
Musik, Spiritualität und 
Kreativität: ein beschwingender 
Erfahrungsbericht von einem 
erfrischend anderen Retreat mit 
dem bekannten Musiker Markus 
Stockhausen, der vor Kurzem in 
unserem Podcast zu Gast war

Text • Julia Johannsen

VOM KLANG 
ZUR STILLE
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D er Benediktushof, 2!!3 vom Benediktiner 
und Zen-Meister Willigis Jäger gegrün-
det, ist als Zentrum für Kontemplation, 

Achtsamkeit und Zen-Meditation eines der größten 
dieser Art in Europa. Hier gibt es ein umfangreiches 
und hochwertiges Angebot an Seminaren und krea-
tiven Kursen. Viele davon sind durch Stille geprägt. 
Julia Johannsen war dort und hat in einem Kurs von 
Markus Stockhausen die Verbindung von Musik, 
Kreativität und Spiritualität erlebt.  

An einem heißen Sommertag fahre ich mit dem 
Auto von Berlin in Richtung Süden. Knallgrüne 
Wiesen und buttergelbe Sonnenblumen brei-
ten sich vor mir aus. Immer mehr, je weiter ich 
fahre. Und dann endlich: Vor mir liegt der kleine 
Ort Holzkirchen. Da gibt’s nicht viel, doch alles, 
was ich mir wünsche: eine hübsche Rundkirche, 
prächtige Klostermauern und einen zauberhaf-
ten Zen-Garten, inmitten von grünen Wiesen 
und Wäldern.

Der Benediktushof wird für die nächsten fünf 
Tage meine Zuhause sein. Er empfängt mich mit 
der Stille, nach der ich mich sehne. Hier wird 
konsequent geschwiegen, im Garten, beim Ge-
hen, beim Essen. Die Welt bleibt draußen auf 
dem Parkplatz, und das Handy wird ausgeschal-
tet. Der Benediktushof ist ein Refugium für tiefe 
Einkehr und Kontemplation, das Gegenteil von 
einem Wellness-Tempel. Die Zimmer haben einen 
Ausblick in den Garten und sind schlicht gestaltet. 
Ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl. An einem Ort wie 
diesem fällt es leicht, die Sinne nach innen zu 

öffnen und die Verbindung von Spiritualität 
und Kreativität zu entdecken. 

Vom Klang zur Stille heißt das Seminar, 
das ich besuche, und der Titel hat mich 
sofort angesprochen. „Ich habe mir frü-

her Kurse dieser Art gewünscht, 
aber es gab sie nicht“, sagt Mar-
kus Stockhausen. „So habe ich 
selbst meine Seminare entwi-

ckelt.“ Der Musiker 

bietet am Benediktushof seit vielen Jahren Kurse 
an: „Wenn die Seele singt – Singen und Stille“ 
und „Vom Klang zur Stille“. Der Trompeter und 
Komponist erhielt 2018 den renommierten Preis 
ECHO JAZZ, 2021 den Deutschen Jazzpreis als 
bester Blechbläser. Er ist der Sohn von Karlheinz 
Stockhausen, der einer der bedeutendsten deut-
schen Komponisten des 20. Jahrhunderts war. 
Seine vielseitige, spürbar spirituelle Musik höre 
ich am liebsten, wenn ich Yoga mache, oder beim 
Schreiben – so natürlich auch jetzt, während ich 
diesen Text schreibe. 

FÜLLE IM KLANG, FÜLLE IN DER STILLE
Wir sind neun Frauen und fünf Männer und sit-
zen in einem urigen Gewölberaum. Ich schätze 
es sehr, dass wir uns in der Sprache der Stille und 
des Klangs begegnen, bevor wir uns in Worten 

austauschen. Manche Teilnehmer haben Musikin-
strument dabei; einer von ihnen ist professioneller 
Musiker, die meisten sind musikalische Laien. Wir 
singen hier keine Lieder und chanten keine Man-
tras. In diesem Raum existiert kein falscher oder 
richtiger Ton, nur die pure Freude am Musizieren 
und Improvisieren. Oft begleitet uns Markus 
Stockhausen am Klavier oder improvisiert auf 
seinem Flügelhorn. „Jeder von uns ist ein individu-
eller Kanal für eine bestimmte Schwingung und 
für eine bestimmte Botschaft“, sagt Markus Stock-
hausen. „Die Frage ist nicht, was ich bekomme, 
sondern was ich zu geben bereit bin.“ Genau 
darum geht es, um den individuellen Ausdruck 
der Schöpferkraft und das 
mutige Heraustreten 
aus sich selbst. Alle 

Genau darum geht es, um den indivi-
duellen Ausdruck der Schöpferkraft 
und das mutige Heraustreten aus 
sich selbst. Alle Töne sind willkommen 
und dürfen miteinander spielen und 
kommunizieren.
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Töne sind willkommen und dürfen miteinander spielen 
und kommunizieren. In ihrer Vielfalt treten sie in einen 
Dialog und erschaffen ein Klangwesen, das nur durch 
diese Gemeinschaft und in diesem Augenblick Gestalt 
annehmen kann. Einer wirft einen Ball aus Klang in den 
Raum, der von einem anderen aufgefangen wird, und so 
geht es immer weiter, am Ende fliegen tausend glitzernde 
Bälle durch den Raum. 

