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Vorwort 

Das Ohr ist soviel mehr als nur das Hörorgan. Das Ohr steuert Ihr Gleichge-
wicht, Ihre Körperkoordination und ist ein massgeblicher Teil für ein erfülltes 
und kreatives Leben. Je besser Sie hören, umso besser und leichter können Sie 
mit sich und der Aussenwelt in Kontakt treten und sein. Je besser Sie hören, 
umso besser können Sie Ihre mentalen Fähigkeiten einsetzen und umsetzen. 
Das Ohr ist die Pforte für den privaten und beruflichen Erfolg. 

Wir, Thomas und Belinda Riedl, sind aufgrund unserer 20jährigen Erfahrung 
mit tausenden Klienten und unserem Einsatz in der Neurologie in der Landes-
nervenklinik Sigmund Freud, Graz, die Experten Hören, Horchen und Kom-
munikation. 

Wir kommen aus unterschiedlichen Quellberufen und haben schon am Anfang 
unserer Beziehung gewusst, dass wir miteinander arbeiten und ein bisschen 
die Welt zu einem besseren Ort machen wollen. Jungverheiratet haben wir an-
gefangen miteinander Ausbildungen zu machen, uns weiter zu entwickeln und 
sind seit 25 Jahren als Lebens- und Sozialberater, Trainer, Coaches und Audio-
Psycho-Phonologen tätig.  

Im Zuge unserer Beratungen und Coachings erkannten wir, dass manche unse-
rer Teilnehmer und Klienten wohl hören - gut oder auch eingeschränkt - aber 
nicht immer alles verstehen. Wie geht das besser, war unsere Frage. Mehr zu-
fällig als geplant kamen wir, jetzt schon Eltern von drei Kindern, zur TOMATIS-
Methode. Wir haben die Ausbildung zum Audio-Psycho-Phonologen in 
Deutschland und Frankreich gemacht und im Jahr 1997 unser TOMATIS Insti-
tut gegründet, das später in „dieHörAkademie“ umgenannt wurde, da wir völ-
lig eigenständige Wege gehen und das sogenannte Horchtraining weiterentwi-
ckeln wollten. 

Wir haben tausenden von Menschen - jungen und alten - zu einem besseren 
Hören und verbesserter Hörverarbeitung verholfen und ihnen damit Tore zu 
einem neuen Leben geöffnet. 

Mittlerer Weile sind wir Grosseltern eines wunderbaren Enkelkindes und tüf-
teln immer noch an einer Verbesserung der Methode und einen komfortable-
ren Einsatz für unsere kleinen und grossen Klienten. 

Wir begleiten unsere Klienten in eine neue Welt des Hörens und Erlebens mit 
profundem Expertenwissen und persönlicher Präsenz. 

Dieses Skriptum ist eine Einladung  in die Welt des Hörens und Horchen einzu-
treten und mehr über diesen wunderbaren und vielfältigen Lebensbereich zu 
erfahren.  

Geniessen Sie die Reise! 

Thomas und Belinda Riedl  
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Grundlagen 
Alfred Tomatis (1920 - 2001), ein französischer Hals-Nasen-Ohren-Arzt, For-
scher, Erfinder, Schriftsteller und Philosoph behandelte über 40 Jahre seine Pa-
tienten mit gefilterten Klängen, hauptsächlich mit Musik von Mozart und Mut-
terstimme. Als Ergebnis seiner Forschungstätigkeit hat er 3 Gesetze, die soge-
nannten Tomatis-Gesetze abgeleitet, die auch die Grundlage der TOMATIS-Me-
thode sind.  

1. Tomatis-Gesetz:  

„Wir können nur das sprechen, was wir auch hören können.“ 

2. Tomatis-Gesetz:  

„Gibt man dem Ohr die Möglichkeit, nicht mehr oder nicht gut wahrgenomme-
ne Frequenzen wieder korrekt zu hören, so treten diese augenblicklich und 

unbewusst wieder in der Stimme in Erscheinung.“  

3. Tomatis-Gesetz:  

„Die über ein bestimmte Zeitdauer wiederholte akustische Stimulation führt 
zur endgültigen Veränderung des Gehörs und folglich der Phonation.“  

Wenn du das Universum verstehen willst,  

dann denke in Kategorien  

wie Energie, Frequenz und Vibration! 

Nikola Tesla 
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Einstimmung 

Die Sinnesorgane (Augen, Ohren, Nase, Zunge und Haut) bringen uns in Kon-
takt mit der Außenwelt: Dank Ihrer Vermittlungen kennen wir die physischen 
Eigenschaften der Gegenstände und die Bedingungen der uns umgebenden 
Umwelt. Außerdem haben die Sinnesorgane für uns Schutzfunktion, indem sie 
uns auf Gefahren, die uns bedrohen, aufmerksam machen.  

Die von den Rezeptoren (Empfängern) der Sinnesorgane aufgenommenen Ein-
drücke werden über die sensiblen Nerven an das Gehirn weitergeleitet, das die 
ankommenden Informationen wahrnimmt, decodiert und einordnet (Sinne-
seindruck).  

Die Nervenzentren arbeiten daraufhin eine Antwort in Form eines Befehls aus, 
der dann über die Nervenbahnen bis zu den verschiedenen mit seiner Aus-
führung betroffenen Organen durchgegeben wird.  

Die Rezeptoren für die Sinneswahrnehmungen gruppieren sich in ganz be-
stimmte Bereiche und bilden die Sinne aus:  

• das Gesicht, das Gehör (welches den Gleichgewichtssinn mit einschließt),  

• den Geruch,  

• den Geschmack und  

• den Tastsinn.  
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Die Funktion des Hörens/Horchens 
Grundsätzlich lässt sich der Aufbau des Ohres in Äußeres-, Mittel- und 
Innenohr unterteilen. 

