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Die Musik des Sprechens und der analytische Prozess. 
Einleitung
Sich als Psychoanalytiker mit der Musik zu beschäftigen ist eine Schule der Bescheidenheit. Es wirkt sinnlos, vorgefertigte Konzepte ins Reich der Musik hineintragen zu wollen – zu verschieden ist sie von andern Künsten, wie der Literatur, die sich leichter erschließen. Vielmehr kann man der Musik in einem geduldigen Hinhören auf ihre strömenden Strukturen etwas ablauschen. Gelingt es, etwas davon zu sagen und in Begriffe zu bringen, so bedeutet dies keine Anwendung der Psychoanalyse auf die Musik, sondern einer Erweitung der Psychoanalytischen Begrifflichkeit. Ja, mir scheint, dass die Musik eine Führerin sein kann. Sie erweitert das psychoanalytische Wissen. Gelingt es, etwas von ihr zu sagen, so erschließt sich  nicht allein um ein neues Feld – eben die Musik - , sondern dieses neuen Fragen und Aspekte scheinen auch das Verständnis der Psychoanalyse selbst zu bereichern. Neue Perspektiven auf die klinische Begegnung werden möglich. 
In letzter Zeit scheint etwas davon auch in den neuen Überlegungen zu klinischen Beziehung aufzuscheinen, wir werden von dieser Seite auf die Musik zugehen. In diesem Sinne unterteilt sich die vorliegende Arbeit in drei Abschnitte. Zunächst soll, ausgehend von Thomas Ogden Formulierung von der “Musik des Geschehens” in der analytischen Begegnung, ein behandlungstechnische Problem formulieren. Ogdens innovativer Ansatz bei der Begründung der Deutung ist meines Erachtens nach eine wichtige neue Akzentsetzung innerhalb der Entwicklung der psychoanalytischen Behandlungstechnik. Insbesondere der Einbezug des körperlichen Empfindens ist neu, aber nicht unproblematisch, da er einen ungewohnte Bezug zur Zeit mit sich bringt. Im Zusammenhang mit der Frage der Bedeutung Aktualität in der klinischen Begegnung werde ich mich auch auf Daniel Sterns Gedanken zum “Gegenwartsmoment” beziehen. 
In einem zweiten Abschnitt befasse ich mich mit der Frage, wie Musik strukturiert ist und in welche Verfassung uns da Hören bringt. Wie lässt sich das Hören genetisch einordnen und in welche Welt entführt uns die Musik?
Der dritte Teil meiner Überlegungen sucht, die Verbindung beider Bereiche herzustellen und zu fragen, inwieweit sich Momente des musikalischen Hörens bzw. der musikalischen Begegnung auch innerhalb der klinischen Situation wiederfinden lassen und wie das erweiterte Verständnis ein neues Licht auf die Deutung oder das Durcharbeiten wirft.  

I Die Musik des Geschehens in der analytischen Beziehung
Musik vollzieht sich in der Aktualität, sie ist um die Stimme zentriert und wirkt auf das Erleben in sehr körpernaher Weise. Ich möchte mich hier auf ein Buch beziehen, in dem der Gedanke der Aktualität und Körperbezogenheit in seiner Verbindung zur Stimme vielleicht zum ersten Mal in der Psychoanalyse nicht nur gestreift, sondern auch methodisch umschrieben wird. In seinem Buch “Gespräch im Zwischenreich des Träumens” schreibt Ogden: 
“Mir scheint, dass wir lernen müssen, die Sprache auf eine Weise zu benutzen, die uns nicht nur ermöglicht, die bewussten und unbewussten Bedeutungen dessen, was unsere Patienten erleben, zu verstehen und zu interpretieren; vielmehr sollten wir außerdem in Worten erfassen und einen Eindruck davon vermitteln können, <was hier vor sich geht> - im intrapsychischen Bereich ebenso wie im intersubjektiven Leben der Analyse, der Musik des Geschehens in der analytischen Beziehung” (Ogden 2004, S. 74).
Die Wendung “die Musik des Geschehens” ist eine Metapher von großer Leuchtkraft. Jetzt aber beginnt die Frage: was meint Ogden hier. Worauf bezieht er sich?
Offensichtlich handelt es sich um ein Sprechen, das sich auf die Aktualität bezieht, auf das “was hier vor sich geht” (Präsens). Es ist ein Sprechen, das in der Gegenwart ankommt und das benennt, was zwischen den beiden Personen in der Analyse vor sich geht. Zwar wird die Analyse auch immer unbewusste Bedeutungen aufdecken, die auf die Kindheit verweisend. Das Ziel des analytischen Prozesses, so scheint das Zitat anzudeuten, liegt jedoch im Ankommen des Sprechens bei sich selbst, in der Gegenwart des Augenblicks, in dem Berühren der Musik des Geschehens. 
Was hieran ist aber Musik? Ogden bleibt eine explizite Antwort schuldig. Gleichwohl ist das gesamte Buch von musikalischen Metaphern durchwoben. An anderer Stelle entwirft Ogden den idealen Leser der Texte Winnicotts und beschreibt ihn als einen Leser, der es vermag, sich “in das Erlebnis des Lesens zu begeben und sich von der Musik der Sprache und der Ideen tragen  zu lassen” (S. 186).
Man glaubt zu verstehen, was Ogden meint: ein argloses Lesen, das sich dem Strom des Erzählens anvertraut, das nicht sofort widerspricht und in Opposition geht, sondern sich von der Darstellung verführen lässt, sich in eine Gedankenwelt hineinzubewegen. Ein Lauschen, wie es auch der Analytiker hinter seiner Couch praktiziert, wenn er sich von Stunde zu Stunde auf einen neuen menschlichen Kosmos einzuschwingen versucht. Man lässt sich wegtreiben von sich selbst, von seinen eigenen Beschäftigungen, Themen und Freuden. Lässt sich forttreiben von den Gezeiten eines anderen Ozeans. 
