Johannes Oehlmann

E inige Aspekte der Wirkung von G ongs. Lautstärkeänderung und
G efühlswahrnehmung
Gongs stammen aus verschiedenen Kulturen im asiatischen Raum :
aus China, Korea, Thailand, Burma und Indonesien (das sich gerade
zu als "Gong-Kultur" beschreiben läßt). Diese Kulturen und Völker
unterscheiden sich erheblich in ihrer Geschichte, in ihrem Umgang
mit Traditionen, hinsichtlich ihrer Sprache, Musik und Religion.
Ebenso unterschiedlich ist von daher die Art der verwendeten Gongs,
sowohl was ihre Herstellung und ihre Klangcharakteristik angeht, als
auch ihren Gebrauch in Zeremonien, in Musiken für weltliche und
religiöse Zwecke.
Seit einigen zehn Jahren werden Gongs auch in Europa hergestellt,
um die Nachfrage für den orchestralen Einsatz, für Musik aus dem
experimentellen Bereich, der Neuen Musik und des Neuen Jazz zu
befriedigen. Dadurch erhielten Gongs eine zunehmende Verbreitung
auch in Europa und Nordamerika, und es entstand ein wachsender
Markt, der wiederum die Nachfrage und den Import traditioneller
asiatischer Instrumente begünstigte.
Die Bezeichnung "Gong" verwende ich als Oberbegriff, der sich im
allgemeinen Sprachgebrauch durchgesetzt hat. Zur Unterscheidung
verschiedener Formen von Gongs bezeichnet "Gong" jedoch ein In
strument mit meist größerem Rand und der charakteristischen Nase
oder dem Buckel, aus Indonesien oder Burma stammend. Als "Tam
tam" wird ein Instrument benannt, das wie eine leicht gewölbte
Scheibe aussieht, randlos ist oder einen kleinen Rand aufweist, und
aus chinesischem Gebiet stammt. Ein Gong klingt mit einem zen
trierten, definierten Ton, während ein Tarn-tarn über ein sehr viel
größeres Obertonspektrum verfügt, das den Klangeindruck von
Rauschen entstehen läßt, aus dem u. U. ein bestimmter "Zentralton"
hervortreten kann (evtl. abhängig von der Anschlagsweise).
Publikationen zu Gongs finden sich vor allem im musikethnologi
schen Bereich (vgl. hierzu Mantle Hood und Jaap Kunst). Die Aura
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des Geheimnisvollen, die Gongs oft zugeschrieben wird, ist wohl meist
das erste , was von Gongs gewußt wird . Auf die magische Kraft, die
in den Ursprungsländern den Gongs zugeschrieben wird , weist u. a.
James Blades hin : Krankheiten werden geheilt, böse Geister ver
trieben , es besteht generell größte Hochachtung vor diesen Instru
menten.
Heutzutage in Europa vollzieht sich das Interesse für Gongs und
die Auseinandersetzung mit diesem Instrument vor allem im Bereich
der Therapie . Berichte aus der therapeutischen Anwendung vori.
Gongs innerhalb der Erfahrungsmöglichkeiten unseres Kulturkreises
scheinen die zumindest erstaunlichen Wirkungsmöglichkeiten zu be
stätigen , die diesem Instrument zugesprochen werden (vgl. Hilarion
Petzold und Johannes Heimrath). Weniger was Gongs als musikali
sches Ausdrucksmittel betrifft ist hier von Interesse, sondern die
Wirkung, die persönliche subjektive Erfahrung mit Gongs und ihren
Klängen tritt hier in den Vordergrund.
Diese Wirkung bezieht sich auf Erfahrungen, die sehr tiefgreifend
sein können, die sich zum Teil der sprachlichen Wiedergabe ent
ziehen und die in dem Rahmen von Therapie oder Selbsterfahrungs
gruppen ihren Wert haben können :
Körperempfindungen, Aktualisierung von Gefühlen , Erinnerungen
aus der persönlichen Geschichte , Synästhesie , Erfahrungen von
Trancezuständen und veränderter Zeitwahrnehmung (ABZ - Andere
Bewußtseinszustände , vgl. hierzu Dittrich/Scharfetter) .
Hier ist nicht der Rahmen, um weiter auf diese Aspekte einzu
gehen - dies soll an anderer Stelle geschehen und sei hier nur ange
deutet. Das in den Herkunftsländern der Gongs damit verbundene
Wissen um ihren Gebrauch, um ihren Wert und um ihre Wirkung ist
mit ihrem Export nicht mit überliefert worden. Erst im Prozeß der
Akkulturation dieser Instrumente werden einige ihrer "Geheim
nisse " entdeckt und dem Wissen zugänglich gemacht , werden Werte
und Ansprüche an ihre Handhabung entwickelt.
In der Planung zu unserem Experiment folgen wir - um einen Ver
such zur Gewinnung intersubjektiv gültiger Aussagen zu machen einem empirischen Ansatz . Dies schließt den Wert der subjektiven
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"tiefen" Erlebnisse keineswegs aus, sondern geschieht, um Frage
stellungen und Richtungen für künftige Untersuchungen deutlich
werden zu lassen. Klar ist jedoch, daß bei der hier dargestellten
kleinen Untersuchung die mit Gongs mögliche Erlebnistiefe gering
ist im Vergleich zu Berichten aus therapeutischen Settings. Denn jedwede - Versuchsanordnung hat ihren Einfluß auf ihr Ergebnis.
In diesem Falle ist es so, daß das Empfinden, das Hören der Klänge
in den sprachlichen Raum übersetzt und von dort in einen graphi
schen Raum übertragen wird. Dabei sind vielfältige Entscheidungs
prozesse gefordert (Lesen, Ankreuzen), welche die Aufmerksamkeit
der Teilnehmer am Versuch im kognitiven Raum fordert und die das
Loslassen davon als eine Grundbedingung für bestimmte Erfah
rungen wie z. B. ABZ (wie im Setting von Selbsterfahrungsgruppen
möglich) schlechterdings unmöglich macht.
Daß die Wirkung von Gongs in diesem restringierten Rahmen des
Versuchs, erfaßt mit einem standardisierten Verfahren (das wiede
rum nur ein "Fenster" der erlebten Realität mißt) so deutlich ein
interpretierbares Ergebnis zeigt, ist das eigentlich Erstaunliche daran.
Folgende Hypothesen stellten wir auf:
1. Es besteht ein Zusammenhang zwischen den Klängen eines Gongs
und Gefühlswahrnehmungen.
2. Lautstärkeunterschiede beim Anschlagen eines Gongs haben Einfluß auf Gefühlswahrnehmungen.
Um diese Hypothesen zu überprüfen, bzw. um zuerst einmal einen
Ansatz für Überprüfungsmöglichkeiten zu finden, konstruierten wir
den Versuch. Zunächst wurde in Vorversuchen ein Instrument aus
gewählt, das als besonders wirkungsvoll galt. Es handelt sich hierbei
um einen Tarn-tarn von 62 cm (/>, mit leicht gewölbter Oberfläche,
ohne Rand, handgearbeitet aus italienischer Herkunft (UFIP, Pi
stoia). Zunächst interessierten uns die Klänge dieses Instruments.

