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Enneagramm und Musik 

 

Claudio Naranjo in Todtmoos, 9. � 16. Juli 2010 

 

Musik gibt Zugang zu höheren Aspekten der Persönlichkeit. Das ist jedoch nicht alles. 

Die Musik existiert trotz der Persönlichkeit wie eine Perle, die eine Krankheit in der 

Auster ist. Musik ist Ausdruck des Geistes um einen bestimmten Aspekt zu heilen. 

 

Johann Sebastian Bach, sexuelle 1, geb. 1685 in Eisenach, gest. 1750 in Leipzig. 

Bach war sehr strukturiert, aber auch sehr ärgerlich. Er war im Gefängnis, da er auf 

einen Studenten losging. Angestellt in der Kirche von Leipzig ärgerte er sich über die 

Kinder seines Chores und über seine Angestellten. Er hatte viele Verpflichtungen, 

musste jede Woche eine Kantate komponieren, den Chor dirigieren und auch Latein 

unterrichten. Das konnte nur Bach, um jedoch mehr Musik machen zu können, gab er 

das Latein ab. Er wurde oft schlecht behandelt, nach seinem Tod wurde geschrieben: 

��Wir geben gerne bekannt, dass die Stelle des Kapellmeisters wieder frei ist� . 

Die Musik von Bach ist nicht wütend. Für ihn war Musik komponieren Anbetung, �zu 

Ehren Gottes�. Die Liebe zum Himmlischen auszudrücken, ist für die 1 die höchste Art 

der Liebe. Die Musik von Bach hat viel Durchsetzungskraft mit viel Willen, der als 

Gottes Wille erscheint. Die Musik von oben wird auf verschiedenen Ebenen wiederholt 

und dann beginnt daraus etwas (die Welt) zu entstehen. Der männliche Yang Aspekt 

ist in seiner Musik vorhanden und auch der weibliche Yin Aspekt. Dieser ist wie 

Mitgefühl für das Leiden der Welt. Wenn die 1 genügend geistige Gesundheit hat, kann 

wirklich Mitgefühl entstehen.  

 

Der Musikgeschmack änderte sich zur harmonischen Klassik. Beides fand Ausdruck in 

Wolfgang Amadeus Mozart, selbsterhaltende 2, geb. 1756 in Salzburg, gest. 1791 

in Wien, einerseits in seinen maskulinen, sehr freudvollen Allegros, anderseits in den 

femininen Adagios, cantabile zu spielen wie Opern. Mozart spielte seine Konzerte 

selbst. Er ist menschlich, Liebeslieder zeigen die Liebe zwischen Mann und Frau auf. 

Mozart ist ein Vorläufer der Romantik. Die dritten Sätze seiner Sonaten sind Allegrettos 

und Rondos. Er scheint für uns immer glücklich zu sein, für die Österreicher nicht, zum 

Ende seines Lebens schätzte man ihn in Prag. Seine Tiefe passte nicht zur Oberfläch-

lichkeit der Zeit. Als Kind wurde er gemanagt, als Erwachsener vermochte er es nicht 

für sich selbst. Als Kind, Wunderkind stand er immer im Mittelpunkt. In Salzburg hatte 

er grosse Probleme mit dem Bischof, deshalb versuchte er andernorts Erfolg zu finden, 

vergeblich. Er hatte auch kein Glück in der Liebe, ev. wurde er von seiner Frau sogar 

vergiftet und dann einsam begraben. Viele seiner Kinder starben, seine Musik schien 

glücklich, spürte er seinen Schmerz nicht? Doch er konnte die Liebe zu den Menschen 

immer aufrecht erhalten, war sehr warm und emotionell, mit kindlichen Zügen, zu frei 

um sich den Konventionen anzupassen. 