Kehren wir aber zurück zu unserer Frage: wofür ist das Wort Musik hier eine Metapher?, und, ist es überhaupt eine Metapher?!  Ist die Musik hier ein Bild, ein Vergleich für einen bestimmten Zustand des Sprechens und des Hörens – eine Metapher also – oder können wir die Musik in einem wesentlichen Sinne gleichsetzen mit dem was Ogden hier meint? In diesem Falle wäre die “Musik der Geschehen” tatsächlich in einem wesentlichen Sinne Musik. 

Wissen und Deutung
Bleiben wir bei Ogden. Der Autor bestimmt recht klar, was er mit der Musik der Sprache und der Ideen an dieser Stelle meint: es geht um einen Zustand, in welchem sich der Sprecher nicht gezwungen fühlt sich für eine einzige klare Definition eine Wortes – hier des englischen Wortes <mind> - entscheiden zu müssen. Vielmehr kann eine Bedeutungsoffenheit bestehen bleiben: “Durch dieses Spiel mit dem Wort <mind> ermöglicht der Text selbst so geschickt wie unauffällig ein eben solches Erlebnis der Freude des <not minding> des Nicht-Wissen-Müssens” (S. 187).
Und hier, in diesem “Nicht-Wissen-Müssen” haben wir eben den zentralen Skandal der Musik. Man fühlt sich unwillkürlich erinnert an Freuds Verdikt der Musik, an seine Aussage in der Musik fast genussunfähig zu sein. 
“ … in der Musik” schreibt Freud “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, 1914, S. 172).
Freud beschreibt hier eine Schwierigkeit oder eine Weigerung, sich von etwas bewegen zu lassen, das er nicht kontrollieren kann und doch ist gerade Freud im Feld des Sprechens in diesem Sinne weiter gegangen als je jemand vor ihm. Wenn er die gleichschwebende Aufmerksamkeit zum Ankerpunkt der analytischen Haltung macht bestimmt er damit eben das “Nicht-Wissen” und auch das “Nicht-Wissen-Müssen” als Ausgangspunkt der analytischen Arbeit (Freud 1913). Die gemeinsame Reise der Psychoanalyse bringt nicht nur zu Beginn ein großes Maß an Unvorhersehbarkeit mit sich und Freud hat dies immer wieder betont.
Hierin liegt aber nur scheinbar eine Paradoxie, denn für Freud war das Nicht-Wissen nur der Beginn der und keineswegs der End- oder Zielpunkt der analytischen Begegnung. Am Anfang kann man nicht wissen, welches die Bedeutung einer Mitteilung, z. B. einer Traum-Mitteilung ist, am Ende eines Prozesses jedoch steht die möglichst vollständige Rekonstruktion, hier ist der Analytiker wieder gesichert durch das Wissen. Die Deutung legitimiert sich bei Freud durch ein tendenziell sicheres Wissen über die unbewusste Strebung, die durch die Deutung ins Bewusstsein geholt werden soll.  
An dieser Stelle unterscheidet sich nun Ogden von der Linie, die Freud vorgezeichnet hat. Für ihn geht es weniger um ein Wissen um die unbewussten Bedeutungen, als um ein Ankommen in der Aktualität des analytischen Geschehens. Und hier spielen Wissen und Nicht-Wissen eine andere Rolle. Ogden geht es nicht um ein zutreffendes Wissen, sondern um die Frage, wie eine therapeutische Veränderung in Gang gesetzt werden kann. Und hierbei ist die Musik des Geschehens von zentraler Bedeutung. 
Ogden legt seine eigene Arbeitsweise dar und macht deutlich, wie er eigene Phantasien Raum gibt und sie systematisch in ihrem Bezug zu unbewussten Themen des Analysanden auswertet. Spannend werden diese Ausführungen dort, wo Ogden präzise den Punkt herausarbeitet, auf den sich seine Interventionen stützen. Es ist der Umschlag der Träumerei des Analytikers von einem bloß visuell-gedanklichen zu einem “viszeralen”, körperlich gefühlten Erleben. 
Er beschreibt, wie er auf den Traum eines Mannes reagierte, der in der Kindheit einem sexuellen Übergriff ausgesetzt war. Ogden lässt sich auf den manifest nur wenig aussagekräftigen Traum ein und verfolgt seine eigenen Abschweifungen. Er erinnert sich dabei an eine belanglose Situation des eigenen Familienlebens, bei der er seinem damals 10 Monate alten Sohn half, bei einer Messung aufrecht zu stehen. 
“Diese Träumerei war mit einer starken sensorischen Komponente verbunden, und ich spürte, fast als handle es um ein Geschehnis in der Gegenwart, die weicher Haut der Arme und des Körpers meines Sohnes, während ich ihm half, sich aufrecht zu halten” (S. 138). 
Die körperlich präsente Vorstellung erlaubtes Ogden nun, sich intensiv in die ausgelieferte Zerbrechlichkeit des sexuell traumatisierten Mannes hineinzuversetzen. Von diesem Erleben ausgehend formuliert Ogden nun eine Intervention, die einen wesentlichen Fortschritt der Analyse bewirken kann. 
Welche Elemente werden hier akzentuiert? Neben der Wertschätzung der eigenen Träumerei sind es vor allem die sensorische Komponente der eigenen Träumerei und plötzliche sich verstärkende Aktualität des Erlebens – “fast als sei es ein Geschehnis in der Gegenwart” – von der Ogden ausgeht. Und hier sind wir im Zentrum des Anliegens von Ogden: einem Ankommen der aktuellen Lebendigkeit der analytischen Beziehung.
Die Deutung legitimiert sich hier von einem genau angebbaren Punkt der Gegenübertragung aus. Ogden erwartet von einer Deutung genau dann eine verändernde Wirkung, wenn er zuvor die Bedeutung des Gehörten auf der sensorischen Tiefenschicht seines eigenen Erlebens erfasst hat. 