Äußeres Ohr 
Es hat die Aufgabe, Töne wahrzunehmen und das Gleichgewicht 
aufrechtzuerhalten.  Es besteht aus:  

Ohrmuschel  

Sie ist ein mit Haut überzogener Knorpel und ragt über die Oberfläche des 
Kopfes hinaus. 

Äußerer Gehörgang  

Er verbindet die Ohrmuschel mit dem Trommelfell. In ihm befinden sich Drü-
sen, die Ohrenschmalz produzieren, ein Sekret, das Staub und Verunreinigun-
gen von außen bindet.  

Trommelfell 

Ist eine dünne, elastische Membran zwischen äußerem Ohr und  Mittelohr. Die 
Größe entspricht ca. dem Nagel des kleinen Fingers. Es überträgt die Schallwel-
len auf das Ovale Fenster. 

Mittleres Ohr 
Es ist ein Hohlraum im Schläfenbein mit einer ca. 4 cm langen Ohrentrompete, 
die mit dem Rachenraum verbunden ist, und dient dem Druckausgleich. 
Hammer, Amboss und Steigbügel bilden die Kette der Gehörknöchelchen, die 
die Schallreize an das Innenohr weiterleiten. Auf seinem Weg dorthin wird der 
Schalldruck ca. um das 180fache verstärkt!   

Innenohr 
Hier liegen das Ovale Fenster und die Organe für das Gehör und den Gleich-
gewichtssinn mit Schnecke und Bogengängen.  

Das Ovale Fenster  

ist die Öffnung im Innenohr mit einer Membran, welche die Schwingungen des 
Trommelfells wiedergibt. 

Der Hörnerv  

besteht aus verschieden langen Nervenfasern mit Haarzellen, den eigentlichen 
Gehörrezeptoren. 

Ohne den Gehörsinn ist sprachlicher Austausch, der einen großen Teil 
zwischenmenschlicher Kommunikation ausmacht, äußerst problematisch. 
Physikalisch haben wir es immer mit dem gleichen Phänomen zu tun: Nämlich 
mit Schallwellen, die ins Ohr gelangen, durch den Gehörsinn wahrgenommen 
und schließlich im Gehirn analysiert werden. 

Bei der Entstehung von Schallwellen wird die Luft abwechselnd verdünnt und 
verdichtet (Luftdruckveränderungen!). 

Damit Hören funktioniert, müssen die Schallwellen auf das Trommelfell 
übertragen werden. Die Schwingungen des Trommelfells werden über die 
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Gehörknöchelchen an das Innenohr weitergeleitet. Erst dort findet die 
Umsetzung der mechanischen Schwingung in elektrische Impulse statt.  

In der mit Flüssigkeit gefüllten Hörschnecke und den tausenden Haarzellen 
werden die Impulse über den Hörnerv an das Hörzentrum weitergeleitet und 
verarbeitet. 

Richtungshören 
Da der Mensch über zwei Ohren verfügt, kann er nicht nur zwischen 
unterschiedlichen Tonhöhen und Lautstärken unterscheiden, sondern auch die 
Richtung bestimmen, das nennt man Richtungshören.  

Da wir Menschen nur wenige natürliche Feinde haben, brauchen wir dafür 
kein besonders empfindliches Gehör. Deshalb sind unsere Ohren flach, klein 
und wenig beweglich. Sie taugen vor allem dazu, Geräusche, die aus 
verschiedenen Richtungen kommen, wahrzunehmen und Sprache gut zu 
differenzieren. 

Eustachische Röhre 
Der einzige Weg für die Luft, ins Mittelohr hinein und wieder heraus zu 
kommen, ist die Eustachische Röhre, ein Gang, der in den hinteren Teil der 
Nasenhöhle mündet und mit dem Rachen in Verbindung steht. Dank dieser 
Öffnung kann sich der Luftdruck im Innenohr an den Druck außerhalb 
angleichen, so dass sich die Kraft, mit der die Luft auf das Trommelfell 
einwirkt, ausgleichen kann. 

Wenn Sie schon einmal mit dem Flugzeug geflogen sind, haben Sie bestimmt 
bei Start oder Landung bemerkt, dass die Ohren „zugegangen” sind. Das ist 
darauf zurückzuführen, dass sich der äußere Luftdruck sehr schnell verändert, 
wodurch es zu einer Ausbuchtung des Trommelfells kommt.  

Unter diesen Umständen öffnet ein Gähnen oder Schlucken eine Klappe in der 
Eustachischen Röhre, wodurch sich der Außendruck wieder angleicht. Im sel-
ben Moment erlangt das Trommelfell wieder seine normale Position und die 
Ohren „gehen” wieder „auf”. 

Aufladung des Gehirns 

Forschungen von Professor Dr. A. Tomatis - HNO Arzt -  ergaben, dass der 
Mensch auch neuronale Energie (Strom) braucht. Dieser Strom wird beim Hö-
ren von hohen Tönen erzeugt. Es entsteht dadurch ein Zuwachs von Kreativität 
und geistiger Frische („... mir geht ein Licht auf!”) 

Gleichgewicht 
In unseren Ohren befindet sich nicht nur das Hörorgan sondern auch das 
Gleichgewichtssorgan. Sämtliche Muskeln werden von diesem Organ 
mitgesteuert. Ob wir stehen, sitzen, uns bewegen, alles wird vom 
Gleichgewichtsorgan Ohr mitbestimmt.  