Die Klangeigenschaften des Tam-tams
Gongs weisen ein unharmonisches Frequenzspektrum auf, im Gegen-
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satz zu Saiten- und Blasinstrumenten. Die Teiltöne lassen sich also,
ähnlich wie bei Glocken, nicht auf harmonisch-ganzzahlige Fre
quenzverhältnisse zurückführen. Sie sind bedingt durch die Her
stellungsweise - durch ihre Form, Wandstärke, die Legierung, die
Art des Hämmerns und Drehens etc.
Mehrere Teiltöne können sehr dicht beieinander liegen oder regel
rechte "Teiltonfelder" bilden und somit mehr oder weniger starke
Schwebungen bis hin zur Auslöschung erzeugen. Auch die Entste
hung von Differenztönen ist dadurch zu vermuten. Diese machen das
Klangbild noch dichter und komplexer. Dichte Teiltonfelder im
oberen Frequenzbereich lassen den Klang an Rauschen erinnern. Im
tieferen Frequenzbereich bilden die lange nachklingenden Teiltöne
einen typischen Gong-Akkord, bei dem jeder Ton wiederum eine
Vielzahl von harmonischen Obertönen besitzt. Der Gong-Akkord be
steht aus den einzelnen Teiltönen.
Die Hüllkurven der einzelnen Teiltöne verlaufen sehr unterschied
lich, so daß sich zum Teil die Obertöne erst nach ein bis zwei Sekun
den voll entfalten und lange nachklingen, oder aber sehr schnell ihr
Maximum erreichen und nach kurzer Zeit verklungen sind.
Bemerkenswert ist der dynamische Umfang der Gongs, der von der
Hörschwelle bis über 90 dB reicht. Ihre große klangerzeugende
Fläche führt zu einem enormen Schalldruck, der bei geringer Ent
fernung körperlich deutlich spürbar wird und Körperresonanzen be
wirkt.
Der hier verwendete Tarn-tarn zeichnet sich durch einen hohen An
teil an weißem Rauschen aus, hat jedoch zusätzlich einen deutlich
hörbaren Zentralton, der die Eigenart hat, bei einer bestimmten An
schlagsweise bei großer Lautstärke zu "wandern" - erst gleitet er tie
fer, um dann nach einer kurzen Zeit des Verweilens wieder höher zu
kommen.
Hierzu nun Ergebnisse einer Frequenzanalyse dieses Tam-tams. Die
Frequenzanalyse wurde im elektronischen Studio der TU Berlin von
Martin Michna durchgeführt (Phasenvocoder-Programm am Vax
11 7 80 Großrechner).

