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von Johannes Kepler .

Dieses Werk ist das für
alle Zeiten bedeutendste
und bestbelegte Zeugnis 

für das harmonikale
Zusammenwirken 

von
objektiv wissenschaftlicher Arbeit

und 
subjektiv empfundener Anhörung

Kepler beruft sich ausdrücklich 

auf den Begründer der Harmonik

Pythagoras von Samos.
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Was bedeutet Harmonik

für uns heute?



Man kann über Harmonik heute nicht reden, 

ohne auf das Werk von Kans Kayser zusprechen zu kommen .  

Ohne ihn würden wir heute gar nicht über Harmonik reden können. 

Denn es gäbe den Begriff gar nicht. 

Er wurde von ihm neu geprägt. 

Er hat diesen Begriff mit Leben erfüllt -. 

mit über einem halben Jahrhundert unermüdlicher Arbeit.





Auf sein Leben und sein Werk muss an dieser Stelle 

nicht weiter in Einzelheiten eingegangen werden. 

Das kann am besten mit seinen 

zahlreichen Veröffentlichungen geschehen. 

Wer sich dieser Arbeit unterzogen hat, 

kann feststellen, dass das Werk von Hans Kayser 

in alle Bereiche unserer Kultur hineinreicht 





Die für uns heute zentral wichtige Konsequenz aus seinem Werk 

findet sich in der Einleitung zu seinem

„Lehrbuch der Harmonik“

„Das kausale Denken verführt allzu sehr zu einer falschen Gewissheit, zu einer 

Selbstverständlichkeitsattitüde („Denn was man schwarz auf weiß besitzt …“!), 

zu einem Erlebnisschwund gegenüber den festgestellten Tatsachen und Gesetzen.

……….



……….

Die Entsprechungslehre hingegen – wovon die harmonikale eine von mehreren ist  - gehen 

von einem Erlebnisinhalt aus, - in den obigen Beispielen von der Dynamik der Kadenz und 

dem psychischen Gehalt der Terz – und sehen nun zu, wo und in welchen Gebieten 

ausreichende Analoga zu diesem ursprünglichen Erlebnis-Inhalt – in der Harmonik 

sprechen wir von Prototypus oder harmonikaler Wertform – zu finden sind. 

Das Denken wird hier nicht kausal in Richtung Grund und Folge (Begründung) 

vorangetrieben auf ein „prinzipiell unerreichbares Ziel“, sondern der Erlebnisgehalt der 

Ausgangsposition wird weitergetragen und übertragen auf die entsprechenden Analoga. 

Hiermit entsteht innerhalb unseres Erkenntnisvermögens eine grundsätzlich andere Haltung.



Dort, im wissenschaftlichen Denken eine Unruhe des Wissenwollens auf die Divergenz eines 

nie erreichbaren Ziels hin, verbunden mit vermeintlichen „endgültigen“ Ergebnissen und 

der immer schärferen Zentrierung auf die reine Logik als Handwerkszeug dieses Denkens. 

Hier, in den Entsprechungslehren, eine Ruhe der inneren Anschauung, Anhörung auf die 

Konvergenz von urbildlichen Prototypen und Wertformen hin, verbunden mit Ideen im 

platonischen Sinne und der Zentrierung auf den „intellectus archetypus“ (Kant) unsere 

Seele.“

Hans Kayser, Lehrbuch der Harmonik. Seite XLIII, Occident, Zürich 1950.



Die Entsprechung von Zahl und Ton

ist also der Kerngedanke der Harmonik von Hans Kayser

Der Begriff „Zahl“ wurde für ihn zum Inbegriff von allem, was wir auf unserer Suche der 

Welt außerhalb von uns durch Zählen, Messen, Rechnen und logischem Folgern 

aufwenden.

Der Begriff „Ton“ bedeutete ihm den Inbegriff von allem, was wir bei unserer subjektiven 

Begegnung mit dieser Welt in uns empfinden.



Beides zusammen führt zur Fähigkeit der 

"Anhörung"

der Grundstrukturen und Grundabläufe dieser unserer Welt, 

und also zum Erlebnis vom

„Klang der Welt". 

Und damit zu einer sich austauschenden Wechselwirkung
zwischen der 

Erklärung der Welt um uns und dem 

gefühlten Wahrnehmen dieser Welt in uns. 

Und also zu einem gesamtheitlichen Erlebnis





Hans Kayser hat noch bis zu seinem Lebensende darum gekämpft, 

dass seine Lehre als Wissenschaft anerkannt wird. 

Heute ist klar, dass dieser Kampf nicht gewonnen werden konnte. 

Er durfte gar nicht gewonnen werden. 

