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Mit Hirn, Herz, Hand – die Sinfonie der
Dialoge beim 10. Europäischen Musiktherapiekongress in Wien
Was bleibt von einem Kongress mit 600 Teil-

universität Wien, mdw), Elena Fitzthum

nehmern aus 46 Ländern und fünf Konti-

(Wiener Institut für Musiktherapie, WIM) und

nenten, mit 280 Referenten, 4 Dialogue Ses-

Monika Geretsegger (Österreichischer Berufs-

sions, 138 Vorträgen, 20 Gesprächsrunden,

verband, ÖBM) sowie dem Scientific Commit-

35 Workshops, 67 Poster, Musikangeboten

tee unter der Leitung von Karin Mössler (Nor-

in der Mittagspause, einer Ausstellung und

wegen) und Thomas Stegemann und dem

einem erstmaligen internationalen Filmpro-

EMTC Core Board ist es gelungen, ein Ge-

gramm (!) mit einem Angebot von 11 Musik-

samtarrangement mit Hirn, Herz und Hand

therapie-Filmen …

zusammenzustellen mit der Unterstützung

Spürbar ist vor allem von Anfang an,

vieler österreichischer und europäischer

dass der Ort der Veranstaltung, die Musik

Helfer, so dass die Teilnehmer wie Referen-

universität mitten im grünen Zentrum Wiens,

ten mit einem fröhlichen Gewinn von die-

eine besondere Rolle für die Atmosphä-

sem 10. Europäischen Musiktherapiekongress

re des Kongresses »A symphony of Dialogu-

der Europäischen Musiktherapievereinigung

es« spielt:

(EMTC) Anfang Juli 2016 in ihre Heimat zu-

Wien – Musik. Wien – Freud. Wien – eine

rückgekehrt sind. Mit Gewinn: Das zielt im-

der ersten musiktherapeutischen Ausbildun-

mer auf die Frage: Was war besonders? Was

gen in Europa …, eine trialogische Verbin-

war neu? Was vor allem auch gelungen?

dung. Der Stolz auf den Treffpunkt Wien: er
ist durch die Kongresstage
Wien, Wien, Wien

hindurch wahrnehmbar –

Themenschwerpunkte

und das ist völlig gerecht-

Neu in der sehr geglückten Struktur der Ver-

fertigt, warum? Den örtlichen Veranstaltern

anstaltung war zum Beispiel die Focussie-

in den Hauptrollen um Thomas Stegemann

rung auf »Themenschwerpunkte« – eine

(Leiter der Wiener Ausbildung an der Musik

willkommene Strukturierungshilfe bei der
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Durchsicht der ganz unterschiedlichen An-

der Herangehensweise als auch der Qualität

gebote. Hier konnten die Teilnehmerinnen

deutlich wurden. Im Unterschied zu einem

sich an einem Tag einen zu Theorie und Pra-

Weltkongress sei bei europäischen Tagungen

xis erkenntnisreichen Überblick zum Thema

deutlich mehr Qualität zu erkennen, so Ver-

Autismus verschafInternationaler Stand
zu Alzheimer, Autismus,
Schmerz, Neonatologie

anstaltungsleiter Thomas Stegemann. Eine

fen und zwar mit

Qualität, die vor allem bei den Präsentatio-

den ganz verschie-

nen von Vertretern zu erkennen war, die aus

denen

Ländern mit einer bereits gewachsenen Mu-

diagnosti-

schen und metho-
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siktherapieentwicklung kamen.

dischen Aspekten aus vielen Ländern wie
zum Beispiel England, Österreich, Norwegen, Deutschland, Israel, Australien, Nord-

Dialoge zwischen den Wissenschaften

amerika. Ein internationaler aktueller Stand

Gelungen und neu: die Dialogue Sessions,

zu diesem wichtigen musiktherapeutischen

von Elena Fitzthum und dem WIM als Grund-

Forschungs- und Anwendungsbereich wur-

idee eingebracht, eine fruchtbare Idee, die

de hier erfahrbar. Genauso wie zum The-

unbedingt bei künftigen Kongressen bei-

ma Alzheimer Demenz. Oder Schmerz. Oder

behalten werden sollte, ein wissenschaft-

Onkologie. Oder zur Arbeit mit Frühgebo-

liches Format und doch für das Fach gleich-

renen wie auch über das neue Thema der

zeitig so naheliegend:

musiktherapeutischen Angebote mit und für

Musiktherapie

geflüchtete Menschen, Kinder wie Erwach-

die Kompetenz ande-

nutzt

Fruchtbare Dialogue
Sessions statt Keynotes

sene – teilweise sehr berührende Präsen

rer Professionen wie der Neurowissenschaft

tationen aus Griechenland, Libanon, Eng-

oder von ökonomischen Fachleuten oder der

land und Deutschland.