64

a) leise gespielt :
1. Teilton bei ca. 98 Hz � G
2. Teilton bei ca. 196 Hz � g
3. Teilton bei ca. 238 Hz � b-h
4. Teilton bei ca. 296 Hz � d'
5. Teilton bei ca. 337 Hz � e' -f'
6. Teilton bei ca. 442 Hz � a'
darüber liegen schwächere bis ca. 660 Hz
b) mittel : dazu kommen
1b. Teilton bei ca. 150 Hz � d-dis
Sb. Teilton bei ca. 387 Hz � fis' -g'
7. Teilton bei ca. 496 Hz � h'
dann folgt ein dichtes Feld von 5 59-617 Hz � cis" -dis"
darüber liegen dicht gedrängte Teiltöne bis ca. 950 Hz
c) laut : Der gesamte Klang hebt sich langsam um ca. 1 Terz auf das
normale Ausklingniveau an.
Teilton 1b) fällt weg, sonst wie b) mittel.
Dazu kommt ein dichtes Tonfeld bis ca. 47 00 Hz
Bei b) und c) entfalten sich die gesamten Obtertonspektren erst
nach ca. 1 sec.

Konzeption u nd Durchführung des Versuchs

Der Tarn-tarn wurde je 5 mal leise gespielt, 5 mal mit mittlerer Laut
stärke und 5 mal stark angeschlagen. Nach jedem Durchgang (5 mal
leise bzw. mittel und laut) wurden von den Teilnehmern am Versuch
Fragebögen mit Adjektiven angekreuzt, und zwar 7-stufig von Ja bis
Nein. Hierbei handelte es sich um die Münchner Musikwahrnehmungs
skalen MMWS von H. Bruhn und R. Pekruhn. In einem Vorversuch mit
freier Assoziation zeigte sich, daß bei den MMWS zwei für Gongs
wichtige Erlebnisfelder fehlten. Darum wurde der Fragebogen um
zwei zusätzliche Skalen erweitert - eine wird der Angst gerecht, die
beim Hören von Gongs auftreten kann, die andere der Tatsache, daß
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von Assoziationen von Zeitlosigkeit und Unsagbarem berichtet
wurde, hier zusammengefaßt unter dem Begriff Transzendenz.
Die zwei zusätzlichen Skalen lauten also:
Angst (bedrohlich, erschreckend, abstoßend, verletzend, tödlich)
Transzendenz (zeitlos, ewig, wissend, mystisch, magisch)
Der Reliabilitätskoeffizient (Cronbach Alpha) liegt bei der Skala
Transzendenz bei .90 mit Meßwertwiederholung, bei . 83 ohne Meß
wertwiederholung, und entsprechend bei der Skala Angst bei . 87
bzw. . 84 und zeigt die Brauchbarkeit der Skalen nach statistischen
Kriterien.
19 Personen nahmen an der Untersuchung teil, die in einem Semi
nar der Musikwissenschaftler an der TU Berlin stattfand.