Der Vergleich mit der Arbeitsweise Freud macht den Unterschied deutlich. Freud begann mit der gleichschwebenden Aufmerksamkeit und kam dann durch Rekonstruktion zu einem Wissen, das er in der Deutung mitteilte. Ogden nimmt die gleichschwebende Aufmerksamkeit zum Ausgangspunkt für die Analyse eigener Phantasien, vor allem aber eigener körperlicher, viszeraler Empfindungen. Dieser Umschlag vom bloß gedanklichen zum körperlich realisierten Empfinden und Vorstellen ist für ihn von entscheidender Bedeutung. Erst jetzt autorisiert er sich dazu zu sprechen: Es geht Ogden darum, seine “Körperempfindungen zu erleben und aus diesem Erleben heraus zu sprechen” (S. 143).
Hier ist der Gegensatz zu Freud und zur herkömmlichen Deutungslehre offenbar: Ansatzpunkt ist nicht ein möglichst sicheres Wissen über eine unbewusste Bedeutung, sondern ein im körperlichen Erleben realisierter Bezug zum Analysanden. Erst dieser autorisiert die Deutung, erst von diesem Bezug erwartet Ogden das, worum es in der Analyse geht: eine Veränderung. 

Deutung und Zeitlichkeit
Die Deutung derart im körperlichen Erleben zu verankern bedeutet einen Umsturz der Deutungstechnik. Dieser Umsturz betrifft vor allem den Bezug zur Zeit, d.h. zur Aktualität. Das viszerale Erleben ist jetzt und nur jetzt. Will man aus diesem Bezug heraus sprechen, so bedeutet dies, dass man nicht auf ein Wissen zurückgreifen kann, das durch ausführliche Überlegung gesichert ist. Wenn man sich für diese Art der Intervention entscheidet, kann man sich nicht erst einmal in die Amtsstuben der behandlungstechnischen Reflexion zurückziehen um eine möglichst überlegte Deutung zu geben. Bis man diese Reflexionsarbeit geleistet hat ist der Zug abgefahren. Die Aktualität ist verraucht. 
Ogden ist sich dessen bewusst, er beschreibt an verschiedenen Stellen die Spontanität seiner entscheidenden Deutungen für die er sich aber gleich wieder entschuldigt “Eine derart spontane (<unbedachte>) Äußerung hatte ich Herrn S. gegenüber zuvor nie verlauten lassen” (S. 144). Und in der Tat liegt in diesem Punkt eine große Brisanz. Die Spontanität der Deutung halte ich für ebenso notwendig wie unmöglich. Notwendig, weil sie sonst nicht aus der Aktualität wirken kann. Für unmöglich, da es in der Spontanität  unmöglich ist, die Deutung so sorgfältig zu formulieren, wie es notwendig ist um verantwortlich analytisch zu sprechen. 
Die Haltung die das Spannungsfeld dieser beiden Pole austrägt, wäre also zugleich sinnlich und skeptisch. Sinnlich, indem sie sich, legitimiert durch spontane körperlich gedankliche Impulse, der Aktualität zu überlassen vermag.  Skeptisch, insofern diese spontanen Formulierungen der nachträglichen Reflexion unterworfen werden müssen. An dieser Stelle begibt sich der Analytiker eines gewohnten Schutzes, denn die Fehlbarkeit der Deutung muss natürlich auch offen eingestanden werden. Was gesagt ist, ist gesagt und wenn es nicht zutrifft muss dies auch im analytischen Gespräch berichtigt werden. Die Deutung, die erst durch reifliche Reflexion und Abwägung vorbereitet werden und trifft insofern genauer den Punkt. Aber, so das zentrale Argument, erst dann, wenn der Augenblick vorbei ist, an dem die Deutung die Unmittelbarkeit des Erlebens getroffen hätte. Wer ausreichend lang seine Deutung vorbereitet und im Feuer der Reflexion schmiedet, wird wesentlich genauer die Stelle treffen, an der das Wild, das er erlegen wollte, eben noch war. Oder, in der Sprache der Liebesbegegnung formuliert, wenn man nur lange genug nachdenkt wird man die perfekte Liebeserklärung formulieren können. Allerdings nur um festzustellen, dass die Angebetete bereits seit längerem gegangen ist. 

Gegenwartsmoment und Intersubjektivität
Diesen Aspekt der klinischen Begegnung stellt auch Daniel Stern in seinem neuen Buch “Der Gegenwartsmoment – Veränderungsprozess in Psychoanalyse und Alltag” in den Vordergrund (Stern 2005). Daniel Stern hatte in seinen bekannten Arbeiten zur Säuglingsbeobachtung beschrieben, wie genau sich Säugling und Mutter in der Aktualität der Begegnung aufeinander abstimmen. In wechselseitigen Ungenauigkeiten der Kommunikation und winzigen Korrekturen entfaltet sich ein früher Mutter-Kind-Dialog der Stück für Stück zu einer sich vertiefenden Bindung von Mutter und Kind führt (Stern 1992). 
Stern führte das Konzept der “Vitalitätsaffekte” ein. Er meint damit die gestalthafte Entwicklung von Gefühlen und Impulsen die aufsteigen, sich entfalten und abklingen. Die Mutter-Kind-Interaktion gelingt, wenn die Mutter-Kind-Dyade diese Vitalaffekte wechselseitig aufeinander abstimmt. Die ist vor allem ein Geschehen in der Aktualität. 
In seinem neuen Buch über Gegenwartsmomente überträgt Stern diese Gedanken und Beobachtungen auf die klinische Beziehung. Auch dies ist ein interaktives Geschehen in der Gegenwart. Auch hier entfaltet sich eine Kommunikation in wechselseitigen Ungenauigkeiten und Abstimmungen mit dem Ziel der Erweiterung und Vertiefung des intersubjektiven Feldes, d.h. der therapeutischen Beziehung. 
Niemand analysiert das Geschehen so genau und minutiös wie Stern. Die kleinste abgeschlossene Einheit des Geschehens bezeichnet Stern dabei als Gegenwartsmoment. Sie dauert drei Sekunden lang. In einer wahrhaft virtuosen Melange aus Phänomenologie und Neurowissenschaft zeigt Stern für mich überzeugend, dass sich in solchen kleinen Zeitabschnitten Bewusstsein herstellt und momenthaft stabilisiert. In diesen kleinsten Einheiten vollzieht sich das Erleben, baut sich die Begegnung auf. 
