
 

 

 

 

 

 

 

Alles hat eine Stunde 

Klangvolle Sterbe- und Trauerbegleitung   

 

 

Ein Praxisbericht von Margret Fritz, die unter anderem als Klangschalentherapeutin tätig 

ist und nachfolgend von ihren Erfahrungen und Beobachtungen bei der Betreuung einer 

Klientin bis zu ihrem Lebensende erzählt. 

 

Bereits nach wenigen Minuten beim ersten Besuch bei Frau Mayer stellte sich heraus, 

dass die Chemie zwischen uns beiden passte. Wir scherzten, lachten, führten Gespräche 

in gegenseitiger wertschätzender Tiefe. Bottas, der Doggenmischling der Familie, prüfte 

mich zu Beginn sehr eingehend. Gott sei Dank habe ich keine Angst vor Hunden, 

ansonsten hätte ich vor Ort Reißaus genommen und wäre nie wieder gekommen. Es 

stellte sich heraus, dass Bottas in Wahrheit der Begleiter von Frau Mayer war und nicht 

ich. Er neckte sie, forderte sie in ihrer Beweglichkeit heraus, gab ihr Wärme, Zärtlichkeit 

und Zuneigung in seiner unerschütterlichen Loyalität zu spüren.  

Ich erzählte Frau Mayer, dass ich unter anderem auch Klangtherapeutin bin und 

ausschließlich mit obertonreichen Instrumenten arbeite. Wie mit Klangschalen, 

Monochords, meiner Stimme und Urtoninstrumenten, die wohltuend und entspannend auf 

den gesamten Organismus wirken. Ihre Frage war: "Wie funktioniert das?" Ich 

antwortete ihr: „Über Schwingungsfrequenzen. Jeder Ton hat eine Schwingungsfrequenz 

und die Obertöne haben eine sehr feine und gleichmäßige Frequenz.  Beim Erklingen 

eines Obertonreiheninstrumentes erreichen diese ausgeglichenen Schwingungen unseren 

Körper. Dort werden die gesamten Körperflüssigkeiten, wie Blut, Wasser, 



 

 

Lymphflüssigkeit und Zellflüssigkeit in dieselbe Schwingungsfrequenz versetzt. Wo zuvor 

Disharmonie war entsteht Harmonie und dies nehmen wir als sehr wohltuend und 

entspannend wahr.“ Da ersuchte sie mich, eine Klangschale mitzunehmen. Nachdem sie 

die Vereinbarung zur Klanganwendung nach den ersten Besuchen unterschrieben hatte, 

hatte ich bei den weiteren Begleitungen immer eine Tasche mit Klangschalen mit dabei. 

Bald waren die Klangschalen fester Teil des Abschlussrituals. Zu Beginn saß sie auf ihrer 

Wohnzimmercouch und hielt die Klangschale in den Händen und nahm sie als 

entspannend und beruhigend wahr. Bei weiteren Besuchen arbeitete ich mit zwei 

Klangschalen im Sitzen. Ich platzierte eine vor ihren Füßen auf dem Boden, die ich 

abwechselnd mit einer weiteren Schale anschlug, die sanft über ihren Vorderkörper glitt. 

Mit der Zeit veränderte Frau Mayer ihre Sitzposition, im Halbliegen zum Liegen bei der 

Klanganwendung. Im Laufe der Zeit arbeitete ich mit drei Klangschalen.  Zum Teil stellte 

ich die Schalen auf oder neben ihren Körper.  Manchmal genoss sie wach die Klänge und 

manchmal schlief Frau Mayer ein. Im Laufe der Begleitung verschlechterte sich ihr 

Gesamtzustand und statt der Wohnzimmercouch stand eines Tages ein Pflegebett da. 

Frau Mayer genoss die Klänge der Schalen. Die Klänge waren nicht nur für sie  

beruhigend und wohltuend wahrnehmbar, auch bei ihrem Mann und ihren Kindern  

veränderte sich die Stimmung im Raum positiv wenn ich bei Frau Mayer die Schalen zum 

Klingen brachte. Die ganze Familie konnte mit ihr mit-durchatmen, wenn die Töne 

erklangen. Herr Mayer streichelte sie liebevoll während ich sanft und einfühlsam auf ihre 

Atmung abgestimmt die Schalen zum Klingen brachte. In der letzten Lebenszeit von Frau 

Mayer wurde ihre Stimmkraft immer leiser und schwächer, die Kommunikation fand in 

der empathischen Präsenz statt. Zu hören waren die drei Klangschalen, die Sansula (das 

afrikanische Fingerklavier), und die Zimbeln. In Frau Mayers letztem Lebensabschnitt 

waren die Sansula und die Zimbeln ein Teil ihres Lebensausklanges. 

 

Alles hat eine Stunde, 

für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit: 

Eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Leben... 

Eine Zeit für die Krankheit und eine Zeit zum Heilen... 

Eine Zeit zum Loslassen und eine Zeit zum Sterben. 

(In Anlehnung an Prediger, Kapitel 3) 

 

Nachdem Frau Mayer verstorben war, bedankte sich ihr Mann beim Überreichen des 

Partezettels auch im Namen seiner Frau für die Zeit, in der ich sie beide begleitet hatte. 

Ihm hätte es gut getan zu sehen, wie seine Frau auf die Klanginstrumente entspannt 

reagiert hatte, wenn sie zuvor eine unruhige Zeit gehabt hatte. Er betonte, dass es ein 

gutes Gefühl war zu wissen, dass  jemand da war, mit dem man reden konnte und der 

sie beide verstanden hatte.  

 

 