Auch unser Muskeltonus, Aufrichtung und Körperhaltung wird so gesteuert. 
Dieser Gleichgewichtssinn, oder besser jene Empfindungen, die uns in jedem 
Augenblick über die Stellung unseres Kopfes innerhalb des dreidimensionalen 
Raumes, in dem wir uns bewegen, informieren, liegt im Innenohr. 
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Es gibt ein dynamisches und ein statisches Gleichgewicht. Das dynamische hält 
unseren Körper bei Dreh- und Beschleunigungsbewegungen. Das statische 
Gleichgewicht hält den Körper aufrecht. 

Ein einfacher Versuch, ob der Gleichgewichtsmechanismus richtig funktio-
niert, besteht darin, bei geschlossenen Augen und geschlossenen Beinen ste-
hend zu verharren. Besteht irgendeine Funktionseinschränkung, beginnt der 
Mensch hin und her zu schwanken und kann sogar zu Fall kommen. 

Sprachentwicklung 
Der Mensch kann nur das sprechen, was er gehört hat. Das heißt, 
Einschränkungen im Hören ziehen Einschränkungen in der Sprache nach sich. 
Je besser Sie hören, also die “Ohren spitzen” können, und verstehen, desto 
klarer wird Ihre Sprache. So können Sie Ihre Kommunikation auch leichter auf 
den „Punkt” bringen.  

Das Ohr - Hörwahrnehmung und -verarbeitung 

• Das Ohr ist das erste vollausgereifte Sinnesorgan, das letzte Sinnesorgan, das 
aufhört zu funktionieren. Solange wir leben, funktioniert es immer. Wir 
hören immer - auch wenn wir schlafen, auch wenn wir bewusstlos oder in 
Narkose sind. 

• Äußerst komplex hängt es mit allen anderen Organen und Sinnesorganen 
über den Vagus (größter Nerv des Parasympathikus und 10. Hirnnerv) 
zusammen. Wie ein ein Regelkreis!  

• Regelkreis Stimme und Sprache! Ich kann nur das sprechen, was ich höre! 
(„Taubstumm“, aber auch Fremdsprachen „erhören“) 

• Gutes Hören: viel Energie und „Hirnschmalz“ haben, Probleme lösen kön-
nen, gesellschaftliche Integration. Hohe Frequenzen hören können = Energie 
haben! 

• Verlust der Hörfähigkeit:  bedeutet weniger Energie und auch weniger 
„Hirnschmalz“, Rückzug aus der Gesellschaft durch Unsicherheit, Depres-
sion, Suizid (Die „Gruppe“ der Hörbehinderten ist in der Statistik, die mit der 
höchsten Suizidrate.). 

• Lateralität (Seitigkeit): - oder auf der langen Leitung stehen! Gehirngerechtes 
Hören bedeutet, jede Gehirnhälfte wird für ihren speziellen Bereich einge-
setzt. Selbstorganisation: Ressourcen werden gebunden oder durch eine 
nachträgliche Lateralisierung freigesetzt.  

• Fokussierfähigkeit oder sich im Getümmel verlieren und ausgepowert sein. 
Ich kann mich in jeder Situation auf das Wesentliche konzentrieren und bin 
auch ganz bei meinem Gesprächspartner bzw. bei der Sache. 

• Räumliche Zuordnungsfähigkeit: - sich in Raum und Zeit zurecht finden 
können, Gefahren rechtzeitig erkennen und reagieren können. Blinde kön-
nen einen Raum mit den Ohren vermessen und erhören. Mathematisches 
Verständnis! 

• Links und rechts gleich gut hören können: Vorrausetzung für physisches 
und psychisches Gleichgewicht - in seiner Mitte sein -, festen Boden unter 
den Füssen haben. Wenn es ständig schwankt, kann ich nur „krakelig“ 
schreiben, es ist enorm anstrengend und ich verliere schnell die Konzentra-
tion, bin „gestresst“ und müde, komme nicht mehr mit und resigniere.  
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• Viele Lernschwierigkeiten sind eigentlich Hör- oder Hörverarbeitungs- 
schwierigkeiten. 

• Schalltraumata aufgrund von Disco- und Konzertbesuchen  sind meist mit 
Hörverminderung verbunden, da die feinen Haarzellen dabei abbrechen 
(Bäume, die durch einen Sturm geknickt wurden, können sich auch nicht 
mehr aufrichten). 

• Tinnitus ist - auch aufgrund von Schalltraumata oder psychischer Überlas-
tung - eine Fehlleistung der Hörverarbeitung (Gehirn). Immer mehr Ju-
gendliche haben ein ständiges Pfeifen im Ohr.  

• Prävention: unsere Welt ist lauter geworden. In vielen Situationen macht ein 
angepasster Hörschutz Sinn, das ist zwar nicht cool, aber es erhöht und ver-
längert die Lebensqualität. Daher Handy/MP3-Player wenig und nur mit 
geringer Lautstärke verwenden. Im „Knopfkopfhörer“ sind für die Ohren 
nicht optimal, daher große Kopfhörer verwenden. 

• Regelmässige Einheiten der Ruhe und des bewussten Hörens (Natur) er-
leben. 

Einige technische Daten über das Hören 
Schall 

Sind mechanische Schwingungen (Wellen) die sich in einem elastischen Medi-
um (z. B. Luft) ausbreiten. Das menschliche Ohr nimmt Schwingungen im 
Bereich von 16 Hertz (Hz) bis 20.000 Hz wahr und die Fähigkeit hohe Frequen-
zen zu hören nimmt im Alter ab. Die Schwingungen pro Sekunde nennt man 
Frequenz. 

Lautstärke 

Intensität der Schallempfindung des menschlichen Ohres. Die Lautstärke hängt 
von der Grösse der Luftdruckschwankungen also dem “Schalldruck” ab. Je 
größer die Schwankungen, desto lauter wird der Schall empfunden. 