Was für ein Stress, sich das klar zu machen! Auf der einen Seite muss man Stern zustimmen. Seine Argumente sind überzeugen, die klinische Begegnung vollzieht sich in diesen kleinen Gegenwartsmomenten und es ist wichtig, sich diesen Strom des Geschehens klar zu machen um die Verödung zu ermessen, die es mit sich bringt, aus diesem Geschehen auszusteigen. Andererseits ergeben Gegenwartmomente von drei Sekunden 20 Gegenwartsmomente in der Minute und 1000 Gegenwartsmomente in den 50 Minuten der analytischen Sitzung. Damit ist der Gegenwartsmoment keine geeignete Einheit, klinisches Geschehen zu analysieren. 
Das tut Stern auch nicht. Geht es um die Entwicklung einer Stunde, so führt die Entwicklung in einem Hin und Her zwischen Analysand und Analytiker zu besonderen Momenten der Begegnung. Das Geschehen spitzt sich zu Momenten hin zu, die Stern als “Now-Moments” als Jetzt-Momente bezeichnet. An solchen Stellen ergibt sich nach Stern das Erfordernis zu Handeln, d.h. im analytischen Raum zu sprechen mit einer Deutung oder einem anderswie erkennbaren Zeichen der Anerkennung des anderen zu reagieren. 
Gelingt dies, so erweitert sich in solchen “Begegnungsmomenten” das intersubjektive Feld. In mehreren “relationalen Schritte”, also in wechselseitigen Abstimmungen, entwickelt sich das Gespräch hin zu Begegnungsmomenten, die gestaltet oder verpasst werden können. “Nach einem erfolgreichen Begegnungsmoment nimmt die Therapie den Prozess des Vorangehens wieder auf, aber das intersubjektive Feld ist nun größer geworden und eröffnet neue Möglichkeiten” (Stern 2005, 176). 
Die therapeutische Beziehung hat sich erweitert und aus der Begegnung, die Erfahrung mitgenommen, einen gemeinsamen Weg zu beschreiten. Der Begegnungsmoment hat also zwei Komponenten, eine inhaltliche und eine zeitliche. Die Reaktion des Analytikers sollte inhaltlich natürlich möglichst angemessen den inneren Konflikt um den es geht oder das aktuelle Übertragungsthema benennen. Ebenso wichtig ist jedoch das zeitliche Moment der Reaktion. Wenn der Begegnungsmoment vorüber ist, ist das Signal in jedem Fall verpasst, dass die Therapie eine gemeinsame Reise ist. Das Erleben, mit inneren Konflikten erneut allein gelassen worden zu sein, resultiert notwendig aus dem verpassten Zeitpunkt der Begegnung. Mit der Deutung ist es also nicht vollkommen anders als mit der Liebeserklärung: besser eine gestotterte als  eine verspätete. 
“In Begegnungsmomenten vollziehen sich zentrale Erfahrungen, die in einer Psychotherapie verändernd wirken. Sehr häufig sind es jene Momente, an die man sich Jahre später am besten erinnert, Momente, die den Verlauf einer Therapie verändert haben” (Ebenda, S. 182). Stern legt den Akzent sehr stark auf das zeitliche Moment der Therapie und sieht dies an den Schlüssel zur Wirkung an, da nur die in er Unmittelbarkeit der Begegnung gegebene Deutung auf das Erleben wirkt, da es sich nur hier mit den Vitalitätsaffekten wirklich treffen kann. Genau aus diesem Grund ist für Stern ebenso für Ogden, eine strukturell wirksame Deutung nur möglich, wenn sie auf dem Wellenkamm des Augenblicks gegeben wird. 

Stimme und Deutung 
Ich möchte nun zu Ogden zurückkehren und auf einen weiteren Aspekt der klinischen Begegnung zu sprechen kommen, nämlich auf den der Stimme. Die Stimme das Objekt, das meine Aufmerksamkeit immer aufs Neue auf sich zieht (Leikert 2005). Die Stimme ist genetisch gesehen das erste und damit bedeutsamstes Objekt. Hier beginnt bereits vorgeburtlich die differenzierte Beziehung zum anderen. Es ist dieses Objekt, dem wir in der Musik ein eindrucksvolles Denkmal setzen. Es ist aber auch das Objekt Stimme, welches in der psychoanalytischen Behandlung wieder in sein Recht eingesetzt wird. 
Es gehört zu den Leistungen von Ogdens Buch, dass der Zentralität der Stimme Rechnung getragen wird. Wiederum treffen wir das Moment der Aktualität an: für Ogden ist die Stimme kein Kanal oder Datenträger, der zur bloßen Mitteilung von Informationen notwendig ist. “Stimme ist eine Handlung, kein Potential” (Ogden 2005, S. 67). Sie selbst ist die Aktualität; in ihr ist das Geschehen und nicht neben ihr. Die Stimme ist der Ort, an dem sich die analytische Begegnung ereignet. 
“Es ist irreführend zu sagen,” fährt Ogden fort, “die Stimme sei <ein Ausdruck des Selbst>, denn dies erweckt den Anschein, <innen> befände sich ein Selbst, das durch das Individuum spreche (so wie ein Bauchredner durch eine Puppe spricht) und sich so eine hörbare Form gebe. Meines Erachtens ist es eher so, dass Stimme ein Erleben dessen ist, wie das Selbst im Akt des Sprechens … zu sein beginnt” (S. 68). 
Das Selbst beginnt im Akt des Sprechens zu sein. Eine wunderschöne Formulierung von philosophischer Tiefe. Das Selbst beginnt im Akt des Sprechens zu sein. Das Sprechen ist keine Übermittlung, von etwas vorher bereits fertig vorhandenem. Es ist ein Akt, eine Handlung, ein Zusammenfügen eines erlebten Zustands mit einem Bedeutung tragenden Wort. In der Analyse zu sprechen heißt, Worte suchen für unklare Empfindungen, für das noch nie vollständig verbalisierte Verhältnis zu den Eltern, für bisher nicht eingestandene Wünsche oder Ängste. 