Wenn alle Bälle zu Boden fallen, wenn die Töne verklin-
gen, was erstaunlicherweise meist von allen zur gleichen 
Zeit gespürt wird, als wären wir bereits eine Einheit von 
Klang, landen wir in der Stille. Die Stille, in der wir sitzen, 
ist auch ein Nachklang des Klangs. Ein Sitzen im Sein. Und 
jeden Tag, während wir in der Stille sitzen, fällt durch das 
Fenster ein weiterer Klang in unseren Raum, ein entfern-
tes, polyrhythmisches Klopfen. Jeder rätselt in die Stille 
hinein, woher das Klopfen kommt. Das Geräusch ist weich 
und klingt wie ein meditatives Steinschlagen. Ich mag den 
Klang, woher auch immer er kommt. Meine inneren Klänge 
beginnen, sich mit dem Klang des Klopfens zu vermischen. 

Später erfahren wir, dass über uns auf der Wiese ein 
Steinmetz-Seminar stattfindet. Die Teilnehmer des Semi-
nars sind, wie sie uns später sagen, bei ihrer Arbeit genauso 
von unseren Klängen inspiriert, wie wir von ihren. Unsere 
Kursleiter haben deshalb die Idee, dass wir uns gegenseitig 

besuchen. Unser Raum füllt sich mit dem Klang von dreißig 
Menschen, und wir legen uns auf die Wiese und hören zu, 
wie Markus Stockhausen auf seiner Trompete den Sound 
des Steineklopfens begleitet. Das ist eine Magie, die es nur 
an einem Ort geben kann, wo Spiritualität und Kreativität 
miteinander verschmelzen. „Die Stille hat hier im Vergleich 
zu anderen Kursen am meisten Fülle“, sagt Kornelius, der 
schon andere Kurse am Benediktushof besucht hat. „Man 
kann viel von den Klängen in die Stille mitnehmen. Es ist ein 
ganz natürliches Gleichgewicht zwischen Stille und Tun.“ 

ANKOMMEN

Es ist egal, ob wir tun oder still sind, sitzen oder singen, wir 
kommen an. Jeder für sich, und alle zusammen. In einem 
Zustand von schöpferischem Sein. Alles fließt. Alles ist. 
Wir sind. Ich bin. Von Tag zu Tag fühle ich mich lebendi-
ger und genieße diesen freien Raum, der so groß ist, dass 
darin jeder Impuls des Körpers und des Fühlens seinen 
Platz hat. Sich hinlegen, zuhören, durch den Raum tanzen, 
wilde, kratzende oder sanfte Töne spielen oder singen, sich 
immer wieder zeigen oder auch zurückziehen. Oder den 
Computer aus dem Zimmer holen und schreiben, was ich 
einmal tat, weil die Klänge mich zu Worten inspirierten. 
Markus Stockhausen lässt uns viel Freiraum und führt 
uns zugleich in eine starke Konzentration und Innigkeit. 

Teilnehmer des Seminars 
„Vom Klang zur Stille“ 
im Benediktushof
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„Wenn ich in eine bestimmte Intensität des Singens komme, 
fühle ich eine Verbundenheit mit mir, die ich sonst selten 
in meinem Leben erlebe“, sagt Alexander. „Es ist etwas ganz 
anderes als das, was ich durch das Sitzen oder durch Yoga 
erlebe. Ich bin verbunden mit der Weite und dem Kosmos.“ 
Wir befreien uns von den Regeln und Dogmen, die im 
Yoga und bei der Meditation oft vorherrschen, und wo 
es wenig Raum für das Verspielte und Spontane, für die 
Freude gibt. Wir spielen und improvisieren, geben uns 
der schöpferischen und formlosen Kraft in uns hin und 
empfangen von jedem Augenblick, was er uns schenken 
möchte. Auf diese Weise verbinden wir uns nicht nur mit 
dem Kosmos, sondern auch miteinander. „Wenn jemand 
einen Ton singt oder ein Instrument spielt, ist das immer 
eine Bereicherung für alle“, sagt Markus Stockhausen. 

