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Ein Herz, das schlägt. Ein Atemzug und eine kleine Pause - und dann ein Wort. 

Ein Morgen und ein Abend. Eine Ebbe, eine Flut. Ein grünender und blühender 

Sommer und eine bitterkalte Winterzeit. 

 

Das Rhythmische und Zyklische des Lebens. Es war einfach da und bedeutete 

sich selbst. Doch der Mensch begann zu fragen und trachtete nach einem Sinn. 

Und fand ihn in Erzählungen und Kulten und ließ aus Rhythmen Rituale 

werden. Der eigentliche Ursprung war das Leben selbst, ganz elementar, 

durchaus bezaubernd, aber auch ein bisschen banal. Und darum brauchte der 

Mensch einen Hintergrund und einen Orientierungsrahmen, und so ließ er 

zunächst die Götter atmen, bevor er selbst zum Atem kam. Zuerst war das 

Leben. Das Davor kam erst danach. Die Religion gab dem Rhythmus einen 

Anfang und einen Namen. 

 

Pulsschlag und Atem, Tag und Nacht und Jahreszeiten, Leben und Welt. Das 

eine kommt und das andere vergeht. Und mal geschieht etwas und mal geschieht 

nichts. Und dieses Pulsieren, dieser Wechsel von Ereignis und Pause, wird zum 

Grundmerkmal aller kultischen  Vollzüge. Umfängt nicht nur das Leben hier 

und jetzt, sondern erweitert diese Rhythmen auch um Dimensionen vor und nach 

und jenseits der Zeit. 

 

Das rhythmische Moment im religiösen Handeln ist wohl nirgends so sinnlich 

präsent wie in den alten Kulten in Westafrika. Trommeln sind dort 

allgegenwärtig und haben vielfältige Funktionen. Manche Trommeln sind heilig, 

unerlässliche Geräte der kultischen Kommunikation. Wer den Beruf des 

Trommlers erlernt, sich all die komplizierten Patterns in jahrelanger Übung 



aneignet und allmählich beherrscht, der kommt einem Priester gleich. Denn die 

vodún und die loas, die Geister und Ahnen eines Stammes, sie haben je einen 

eigenen Rhythmus, den sie erkennen und auf dessen Impulse sie reagieren. 

Legba Se, der Gott der Verführung und der Fruchtbarkeit, er tickt und taktet 

anders als etwa die großmütterliche Nananbouchou, die sich auf Heilkunst 

versteht. Zu den Trommlern kommen die Tänzer, die, den Impulsen der 

Trommeln folgend, in Bewegung und alsbald in eine Trance geraten. Und der 

angerufene Geist bemächtigt sich ihrer. Er formuliert dann eine Botschaft an die 

Adoranten, indem er in die Bewegungen der Tanzenden eingreift und sich darin 

zeigt. Götter und Menschen in rhythmisch-magischer Interaktion. 

 

Nicht nur die zyklisch orientierten archaischen Kulte, auch die viel später 

entstandenen Geschichtsreligionen strukturierten die rhythmisch 

wiederkehrenden Momente des Lebens. Im kultisch-musikalischen Geschehen, 

aber auch in allen deutenden Gliederungen von Zeit werden Ereignis und Pause, 

Alltag und Fest, Werden und Vergehen in einen verlässlichen Rhythmus 

gebracht. Mag Gottes Handeln auch geschichtlich und einmalig sein, Jom 

Kippur kehrt immer wieder. Bei den Muslimen das Opfer- und das Zuckerfest. 

Und Christus wird alle zwölf Monate einmal geboren. Und stirbt schon ein gutes 

Vierteljahr danach. Und lebt ganz plötzlich wieder. 

 

Man mag das bewerten, wie man will. Doch unbestreitbar haben diese religiösen 

Rhythmen den Menschen über Jahrtausende Halt und Orientierung gegeben. 

Hier war Arbeit, dort war Ruhe. Hier war genügsames Fasten, und dort war 

rauschendes Fest. Es waren Rhythmen, die für ganze Gesellschaften galten. 

Rhythmen, von denen man glaubte, sie wirkten auch jenseits unserer Lebenszeit. 

Und dass auf jedes Vergehen ein neues Werden folgt. 

 



Halt und Orientierung werden heute oft vermisst. Und an einer guten Balance 

zwischen Ereignis und Pause mangelt es allerorten. Ein rhythmisches Moment 

jenseits unseres irdischen Seins und Empfindens will nicht mehr so recht in 

unser Weltbild passen. Die Vorstellung von einem ewigen Leben, zum Beispiel. 

Und weil es an Unterbrechungen fehlt, so neigen wir dazu, stets auf  Ereignis 

gepolt zu sein. Wenn nachher nichts ist, dann muss jetzt alles. Das Leben als ein 

Ostinato mit ständig wachsender Notendichte. Die hohe musikalische Kunst der 

Pause wird nicht mehr beherrscht. 

 

Es hat keinen Sinn, vermeintlich guten alten Zeiten nachzutrauern und deren 

Rhythmen neu zu beschwören. Ein Ritual, dessen Erzählung keiner mehr glaubt, 

kann auf Dauer nicht überleben. Rührend ist das kirchliche Bemühen um die 

Rettung der Sonn- und Feiertage, oft schal und vorgestrig die Argumentation. 

Die Nostalgie der Langeweile ist in unserer Ereigniswelt kein reizvolles 

Angebot.  

 

Und dennoch: Ein Herz, das schlägt. Ein Atemzug und eine kleine Pause - und 

dann ein Wort. Ein Morgen und ein Abend. Eine Ebbe, eine Flut. Ein Sommer 

und eine Winterzeit. Das ist unser Sein im Kommen und Gehen. Und all das 

fragt nach Bedeutung und Sinn. Was wir jetzt brauchen, ist eine Erzählung, die 

wir glauben und erleben können. Vielleicht müssen wir eine neue erfinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 