Ein Akt des Zusammenfügens einer Empfindung mit einem Bedeutung tragenden Wort. Mit einem Wort, dessen Bedeutung auf unsere Empfindung zurückwirkt. Mit einem Wort, dessen Interpretation unser Gefühl klären, bereichern, aber auch entfremden kann. Ein Wort, dem wir dankbar sind, wenn es unser Gefühl wahrhaftig widerspiegelt, das wir als Entlastung erleben, wenn es ein bis dahin drängendes Unwohlsein klärt. Das uns zum Weinen bringt, wenn wir uns in einem Schmerz verstanden fühlen. Das zum Lachen bringt, wenn eine verborgene Lust aufscheint. 
Das Selbst beginnt im Akt des Sprechens zu sein. Das Sprechen ist ein Beginnen. Es ist dieses Wort, das mir besonders gefällt. Wir beginnen im Sprechen zu sein. Wir können das Sein nicht erreichen. Wir werden nicht das Wort erreichen, mit dem wir das Sein ein für alle mal einfangen, dingfest und handhabbar machen können. Mit diesem Versuch würde das Sein verloren gehen. Verstehen wir das Sprechen als den Versuch, mit dem Sein zu beginnen, so sind wir wieder im Akt, in der Aktualität des Zusammenfügens. Die Stimme ist der stets sich erneuernde Versuch, das Sein mit der Sprache zu verbinden. Die Stimme ist die körperlich erlebte Aktualität der Begegnung zwischen Sein und Sprache. 

II Die Psychoanalyse der Musik
Es ist an der Zeit, unsere Überlegungen zu bündeln. Was haben wir bisher zusammengetragen? Mit Thomas Ogden haben wir einige Momente in der analytischen Begegnung hervorgehoben, die Ogden mit der Metapher der “Musik des Geschehens” zusammenfasst. Neben dem Hören auf die gute oder unterbrochene Kontinuität von Bedeutung und Stimmklang, die natürlich nur für das Sprechen zutreffen können, beschreibt Ogden vier Aspekte des analytischen Geschehens
1. Die Betonung der Aktualität des Erlebens, in diesem Punkt trifft er sich mit Daniel Stern
2. Zurückweisung des vorgefassten Wissens, das Nicht-Wissen-Müssen
3. Die Bedeutung der Stimme
4. Die Betonung der körperlich sensorischen Dimension des Erlebens
All diese Akzente treffen aber auch für die Musik zu. Wenn wir uns nun der Psychoanalyse der Musik zuwenden, so werden wir Punkt für Punkt eben diese Wegmarken wiederentdecken können. 
Musik lebt nur in der Aktualität. Musik ergreift uns im Augenblick und zieht uns in einen zeitlichen Strom von Klangereignissen hinein. Bedeutung entfaltet sich in Bewegungen und diese sind stets in der Zeit. 
Die Musik repräsentiert das transitorische Moment des Erlebens, Sie erstreckt sich zwischen Erklingen und Vergehen. Aber auch bei einer genaueren linguistischen Analyse treffen wir auf dieses Moment Die Musik kennt nur die Zeitform des Präsens. Die Musik kann kein Futur oder Perfekt ausdrücken, sie ereignet sich im Augenblick und verweist nur auf sich selbst. Auch wenn wir in der Musik formale Strukturen erkennen – etwa den Wiedereintritt eines Themas in der Reprise – so kann das wieder erklingende Thema nicht selbst deutlich machen, dass es eine Wiederholung ist. Die musikalische Grammatik kennt nur die Gegenwart. 
Es wundert von daher nicht, dass sich Stern an vielen Stellen der Musik als Vergleich für den Gegenwartsmoment bedient, der ja ebenfalls das den Fluss des Erlebens auf den Begriff bringt. 
“Der Gegenwartsmoment … schreitet die mentale Bühne langsam ab und nimmt sich etliche Sekunden Zeit, um sich zu entfalten. Aber während der Gegenwartsmoment über die Bühne schreitet, vollzieht sich ein gelebtes emotionales Drama, dessen Exposition wie eine verklingende musikalische Phrase eine zeitliche Gestalt hinterlässt” (Stern 2005, S. 23).
Auf den Zusammenhang von Musik und den Vitalitätsaffekten (dem Vorgängerkonzept zum Gegenwartsmoment) hat  Haesler hingewiesen, ein Nestor der psychoanalytischen Beschäftigung mit der Musik (Haesler 2002). Bezüglich des Zusammenhangs von Musik und Vitalitätsaffekten Stern geht sogar davon aus, dass sich in der Musik das symbolische Geschehen, also das reale Erklingen von Noten, perfekt mit dem Erleben, also mit den Vitalitätsaffekten synchronisiert.
 “Manche Denker haben die Ansicht vertreten, dass die Gestalt der musikalsichen Phrase erst evident wird, wenn die Phase selbst verklungen ist und vom Hörer innerlich rekapituliert wird. Wenn das zuträfe würden wie nie irgendetwas hören” (Stern 2005, S. 48). 
Ich glaube, Stern hat nicht Recht, bzw. er ist hier ungenau. Ich glaube, dass das musikalische Symbol in der Tat die Verlaufsgestalt unserer erlebten Spannungen nachbildet. Aber Musik ist nicht gleichbedeutend mit dem Vitalitätsaffekt. Die Musik imitiert die Vitalitätsaffekte und entfaltet hier Bedeutung über längere Strecken. Ich spreche in diesem Sinne von der kinetischen Semantik der Musik. 
So betrachtet lässt sich auf die Frage nach der Bedeutung der Musik beantworten. Oft erscheint Musik als bedeutungsleer, da sie sich nicht auf äußere Objekte bezieht, bzw. diesen Objekten keine sprachliche Bezeichnung zuweist. Dies ist die Aufgabe der lexikalischen Semantik der Sprache. Musik wird nicht von einem Wissen getragen, sondern vollzieht sich wesentlich jenseits der Fähigkeit zu einem reflexiven Wissen, in einem unmittelbaren Sich-Überlassen. Der Hörer vertraut sich einem Strom von Klangereignissen an. Er springt in einen akustischen Fluss, ohne sich an den Anlegestellen der Sprache festhalten zu können. 
