol des Narziss. Ob wir den Begriff der Spiegelübertragung von Heinz Kohut (1976) oder den Begriff des Spiegelstadiums von Jacques Lacan (1949) bemühen, immer wieder treffen wir bezüglich des Narzissmus auf das Spiegelthema. Worum aber geht es psychologisch und wie ist die Verliebtheit in das eigene Bild zu deuten?
Positiv formuliert geht es im Bereich des Narzissmus darum, das Selbst zu stabilisieren und vom anderen abzugrenzen. Der andere hat im Narzissmus keine andere Bedeutung als die, das Selbst zu stützen. Die Fähigkeit, unabhängig vom anderen zu existieren ist fundamental. Narzissmus als solcher ist nicht pathologisch, sondern ist die Basis der psychischen Autonomie. Er wird erst dort zum Problem, wo das Narzisstische überwiegt. Heute wird der Narzissmus auch nicht mehr als eine Phase verstanden, die zu einem bestimmten Alter abgeschlossen zu sein hat. Der Narzissmus ist vielmehr ein Thema, dass sich durch alle Lebensphasen zieht und das Selbstsein und die Abgrenzung vom anderen betrifft. 
Auch wenn er sich keiner Phase zuordnen lässt, so hat der Narzissmus, mit der Betonung des Blicks und der mentalen Entsprechung eines zumindest rudimentär ausgeprägten Selbstbildes, einen zeitlichen Beginn. Einfach gesagt: der Narzissmus hört als Thema im Lebenslauf nicht auf, aber er fängt irgendwann an. Er beginnt mit der Unterscheidung von Selbst und Objekt. Lacan datiert den Beginn des Spiegelstadiums mit dem 6. Monat. 

Das Orpheusthema
Das Orpheusmotiv hat eine ungeheure Bedeutung in Literatur, Malerei, vor allem aber in der Musik erlangt (Mundt-Espin 2005). Was aber ist das psychologische Thema des Orpheusmythos und wie können wir dieses Thema lebensgeschichtlich zuordnen (Leikert 2001) ?
Beim Orpheus finden wir ein vollkommen anderes Thema als beim Narzissmus, nämlich die Schwierigkeit, einen Verlust zu verarbeiten. Weniger eine Ausbeutung als eine Idealisierung des Objekts bestimmt hier das Bild. Es geht um den Versuch, eine verlorene Einheit wiederzuerlangen. Um die Unfähigkeit, eine Getrenntheit zu ertragen. Orpheus kann sich mit dem Tod der Eurydike nicht abfinden, er begehrt gegen den Absoluten Anderen, den Tod, auf und fordert seine Geliebte zurück. 
Orpheus und Eurydike sind ein Liebespaar. Dies macht deutlich, dass auch das Orpheusthema ein lebenslanges Thema ist. Das Thema der Liebesbegegnung wurzelt jedoch nicht im Narzisstischen. Das Begehren durchquert den Spiegel des Narzissmus und sucht die körperliche Vereinigung mit dem Anderen. In der Liebesbegegnung suchen, finden und verlieren wir die intensive Einheit mit dem Objekt. Eine Verschmelzung, die wir vorgeburtlich erlebt haben.
Das Orpheusthema stellt die Verarbeitung des primären Verlustes dar. Des Verlustes der vorgeburtlichen Einheit mit der Mutter. Von diesem Standpunkt betrachtet, gewinnen die Elemente des Mythos plötzlich ihren Sinn. Eurydike wird nicht erobert, sie hat kein Gesicht und keine Vorgeschichte. Ihre Schönheit oder sonstigen Vorzüge werden nicht gepriesen. Sie ist die gesichtslose Mutter der Vorzeit, eine Mutter, die das Subjekt nicht besitzen kann, sondern immer schon verloren hat. Sobald sich der Mensch seiner selbst bewusst wird, zu sich selbst ein Verhältnis gewinnt, ist er außerhalb der Fusion mit der Mutter. Sobald der Mensch in den Spiegel des Narzissmus schaut, ist die frühe Einheit verloren. Im Mutterleib selbst gibt es nur die erlebte Einheit, nicht aber die Reflexion über diese Einheit. Die primäre Einheit kommt nur als Verlorene ins Bewusstsein. 