Dezibel (dB) 

Maßeinheit des Schallpegels: logarithmische, physikalische Grösse. Ein 
Pegelunterschied von 10dB entspricht etwa einer Verdoppelung bzw. Hal-
bierung der empfundenen Lautstärke. 

Einige Schallbeispiele: 

- 20  dB: Raschelndes Blatt,  Ticken einer Taschenuhr (fast unhörbar) 

- 30  dB: Feiner Landregen (sehr leise) 

- 40  dB: Wohnungen ohne Verkehr (eher leise) 

- 50  dB: ruhiger Bach, leises Gespräch (eher leise) 

- 60  dB: Büro bis 10 Personen (mässig laut) 
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- 70  dB: lautes Gespräch, ca. 1 Meter entfernt 

- 80  dB: laute Radiomusik, starker Straßenverkehr (sehr laut) 

- 90  dB: lauter Fabrikssaal, schwerer LKW, ca. 5 Meter entfernt (sehr laut) 

- 100 dB: Metallverarbeitungswerkstatt (sehr laut bis unerträglich) 

- 130 dB: Düsenflugzeug (unerträglich, Schmerzschwelle) 

Auswirkungen des Schalls auf den Körper 

ab 35 dB:  

Aktivierung des zentralen und vegetativen Nervensystems, Störung von Ent-
spannungsphasen und Schlafstörungen sind möglich. 

ab 55 dB:  

Beeinträchtigung der Kommunikation und der akustischen Orientierung sowie 
Störung konzentrierter Arbeit möglich. 

weniger als 70 dB:  

Gehörer nicht gefährdet 

mehr als 85 dB:  

Beginn der Gehörgefährdung - Schädigung und bei Langzeiteinwirkung Gefahr 
der Zerstörung der empfindlichen Sinneszellen im Innenohr. 

105 - 120 dB:  

zunehmender Gehörschaden 

mehr als 120 dB:  

Schmerzempfindung 

Um den Ohren eine Schädigung zu ersparen, sind sie nur eine gewisse Zeit-
spanne mit entsprechenden Schallpegeln zu belasten: 

 105 dB:  30 Minuten/Woche 

 110 dB:   12 Minuten/Woche 

 115 dB:       4 Minuten/Woche 

 120 dB:       1 Minute/Woche 

Hier noch ein kleiner “SWATCH-Test” 

Sie können Ihre Hörleistung durch den “Swatch-Test” überprüfen, da diese Uhr 
lauter tickt als andere. 

Gerade im Bereich zwischen 4000 und 6000 Hertz, in dem beim geschädigten 
Gehör die Hörleistung nachlässt, können Sie überprüfen, bis auf welche Dis-
tanz Sie in einem ruhigen Raum das Ticken der Uhr noch hören. 
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Übungen 
• Die ruhige Minute: 1x am Tag eine Minute 

Schweigen und Hören. 
• Die ruhigen 10 Minuten: 1x in der Woche 10 

Minuten in die St i l le gehen. Si tzen, a l le 
Geräuschquellen so gut wie möglich ausschalten, 
atmen und lauschen. 

• Die Stunde des Lauschens: 1x im Monat einen 
Horch-Spaziergang machen: Im Wald, in der Stadt, 
wo immer gehen. Langsam und auf die Vielfalt der 
Geräusche achten. 

• Den Alltag leiser machen: Achten Sie bewusst da-
rauf, wie Sie alltägliche Tätigkeiten ohne Geräusch 
ausführen können: Autotüre schließen, Zäh-
neputzen, Türklinke drücken, Schuhe binden, 
Stecker aus der Dose ziehen u. v. m. 

• Einen Ort nicht nur besichtigen, sondern auch er-
hören, er-horchen. 

Gesundheit 
Gehen sie einmal jährlich zum Hals-Nasen-Ohrenarzt zur Kontrolle und ma-
chen Sie einen Gehörtest (Audiometrie)! 

Verwenden Sie beim Ohrenputzen die Wattestäbchen sorgsam! 

Hörhygiene und ein paar praktische Übungen 
• Hören sie nicht nur Musik, sondern musizieren und singen Sie auch selbst 

viel! 
• Beachten Sie unbedingt alle Lärmvorschriften! 
• Gönnen sie Ihren Ohren täglich eine Ruhepause von mindestens. 1 Minute! 
• Meiden Sie Reizüberflutung! 
• Machen Sie Ihren Alltag leiser! 

Distanz Ohr - Uhr in cm: entspricht Normalwert für Alter (Jahre):

200 25

100 35

50 50

30 60

15 70
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• Bevorzugen Sie beim Musikhören leise und entspannte Töne. Welche das 
sind, hängt wesentlich vom eigenen Hörempfinden ab! 

• Verwenden Sie beim Musikhören die Lautsprecherboxen oder gute, große 
Kopfhörer!  

• Versuchen Sie Ihre akustische Umwelt bewusst wahrzunehmen! 
• Muten Sie dem Ohr traumatische Erlebnisse (z.B. Disco-Besuch) nur selten 

zu! 

Interessantes 
• Hören schafft Nähe/Intimität, Sehen eher Distanz. 
• Hören hat eine andere Informationsdichte als Sehen oder Lesen allein. 

(Beispiel: Stummfilm/Hörspiel) 
• Die Ohren liefern einen Messvorgang mit, ein Vergleichen mit anderen  
• Erfahrungen jeder hört, wenn am Klavier danebengegriffen wird, selbst der 

„unmusikalischste” Mensch. 
• Visuelle Überbetonung bringt eine höhere Aggressionsrate und jedem zweit-

en 12jährigen in Österreich eine Brille. 
• Schlechte Hörverarbeitung bringt Einsamkeit, kann zu Rückzug führen, so 

wie auch zu zu viel unbewältigten akustischen Müll (Lärm). 