Musik hat keine lexikalische, wohl aber eine kinetische Bedeutung. Sie bezieht sich nachahmend auf die unmittelbarste Art, Bedeutung gestalthaft zu organisieren. Immer wieder weist Stern auch auf die zeitlichen Parallelen zwischen dem Gegenwartsmoment und der Musik hin. Der Gegenwartsmoment dauert so lang wie eine musikalische Phrase. Ebenso wie die Vitalitätsaffekte sich in einem Anschwellen, einem Höhepunkt und einem Verklingen organisieren, bildet auch die Spannungskurve der musikalischen Phrase ihre Spannungskontur in dieser Weise. 
Aus diesem Grund besteht zwischen Musik und Erleben also durchaus die Möglichkeit zu einer sehr weitgehenden Entsprechung. Einer Entsprechung, die durchaus den Eindruck erweckt, die Lücke zwischen Symbol (musikalischem Symbol) und Erleben könne sich weitergehend schließen als die zwischen sprachlichem Symbol und Erleben. 
Die Möglichkeit, die Differenz zwischen Erleben und Symbol zu minimieren, besteht durchaus, sie ist aber keineswegs von vorn herein gegeben, sondern sie wird in der Musik angestrebt, sie ist das Ziel des musikalischen Prozesses. Es lässt sich auch recht einfach beschreiben, wie es der Musik gelingt, diese Lücke zu minimieren. Der dabei genutzte Mechanismus ist der der Ritualisierung. 
Musik konstituiert sich über Wiederholungen. Die musikalische Form baut sich im Wesentlichen durch Wiederholungen auf, das akustische Wahrnehmungsfeld wird durch die Wiederholung übersichtlich, der Verlauf wird vorhersehbar. Diese Ritualisierung der Zeit in der Musik erlaubt es dem Erleben, sich auf die musikalischen Formen vorwegnehmend einzustellen. Die Kontur der Vitalitätsaffekte kann sich also antizipierend auf die zu erwartende Wiederholung einstellen. Es kommt also nach und nach zu einer Synchronisierung von Erleben und Musik. 
Diese Synchronisierung erreicht dann eine weitgehende Annäherung von Erleben und Symbol. Dies ist aber ein bestimmter Fall intensiven Musikerlebens und keineswegs der notwendige Fall des Erlebens von Musik überhaupt. Ein Musikstück kann ebenso quer zur momentanen Stimmung stehen. Erleben und musikalische Form synchronisieren sich dann nicht, musikalisches Symbol und die Kontur des Vitalitätsaffekts fallen auseinander. 
Ein weiterer Punkt des Vergleichs betrifft die Stimme. In der Musik spielt die Stimme eine zentrale Rolle. Die Stimme ist in der Singstimme ein zentrales Phänomen der Musik. Der Sänger ist nach wie vor der Musiker schlechthin. Die Stimme ist, wie Nohr gezeigt hat, aber auch das Ideal des Instrumentalisten. Der Virtuose der ein neues Instrument für sich sucht, sucht den Klang einer idealen Stimme (Nohr 1997).
Hier kommen wir zum letzten Punkt, nämlich dem stimmvermittelten, körperlich sensorischen Erleben, das in der Musik wie in der Psychoanalyse eine zentrale Stellung einnimmt. Auf diesen Aspekt werden wir unsere Überlegungen konzentrieren. In welcher Weise sind 
1. Stimme und Körper in der Musik aufeinander bezogen? Und inwieweit finden wir 
2. diesen Bezug in der analytischen Behandlung wieder?
Wir hatten gesagt, dass die Stimme das erste bedeutsame Objekt des Menschen ist. Der Fötus erlebt in der Stimme primäre Zustände von Aufgehoben-Sein oder von Störung der Beziehung. Er hört die Stimme der Mutter und kann deren emotionalen Gehalt erfassen. Die Wirkung der Stimme ist in empirischen Studien vielfach nachgewiesen (DeCaspar 1980). Für unsere Frage ist aber vor allem die Art und Weise interessant, wie die Stimme vom Fötus aufgenommen wird. Natürlich decodiert der Ungeborene noch nicht die sprachliche Bedeutung des Gesagten. Die primäre Beziehung besteht ja weit vor dem Spracherwerb (Leikert 2006). 
Er reagiert vielmehr körperlich auf die Stimme. Sein Körper bildet quasi einen Resonanzkörper für die Stimme. Die Stimme der Mutter ist für den ungeborenen Menschen ein bedeutsamer, imperativer Bewegungsimpuls. Ich möchte diese Stimme als die primäre Stimme bezeichnen. Sie ist die erste archaische Kontur des Objekts. 
Sie ist ein Bewegungsimpuls. Die Stimme ist nachweislich eine direkte Stimulation der Körperinnervation. Sie bestimmt den Körpertonus und wird vom Fötus durch unmittelbare Bewegungen verarbeitet. Der Weg auf dem die Stimme ins Körpererleben eingreift ist vielfältig. Dieser von der Stimme gesetzte Bewegungsimpuls ist imperativ, da es für den Fötus keine Möglichkeit gibt, ihn zunächst mental zu verarbeiten, ihn also zu interpretieren, ihm zuzustimmen oder ihn abzulehnen. Der Bewegungsimpuls ist unmittelbar und suggestiv. Der Wirkmechanismus der Stimme ist physiologisch und nicht sprachlicher Natur also nicht durch Zeichen und einen reflexiven Prozess vermittelt. Die Verbindung von Stimme und Körper sind vielfältiger Natur. Dieser Vorgang beginnt auf einer sehr niedrigen Form der Verarbeitung, bereits bei der Ankunft des Reizes im Innenohr wirkt er ebenfalls auf das Vestibularsystem, also den Gleichgewichtssinn. Aber auch auf höheren Formen der Verarbeitung, insbesondere auf der Ebene des Erlebens, wie es sich in den Vitalitätsaffekten fassen lässt, besteht die Möglichkeit einer sehr weitgehenden Synchronisierung von Stimme und körperlich kinetischem Erleben. 