Ganz konsequent beginnt der Mythos mit dem Verlust. Eurydike ist gestorben. Wir können jetzt auch genauer sagen, warum Orpheus den Verlust nicht verarbeiten kann: Da es sich um den primären Verlust handelt, ist die psychische Organisation in keiner Weise auf diesen Verlust vorbereitet. Da sich noch kein autonomes Ich gebildet hat, kann der Held die Geliebte auch nicht als ein Objekt erleben, das er, nach überstandener Trauer, durch ein neues Objekt ersetzen könnte. Er kann sich in der Trauer auf kein Ich zurückziehen, dass die Arbeit der Trauer leisten könnte. Mit der Einheit mit der Mutter geht auch das Selbst zugrunde. 
Die Hadesfahrt können wir nun als den Versuch lesen, diese Einheit wiederherzustellen. Als den Versuch also, an jenen unmöglichen Ort der Vorzeit zu gelangen, an dem die Einheit mit dem Objekt noch bestand. Die Hadesfahrt ist also als eine Mutterleibsregression zu deuten (Bugard 1934). 
Kommen wir aber zum Cocteaus Orphée zurück: das Durchschreiten des Spiegels ist eine Verdichtung zweier Bilder. Zunächst wird die reflexive Distanz aufgegeben, Orphée gelangt in das Jenseits der Bilder. Daneben wird über das angedeutete Medium des Wassers – der Spiegel schlägt ja auch einmal Wellen, wie eine Wasserfläche – ein Hinweis auf die Richtung des Durchschreitens gegeben. Es ist eine ängstigende und gleichzeitig faszinierende Reise zurück ins intrauterine Milieu. In die Zeit, in der der Mensch selbst noch im Wasser, im Fruchtwasser des Mutterleibs lebte. 
Von Mutterleibsregression zu sprechen, thematisiert die frühesten Wurzeln der Begegnung des Menschen mit seinem Objekt, mit einem Objekt, mit dem er fusionell verbunden ist und von dem er sich nicht unterscheiden kann. Es heißt aber in keiner Weise, dass die Musik bloß regressiv sei, oder dass der Orpheusmythos ein infantiles Problem behandele. Die Musik ist in ihren Wirkungsmechanismen archaisch – ich werde gleich damit beginnen, sie zu umreißen - , aber sie ist gleichzeitig eine Sublimierung. Die Musik sublimiert den frühesten Bezug zur Welt und ermöglicht es, auch auf dieser Ebene dem Erleben im Kontext unserer Kultur eine Form zu geben (Bayer 2007). 

Die Reflexion und die Psychoanalyse der Musik
Kommen wir nun zur Musik selbst. In dem berühmten Zitat, mit dem Freud die Musik aus der psychoanalytischen Reflexion ausschließt, thematisiert er eine Grenze: "... in der Musik“ schreibt er in seiner Arbeit über den Moses des Michelangelo, „bin ich fast genussunfähig. Eine rationalistische oder vielleicht analytische Anlage sträubt sich in mir dagegen, dass ich ergriffen sein und dabei nicht wissen solle, warum ich es bin und was mich ergreift." (Freud, 1914b, S. 172). 
Mit der ihm eigenen Treffsicherheit markiert Freud hier jene Grenze, die eben jenen Verlust an Distanz thematisiert, den wir mit dem Bild von Cocteau als charakteristisch für die Musik erkannt haben. Die Musik ergreift, ohne dass man sich reflexiv dagegen sträuben könnte. Metaphorisch gesprochen hat sich Freud geweigert den Spiegel des Narzissmus zu durchschreiten. 
Wir hatten gesagt, dass Orpheus den Verlust Eurydikes nicht verarbeiten kann und ihn wieder aufheben möchte. Das Mittel, mit dem er die Hadesreise bewerkstelligt, ist nun die Musik. Soweit der Mythos. 
Was aber ist hier gesagt? Versuchen wir, nicht zu schnell vorzugehen. Ist es so, dass Orpheus so schön singen kann, dass er Kerberos, den Wachhund der Unterwelt, friedlich stimmt? Ist es so, dass er so schön singen kann, dass Persephone und Hades, das Herrscherpaar der Unterwelt, plötzlich weich werden und nicht mehr wissen, dass Tote tot sind? Dass sie Eurydike einfach wieder lebendig machen? Was nach der griechischen Mythologie überhaupt nicht in ihrer Macht steht. Und warum, wenn sie Orpheus wohl gesonnen sind, denken sie sich diese Bedingung aus, die Orpheus nicht einhalten kann? Warum geben sie Eurydike nicht einfach frei?  Ist die Freigabe nur ein Fake? 




