Bin ich musikalisch?

!

Es war an einem Dienstagabend als wir in einer kleinen Runde von Gleichgesinnten
ein tiefsinniges Gespräch über den Weg des Herzens führten. Ich genieße diese
Gespräche, bei denen durch Hineinspüren und Offenheit so vieles in den anderen
und in mir selbst zum Vorschein kommt. An diesem Abend aber sollte es eine
einzige Bemerkung einer Gesprächspartnerin sein, die mich besonders berührte.

!

Anne, eine große sportliche Frau in ihrer Lebensmitte, erschöpft wirkend und in
ihrer Erzählweise eher pragmatisch und sachlich auftretend, erklärte, dass sie auf
einem neuen Weg sei und welche Fragen sich ihr dabei stellten. ‚Es ist zum Beispiel
neu für mich, mich anderen gegenüber zu öffnen’, sagte sie. ‚Und außerdem frage
ich mich neuerdings sogar, ob ich vielleicht doch musikalisch bin.’

!

Dieser Satz gab mir zu denken. Ich habe schon viele musikalische Menschen
getroffen, die von sich behaupteten unmusikalisch zu sein. Aber einen vermeintlich
unmusikalischen Menschen, der sich fragt, ob er nicht doch musikalisch sei, habe
ich noch nie getroffen. Und das warf eine Menge Fragen auf: Habe ich meine
Gesprächspartner diesbezüglich bislang in Schubladen gesteckt? Gab es für mich
nicht immer eine klare Unterscheidung in musikalisch und nicht musikalisch? Erlebe
ich musikalische Menschen nicht in der Regel gefühlsbetonter? Und scheinen mir
die unmusikalisch Veranlagten dagegen nicht überwiegend kopfgesteuert und
analytisch zu sein?

!

Und sind nicht im Gegensatz dazu beispielsweise Konzertpianisten besonders
gefühlvolle und feinsinnige Menschen, die sich in die Musik hineinspüren und sich
ihr regelrecht meditativ hingeben?

!

Kann man Musik als eine Art Transportmittel betrachten? Als in Noten festgehaltene
Gefühle, die - wenn sie von Herzen wiedergegeben werden - beim Zuhörer wieder
spürbar werden?

!

Und welche Lieder sprechen mich am meisten an? Sind es nicht die, die mit
besonders viel Herz komponiert wurden?
Ist der Zugang zu den eigenen Gefühlen vielleicht der auch Grund, warum Frauen
oft musikalischer und tanzfreudiger sind als Männer?

!

Sind alle Künste, egal ob Musik oder Malerei etc., Ausdrucksmittel des Herzens?
Und haben Musikalität und Kreativität am Ende gar nichts mit Veranlagung, mit
Genen und Vererbung zu tun, sondern viel mehr mit dem Grad, wie sehr ich mich
selbst spüren kann?

!

Wird im Umkehrschluss jemand, der den Weg zu seinem Herzen sucht, dabei
unweigerlich den Weg zu Kunst und Musik finden?

!

Auch wenn all diese Fragen offen bleiben, eines weiß ich genau:
Je näher wir der Liebe in uns kommen, desto näher kommen wir uns selbst.

!
!
!
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