
Impuls zur Wochenmitte: „Lautmalereien“   - Teil 4: „Gestimmt“  

Für den Musiker in mir ist es immer eine große Freude, wenn ich in einem Chorkonzert einen 
wunderbar eingeübten und gut austarierten Schlusston höre – bei hörbar „falschen“ Tönen schaudert 
es mich dagegen fast und ich muss mich bemühen, nicht das Gesicht zu verziehen. Das Ton-Beispiel 
dazu direkt jetzt: DIE Frau des falschen Tons, oft verlacht und zu selten bedauert: Florence Foster 
Jenkins (gest. 1944), die sich selbst für ein großes Gesangstalent hielt und auch Konzerte gab, zu denen 
die Zuhörer allerdings nur kamen, um sie auszulachen und sich schaurig-stöhnend den furchtbar 
falschen Tönen auszusetzen. Sie ist letztlich auch ein Beispiel dafür, wie grausam wir Menschen sein 
können – sie selbst ging mit ihrem Gesang jedenfalls vielem zum Trotz ihrer Leidenschaft nach: „Die 
Leute können vielleicht behaupten, dass ich nicht singen kann, aber niemand kann behaupten, dass 
ich nicht gesungen hätte.“ Das ist ein Statement! Das bekannteste Tonbeispiel von ihr ist ihre Arie der 
Königin der Nacht: https://www.youtube.com/watch?v=-quQHNriV-Q.  

Den richtigen Ton treffen, das ist eine Kunst. In der Musik wie auch bei unserem Reden. Nicht nur 
unsere Worte: auch unsere Stimmhöhe löst etwas aus. Sie beeinflusst, ob und wie das, was aus 
unserem Mund kommt, gehört wird. Hohe, schrille, kieksige Stimmen werden weniger ernst 
genommen; dagegen kann eine ruhige, einigermaßen tiefe Stimme auch uns selbst beruhigen, 
Vertrauen ausstrahlen. Die Kontrolle darüber ist nicht leicht: unsere Gefühle und Gedanken 
bestimmen auch, WIE etwas aus unserem Mund herauskommt. Unsicher zitternd, vor Wut bebend, 
aufgeregt quiekend, warm vor Zuneigung oder tief und fest.  

Doch was ist überhaupt der „richtige“ Ton, gibt es den überhaupt? In der Musik gibt es inzwischen eine 
allgemein anerkannte Grundstimmung auf den Kammerton a1 = 440 Herz. Die Oboe gibt im Orchester 
am Anfang „den Ton an“ und alle richten sich danach. In unserem menschlichen Miteinander ist das 
schon schwieriger. Vor allem, wenn uns unsere Emotionen überwältigen, haben wir Worte und Stimme 
nicht mehr recht im Griff. Da kann uns ein falsches (oder falsch verstandenes) Wort auf die Palme 
bringen und die Stimme erhebt sich, wird lauter, härter, unbarmherziger. Da treibt uns die Einsamkeit 
in Zweifel, Verzweiflung, und lässt unsere Stimme zittern. Das Innere wird von unserer Stimme nach 
außen transportiert, oft auch ohne unseren Willen.  

Gute Tipps hat, wie üblich, das Buch der Sprüche für uns: „Liebliche Rede mehrt die Einsicht. […] 
Freundliche Reden sind Honigseim, süß für die Seele und heilsam für die Glieder.“ (Spr 16,21b.24) 
Allgemein sagt mir das: meine Stimme hat Wirkung! Die Reaktionen meines Gegenübers werden nicht 
nur von meinen Worten bestimmt, sondern auch von meiner Stimme. Das motiviert mich dazu, 
freundlich und ruhig zu reden, auch wenn ich instinktiv lieber aufbrausen würde. Paulus hat noch einen 
Tipp für uns, der in eine andere Richtung geht: „Eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz 
gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt.“ (Kol 4,6) Eine gewürzte Stimme, die unser 
Gegenüber „kitzelt“; die nicht nur beschwichtigt, sondern auch dazu reizt, sich mit dem Gesagten 
auseinander zu setzen. Also: unsere Stimme ist ein mächtiges Werkzeug, das unsere Worte verstärken 
kann, dem Ziel unseres Redens aber auch im Weg sein kann. Nutzen wir sie bewusst und weise!  

Wir haben alle eine uns eigene Stimme mit ihrer Höhe, ihren Eigenarten. Gott kennt diese Stimme, er 
hat sie uns ja gegeben. Und das Schöne ist: auch Gott hat eine Stimme. Selbst, wenn wir uns gerade 
vergeblich danach sehnen sollten sie deutlich zu hören: eines Tages hören wir sie, und wir werden sie 
erkennen. Davon erzählt uns dieses Wort Jesu, das am Abschluss stehen soll: „Ich bin der gute Hirte 
und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. […] Die Schafe hören seine Stimme; und er ruft 
seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus, […] und die Schafe folgen ihm nach; denn sie kennen 
seine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir; und ich gebe 
ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner 
Hand reißen.“ (Joh 10,14.3f.27f) 