Die Hadesfahrt als Metapher für die Musik 
Ich glaube, dass man dieses Element einfacher und konsequenter verstehen kann, wenn man die Hadesfahrt anders interpretiert, nämlich als Metapher für das Medium Musik. Das heißt, wenn man die Hadesfahrt selbst als Bild für die Musik versteht. Als Reise an einen unmöglichen Ort, die ihrem Wesen nach nur momentan erfolgreich sein kann. Nach meiner These vollzieht sich die Hadesfahrt also nicht mittels der Musik, sondern die Hadesfahrt selbst ist die Musik. Die Hadesfahrt ist eine Metapher für das, was wir in der Musik erleben: die unmögliche Nähe des verlorenen Objekts. Das effektive Wiedererreichen einer fusionellen Einheit mit dem Objekt. 
Mit dieser Interpretation wird das rätselhafte Blickverbot verständlich. Verstehen wir die Musik als eine Fusion mit dem Objekt, als ein symbiotisches Verhältnis, so wird klar, dass wir dieses Objekt niemals werden sehen können. Wenn Sehen für Distanz steht, dann wird man das Objekt der symbiotischen Einheit niemals zu Gesicht bekommen. Es ist unsichtbar. In der Welt der Distanz und der Reflexion kann es nicht erfahren werden. 
Die Hadesfahrt der Musik lässt uns einen Zustand erleben, der präsent und wirksam ist, den wir spüren, der uns belebt oder erschreckt. Es gibt aber keine Möglichkeit, diese Erlebensform ins Tageslicht der Reflexion zu übersetzen. Wir sind im Bereich der kinetischen Semantik. Die Musik ist ihrem Wesen nach ein Nocturne, eine nächtliche Kunst. Sie ist ebenso erreichbar wie verloren. Musik ist unmittelbar zugänglich, man kann sie singen, abspielen, beliebig reproduzieren und doch scheint sie in einen Bereich zu führen, der uns entgleitet, den wir nicht reflexiv dingfest machen können. Eurydike – die Verlorene, Wiedergefundene und Wiederverlorene - ist eine wunderbare Metapher für das Wesen des Begehrens. . 
Cocteau spielt souverän mit den Antinomien des Begehrens. Die Frau, die Orphée fasziniert – la princesse – ist der Tod. Jenseits des Spiegels ist das Reich des Todes. 
„Ich verrate Ihnen das Geheimnis der Geheimnisse … Die Spiegel sind die Tore, durch die der Tod kommt und geht“ (Cocteau 1988, S. 250)
Es geht Cocteau in seiner Poetik des Orpheus aber nicht um ein nekrophiles Gruselstück, sondern darum, das Wesen des Begehrens zu inszenieren: Die Liebe zum Bild ist keine Liebe, sondern Narzissmus. Die Liebe durchquert den Spiegel. Cocteau zeigt nicht nur Orphée, der durch den Spiegel in das Reich des Todes eindringt, sondern auch den Tod – la princesse – die ins Reich der Lebenden eindringt, um ihren Geliebten – Orphée – im Schlaf, im Traum, zu betrachten. Eine wunderbare Paradoxie: der liebende Tod. Ein Bild für das Risiko der Liebe, die eine Begegnung jenseits des Bildes ansteuert. 
Aber warum soll die Musik dieses Begegnung vermitteln, warum nicht der Blick, warum nicht das Wort?! Greifen wir also das Moment der Mutterleibsregression wieder auf. Das Seelenleben beginnt nicht erst mit der Geburt, sondern weit davor. Die Wirkung der Musik in der vorgeburtliche Lebenszeit, ist gut untersucht. Musik hat eine aktivierende Funktion, wird differenziert erinnert und nach allem, was man vermuten kann, eben auch differenziert erlebt (Hepper 1991). Paradoxerweise ist dabei die Bedeutung der Musik meines Erachtens nach überschätzt worden. Sicherlich wirkt Mozart positiv auf das Ungeborene, harmonisiert das Erleben vorgeburtlich wahrscheinlich ebenso gründlich wie nachgeburtlich. Aber ich glaube nicht, dass auch ein noch so hoch dosierter Mozart eine echte Konkurrenz ist zu jenem anderen klanglichen Ereignis der vorgeburtlichen Welt, nämlich der Stimme der Mutter. 