Jourdain, ein Neurowissenschaftler und Komponist, hat in seinem Buch “Das wohltemperierte Gehirn – wie die Musik im Kopf entsteht und wirkt” auf anregende Weise Erkenntnisse über diese Beziehung zusammengetragen. Er vertritt die These, dass in der Musik der Körper genutzt wird, um die Bedeutung der Musik, die er als ein Produkt des Geistes ansieht, zu repräsentieren. Die Bedeutung projiziert sich also nicht auf eine Vorstellung, wie in der Phantasie oder auf in Wort, wie in der Sprache, sondern ins körperliche Erleben (Jourdain 2001). 
Welche dieser Thesen man auch immer für einleuchtend erachtet, stets wiederentdecken wir die Möglichkeit der Musik, sich dem körperlich verspürten Erleben anzuschmiegen und hier eine enge Beziehung einzugehen. 
Vital bedeutsam ist dieser Bewegungsimpuls schließlich, da er sich in einer Beziehung abspielt. Einer Beziehung, von welcher der Mensch vorgeburtlich, aber auch nachgeburtlich abhängig ist. Die Stimme ist Ausdruck der Beziehung, ein unmittelbares Anzeichen der zugewandten, tragenden oder missgelaunten Stimmung der Beziehung. 
Diese Beziehung zur primären Stimme wird in der Musik aufgegriffen und sublimiert. Die Musik idealisiert die primäre Stimme. Die primäre Stimme hat einen Klang. Der Parameter des Klanges wird in der Musik aufgegriffen und in subtiler Weise zum Wohlklang verfeinert. Die Stimme hat eine Phrasierung, ein Auf und Ab. Dieser Gesichtspunkt wird im Metrum, in den Gesetzen der Melodiebildung und des formalen Aufbaus der musikalischen Form berücksichtigt. Der Tonus der Stimme wird in den Spannungsfolgen der Harmonie aufgenommen. Man kann also sagen, dass die Musik eine Form ist, die primäre Form der Begegnung mit dem Anderen zu erhalten, ihr jenseits der sprachlich vermittelten Beziehung einen festen Platz einzuräumen, sie gleichzeitig jedoch so zu transformieren, dass sie beherrschbar und vor allem genießbar wird. 
Musik hat die Funktion, in die Welt der primären Stimme einzutauchen und diese Welt gleichzeitig so umzugestalten, dass der Mensch hier selbst zum souveränen Herrscher wird. Die Abhängigkeit von der primären Stimme wird in der Musik, durch die Beherrschung der akustischen Parameter transformiert. Der Musiker, insbesondere der Sänger, ist der Held dieses Kampfes. Sein Prestige besteht darin, die archaische Stimme zu verkörpern, zu beherrschen und dem Genuss zugänglich zu machen. 
Das Versprechen der Musik zielt darauf, eine verlorene Welt wieder zugänglich zu machen. Diese verlorene Welt können wir als Rückkehr des Erlebens in eine archaische Vorzeit bestimmen. Ein anderer Versuch, den Mangel aufzuheben liegt darin, die Lücke zwischen Erleben uns Symbol zu schließen, wie wir es in der Diskussion der Ansichten von D. Stern gesehen haben. Diese Rückkehr zum Verlorenen, das sei zumindest angedeutet, ist im Orpheusthema in eine mythische Erzählung gebracht. Mit der Musik suchen wir unsere Eurydike wieder zu finden (Leikert 2005). 

III Die Stimme und das Hören in der Psychoanalyse
An dieser Stelle interessiert jedoch hauptsächlich eine andere Frage, nämlich die nach der Art, wie der primäre, archaisch Modus in der Welt des Sprechens wiederzuentdecken ist, bzw. wie dies in der Psychoanalyse eine Rolle spielt.  Es ist klar, dass die absolute Abhängigkeit von der primären imperativen Stimme eine Bürde und eine psychische Gefahr bildet, der das Individuum in seiner Entwicklung zu entkommen sucht. Die Entwicklung hin zur Ich-Bildung und Autonomie, der Erwerb von Sprache, aber auch von motorischer Beherrschung des Köpers, lassen sich nicht nur als Tendenz verstehen, auf die Welt zuzugehen und sich in ihr zu bewähren, sondern auch als den Versuch interpretieren, der archaischen Abhängigkeit von der Stimme zu entkommen. 
Die psychoanalytische Behandlung kann nun als eine reinigende und verarbeitende Wiederbegegnung mit den frühen und in der Entwicklung abgewehrten Abhängigkeiten aufgefasst werden. Wie aber können wir den Aspekt von Stimme und Körper in der analytischen Behandlung wiederentdecken? 
Mir scheint, dass dieser Aspekt fundamental für die analytische Behandlung ist und möchte zwei Punkte kurz andeuten, nämlich die Grundregel und die Couch-Situation, um mich dann abschließend auf einen weiteren Gesichtspunkt, nämlich das analytische Hören, zu konzentrieren. 
Wenn wir der rätselhaften Metapher von Ogden folgen wollen, also zu verstehen versuchen, was wohl mit der “Musik des Geschehens” gemeint ist, so kann die Grundregel der Psychoanalyse, also die Aufforderung ohne Zensur auszusprechen, was in den Sinn kommt, als eine Aufforderung verstanden werden, sich dieser Musik zu überlassen. Der Grundregel zu folgen bedeutet, nicht zu planen was man spricht, sich dem Augeblick zu überlassen, sie fordert das Sprechen mit der Aktualität vzu verbinden. 
Die Grundregel verfolgt das Ziel, die Musik des Sprechens freizulegen, d. h. zu einem Sprechen zu gelangen, das sich in der Aktualität verankert und nicht durch ein Wissen gesichert ist. Durch ein solches Sprechen wird eine Übertragungsbeziehung eingerichtet, also eine Beziehung, die eine Abhängigkeit vom Anderen, vom Analytiker akzeptiert und damit frühe Abhängigkeiten aufgreift, wiederbelebt und durcharbeitet. Die Übertragungsbeziehung hat ja dann auch das Charakteristikum, einen intensiven körperlich sensorischen Erlebens und ist insofern mit der Musik vergleichbar. 