 

Joseph Haydn, selbsterhaltende 3, geb. 1732, gest. 1809, Österreicher. Er wurde 

schon vor Mozart geboren und starb nach ihm, nach einem langen Leben. Er war sehr 

produktiv und hatte viele Verpflichtungen beim Fürsten Esterhazy in Ungarn und war 

beliebt. Er fühlte sich als Diener an der Musik, so speiste er auch mit den Dienern, 

jedoch war er der Chef der Musiker. Durch die Musik gaben sich die Oberen einen 

grösseren Glanz. Haydn trug eine Uniform mit weissen Handschuhen und eine schöne 

Perücke. Seine 3 kommt in der Musik zum Ausdruck, in seiner Liebe zur guten Form. Er 

schrieb zu Mozarts Tod �Variationen zu Piccolo Divertimento�. 
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Felix Mendelssohn, soziale 3, geb. 1809, gest. 1847, Deutscher. Er ist brillanter und 

lebhafter als Haydn, auch bei seiner Musik ist die gute Form im Vordergrund. Er stand 

unter dem Schutz von Goethe, doch dieser war nicht musikalisch, anerkannte niemals 

Beethoven. Zu Beginn war Mendelssohn freier und erfinderischer, später wurde er 

ernster und eingeschränkter, ev. unter Einfluss Goethes. Er schuf perfekt geformte 

Musik mit dem Feeling der Romantik. 

(Haydn hat in seinem umfangreichen Werk immer wieder die gleiche Grundform, 

Beginn der Klassik, welche auch in der Zeit der Romantik im Vordergrund stand. 

Andere Musiker wie, Mozart, Beethoven gaben der Klassik weitere, reiche Impulse. 

Schubert, Schumann, Brahms haben die Form der Sonate genutzt, die dem inneren 

Prozess angepasst war.) 

 

Ludwig van Beethoven, sexuelle 6 (kontraphobisch), geb. 1770 in Bonn, gest. 

1827 in Wien. Er schuf die Romantik, war offizielle Haydns Schüler, doch sie schätzten 

sich gegenseitig nicht. Beethoven kam von Bonn nach Wien, wo Haydn unterdessen 

der geachtetste Musiker war. Beethoven hatte sein Leben noch vor sich, seine 

kraftvolle Musik liess die Saiten des Klaviers bersten. Seine Musik ist teils wütend 

(Pathétique) und tragisch traurig. Beethoven zeigt seine Gefühle sehr intensiv als 

wütende Antwort auf die Herausforderung des Schmerzes, und neben Wut ist auch 

Seufzen zu hören. Während Vierer ihre Traurigkeit zum Ausdruck bringen wollen, 

handelt es sich hier um ein grosses Leiden und als Antwort darauf heroische Musik, 

ärgerlich über das schmerzvolle Schicksal (5. Sinfonie: �so klopft das Schicksal an die 

Tür�). Beethovens Antwort war, die Faust gegen den Himmel zu erheben, das kommt 

in seiner Musik zum Ausdruck. Er starb mit erhobener Faust, obwohl er zuletzt wie 

entwaffnet gewesen war, was seine späten Sonaten zeigen. Er schuf das Echo seines 

Lebens musikalisch bis zur 9. Sinfonie, die das Gefühl für die ganze Menschheit zum 

Ausdruck bringt und wo er das Spirituelle erreicht hat. 

 

Franz Schubert, selbsterhaltende 6, geb. 1797, gest. 1828, Österreicher. Er war 

der gegenteilige Charakter, nicht kraftvoll sondern schüchtern. Selbst sehr talentiert, 

bewunderte er Beethoven grenzenlos. Jemand gab Beethoven ein Schubertquartett, 

worauf er sagte, Schubert habe auch den göttlichen Funken. Die grosse Wärme und 

hohe Qualität seiner Musik wirkt freundlich wie Schubert selbst, der viele Freunde 

hatte. Die Musik hat grosse Einfachheit ohne Ehrgeiz, viele Melodien klingen als hätten 

sie schon immer existiert. Schubert war ein Mann ohne Eitelkeit. In die Freundlichkeit 

der Musik kommt in der letzten Sonate plötzlich eine Bedrohung, schwere Krankheit. 

Dann �singt� er aber weiter als Antwort auf die tödliche Bedrohung, dadurch wird sein 

Leben leichter. Schubert als Priester der Schönheit starb auch sehr jung wie Mozart, 

beide sind Geber der Schönheit. 