Wenn das Ungeborene eine so differenzierte Wahrnehmung der Musik hat, wie sollte es dann keine Wahrnehmung haben von der Musik der Stimme der Mutter?! Es ist schon merkwürdig, da wird oft gerätselt, ob das Ungeborene die Emotionen der Mutter mitbekommt, dort in seinem geschützten, jenseitigen Gehäuse des Mutterleibs. Die Antwort ist denkbar einfach. Das Ungeborene hört die Mutter. Es hört sie ziemlich laut und ziemlich deutlich. Spätestens ab dem vierten Schwangerschaftsmonat ist das Gehör vollständig entwickelt und belauscht die Mutter bei jedem gesprochenen, gehauchten, geschrieenen, bei jedem fröhlichen, deprimierten, herrischen oder versöhnlichen Satz. 
Und das Ungeborene versteht die Mutter. Es ist durch seine körperliche Resonanz in die Bedeutung des Gesprochenen eingebunden. Dies freilich in einem anderen als dem verbalen Modus. Das Ungeborene wird nicht verstehen, warum die Mutter beschwingt und fröhlich mit ihren Freundinnen plaudert oder erregt mit der Nachbarin streitet. Vielmehr ist es unmittelbar diesen akustischen Ereignissen unterworfen. Dieses unmittelbare Unterworfen sein, bezeichne ich als kinetische Resonanz. Der Umstand, dass die Spannungskontur der Stimme in unseren Nerven, in unserer Empfindung eine analoge Spannungskontur erzeugt ist das Wesen der kinetischen Semantik. 
Das ungeborene Kind versteht die aggressive, verführerische oder distanzierte Modalität des Gesagten jenseits der lexikalischen Bedeutung. Es ist, wie der englischen Psychoanalytiker Donald Meltzer sagt: „Die Musik von Befehl, Frage, Triumph, Anklage und dem übrigen kann man schon lange durchs Haus schallen hören, bevor einzelne Wörter deutlich zu erkennen sind.“ (Meltzer 1988, S. 23). 
 

Das Objekt Stimme
Wir sind an einer bedeutsamen Stelle in unserem Weg angelangt. Mit der Würdigung der Bedeutung der Stimme dringen wir in neues Gebiet vor.  Bisher wurde von Seiten der Psychoanalyse die Situation des Säuglings als ewige Metapher für Verfehlen und Gelingen der Begegnung genutzt. Die nährende Brust, die Unzuverlässigkeit der Versorgung, die Phantasien gegenüber der versorgenden Brust etc. prägen das Denken über den Anfang des Seelenlebens. 
Und obwohl die Psychoanalyse eine Praxis des Sprechens ist, werden Sie keine psychoanalytische Monographie, ja kaum einen Aufsatz zum Objekt Stimme finden. Unversehens sind wir über die Psychoanalyse der Musik auf einen blinden Fleck im Herzen der psychoanalytischen Erfahrung gestoßen (Ruhs 1999, Pflichthofer 2005). 

Was aber bedeutet dies für die Psychoanalyse der Musik? Ohne Zweifel ist die Musik eine Form mit der Stimme umzugehen. Meine These ist, dass die Musik der Versuch einer sublimierenden Bewältigung der primären Erfahrung mit der mütterlichen Stimme ist. Zu musizieren oder zu singen bedeutet, die Stimme zu beherrschen. 
Nicht die Stimmausbildung habe ich hier im Auge, nicht die technische Seite der Stimmbeherrschung, sondern das psychologische Moment der Beherrschung der Stimme, die in der Erfahrung zunächst als Stimme des Anderen auftaucht, als mächtiges archaisches Objekt.
Wenn die Stimmte das erste, das archaische Objekt ist, so wird es auch das sein, an das sich nicht nur die berühmte ozeanischen Glücksgefühle knüpfen, sondern auch archaische Vernichtungsängste. Die griechische Mythologie verdichtet dies in der Figur der Sirene. Die Stimme ist, auf der Bühne des Unbewussten, ein gefährliches Objekt. Ein Objekt, das über Leben und Tod entscheidet. So wie die Stimme Leben spendet, hat sie auch eine destruktiv tödliche Seite – auf diese verfolgende Seite der Stimme werde ich später anhand der Psychose noch eingehen. 