Ergebn isse

1. Die Ergebnisse bestätigen die Annahme, daß ein Zusammenhang
zwischen dem Hören von Gongklängen und Gefühlen besteht.
2. Lautstärkeänderung bringt veränderte Gefühlswahrnehmung mit
sich.
Im folgenden eine kurzgefaßte Besprechung der Skalen:
SKALA 1 Fröhlichkeit
Dieses Gefühl wird von diesem Gong kaum angesprochen - bei
großer Lautstärke wird Fröhlichkeit noch klarer abgelehnt.
SKALA 2 Traurigkeit
leise: Tendenz zu geringer Traurigkeit,
mittel: etwas mehr Traurigkeit wird angegeben,
stark: die Antworttendenz verschiebt sich hin zu deutlichem Zu
ordnen von Traurigkeit.
SKALA 3 Aggressivität
leise: eher nicht aggressiv,
mittel: leichte Zunahme,
stark: deutliche Tendenz hin zum Empfinden von Aggression.
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SKALA 4 Ausgeglichenheit
le.ise: der Tarn-tarn wird als ziemlich ausgeglichen empfunden,
mittel: ungefähr ausgeglichen zwischen Bejahung und Verneinung
der Skala (unentschiedenes Bild),
laut: Ausgeglichenheit wird eher verneint .
SKALA 5 Trägheit
Wie bei Skala 1 ist hier ein noch geringerer Unterschied in den Ant
worthäufigkeiten in den drei Lautstärken zu verzeichnen - dies
deutet auf die Irrelevanz dieser Skala hin.
SKALA 6 Aktiviertheit
leise: Aktiviertheit wird deutlich verneint,
mittel: sie liegt in der Mitte,
laut: Zunahme von Aktiviertheit - etwa gleichviel Zustimmung
wie Ablehnung dieser Skala.
SKALA 7 Dramatik
leise: wenig dramatische Empfindungen,
mittel: Zunahme, breite Verteilung,
laut: deutliche Antworthäufigkeit bei der Bejahung dieser Skala.
SKALA 8 Angst
leise: Angst spielt hier kaum eine Rolle,
mittel: einige geben Angst an - die Mehrzahl jedoch nicht,
laut: es wird deutlich Angst als relevantes Gefühl angegeben
wenn auch einige verneinen.
SKALA 9 Transzendenz
leise: die Antworthäufigkeiten liegen bei der Bejahung dieses
Aspektes,
mittel: die Kurve scheint sich zu teilen,
laut: deutlich ist eine Teilung der Antworthäufigkeiten zu sehen:
eine Hälfte stimmt dieser Skala zu, die andere Hälfte der Teil
nehmer verneint sie.
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Statistische Auswertung

leise
a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fröhlichkeit
Tra u 1igkeit
Aggressivität
Ausgegliche nheit
Triigh e i t
A k tiviert h e i t
Dra m a t i k
A ngst
Tra n sze n d e n z

+
+
+
+
+
+
+
-

Varianz Fehler- SignifikanzLautstärke varianz niveau

Lautstärke
mittel
laut
b
+
+
+
+
+
+
+
+

2.05
0.80
2 .00
0.04
1 .47
l . 83
1 .3 5
l .97
0.38

C

1 .6 8
0.70
1 .3 7
0.72
2.1 1
0.99
0.35
1 .16

- 0.33

+
+
+
+
-

1 .6 6
0.8 6 1
7 .2 3 0
0.27
0.74 39. 1 52
1 .76 1 5 .5 1 8
2 .42
4.439
0.33 1 2. 1 7 l
0.82 1 2. 1 89
0.52 28.703
0.80
1 . 246

1 .4 1 6
1 .7 5 7
2 .0 3 8
1 .7 1 0
0 . 904
1 .753
l .849
2.057
1 .625

0.548
0.022*
0 .000 * *
0 .000 * *
0 .0 1 1
0 . 0 0 2* *
0 .000 * *
0 .000 * *
0 .4 6 9

