
 
 

Die CD "Odem-Reigen der Ruhe"  
entstand 2003/2004 als Gemeinschaftsproduktion der Musiktherapeutinnen Judith Schwartz 
und Dorothea Müller am Degenberg/ Schwarzach, und sie ist nach wie vor erhältlich! Die 
Musikstücke sind ausschließlich mit akustischen Instrumenten eingespielt und eignen sich 
sehr gut zur Entspannung und für Musikimagination. 
 

Bestellbar per Telefon oder Email:  15,- € + 2,- € Versand 
 

Aus dem Booklet zur CD: 
 

Zur Musik und den Musikerinnen: 
 

Wir, beide Spielerinnen, sind musiktherapeutisch und musikschaffend tätig. 
Die Idee zu dieser CD entstand bei uns in Arbeitssituationen mit Menschen, die von den meist 
zunächst fremden Instrumenten wie Monochord, Tambura, Koto, Gongs, Klang-schalen, etc. 
angerührt und begeistert waren. Vielfach melden die Zuhörenden zurück, wie wohltuend das 
Wesen dieser Klänge und deren Gestaltwerdung auf sie wirkt: dass sie in unserer heutigen, oft 
so Atem-losen Zeit dazu verhelfen, auszusteigen aus veräußerlichtem Getrieben-Sein und statt 
dessen innezuhalten. Hörende fühlen sich eingeladen in eine innere Heimat einzukehren, wo die 
ureigenen Rhythmen des körperlichen, des seelischen und des geistigen Organismus sich mittei-
len und entfalten können. 
So kristallisierte sich schon in der anfänglichen Inspirations- und Schaffensphase des Sich-
aufeinander-Einspielens der „ATEM“ als Trägersubstanz heraus, durch welche die Musik Not-
wendiger Weise pulsiert. So wie der Atemfluss im Vorgang des Ein- und Ausatmens aus dem 
Verhältnis von Gegensätzen zueinander lebt, so finden sich analog dazu in der Musik Polaritäten 
wie: Raum-schaffende und punktuelle Klänge, Raum-erweiternde und zentrierende Klänge, Hö-
he und Tiefe, Durchlässigkeit und Dichte, Fülle und Pausen, Bewegtheit und Ruhe, stetes Weiter-
fließen und Wiederholung, Improvisation und Komposition. Im Umgang mit diesen Qualitäten 
beschäftigte uns beim Erarbeiten der Stücke immer wieder die Frage, wo durch ein Atem-loses 
Zuviel Wesentliches überspielt wird, oder durch ein Atem-hemmendes Zuwenig die Musik ins 
Stocken gerät? Im Prozess des Aufeinander-Abstimmens arbeiteten wir daran, ein Zuviel zu ver-
mindern und ein Zuwenig zu vermehren, so dass Polaritäten nicht mehr getrennt für sich existie-
ren, sondern eine lebendige Einheit im musikalischen Atemfluss bilden können. 
Dem „ODEM“, der Kraft des schöpferischen ATEMs, uns Menschen eingehaucht, sei diese CD 
gewidmet.   