Wussten Sie, 
dass …                                                              

(von Wilhelm Herzog, aus 
„Das Beste, VIII 1999) 

• unser Gehör Frequen-
zen zwischen 16 und 
2 0 . 0 0 0 H e r t z 
wahrnehmen und etwa 
400.000 Klangfarben un-
terscheiden kann? 

• w i r u n s e r e e i g e n e 
Stimme auch über die 
Kopfknochen hören? 
Deshalb empfinden wir 
sie als fremd, wenn wir 
sie vom Tonband hören? 

• das Trommelfell auch Schwingungen weiterleitet, die nur ein Millionstel Mil-
limeter ausmachen? Die Weiterleitung geschieht über drei winzige Knochen, 
die nach ihrem Aussehen „Hammer“, „Amboss“ und „Steigbügel“ genannt 
werden? 

• die Schwingungen in der Cochlea, einem mit Flüssigkeit gefüllten Röhrchen 
(Schnecke), in hydraulische Schwingungen umgewandelt werden? Diese 
Schwingungen gelangen dann zum Cortischen Organ? 
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• das Cortische Organ unser eigentliches Hörorgan ist? Es besteht aus fast 
50.000 Einzelteilen und wandelt wie ein Mikrofon die Druckwellen in elek-
trische Impulse um. Dabei helfen zwei Membranen, die um eine Winzigkeit 
gegeneinander verschoben werden, wenn die hydraulischen Wellen auf sie 
treffen? 

• zwischen diesen Membranen bis zu 28.000 winzige Härchen wachsen? Ein 
Viertel davon, die inneren Haarzellen, erzeugen codierte elektrische Impulse, 
wenn sie durch Verschiebung der Membranen bewegt werden. Diese Impulse 
verarbeitet das Hörzentrum im Gehirn zu Hörbildern. Die übrigen Härchen 
(äußere Haarzellen) haben die Aufgabe, die Impulse je nach Notwendigkeit 
zu verstärken? 

• erst das Hörzentrum im Gehirn entscheidet, welche Geräusche wir tatsäch-
lich wahrnehmen? 

• ein Gerät, das das menschliche Gehör komplett ersetzen sollte, so groß wie 
ein Kühlschrank wäre? Nicht alle Funktionen des Ohres sind komplett er-
forscht, daher gibt es auch noch keinen „Geräteersatz“? 
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Der Mensch spricht mit dem Ohr   

Alfred Tomatis, geboren 1920, ein französischer Hals-Nasen-Ohren-Arzt, For-
scher, Erfinder, Schriftsteller und Philosoph behandelte über 40 Jahre seine Pati-
enten mit gefilterten Klängen: hauptsächlich Musik von Mozart und Mutter-
stimme.  

Das Ohr ist laut Tomatis eine Energiezentrale, ein Dynamo, der über die 
Gehirnrinde den ganzen Körper mit Energie versorgt. Durch die Hörkur wird 
diese Funktion aufgebaut und gefestigt, wobei es die Aufgabe der hoch-
gefilterten Töne ist, einen in ein Milieu des intrauterinen Hörens zurückzuver-
setzen und damit das Ohr zu de-konditionieren, das heißt, von eingefahrenen 
Mustern des Hörens bzw. Weghörens allmählich wieder zu befreien.  

Aus dem akustischen Spektrum zwischen 16 und über 20 000 Hertz, das unse-
rem Ohr zugänglich ist, wird unter dem Kopfhörer in einzelnen Schüben der 
Bereich der tieferen Frequenzen herausgefiltert: zuerst bis 2000 Hertz, dann 
bis 4000, 6000 und 8000 Hertz. Den elektronisch gesteuerten Stimm- oder Si-
gnalgeber nennt Tomatis das „elektronische Ohr“.  

DER IDEALE KLANGRAUM 

Das Ungeborene erhorcht die Stimme der 
Mutter. Über das Ohr erfolgt seine erste 
Begegnung mit der Außenwelt. Schon 
wenige Wochen nach der Befruchtung 
des Eies ist die Entwicklung des „vestibu-
lären Systems“ - das ist der Bereich des 
Innenohrs, der auch für das Gleichge-
wichtsgefühl zuständig ist - so weit fort-
geschritten, dass Höreindrücke festgehal-
ten werden können.  

Im fünften Monat ist die Entwicklung der 
Gehörschnecke abgeschlossen. Damit ver-
fügt das Ungeborene über ein feines In-
strument, um die zu ihm eindringenden 
akustischen Signale zu analysieren und 
sich - körperlich - zu erinnern. Sein Ohr ist zu seinem eigenen Schutz wenig 
empfänglich für die tiefen Töne, aber umso differenzierter reagiert es auf die 
hohen, die „Mutter-Frequenzen“.  

Der Fetus liegt eingebettet in einen idealen Klangraum: Die Stimme der Mutter 
wird zuerst über die „Knochenleitung“ - das heißt über die Wirbelsäule und 
das Becken - und dann erst über das Fruchtwasser weitergeleitet. 

Der Körper der Mutter schließt sich um das Kind wie der Klangraum eines Cel-
los. Dabei hat die mütterliche Stimme die Wirkung der gestrichenen Saiten, der 
Kehlkopf die Wirkung des Stimmstocks. Timbre, Melodik und Rhythmus der 
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Stimme aber werden vom Ohr dirigiert. Der sprechenden Mutter neigt sich das 
lauschende Ohr des Kindes.  