*

Spalte 1 -3 : Mittelwerte

Im Vergleich der Mittelwerte zeigt sich, daß die Werte von a, b und c
der Skalen 1 (Traurigkeit) und 9 (Transzendenz) statistisch nicht sig
nifikant verschieden sind. Bei den anderen Skalen jedoch sind signifi
kante Unterschiede nachweisbar. Dem entsprechen die Ergebntsse der
Varianzanalyse, bezogen auf den Anteil der Varianz, die den Einfluß
der Lautstärke erklärt.
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Zeichenerklärung
Die Kurven geben die Verteilungen der Antworthäufigkeiten für
jede der neun Skalen wieder, bezogen auf die drei unterschiedlichen
Lautstärken leise , mittel und laut , mit denen der Tarn -tarn j eweils
fünf mal hintereinander angeschlagen wurde :
leise
a) . . . . . .
b) - - - - - - - mittel
-laut
c)
Die Skalen 1 (Fröhlichkeit) und 4 (Trägheit) des MMWS -Frage
bogens können als Kontrollskalen betrachtet werden in dem
Sinne, daß die Teilnehmer im Versuch zwischen relevanten und ir
relevanten, auf den Klang bezogenen Erlebnisqualitäten in der Lage
waren zu differenzieren. Die fast einhellige Verneinung dieser beiden
Skalen läßt den Schluß zu , daß die anderen Skalen, bei denen eine
deutliche Änderung der Antworten bei veränderter Lautstärke er
folgt, relevant sin d : indem erkannt wird, daß Fröhlichkeit und Träg
heit für die Klänge des Gongs nicht zutreffen, hebt dies die Bedeu
tung der anderen Skalen hervor.
Es gibt in den Antworten zu den Klängen dieses Tam -tams (wie
das bei anderen Gongs wäre , ist nachzuprüfen) vor allem bei den
Skalen 6, 7 , 8 , 9 eine interessante Entwicklung bei großer Lautstärke
zu sehen : Die Kurven der Häufigkeiten teilen sich. Ein Teil der Ver
suchsteilnehmer scheint Angst zu empfinden, ein anderer Teil jedoch
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nicht. Demnach besteht also keine lineare Beziehung zwischen dem
Anwachsen der Lautstärke (einhergehend mit Klangfarbenände
rungen) und dabei assoziierten bzw.empfundenen Gefühlen .
Ich nehme an, daß dies aufgrund unterschiedlicher Disposition der
Persönlichkeit erklärt werden kann :
Neigt jemand zu Angst, wird dieses Gefühl durch den Klang akti
viert - und umgekehrt, neigt einer nicht zu Angst, wird sie auch
beim Hören eines Gongs kaum auftreten. Entsprechend mag dies
auch für andere Gefühlsbereiche gelten.
In diesem Zusammenhang stelle ich folgende Vermutung an: Durch
die spezifische Körperschallwahrnehmung beim Hören von lauten
Gongklängen werden die sonst auf auditivem Wege etablierten
konditionierten Wahrnehmungsmuster umgangen, der Zugang zu un
bewußten Bewußtseinsinhalten wird u. U.leichter möglich. Gefühle
bzw.verdrängte Erfahrungen können auf diese Weise - durch "Unter
laufen " der konditionierten Abwehrschwellen als Folge der Körper
resonanz - freigesetzt werden.
Den Zusammenhang der Empfindung von Gongklängen mit Per
sönlichkeitsvariablen halte ich nach diesem Versuch für eine nahe
liegende, sinnvolle und nachprüfbare Hypothese . Wie deutlich die
unterschiedlichen Reaktionen auf einen laut angeschlagenen Tam
tam sein können, will ich hier mit einem Beispiel aus dem Vor
versuch illustrieren : "Das war die Hölle ! Das war wirklich die Hölle ! "
sagte ein Teilnehmer fassungslos und aufgebracht. Davon ange
sprochen, sagte ein anderer, und zwar voll strahlender Freude, be
wegt gestikulierend : "Eine Perlenprinzessin ! Ich sah eine Perlen
prinzessin !" Beide hat der Klang des Tam-tams stark berührt - aber
in extrem unterschiedlichen Richtungen.

Summary

In recent years therapists have begun to explore the possibilities
offe red by the many different gongs and tam-tams developed by
the various cultures of Asia.States of trance can be produced as well
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as various emotional responses. However, as yet no empirical work
has been carried out in this field. An initial study has therefore been
carried out with a tarn-tarn to measure the emotional effects of loud
ness. A questionnaire was used with nine scales : joy, sadness
aggression, balance, lethargy, stimulation, drama, anxiety, transcen
dence. However, responses did not simply increase linearly with loud
ness. Louder playing led to a polarisation of responses among the
group of listeners, especially for the scales anxiety and aggression. To
explain this, the hypothesis of personal disposition is proposed.
Further work will be done to prove that.
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