Musikszene – zum Beispiel der Komponis-

Gelungen: die längeren Pausen zwischen

ten – und blickt damit über den Tellerrand,

den Präsentationen: Ein dialogischer Aus-

kommt in einen fachlichen Austausch, wird

tausch mit der Möglichkeit für Kritik. Eine

auf Augenhöhe wahrgenommen. Auch wenn

angenehme Zeitstruktur, um Inhalte und

das in einem Fall nicht immer ganz geglückt

gerade Erlebtes vertiefen zu können, keine

war – Life is live – und eine Besserwisse-

Hektik sofort weiter hasten müssen zu den

rei seitens der israelischen Musiktherapeutin

nächsten Präsentationen, die überwiegend

Dorit Amir (Israel) im Gespräch mit der öster-

und durchweg gut besucht waren.

reichischen Komponistin Johanna Doderer1

Praxis, neue theoretische Entwicklungen

zu hören war zum Thema: »Improvising and

sowie Forschungsaspekte weltweit – dies

Composing«. Wer macht die bessere Arbeit

war eine weitere trialogische Verbindung

von beiden? Doderer musste sich im Laufe

beim Wiener Kongress, bei dem auch für

des Gesprächs immer mehr verteidigen und

den aufmerksamen Beobachter die natio-

zog sich etwas gekränkt zurück. Unnötig für

nalen und regionalen Unterschiede sowohl

einen Dialog, der fruchtbar werden soll, was
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von der Musiktherapeutin eher verhindert

muss … nicht zum Selbstzweck, sondern im

wurde – »eine musiktherapeutische Selbst-

Sinne einer Positionierung im Hinblick auf

erhebung«, wie eine Teilnehmerin anmerkte.

evidenzbasierte Medizin und einer hierar-

Erkennbar fruchtbar (wenn auch nicht

chiebezogenen Evidenzbasierung. Magee

mit sehr unterschiedlichen Meinungen) der

fordert sogar einen Paradigmenwechsel auf

Dialog zwischen dem Musik-Neurowissen-

die Wissenschaftsphilosophie bezogen, auch

schaftler Stefan Koelsch (Bergen)2 und der

vor dem Hintergrund der Frage: was kön-

Musiktherapieprofessorin Wendy Magee

nen beide Forschungsrichtungen voneinan-

(Philadelphia): Koelsch stellte zunächst die

der lernen und wie können sich beide er-

derzeit aktuellen Befunde da und zeigte sich

gänzen? Die Frage bleibt: Gibt es Gremien

erfreut, dass es immer wieder in seinem Ge-

(oder welche könnten entstehen?), die in-

biet neue Erkenntnisse gebe. Er blieb aber

stitutionalisierte Begegnungen zwischen den

auf die musiktherapeutischen bezogen sehr

Neurowissenschaften und der Musiktherapie

zurückhaltend, denn Laborsituationen nütz-

ermöglichen? Derzeit ist das wohl noch nicht

ten nichts, wenn nicht auch die Praxis mit

in Sicht und das scheint eine Aufgabe für die

einbezogen sei. Beide Professionen müssen

Musiktherapie zu werden, eine solche Be-

sich künftig mehr aufeinander zubewe-

gegnungsmöglichkeit regelhaft oder auch in

gen, fordert aber nicht nur Magee: Bereits

einzelnen Projekten zu verwirklichen.

im Frühjahr hatten Neuro-Wissenschaftler

Eine Möglichkeit, die eigenen Themen

aus Leipzig in Bezug auf ihre Forschung zum

zu präsentieren, bot auch die Posterausstel-

musikalischen Gedächtnis angemerkt, dass

lung3 mit fast 70 Postern aus allen Arbeits

»neue kreative Verfahren« erforderlich seien

bereichen der Musiktherapie – ein neues

(vgl. Beitrag von Ottermann und Kehl in die-

Format, das die Poster aufwertete, in dem

ser Ausgabe der Zeitschrift). Da das seit Jah-

es zum ersten Mal kurze mündliche Vorstel-

ren gelebte Musiktherapie-Praxis ist, stel-

lungen in vier Minuten gab.