FÜR DIE MUTTER EIN FREMDLING 

In seinem Buch „Der Klang des Lebens“ schreibt Tomatis: „Mir erscheint die 
Stimme der Mutter für die Entwicklung der Sprache ebenso unentbehrlich wie 
das Licht für die Entfaltung des Sehens. Ihr Fehlen gefährdet in hohem Maße 
die Entstehung der Horchfunktion wodurch, wie wir heute wissen, auch die 
Fähigkeit, Beziehungen einzugehen, in Mitleidenschaft gezogen werden kann.“ 

Alfred Tomatis, der von der Liebesof-
fenbarung in der Stimme der Mutter 
spricht, kam 1920 als Sechsmonats-
kind zur Welt, wurde von der Heb-
amme für totgeboren erklärt und in 
einem Korb beiseite gelegt. Seine 
Großmutter, die selbst vierundzwan-
zig Kinder geboren hatte, nahm sich 
als einzige seiner an und beatmete 
ihn.  

In den Augen der sechzehnjährigen 
Mutter, die die Schwangerschaft zu 
verbergen versucht hatte, blieb das 
Kind ein Fremdling. Dagegen wandte 
sich Tomatis‘ Vater - seiner Zeit ein 
bekannter Bass  - ganz dem kleinen 
Sohn zu und führte ihn in die Welt 
der Sprache und der Musik ein.  

Um ihn nicht allzu häufigen Schulwechseln auszusetzen, schickte man Alfred 
als Elfjährigen nach Neuilly, wo der Junge völlig selbständig in einem Appar-
tement lebte und zur Schule ging. 

Anfangs ein schlechter Schüler, trainierte er sein Gedächtnis, indem er den zu 
lernenden Stoff laut vor sich hin sprach. Er war der „König der Schüchternen“ 
und - in den gelben Schuhen und weiten Überziehern seines Vaters, die er auf-
zutragen hatte - ein Gegenstand des Spotts, bis er in kurzer Zeit Klassenbester 
war. 

Sein Medizinstudium fiel in die Kriegsjahre. In einem Hospital half er mit, die 
zahllosen Kriegsverletzten ärztlich zu betreuen, und blieb dabei manchmal 
zehn, zwölf Tage ohne Schlaf. Nach seiner Ausbildung zum Hals-Nasen-Ohren-
Arzt führte er im Auftrag der französischen Luftwaffe Untersuchungen durch, 
und zwar über das Phänomen der Hörschädigung am Arbeitsplatz, das heißt 
über berufsbedingte Taubheit.  

Mit einem amerikanischen Audiometer zeichnet er als junger Arzt seine ersten 
Hörkurven auf. In den folgenden Jahren entwickelt er ein differenziertes, 
mehrdimensionales Analyseschema zur Deutung der menschlichen Hörkurve.  

Tomatis interessiert sich dafür, in welchem Verhältnis die Sensibilität der 
„Luftleitung“, also der Wahrnehmung von Tönen über Trommelfell und Mit-
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telohr, zur Sensibilität der Knochenleitung, also der Wahrnehmung selbster-
zeugter Töne über Kehlkopf, Halswirbelsäule und Innenohr, steht. Es kann 
zum Beispiel vorkommen, dass für bestimmte Frequenzbereiche die Knochen-
leitung empfindlicher ist als die Luftleitung.  

Aus der graphischen Darstellung der Sensibilität sowohl der Knochen - als 
auch der Luftleitung diagnostiziert Tomatis die Belastungen einzelner Körper-
bereiche - Halsschmerzen, Schwäche des Verdauungsapparats, Haltungsschä-
den, nervliche Beanspruchung, aber auch, in welchem Lebensalter seelisch 
aufwühlende Erlebnisse vorgefallen sind, ob noch zurückgehaltene Ängste ei-
nem Elternteil gegenüber vorhanden sind, und vieles andere.  

ARCHITEKT DES KLANGS 

Wir irren, sagt Tomatis, wenn wir glauben, das Ohr sei nur dazu beschaffen, 
akustische Sinneseindrücke in Form nervlicher Impulse an das Gehirn weiter-
zugeben. Das Ohr ist vielmehr Teil unseres Gehirns. Es ist nicht nur Rezeptor, 
es ist der Architekt des Klangs.  

Unsere Stimme vermag nicht, etwas wiederzugeben, was das Ohr nicht gehört 
hat. Wenn wir ansetzen zu sprechen oder zu singen, ist das Ohr der Dirigent, 
der im voraus hört, was wir dann stimmlich bilden. Das Ohr hat die Partitur 
für unseren stimmlichen Einsatz bereits offen vor sich liegen - der Mensch 
spricht mit dem Ohr.  

Unser Ohr ist auch eine Art inneres Auge, das das Spiel unserer Muskeln und 
jede unserer Bewegungen überwacht. Ohne das Ohr fänden wir kein Gleich-
gewicht, wir könnten uns nicht aufrichten und keinen einzigen Schritt tun, 
denn das Ohr ist zugleich sensorisches und Gleichgewichts-Organ.  

Selbst ein Teil des Gehirns, erhält es von diesem Rückmeldungen über die 
muskulären Reaktionen des Körpers: Es verfügt über eine komplette Körper-
wahrnehmung, somit auch über die Wahrnehmung des Körpers als Resonanz-
raum. Es reagiert auf die Verstimmungen oder Beschädigungen des Körpers 
wie auf die Verstimmung eines Instruments - seines Instruments. Und gelingt 
es ihm nicht, dieses Instrument wieder rein zu stimmen, so verstimmt sich das 
Ohr - seine Art zu hören verändert sich. 

FÜR ETWAS TAUB SEIN 

Wir halten unsere lebensgeschichtlichen Erfahrungen und Entscheidungen 
auch in einem zellulären Gedächtnis, das heißt in bestimmten Sinnesmustern 
fest - in Mustern des Atmens, des Schauens, des Bewegens und vor allem eben: 
des Hörens.  