Der Orpheusmythos ist jedoch kein Tagebuch des Vorgeburtlichen, sondern zeigt den Versuch der Verarbeitung der vorgeburtlichen Erfahrung. Der erste Teil des Mythos ist dabei vom Gelingen einer idealisierenden Verarbeitung oder Sublimation gekennzeichnet. Die Verarbeitung der Erfahrung betrifft mehrere Aspekte. Zum einen wechselt die Stimme vom Objekt zum Subjekt. War das Ungeborene der Stimme des Objekts unterworfen, so beeindruckt Orpheus als ein Magier der Stimme. Die Rolle des Ungeborenen war ja stumm. In Freude oder Leid, in erregender Lebendigkeit oder beängstigender Aggression – der Fötus kann nicht antworten, er ist der Stimme ausgeliefert, ist dazu verurteilt, ihr lebendiger Resonanzkörper zu sein. 
Der Sänger kehrt dieses Verhältnis um. Indem er seine Stimme beherrscht, beherrscht er nun das Objekt. Wieder ist eine Verschmelzung angestrebt, ein Überschreiten narzisstischer Grenzen, eine tiefe Verbundenheit von Musiker und Hörer. Aber diesmal nach Maßgabe der Kunst des Sängers. Auch diese Identifizierung des Sängers mit der Stimme der Mutter wurde bereits psychoanalytisch beschrieben. 
Wenn Orpheus singt, schreibt Klausmeier, so identifiziert er sich mit Kalliope, der Schönstimmigen und transportiert auf diese Weise den "Zauber der frühen Einheit" (Klausmeier 1986, S. 188). "Wollte Orpheus mit jenem Zauber und jener emotionalen Tiefe singen, die die Griechen von einem Sänger erwarteten, so konnte dies allein auf regressiver Stufe, vereint mit der Stimme der Göttin geschehen" (ebd., S. 189).
Bei Klausmeier ist diese Einheit als eine paradiesische gedacht. Der Sänger beschwört im Singen quasi die gute alte Zeit, als er mit der Stimme der Mutter noch fusionell verbunden war. Mir erscheint dieser Prozess komplexer: sich mit der Stimme der Mutter zu identifizieren heißt, selbst an den Platz der Mutter zu kommen, nicht mehr der Unterworfene zu sein, sondern selbst etwas zu bewirken. Es ist die Erinnerung an die fusionelle Verbindung der akustischen Welt, aber diesmal zieht der Sänger die Strippen. 
Heute, in der Zeit von Geld und Quote, wäre man geneigt, diese Macht dadurch auszudrücken, dass Sänger von jeher die bestbezahlten Musiker waren – so hat etwa der erste Sänger des Orfeo von Monteverdi für wenige Auftritte mehr Bezahlung erhalten als Monteverdi für die Komposition der Oper (Theweleit 1988). Psychoanalytisch interessanter ist natürlich die tiefenpsychologische Basis dieser Macht. Was kann ein Sänger den schon… schön singen, mehr nicht. Aber dieses Singen erreicht den Hörer und erreicht ihn auf einer Ebene, die fundamental und unvergleichlich ist. Nur der Sänger vermag die Tore der Unterwelt zu öffnen und die Reise durch die Unterwelt zu gestalten. Nur der Sänger kann diese Regression, die wir alle wünschen und fürchten, gestalten. Dafür bekommt er unser Geld und unsere Hochachtung. 
Zu singen bedeutet, die primäre Fusion in mehreren Aspekten einzugehen und zu verarbeiten. Ein zweiter Aspekt der idealisierenden Verarbeitung, also der Sublimation, liegt natürlich in der Transformation der Stimme in Musik. Die Stimme der Mutter ist eine Sprechstimme. Die Sprechstimme enthält in roher Form alle musikalischen Grundparameter. Sie hat einen Klang, einen Rhythmus und eine melodische Kontur. Diese Parameter sind jedoch nicht systematisch organisiert. Die Sprechstimme hat Intervalle, aber eben keine definierten Intervalle wie sie die Musik kennt Die Sprechstimme hat eine Phrasierung, kennt aber nicht den symmetrisch achttaktigen Aufbau der Melodieführung. Der Klang der Sprechstimme wird in der Singstimme ebenfalls überhöht und intensiviert. 
All das bringt Ordnung in die akustische Welt. Eine Ordnung und Berechenbarkeit, die ihr in der primären Erfahrung fehlt. Eine Ordnung, die vornehmlich die Funktion der Angstbindung hat. Die Grundregel der Transformation von Stimme in Musik kann mit dem Begriff der Ritualisierung beschrieben werden. Der Rhythmus ritualisiert das fließende Metrum der Sprechstimme zur verregelmäßigten Wiederkehr der akustischen Ereignisse in der Musik. Der Strom der Zeit wird dadurch berechenbar. Die Musik ist die Ritualisierung der Zeit im Mikrokosmos des Augenblicks. Dies entängstigt. 