 

Robert Schumann, sexuelle 7, geb. 1810, gest. 1856, Deutschland. Er hatte eine 

doppelte Persönlichkeit, war seriös und ernsthaft, was seine melancholische Seite 

spiegelte. Anderseits war er auch enthusiastisch wie Florestan in Beethovens Fidelio. In 

seiner Musik hört man meistens diese zweite Seite von Schumann. Der Nostalgiker 

sehnt sich nach dem verlorenen Paradies, der Enthusiast träumt über das Reale 

hinaus, romantische Verfeinerung. Er starb früh, war zuletzt psychisch krank und in 

der Irrenanstalt. 
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Johannes Brahms, 8 (oder 9?), geb. 1833 in Hamburg, gest. 1897 in Wien. Er ging 

mit seinen zwei ersten Werken zu Schumann. Clara öffnete die Tür, hörte den jungen 

Brahms und rief Robert Schumann. Dieser schrieb als Musikkritiker, der Talente 

fördern sollte: �Das ist der, auf den wir gewartet haben!� Musikalischer Messias, dies 

spürte der kranke Schumann. Brahms war ein versteckter Heiliger, war ein Bourgeois, 

stach nicht hervor, sah gewöhnlich aus. Nach seinem Tod floss bei vielen kein Geld 

mehr, die er anonym unterstützt hatte. Er verdiente viel und war nicht abhängig von 

seiner Arbeit. Seine Musik hat etwas Mütterliches und wird als �Heiliger Geist� 

bezeichnet. (Bach: �Gott Vater�; Beethoven der �göttliche Mensch� (�Gott und ich 

arbeiten Rücken an Rücken�, Verlängerung Gottes.) Brahms ist das vollständige 

Spektrum der Liebe, �ruach�, weiblich. Der mütterliche Ton ist manchmal wie ein 

Wiegenlied: �Schlaf sanft mein Kind�� Er holt die Traurigkeit seines Lebens hervor und 

�wiegt� sich selbst. Als alter Mann schuf er kleine Werke wie Kurzgeschichten, Qualität 

des Herbstes, wenn die reifen Früchte am Baum sind. Brahms ist eine reife 8 oder 

lebendige 9. 

 

Anton Bruckner, 9 (aus Zeitgründen nicht behandelt), geb. 1824, gest. 1896, 

Österreicher. Bruckner war Domorganist in Linz, später Hofkapellorganist und Konser-

vatoriumsprofessor in Wien, Grossmeister der Sinfonie, Kontrapunktiker, Melodiker und 

Harmoniker. Er war kindlich gläubig und musizierte für den �lieben Gott�. Seine Werke 

sind vielfach recht lang, der Schlusssatz der Sinfonien ist Krönung und Verklärung. 

 

Die Geschichte der Deutschen Musik scheint dem Enneagramm zu folgen ohne 4 und 5. 

 

Frédéric Chopin, sexuelle 5, geb. 1810, gest. 1849, Pole. Er war romantisch und 

wanderte von Polen nach Frankreich aus. Seine Ausdrucksweise ist sehr delikat mit 

Schmerz und Stärke vor allem in den patriotischen Polonaisen. Chopin passte sich nie 

an Frankreich an, hatte keine Freunde, war nicht intim. Er legte seine Gefühle in die 

Musik, war elegant, auch wenn er litt. Die Mazurkas sind Tanz aber trotzdem fast wie 

Weinen; die Liebe des Eros wird ausgedrückt. Seine Musik war fast von einer anderen 

Welt, Durst nach idealer Liebe. 

 

Viele 4er Musiker hatten kein Interesse am Klavier, Tschaikowsky war ein Orchester-

Komponist, auch Mahler und Rachmaninov komponierten wenig für Klavier. 

 

Claude Debussy, sexuelle 4, geb. 1862, gest. 1918, Franzose. Er unterstrich, dass 

er Franzose war, Konkurrenzmensch, wollte originell und unvergleichbar sein. Er 

drückte die Liebe zur Schönheit und zur Kunst in seiner Musik aus. Sie ist abstrakt und 

künstlerisch, wie der Impressionismus in der Malerei, wolkig und nebelhaft. Mit rauen 

Dissonanzen ist sie Ausdruck von Aggression, was dem Ohr weh tut. Aber Debussy 

macht sie schmackhaft, Préludes. Er spielt mysteriös und legendenhaft und manchmal 

sehr �sweet� mit Leidenschaft und Geduld. Er war keine nette Person, frustrierte die 

Leute, machte sie abhängig und entzog sich dann. Er liebte sich selbst am meisten, 

zwei seiner Geliebten begingen Selbstmord.     

 

         