So können wir aufgrund emotionaler Faktoren für bestimmte Frequenzberei-
che - und seien sie noch so minimal - unsensibel oder taub werden. Aber jede 
emotionale Entscheidung für eine Höreinschränkung führt auf Dauer zu einer 
Behinderung: zu einer Einschränkung unserer Kommunikationsmöglichkeit 
und zu einem Energieverlust. Das Horchttaining/Die Hörkur unter dem „elek-
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tronischen Ohr“ soll helfen, die überflüssig gewordenen Muster des Nichthö-
rens aufzulösen.  

Das Pendeln zwischen zwei Hörpositionen - deutlich zu vernehmen als Umkip-
pen in ein anderes Mischungsverhältnis des Tons - wird durch einen elektroni-
schen Kippschalter ausgelöst. Die wechselnde Schärfeeinstellung des Tons er-
folgt jeweils zuerst in der Knochenleitung und dann erst - mit einer gewissen 
Verzögerung - in der Luftleitung. Das heißt, das Innenohr erhält auf dem Kno-
chenweg ein Signal, das es zum Zuhören auffordert.  

Die zu erwartende Information - Musik 
von Mozart - macht keine Angst. Sie öffnet 
das Innenohr die Tür zum Mittelohr, und 
die Mittelohrmuskulatur wird trainiert. 
Dabei lernt das Ohr, in jedem Frequenzbe-
reich - auch in solchen, die es bisher ver-
nachlässigt hat -, auf einen Ton scharf zu 
stellen, der vorher ohne Kontur war. Oder 
in übertragenem Sinn gesagt: Bisher unbe-
lichtete akustische Inseln rücken ins Blick-
feld.  

Was hat einen Pariser Hals-Nasen-Ohren-
Arzt in den fünfziger Jahren veranlasst, 
solch komplizierte Apparaturen zu ersin-
nen? Alfred Tomatis, der Sohn eines Sän-
gers, hatte begonnen, in seiner Praxis 
Musiker und Sänger zu behandeln.  

Er verglich die sonographischen Aufzeichnungen der Stimmen mit den ent-
sprechenden Hörkurven und stellte fest, was seither als medizinisches Faktum 
gilt: dass die Stimme nur die Töne zu reproduzieren vermag, die das Ohr hört.  

Die Hörkurven mancher Sänger aber wiesen ähnliche Einbrüche auf, wie er sie 
bei Arbeitern festgestellt hatte, die an berufsbedingter partieller Taubheit lit-
ten. Die Sänger hatten durch Ihre eigene Stimme - mit Lautstärken bis zu 140 
Dezibel - ihr Gehör beschädigt. Tatsächlich litten sie nicht an Stimm-, sondern 
an Hörproblemen.  

LINKS ODER RECHTS  
  

Das Hören ist nicht nur eine Frage des Zuhörens, Hinhörens oder Horchens. 
Hören - als ein Teil des kommunikativen Aktes, als ein Regulativ des Sprechens 
- hängt auch davon ab, welches Ohr als das aktive, das agierende Ohr benützt 
wird: das rechte oder das linke.  

Besonders unter den Kindern, die zu Tomatis kommen, haben viele ein „Late-
ralitätsproblem“: Sie haben sich tendenziell für linksseitiges Hören entschie-
den oder sind in der Wahl der Rechts- oder Linksohrigkeit unentschieden ge-
blieben. Als Folge treten auf: Lese- und Rechtschreibschwäche, langsames 
Sprechen, verlangsamte Sprechreaktionen, Stottern.  
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Die Rechts- oder Linksseitigkeit hängt davon ab, ob die linke oder die rechte 
Gehirnhälfte dominant ist. Die linke Gehirnhälfte - verbunden mit der rechten 
Körperhälfte - stellt unsere Aktivseite dar. Das Sprechzentrum etwa ist in ihr  - 
und nur in ihr - lokalisiert. Sie ist prädestiniert für die Verarbeitung und Steue-
rung aller Impulse, die ein tätiges, nach außen gerichtetes Handeln verlangen.  

Die rechte Gehirnhälfte - verbunden mit der linken Körperhälfte - ist vorrangig 
die Gefühlsseite. Sie überprüft die Stimmigkeit, Wertigkeit und soziale Reso-
nanz unserer Handlungen.  

Entscheiden wir uns nun tendenziell für das linke als das 
führende Ohr, so verarbeiten wir die eingehenden Impulse 
in der rechten Gehirnhälfte, suchen, bildlich gesprochen, 
in der linken Gehirnhälfte nach Worten - schalten also 
einmal um und wieder zurück -, ehe wir einen Sprechim-
puls an den Kehlkopf geben. Hinzu kommt, dass die Ner-
venbahn, die die rechte Gehirnhälfte mit dem Kehlkopf 
verbindet, um dreizehn Zentimeter länger ist, als die Ner-
venbahn von der linken Gehirnhälfte zum Kehlkopf. Das 
heißt, jeder linksohrige Sprecher büßt Tempo und Energie 
ein („lange Leitung“). 

Alfred Tomatis: „Die Stimme des Vaters ist das, was sich im rechten Ohr nie-
derschlägt. Das ist das Ohr der Sprache, der Erinnerung, des Konzentrations-
vermögens, der Musik - und das geht von den tiefen bis zu den mittleren Fre-
quenzen. Die Stimme der Mutter aber wird das gesamte Spektrum abdecken. 
Wenn die Vaterstimme nicht wahrgenommen wird, bleibt also nur die Mutter-
stimme. Gibt es ein Problem mit der Mutter, wird auch dieser Teil der Fre-
quenzen herausgenommen. Das Ohr ist wie ein Buchhalter - es registriert alle 
Ereignisse. Und wenn die Verzerrungen der Wahrnehmung nicht aufgelöst 
werden, wird die Person mit diesen ihr ganzes Leben verbringen.“ 

Dyslateralität, also der Zustand der unterscheidenden oder unbestimmten 
Links- oder Rechtsseitigkeit, kann laut Tomatis viele Gründe haben - unter an-
derem den, dass das Kind Schwierigkeiten hat, die Rolle von Vater und Mutter 
zu differenzieren.  

