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THEORIE UND PRAXIS

Terlusollogie –  
Naturgesetz oder Humbug?
Erste wissenschaftliche Untersuchung kommt zu eindeutigem Urteil

Michael Pezenburg

ZUSAMMENFASSUNG. Die Terlusollogie postuliert eine lebenslange Prägung der Menschen als 
„Einatmer“ und „Ausatmer“. Sie hat mit ihren Thesen nicht wenige Anhänger unter Stimmbildnern 
und auch Stimmtherapeuten, die diese Lehre durch ihre Erfahrungen bestätigt sehen. Inzwischen 
liegt eine erste wissenschaftliche Untersuchung zur Terlusollogie vor (Beyer 2011). Sie kommt zu dem 
Ergebnis, dass diese Theorie nicht haltbar ist, und warnt vor negativen Konsequenzen ihrer Anwen-
dung. Der Autor fasst die Untersuchung, ihre Ergebnisse und Schlussfolgerungen für die Gesangspä-
dagogik zusammen. 
Schlüsselwörter: Terlusollogie –  solar – lunar – Untersuchung – Evidenz – Gesangspädagogik

Einleitung

Der vorliegende Beitrag folgt einem in der 
vox humana (vh) veröffentlichten Artikel 
des Verfassers (Pezenburg 2011), in dem 
versucht wurde, die Terlusollogie unter 
wissenschaftlichen Aspekten genauer zu 
betrachten. Anlass ist der Eindruck, dass 
die Vertreter der Lehre Grundlegendes und 
sehr Weitgehendes formulieren  – im Sinne 
eines Naturgesetzes – d.h., sie kommen zu 
weitreichenden Schlussfolgerungen für die 
allgemeine Gesundheit und Stimme und ver-
breiten diese Lehre als „wahr“ – bis in ver-
schiedenste Fachbereiche hinein, u.a. in die 
Gesangspädagogik, teilweise sogar schon in 
die Logopädie. 
Der Artikel kommt, kurz gesagt, zu dem 
Schluss, dass es weder für die Existenz eines 
solchen Naturgesetzes (lebenslange Prägung 
des Atemzentrums zum Zeitpunkt der Geburt 
durch die Sonne-Mond-Konstellation) noch 
für die Existenz sogenannter Atemtypen 
(„Einatmer“ und „Ausatmer“) die gerings-
ten wissenschaftlichen Argumente gibt, die 
eine solche Theorie rechtfertigen könnten, 
und dass der therapeutische Überbau dieser 
Lehre jeder Grundlage entbehrt (Pezenburg, 
2011). 
Auf diesen Artikel hin entspann sich eine 
sehr rege Diskussion unter Stimmpädago-
gen, die in der vh vom Februar 2011 (S. 50ff) 
ver öffentlicht wurde. Eine abschließende 
(redaktionell stark gekürzte) Stellungnahme 
des Verfassers in der vh vom 1. Oktober 2011 
schloss die Diskussion zunächst ab, in der 

sich vor allem Vertreter der Lehre äußerten. 
Dies geschah nach dem Eindruck des Ver-
fassers allerdings (nach wie vor) ohne jede 
wissenschaftlich basierte Einlassung, son-
dern eher mit persönlichen Statements und 
der Übermittlung subjektiver Erfahrungen, 
größtenteils aber mit einer bemerkenswerten 
Selbstsicherheit in der Annahme, diese Lehre 
sei „wahr“.

 
Zweifle nicht an dem, der dir sagt,  
er hat Angst, aber habe Angst vor dem, 
der dir sagt, er kenne keinen Zweifel.  
(Erich Fried) 

Fehlende Evidenzen

Terlusollogen – hier verstanden als praktische 
Anwender der Lehre – selbst bekennen, dass 
es noch keinen wissenschaftlichen Nachweis 
für die Existenz des von ihnen behaupteten 
Naturgesetzes gibt, mit dem sie ihre Lehre 
begründen. Sie beklagen aber gleichzeitig, 
dass sich die Wissenschaft der Problemstel-
lung noch nicht angenommen bzw. sich dem 
sogar verweigert habe. Sie äußern sich au-
ßerdem überzeugt darin, dass eine wissen-
schaftliche Untersuchung ihre Annahmen 
nur bestätigen könne. 
Dabei berufen sie sich auf die vielen positiven 
„Erfahrungen” mit Schülern und bezeichnen 
dies als „erfahrungswissenschaftliche Grund-
lage“ ihrer Lehre, bleiben allerdings den Nach-
weis der Beobachtungen schuldig, sowohl 