Der Sinn der Sublimierung liegt also in einer Transformation der primären Erfahrung in einen beherrschbaren und übersichtlichen Ablauf, der Erregung und Entspannung so moduliert, dass er genießbar wird. 

Die Stimme in der Psychose
Kommen wir aber zum zweiten Teil des Mythos, in dem die Verarbeitung misslingt. In der primären intrauterinen Erfahrung können wir neben dem ozeanisch paradiesischen einen katastrophalen ozeanischen Bereich vermuten. Der Mythos gibt hiervon eine genaue Kunde. An einer Stelle, nämlich bei der Tötung des Orpheus, kommt die Stimme des Anderen ins Spiel. Ist zuvor die Stimme des Sängers dominant, so wird diese in der Begegnung mit den rasenden Jüngerinnen des Dionysos von ihnen niedergebrüllt. 
In den Metamorphosen beschreibt Ovid diese Begegnung. Orpheus wird von den rasenden Mänaden mit Steinen und Lanzen angegriffen.
„Dennoch, es hätte sein Singen sie sämtlichen Waffen beschwichtigt, 
Aber das wilde Geschrei, berecynischer Flöten,
Das Schmettern der Pauken, das bacchantische Heulen, 
Tönte dem Klang der Leier entgegen, bis endlich die Steine 
Rot sich färbten, vom Blute des Sängers, des laut übertönten.“
(Ovid 11, 15ff)
In psychoanalytischer Interpretation sehen wir hier den Zusammenbruch der Funktion der Musik. Sie ist an dieser Stelle nicht mehr in der Lage, die entfesselte akustisch vermittelte archaische Aggression zu verarbeiten. Es resultiert ein katastrophischer Kollaps des Selbsterlebens. Das Subjekt fühlt sich zerrissen, des Gefühls einer kontinuierlichen und guten Lebendigkeit beraubt, kurz – getötet. 
Vergegenwärtigen wir uns diese Szene: das Subjekt sieht sich einer zerstörerischen Stimme gegenüber, vor der es kein Entrinnen gibt, vor dem das Subjekt sich nicht schützen kann, das durch alle Ich-Grenzen hindurch verfolgt und tötet. Wir erkennen die Grundsituation der Psychose. Die Basiselemente der pathologischen Situation der Psychose sind hier vollständig enthalten: 
	Die Stimme als destruktives und imperatives Objekt, 

Das Fehlen wirksamer Ich-Grenzen, welche den Zugriff des Objekts bezähmen, 
Die Fragmentierung des Selbsterlebens.
Die Zerstörung des Subjekts insbesondere auch auf der Bühne des Körperselbst.
Von der Dynamik der Psychose sehen wir heute in aller Regel nur einen geringen Teil. Die Entwicklung der Psychopharmaka erlaubt es zumeist, das pathologische Geschehen zu begrenzen und die Zerstörung der Persönlichkeit aufzuhalten. Gehen wir aber zurück auf historische Dokumente, z. B. den autobiographisch beschriebenen Fall von Paranoia von Daniel Paul Schreber, der schon Freuds Interesse fesselte, so können wir Punkt für Punkt diese Linien nachzeichnen. 
Die Entwicklung seines psychotischen Denkens hat Schreber minutiös aufgezeichnet. Es kann in diesem Zusammenhang allerdings nur darum gehen, einige Parallelen zwischen dem Orpheusmythos und der inneren Situation von Schreber zu beleuchten. Zunächst unterscheidet Schreber zwei Arten von Sprachen: 
„Außer der gewöhnlichen menschlichen Sprache gibt es noch eine Art Nervensprache, deren sich der gesunde Mensch in der Regel nicht bewusst wird“ (Schreber 1976, S. 103). 
Dies korrespondiert mit der Unterscheidung von kinetischer und sprachlicher Semantik. Schreber präzisiert nun, dass diese Nervensprache die Resonanz ist, die, etwa beim „stillen Gebet“, die bloß vorgestellten Worte oder Gedanken begleitet. Unter normalen Verhältnissen hängt diese Nervensprache „natürlich nur von dem Willen desjenigen Menschen ab, um dessen Nerven es sich handelt“ (Ebenda, S.103). Für den Psychotiker gilt diese Grenze jedoch nicht. 