Unter der Musik des Sprechens verstehe ich also keineswegs eine besondere Sprachmelodie oder eine irgendwie geschliffene Ausdrucksweise. Die Musik des Sprechens ist quasi das Gegenteil der Musik. Es ist ein Sprechen gemeint, das aus dem Augenblick entsteht und sich dem Sprechen innerhalb einer intensiven Beziehung überlässt. Inklusive Stottern, Heulen, Lachen. 
Der zweite Aspekt, der der Couch-Situation, macht noch deutlicher, wie eine Parallele zur Musik, bzw. zu archaischen Beziehung zum Objekt Stimme gesehen werden kann. Die Couch-Situation hat zwei Auswirkungen: zunächst wird die Beziehung zu einer akustischen dominierten Beziehung. Die optische Beziehung wird weitgehend reduziert, die Stimme tritt ganz in den Vordergrund. Weiterhin wird in der Couch-Situation die Skelettmuskulatur weitgehend ruhig gestellt. Das Körpererleben wird nicht mehr von der Muskulatur dominiert, die unserer Kontrolle und unserem Wollen unterliegt. Der Körper wird passiv wie im Schlaf und öffnet sich für die Stimme. Im Abstand zur normalen Gesprächssituation wird deutlich, dass die Couch-Situation bewirkt, dass das Gesprochene anders im körperlichen Erleben aufgenommen werden kann. Der Körper wird durch die Couch vom Handlungskörper zum Resonanzkörper. 
Dies gilt für beide Beteiligten. Auch der Analytiker lässt seinen Gedanken und seiner Aufmerksamkeit freien Lauf, vor allem aber ist sein Hören, und hier komme ich auf Ogden zurück, ein Hören, dass sich dem musikalischen Hören annähert. Es geht nicht allein um eine Offenheit der Informationsaufnahme, sondern vor allem darum, dass der Analytiker den Diskurs des Patienten körperlich aufnimmt, sich um Resonanzkörper der Rede des Analysanden macht. Nicht die intellektuelle Arbeit, sondern die physische Aufnahme der Welt des Anderen mit seinen drängenden Wünschen, katastrophischen Ängsten und seinen Verzagheiten macht die Arbeit des Analytikers anstrengend. Auch wenn der Analytiker körperlich passiv zu sein scheint ist seine Arbeit nicht zuletzt eine physische. 
Die Deutung muss aus der Lebhaftigkeit der unmittelbaren viszeralen Empfindung heraus gegeben werden. Nur in diesem Augenblick ist die Regung in der Übertragung wirklich präsent. Sowohl das Hören als auch die Deutung verankern sich auf einer Ebene jenseits der Information und Wortbedeutung. Eine verändernde, die Übertragung transformierende Kraft hat die Deutung nur dort, wo sie aus der Unmittelbaren Aktualität der Musik des Sprechens gegeben wird. Nur in diesem Augenblick ist eine verändernde Begegnung möglich. 

IV Die Musik des Sprechens und der analytische Prozess
Welche Bedeutung hat nun die Musik des Sprechens für den analytischen Prozess? Die Rede von der Musik des Sprechens lässt sich jetzt klarer zuordnen. Es ist eine  Metapher, kein bildlicher Vergleich, vielmehr nutzt der psychoanalytische Dialog neben den sprachlichen Möglichkeiten der Bedeutungsbildung tatsächlich auch diejenigen der Musik. In der Musik des Geschehens der analytische Begegnung verweben sich sprachliche und kinetische Elemente zu einer polyphonen Textur. 
Wir haben gezeigt, dass der Stimme und dem Hören in der Analyse ein Raum geöffnet wird, der ihm sonst nur in der Musik zukommt: Es geht um ein Geschehen in der Aktualität, das sich dann als verändernd wirksam erweist, wenn es die körperlich viszerale Ebene des Erlebens erreicht. Wir haben gesehen, dass musikalischen Mechanismen der Bildung von Bedeutung durch die Stimme und ihre besondere Resonanz auf der körperlichen Ebene auch in der Analyse am Werk sind. 
Dabei geht es nicht darum, eigentlich Musik machen zu wollen. Die Musik erzeugt Bedeutungen auf eine ergreifende Weise, aber ohne Verbindung zu sprachlich bewusstseinsfähigen Inhalten und Strukturen. Und genau um diesen Versuch geht es in der Analyse. Es geht in der Analyse um die Musik des Sprechens. Es geht darum, die Bedeutung unbewusster Inhalte nicht nur bewusst zu machen, sondern diese Bedeutung auch im Erleben bis ins Körperliche hinein zu entfalten. 
Bereits bei Freud lesen wird, dass nicht die einmalige, nur auf Information abzielenden Deutung, sondern das Durcharbeiten der unbewussten Bedeutung heilsam wirkt. Ich glaube nun, dass man einen wesentlichen Anteil des Durcharbeitens klarer verstehen kann, wenn man sich vergegenwärtigt, dass es um eine Annahme der Bedeutung 1. auf der Tiefenschicht des sensorischen Erlebens und 2. durch beide analytischen Partner geht. Beide Punkte scheinen mir wichtig, um den analytischen Prozess zu beschreiben. Die Deutung kann nur wirken, wenn sie den Analysanden in der Tiefenschicht des sensorischen Erlebens erreicht. Die Deutung kann nur dann mit verändernder Macht gegeben werden, wenn der Analytiker in der Aktualität des Geschehens die Lebhaftigkeit und Dringlichkeit der Bedeutung des Gesagten in dieser Tiefenschicht erlebt und diese Teilnahme in einer Deutung verarbeitet. Dabei nutzt die Analyse musikalische Mechanismen der Bedeutungsbildung, die bisher noch nicht als solche beschrieben werden konnten. 
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