quantitativ als auch qualitativ (Hagena 2003 
und 2009). Insofern war es das Anliegen des 
Verfassers, zeitnah die sehr weitreichenden 
Behauptungen dieser sogenannten Typenleh-
re wissenschaftlich zu untersuchen. 
Grundlegend ist festzuhalten: Fehlt einer Me-
thode ein Wirksamkeitsnachweis (Evidenz), 
kann man sie bestenfalls als komplementär 
bezeichnen, mit all den Einschränkungen, die 
mit dieser Bezeichnung verbunden sind  (Böh-
me 2010). Besondere Verantwortung in der 
Wirksamkeitsbetrachtung ist dann angezeigt, 
wenn es, wie in der Terlusollogie, um körperli-
che Funktionen oder gar gesundheitsrelevan-
te Handlungsanweisungen geht.
Sowohl Atem- und Stimmfunktion als auch 
allgemeinmedizinisch relevante Bezüge zu 
bestimmten Verhaltensweisen und deren Ef-
fekten, wie z.B. zu den typunterschiedlichen 
Auswirkungen des Rauchens, zum typab-
hängigen Bedarf an Flüssigkeitszufuhr, zum 
Bewegungsapparat, zum Ernährungsverhal-
ten sind Gegenstand terlusollogischer An-
weisungen. Das ist äußerst weitgehend und 
muss deshalb genauer betrachtet werden.
Wie oben ausgeführt, gibt es nach wie vor 
keine Untersuchungen zum Nachweis ihrer 
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Merkmal wird zum einen als Diagnose-
werkzeug benutzt („ein Einatmer liegt auf 
dem Rücken“) oder zum anderen als An-
weisung für typrichtiges Verhalten („ein 
Einatmer soll auf dem Rücken liegen“). 
Damit „immunisiert“ sich nach Beyer die 
Terlusollogie selbst, wie andere Pseudo-
wissenschaften auch (ebd. 22).

�� Als ein weiteres Phänomen führt der 
Verfasser die enorme Überzeugungskraft 
des Beispiels an, wonach wahrscheinlich 
der anekdotische Einzelfall viele Men-
schen stärker zu überzeugen vermag als 
gesicherte Empirie (ebd. 22). 

Weitere Beispiele wie emotionale Vereinnah-
mung, Zufallswahrscheinlichkeit oder Place-
boeffekte sowie die Tatsache, dass nicht alle 
gesangspädagogisch oder stimmbildnerisch 
Tätigen in der Lage (willens oder gewohnt, 
Anm. d. Verf.) sind, kritisch-rational zu den-
ken, runden das Bild der nachvollziehbaren 
Erklärungen ab. Schließlich liefern die po-
laren Strukturen, mit denen die Menschen 
vertraut sind (Tag/Nacht, hell/dunkel, Freud/
Leid, weiblich/männlich usw.) ein weiteres 
Erklärungsmuster, warum sie den von der 
Terlusollogie vorgegebenen Assoziationen 
gern unkritisch in weitere Felder folgen, auch 
wenn diese nicht belegt und oft reine Fan-
tasie sind. Die Überlegungen Beyers speziell 
dazu sind besonders lesenswert (ebd. 24f).

Konsequenzen für  
die Gesangspädagogik

Schließlich postuliert der Verfasser dieser 
verdienstvollen Arbeit, die endlich erste wis-
senschaftliche Klarheit in die bislang eher 
spekulative, häufig voreingenommene und 
teils individualistische Diskussion gebracht 
hat, u.a. folgende Konsequenzen für die ge-
sangspädagogische Ausbildung (ebd.  25f):

�� Schulung des grundsätzlichen Verständ-
nisses für wissenschaftliche Prinzipien, 
auch wenn Gesangspädagogen i.d.R. 
mehr Künstler als Wissenschaftler sind.

�� Bekenntnis von führenden Gesangspä-

dagogen zu wissenschaftlichen Prinzipien 
und Distanzierung von pseudowissen-
schaftlichen Ansätzen.

�� Wissenslücken in der Gesangspädagogik 
keinesfalls vorschnell mit ungeprüften, 
obskuren Annahmen füllen, sondern im 
Gegenteil als Veranlassung für Neugier 
und logisch-empirische sowie kritisch-
rationale Forschung verstehen. 

Beyer fordert in seinem Fazit die Vertreter 
der Terlusollogie auf, anzuerkennen, dass die 
Lehre widerlegt und kein „Naturgesetz“ ist, 
sondern eine Pseudowissenschaft. Der Ver-
fasser erwartet von den Terlusollogen wört-
lich, „sie sollten aus Gründen  intellektueller 
Redlichkeit darauf verzichten, weiterhin Bü-
cher zu publizieren, in denen die terlusollo-
gische Theorie als ‚wahr‘ ange priesen wird, 
sondern stattdessen selbst wissenschaftlich 
solide Studien vorlegen” (ebd. 26). Und von 
den Gesangspädagogen fordert Beyer nach-
drücklich, „sich von der Terlusollogie zu dis-
tanzieren, klar die Risiken zu benennen und 
einzutreten für eine moderne, aufgeklärte 
Gesangspädagogik (Stimmtherapie/Logopä-
die, Anm. d. Verf.), die sich an objektivier-
baren, wissenschaftlichen Erkenntnissen ori-
entiert” (ebd.), damit die Freiheit der Lehre 
nicht in eine Beliebigkeit der Lehre umschla-
ge. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Fazit

Allen in den Fachbereichen von Gesangspä-
dagogik, Stimmbildung und Stimmtherapie 
Tätigen kann diese verdienstvolle, wissen-
schaftlich solide und intelligente Arbeit zum 
Studium nur wärmstens ans Herz gelegt 
werden. Keine Sorge, sie ist nicht zu umfang-
reich, ausgesprochen konkret und besticht 
durch eine sehr stringente Gedankenfüh-
rung. Die Arbeit ist nicht nur für die Wissen-
schaft, sondern durchaus auch für die Praxis 
bedeutsam und leistet einen wichtigen Bei-
trag für ein wissenschaftlich fundiertes Profil 
von Gesangspädagogik und Stimmbildung. 
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