„Bei mir ist nun aber … der Fall eingetreten, dass meine Nerven von außenher und zwar unaufhörlich ohne jeden Unterlaß in Bewegung gesetzt werden. Die Fähigkeit, in dieser Weise auf die Nerven eines Menschen einzuwirken ist vor allen Dingen den göttlichen Strahlen eigen“ (103).
Und diese Strahlen sind in der Erfahrung von Schreber nun mit den vielfältigen Stimmen verbunden, die er hört. „Vergessen Sie nicht, daß Strahlen sprechen müssen.“ (Ebenda, S. 171)
Ausführlich beschreibt Schreber die Tortur, der er durch die Invasion der Stimmen ausgesetzt ist. Sie lassen ihn nicht ruhen, drohen ihn vor allem körperlich zu verändern. Zentral ist die Idee einer Entmannung, aber er spricht auch von einem „von göttlichen Strahlen gegen mich geführte Vernichtungskampf“ (Ebenda, S. 240) oder vergleicht sich mit einer „Lepraleiche“ (Ebenda, S. 141). In entgleister und destruktiver Form erkennen wir die Elemente der Musik wieder: die archaische Stimme, die fehlende Grenze und die Wirkung auf das Körperselbst. 

Die kinetische Semantik
Eine solche Sichtweise der Musik erlaubt uns, etwas zu entdecken, das über die Musik selbst hinausgeht und auch Einblicke in die Dynamik früher Störungen vermittelt. Am Beispiel der Psychose habe ich einige Punkte angedeutet. Vor allem aber stoßen wir, neben der Wortsprache und den Phantasiesystemen auf eine dritte, eben die kinetische Sprache des Psychischen.
Was sich entdecken lässt, bezeichne ich als die kinetische Semantik, d.h. als einen Modus, Bedeutung zu organisieren, der archaisch ist und der noch keine sichere Unterscheidung von Subjekt und Objekt zulässt. Archaisch bedeutet vor allem, dass Bedeutung hier körperlich-sinnlich erfahren wird. Wir hören Musik nicht mit den Ohren, sondern mit dem Körper. Der Körper bildet den Resonanzraum der Stimme. Die Stimme rezipieren wir nicht durch den Filter der Sprache, sondern mit unserer Nervensprache, um mit Schreber zu sprechen. Das sinnliche Erleben ist der Modus, in welchem Sinnentwicklung erfahren wird. Musik gestaltet Bedeutung, indem Spannungsfolgen subtil ausgestaltet, variiert, wiederholt und gesteigert werden. Die Bedeutung projiziert sich nicht, oder nur in Ausnahmefällen, in ein Bild oder eine Vorstellung, sondern entfaltet sich ganz in einem sinnlichen Kosmos. 
Die kinetische Semantik ist die Sprache des ästhetischen Erlebens, mit seiner charakteristischen Doppelrichtung von Wahrnehmen und Empfinden. Das kinetische Band entsteht aus dem unmittelbaren sinnlichen Eindruck des Objekts und dessen Veränderungskontur in der Zeit. Francis Tustin (1989) hat für dieses frühe Objekt die Bezeichnung „Empfindungsobjekt“ vorgeschlagen. Das Objekt löst hier keine Phantasie aus und hat auch keine symbolische Bedeutung. Das Empfindungsobjekt hat seine Wirkung eben in der unmittelbaren sinnlichen Empfindung, die es auslöst. Und die Stimme ist eben ein solches Empfindungsobjekt. 
Die Musik strukturiert sich nicht durch eine sprachliche Bedeutung und auch nicht durch eine Vorstellung, also ein imaginäres Element. Mit der kinetischen Semantik entdecken wir, jenseits der Sprache, einen archaischen Dialekt des Seelischen. 
Zugestanden, könnte man sagen, für die Musik mag dies zutreffen, aber sicherlich nicht für die Psychose, denn hier sind Phantasiesysteme und sprachliche Elemente anzutreffen. 
Das stimmt und es stimmt wiederum nicht ganz. Die Psychose ist ein Phänomen, an dem sich die Unterscheidung von kinetischer und sprachlicher Semantik gut erläutern lässt. Zunächst: es stimmt, in der Psychose gibt es ohne Zweifel sprachliche Elemente. Der Wahn ist ein sprachliches Produkt, das Worte benutzt, um seelische Vorgänge zu klären und zu benennen. Ich verstehe den Wahn jedoch als ein sekundäres Phänomen. Als den Versuch, etwas zu rationalisieren, was selbst nicht sprachlicher Natur ist. Der Wahn ist die Rationalisierung einer archaischen Katastrophe. 