Obwohl wir bisher nicht viel miteinander gesprochen 
haben, kennen wir einander doch, haben uns mit geschlos-
senen Augen gesehen und gehört, gebrochene, erfüllte, 
schüchterne, leidenschaftliche oder klagende Töne geteilt. 
Töne, die aus der Tiefe der Seele kommen, und von denen 
der Tönende selbst bisher nicht wusste, dass er sie in sich 
trägt. Sich in dieser sinnlichen Sprache zu zeigen, die Kör-
per und Seele vereint, kann zugleich das Schwierigste und 
das Befreiendste sein. „Ich nehme von hier mit, mich mehr 
zu trauen und aus mir herauszutreten“, sagt Nesmil. „Man 
kann es ja nur nach außen bringen. Wenn man es nicht 
tut, ist es nicht nur verloren. Es ist wird auch nie sichtbar.“ 
Die Psychotherapeutin und Ärztin für Palliativmedizin 
hat eine so besondere Stimme, dass wir alle dachten, sie 
sei professionelle Sängerin. Doch sie macht nichts anderes, 
als für ihre Patienten heilende Klänge zu improvisieren 
und jeden Tag ein paar Minuten frei zu tönen, womit sie 
erst im Alter von fünfzig Jahren begonnen hat. „Ich nehme 
hier auch die Rückmeldungen mit, dass ich eine besondere 
Stimme habe. Das wusste ich gar nicht“, sagt sie. 

Als wir uns an einem Abend alle zusammen in das haus-
eigene Bistro setzen, das zum Benediktushof gehört, einen 
Ort, an dem man nicht nur sprechen, sondern auch trinken 
darf, ist es wie ein Treffen mit alten Freunden. Wir haben 
schon so viel voneinander gesehen und gespürt, dass das 
Reden über unsere Berufe oder andere Dinge des Alltags fast 
überflüssig erscheint. Und doch ist es ein Genuss, nach so 
viel Stille und Klang unsere Stimmen auf eine neue Weise 
zu hören, in den Klang der Gespräche einzutauchen und 
sie bei einem Glas Wein nachklingen zu lassen. „In Reso-
nanz mit mir und anderen zu gehen, dieses Spiel, das ist 
eine flüchtige und sich immer wandelnde Balance“, sagt 
Alexander. „Eine Balance von hineingehen, etwas vorge-
ben, mit der Stimme präsent sein, sich zurückzunehmen, 

zuhören und wieder neu hören. So stelle ich mir im besten 
Sinne vor, wie Menschen im Alltag miteinander in Kom-
munikation sein können.“

Genau auf diese Weise kommunizieren wir jetzt, haben 
die Klänge ausgetauscht gegen Worte, gehen in Resonanz, 
lachen zusammen und teilen das Erlebte. Immer mehr öff-
net sich in mir etwas, das ich Glück nennen würde. Weit 
mehr als fünf Tage entfernt scheint die Erschöpfung der 
langen Autofahrt, mit der ich am Benediktushof ankam. 
Jetzt trage ich die Fülle in mir und spüre, dass alle anderen 
sie auch in sich tragen. 

Auf die Frage, die Markus Stockhausen zu Beginn des Semi-
nars in den Raum unserer Gruppe warf – „Woher kommt der 
Wunsch nach innerer Entwicklung und nach größerer Be-
wusstheit, und wieso streben wir immer weiter danach?“ –,  
gibt er schließlich selbst die Antwort: „Es ist die Freude. 
Die Schöpfung wurde, ja sie wird fortwährend aus Liebe 
und Freude geboren. Sie ist ein großes Geschenk, das in 
jedem Moment neu erscheint. Sie offenbart sich in allen 
Formen und Lebewesen. Die Schöpfung ist der Ausdruck 
von schier unendlicher Freude und Glück.“  

Das Glück fließt durch meinen Körper, als ich mich in 
mein Auto setze und zurück nach Berlin fahre. Es regnet, 
und ich freue mich über den Regen. Die Klänge in mir flie-
gen durch das Fenster zu den nassgrünen Wiesen und den 
hellgelben Sonnenblumen, und ich singe ein Lied für sie. •  

Julia Johannsen ist Yogini, Embo-
diment Coach und Autorin. Sie er-
forscht die Verbindung von Sinnen, 
Körper und Bewusstsein und leitet 
das Institut für Systemisches Lachen 
in Berlin. In ihren Texten und Pod-
casts macht sie die Philosophie des 

Yoga erfahrbar. Sie ist spezialisiert auf Mikro-Prakti-
ken für den Alltag, die Sinne und die innere Freude.

www.sensewise.de

Mein Interview mit Markus Stockhausen, aufge-
zeichnet im Benediktushof, könnt ihr in unserem 
ANANDA-Podcast hören. Überall, wo es Podcasts 
gibt, und auf www.yoga-aktuell.de. 

Mehr Infos zu den Seminaren und Konzerten mit 
Markus Stockhausen: 
www.markusstockhausen.de 

Der Benediktushof: 
www.benediktushof-holzkirchen.de
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