Die Abwesenheit des Vaters oder seine Unfähigkeit, das Kind nach außen zu 
führen, kann dazu beitragen. Oder die Mutter versperrt dem Kind den Zugang 
zum Vater oder übernimmt zu sehr seine Rolle. Durch ihre kritisch fordernde 
Haltung entfremdet sie sich dem Kind, das in ihr weiterhin den Pol der einmal 
gelebten Einheit sucht. Die mögliche Folge ist ein Abdriften in die linke Seite, 
wo die Mutter gesucht wird.  

Wie aber sollte das Horchtraining den feh-
lenden Vater ersetzen können? Nachdem 
während des Trainings unter dem „elek-
tronischen Ohr“ das Ohr des Kindes neu 
justiert und eine neue Rolle übernommen 
hat, wird das Kind angehalten, über Mi-
krophon laut zu lesen. Dann hört es sich 
selbst über Kopfhörer - und in diesem Au-
genblick tritt es in den natürlichen Kreis-
lauf der Selbstregulation ein: Die Stimme 
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lernt anzuwenden, was das Ohr gelernt hat. Und zugleich findet eine Identifi-
zierung mit der Sprache statt. Von da an - so Tomatis - wird es dem Kind leicht-
fallen, in seinem Umfeld für sich alle möglichen Väter zu finden.  

DIALOGE UNTER TAUBEN 

Mit einem Ohr, das ertaubt oder erkaltet ist für den „Klang des Lebens“ (Buch 
von Prof. A. Tomatis), für die feinen Schwingungen der Mitmenschlichkeit, für 
die Stimme der Mutter oder den Atem des Kindes - kurz: mit einem harthörig 
gewordenen Ohr -, gelingt nur noch ein hartes, selbstentfremdetes Sprechen in 
den sozialen Mustern der Abhängigkeit und Funktion.  

In unserer technikdominierten Leistungsgesellschaft, die überschwemmt ist 
von Informationen, Programmen, Lauten, Verlautbarungen, Lärm und digitali-
sierten, medienvernetzten Klängen, droht die Ideologie der Funktion das krea-
tive, lebendige Gesetz der Resonanz zu ersetzen. 

Die Bilder des Fernsehens und PCs rücken deshalb so fern, weil sich das hinhö-
rende Ohr nur selten auf das Geschehen einlassen kann. Die Dialektik von 
Schrei und Ertaubung, Überfluss und Leere, Gier und Gedächtnisverlust sind 
eng verknüpft mit der Verfassung des Ohrs und des Hörens in unserer Zeit.  

Schon nahezu perfekt gelingt die Vertreibung der Stille und all der feineren 
Laute, die wir nur vor dem Hintergrund der Stille wahrnehmen können. Die 
Natur hat uns dafür ausgestattet zu horchen, horchend zu erleben, sprechend 
in Resonanz zu treten. Und im Evolutionsprozess ist das Ohr des Menschen der 
Sprache „entgegen gewachsen“, wie Tomatis sagt. Aber dennoch führen wir 
häufig „Dialoge unter Tauben“.  

Die Entwicklung des Menschen sei logos-orientiert, weil der Mensch auf das 
Verstehen der Sprache hin angelegt sei, sagt Tomatis. Erkennt er darin eine Ab-
sicht der Natur oder der Schöpfung.  

Alfred Tomatis: „Ich denke, dass der Mensch quasi als Spiegel für die gesamte 
Schöpfung da ist. Dank des Menschen kann sich die Schöpfung neu erleben.  

Wenn Sie gut sprechen, ist es der Logos, der spricht, und ist es der Körper als 
Instrument des Logos, der schwingt. Wenn Sie schlecht sprechen, sind das Sie. 
Wenn Sie sehr gut hören, ist es der Logos, der an Ihrer Stelle hört, und wenn 
Sie schlecht hören, sind das Sie.“  

Dr. Alfred Tomatis verstarb am 26.12. 2001. 

„Der Mensch spricht mit dem Ohr 
Die Hörkur des „Docteur Mozart“ -  

ein akustischer Heilungsprozess von Kurt Kreiler 
Auszug aus einem Beitrag in der Radioreihe „Hörbilder Spezial“ Radio Ö1   

Thomas und Belinda Riedl bearbeitet. 

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, 
 sowie Verbreitung durch Film, Funk, Foto, Fernsehen und Internet, 

Tonträger und Datenverarbeitung, 
 Systeme jeder Art nur mit schriftlicher Genehmigung. 
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Ausblick 

Wenn Sie ein offenes Ohr für Ihre Hör- und Horchpotentiale suchen, dann sind 
wir die Experten dafür und bereit Ihnen alle Fragen des Hörens, des Horchens, 
der Kommunikation, des Horchtrainigs/der Hörkur zu beantworten. Nehmen 
Sie einfach Kontakt mit uns auf! 

Thomas und Belinda Riedl 
Audio-Psycho-Phonologen  

ausgebildete Lebens- und Sozialberater 
Autoren, Eltern und Grosseltern 

A 8063 Eggersdorf bei Graz 
 Römerstrasse 5 
T 0676 456 0 239 und 0676 456 0 312 
M office@diehoerakademie.at 
W www.diehoerakademie.at 
B diehoerakademie.wordpress.com  
 mit regelmässigen Artikeln zum Thema Hören/Horchen) 
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