Und die Sprache selbst wird in der Psychose ja in den Prozess der Zerstörung miteinbezogen. Die Psychose versucht sich mit den Mitteln der Sprache gegen die Zerstörung zu wenden, aber die archaische Destruktion lässt sich nicht aufhalten, die Sprache selbst wird zerstört. 
Die wesentliche Tugend der Sprache ist apollinische  Distanz. Die Sprache erlaubt es, sich vom unmittelbaren Eindruck zu distanzieren, ihn auf einen größeren, zeitlich übergreifenden Kontext zu beziehen und damit zu verarbeiten. Mittels der Sprache lernen wir auch, uns vom Objekt zu unterscheiden. Und diese Tugenden der Sprache werden im dionysischen Furor der Psychose zerstört. Die Sprache vermag eben keine Unterscheidung zum Objekt mehr zu bewirken, die Stimme der Psychose spricht in Worten, aber diese dringen ins Mark, ihre Botschaft ist nicht distanzierbar. 
Ein verwandtes Phänomen ist der Konkretismus der psychotischen Sprache. Das Wort hat für den Psychotiker eine unmittelbare Wirkung. Es schneidet, es bedrängt, es ist eben nicht mehr lexikalisch eingebunden, nicht mehr bloßer Repräsentant einer Bedeutung. Das Wort in der Psychose ist konkret, es ist zum Empfindungsobjekt geworden. Die kinetische Semantik hat sich der lexikalischen bemächtigt. Das Wort ist nicht mehr Repräsentation einer abstrakten Bedeutung, sondern ein sinnliches Ereignis von verschlingender Präsenz. 
Warum dieser Ausflug in die Phänomenologie der Psychose? Mein Ziel ist es, die Musik zu erläutern. Wesentlich ist dabei, herauszuarbeiten, dass sie eine Regression in die Erlebensform der kinetischen Semantik mit sich bringt. Wir stoßen dabei auf das primäre Objekt des menschlichen Seelenlebens: auf die Stimme. Der Vergleich mit der Psychose macht deutlich, dass die Musik mit einem Objekt umgeht, das in keiner Weise harmlos ist. Mit einem Objekt, das uns an der Wurzel unserer Existenz packt, das uns in unnachahmlicher Weise beleben und bereichern kann, das aber auch ein zerstörerisches Potential hat. 
Nun ist im normalen Alltagsvollzug die Musik keine gefährliche Sache. Auch die große Musik können wir nebenbei beim Bügeln hören. In aller Regel hören wir ja auch nicht wirklich zu. Wir lassen uns nur mit einem Teil unserer Erfahrungsbreite auf die Musik ein. In den Momenten wirklich intensiven Hörens jedoch durchqueren wir den Spiegel. In diesen Momenten erleben wir etwas von der Gewalt der Stimme, von der wirklich verändernden Macht dieses Objekts. 

Schlussbemerkung
Die Psychoanalyse der Musik führt in einen Bereich, der vor demjenigen liegt, der durch die mythischen Erzählungen von Narziss und Ödipus beschrieben werden kann. Dieser Bereich wurzelt in der vorgeburtlichen Lebenszeit und zeigt einen Erlebensmodus jenseits der Reflexivität in einer unmittelbaren Verbundenheit. Diese Verbundenheit wird vor allem durch die Stimme und der ihr eigenen Modalität der kinetischen Suggestion bewirkt. 
Musik kann jene Hadesfahrt an den Ursprung der menschlichen Existenz bewerkstelligen, da sie nicht nur das erste Objekt des menschlichen Erlebens, die Stimme, in besonderer Weise herausstellt. Sie stellt die Stimme zudem ausschließlich mit den Mitteln der Stimme selbst dar, also auf direkt akustischem Wege, ohne die Stimme etwa sprachlich zu benennen. 
Bezieht man es auf jene großartige Metapher von Jean Cocteau, so können wir sagen, dass die Musik es erlaubt, den Spiegel des Narzissmus zu durchqueren. Sie hat die Fähigkeit, der archaischen und Angst erregenden Stimme der Urzeit zu begegnen und sie zu sublimieren. Dies ermöglicht es, die positiven Aspekte der frühesten Erfahrung überwiegen zu lassen und ihnen im Kontext der gegenwärtigen Kultur einen Platz einzuräumen. 
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