Denn Harmonik, richtig verstanden, 

Kann, ja darf gar keine Wissenschaft sein. 

Sie ist eine Brücke 

zwischen dem objektiven, überpersönlichen, wissenschaftlich fundierten 

Verstehen der Welt 

und dem personalen, subjektiv im Empfinden wurzelnden 

sich Einbringen des Einzelnen in diese Welt. 





Harmonik braucht die objektive Verlässlichkeit der Wissenschaft, 

um nicht in Spekulationen und Fantasien zu versinken. 

Sie muss aber deren Ergebnisse kritisch hinterfragen, 

inwieweit sie vom Menschen nachvollziehbar sind, 

der nach Orientierung für seinen Lebensweg sucht. 

Das kann ihm nur gelingen, 

wenn er in seinem Inneren dazu eine für ihn persönlich entsprechende Empfindung findet. 

Denn nur auf diesem Weg kann er zu Bewertungen gelangen, 

die ihn zu seiner persönlichen Ethik vor seinem Leben verhelfen.



Wie lebendig ist diese 
Harmonik heute?



Die persönliche Verantwortung ist heute 
dringender notwendig denn je. 

Dafür suchen wir nach einem neuen Bewusstsein, 

mit dem wir dieser Herausforderungen begegnen können. 

Und zwar mit einem Bewusstsein, 

das unsere innere und äußere Gespaltenheit zu überwinden vermag.

Also fragen wir uns, 

ob und wie uns dabei eine Harmonik helfen kann, 

die ausdrücklich ein ganzheitliches Erleben unserer Welt anbietet. 



Oder fragen wir besser:

Was hindert uns daran, 

Mit dieser Harmonik

zu einem neuen Bewusstsein zu finden?

Kann es sein, dass wir uns zu lange daran gewöhnt haben, die Wirklichkeit des Lebens 
rein abstrakt, eben nur objektiv, zu verstehen, bzw. sie uns auf diese Weise erklären zu 

lassen?

Und natürlich nur mit herkömmlichen Denkgewohnheiten und Maßstäben. 

Je herkömmlicher desto lieber. 

Das enthebt uns des Risikos, mit eigenem Denken und Entscheiden Fehler zu machen, 
für die wir andere nicht verantwortlich machen können.



Kann es auch daran liegen, dass uns die Botschaft der Harmonik zu 
schön erscheint, um wirklich wahr zu sein?

Es wäre es ein fatales Missverständnis, 

die Harmonik als ein Versprechen zu verstehen, 

dass in der Welt alles harmonisch verläuft. 

Deshalb heißt es ja Harmonik-Lehre und nicht Harmonie-Lehre.

Harmonikal denken heißt, 

sich auf eine in sich stimmige Grundordnung der Welt 

frei und selbstverantwortlich einlassen. 

Das aber bedeutet notwendig das Loslassen von herkömmlichen Gewohnheiten 

des Denkens, und des Folgerns. Und auch Gewohnheiten des Fürwahr-Haltens, 

das nicht aus echtem, persönlichem Erleben entspringt. 



Harmonikal denken erfordert auch, sich frei zu halten 
von Vorgaben noch so eindrucksvoller Denkgebäude von noch so großen Namen. 

Denn sie stellen letztlich immer einen Versuch dar,
ein für alle Mal „wahre“ Denksysteme, und damit Handlungsvorgaben

für alle festzuschreiben. 

Damit nehmen sie dem Menschen die Freiheit des persönlichen Erlebnisse, um eine 
lebendige Beziehung zu einer immer wieder neu werdenden Natur zu gewinnen. 

Dieses Loslassen vom Herkömmlichen und sich Freihalten von Vorgaben 

kann aber nur gelingen, 

wenn wir uns dem gesuchten harmonikal-ganzheitlichem Erlebnis
aus ehrlichem, von Innen kommenden, Vertrauen stellen. 

Das aber setzt Vertrauen zu uns selbst voraus. 
Wie anders können wir aber Vertrauen zu uns selbst gewinnen, 

ohne uns als Teil des großen kosmischen Ganzen zu erkennen und anzunehmen? 



Wie soll es weiter gehen -

Wo wollen wir hin?



Darum geht es also:

Jeder von uns muss sich selbst als 

Teil des großen kosmischen Ganzen 

erleben. 

Hierin liegt die Zukunft der Harmonik:

in uns die Zugehörigkeit zum großen kosmischen Ganzen 

zu einer realen Lebenskunst zu entwickeln:



JEDER VON UNS FÜR SICH

JEDER VON UNS IN SEINEM SELBST-ERKENNEN IM ANDEREN

JEDER VON UNS IN LEBENDIGER BEZIEHUNG ZUM 

LEBENSGANZEN DER NATUR





DANKE