Begegnung zwischen
Neurowissenschaften
und Musiktherapie auf
Augenhöhe

le Magee deshalb auch

Die herkömmlichen Themen wie Psychia-

die Frage: »Wie bringt

trie, Psychosomatik, Kinder- und Jugend-

man das Wissen der

psychiatrie etc standen nicht im Mittelpunkt,

Neurowissenschaften

hier gab es nur ein paar Anregungen aus an-

in die (musikthera-

deren Ländern. Inge Nygard Pedersen (Däne-

peutische) Praxis? Welche Gemeinsamkei-

mark) stellte ein aufwendiges Design vor für

ten gibt es, was brauchen Neurowissen-

eine doppeltverblindete randomisierte kon-

schaftler künftig an musiktherapeutischer

trollierte Studie von Musiktherapie für Men-

Erfahrung?« Koelsch gab zwar nichts zu, was

schen, die an »Schizophrenie mit umfang-

nicht aus seiner Sicht bewiesen war, den-

reichen negativen Symptomen« leiden (und

noch war klar, dass letztlich zwischen den

sprach auch die Schwierigkeiten damit an).

beiden Wissenschaften eine gemeinsame

Die ersten Ergebnisse würden die positiven

(Wissenschafts)Sprache gefunden werden

internationalen Cochrane Reviews bestäti-
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gen. Die umfangreiche dänische Studie, die

(Kindern wie Erwachsenen). Auch der Be-

mit 120 Personen und jeweils 25 Einzelmu-

reich der Prävention war Thema in man-

siktherapiestunden durchgeführt wird, war

chen Vorträgen und Gesprächsrunden, nur

deshalb notwendig geworden, weil im däni-

ein Beispiel von Sanne Storm von den Färöer-

schen Gesundheitswesen ausschließlich dä-

Inseln: Sie stellte ein präventives Stimm

nische und keine europäische oder weitere

angebot vor für Frauen mit einer potentiel-

internationale Studien anerkannt werden …

len postnatalen Depression.
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Die Wahrnehmung von sogenannten
Nebensächlichkeiten zeigte sich in mindes-

Neue Aspekte

tens drei Projektvorstellungen aus Deutsch-

Etliche neue Aspekte fielen im Programm

land und Österreich: Katharina Nowack

auf, entweder der Zeit geschuldet oder den

(Münster) stellte Ergebnisse vor zu Untersu-

regionalen Entwicklungen – zum Beispiel:

chungen des auditiven Milieus in Einrich-

mehrere Beiträge zur musiktherapeutischen

tungen für alte Menschen und stellte die

Arbeit mit homosexuellen Menschen (Israel,

Frage, wie das, was man dort hört, zum

Australien). Auch bemerkenswert etliche
Neue Themen:
Angehörige, homo
sexuelle Menschen,
geflüchtete Menschen

Wohl der Menschen (Mitarbeiter wie Bewoh-

Initiativen, bei denen

ner) umgestaltet und damit besser werden

Angehörige, Eltern, Fa-

kann. Daraus ergibt sich auch die noch nicht

milien oder andere Be-

gelöste Frage, wie die Beteiligten über die-

rufsgruppen wie Pflege-

se Zusammenhänge informiert und geschult

personal im Vordergrund

werden. Manuel Goditsch (Wien) nahm den

standen und die Bedürfnisse von Angehö-

Musiktherapieraum und die dortige Atmo-

rigen kranker Menschen wahrgenommen,

sphäre in den Blick (Licht, Geruch, Klang,

berücksichtigt und nicht isoliert werden:

Gestaltungselemente etc) und ging auf das

Ressourcenorientierte

musiktherapeuti-

Wechselverhältnis Raumerleben – Mensch

sche Möglichkeiten, ohne dass aus Men-

ein. Hier wird das akustische wie das soziale

schen gleich Patienten werden (Korea, Is-

Umfeld in Praxis und Forschung mit einbe-

rael). Auch die Frage: Wie wird Musik mit

zogen. In einer französischen Untersuchung

autistischen Kindern zuhause im täglichen

(Bernard Mac Nab u. a.)

Leben genutzt – außerhalb des Therapie-

wurden »Nebensächlich-

zimmers. So konnten Forscher aus Israel,

keiten« gemessen wie die

Brasilien, USA, Australien ein gemeinsames

Lautstärke in einer Alzheimer-Einrichtung

Forschungsprojekt vorstellen, wie Eltern Mu-

vor und nach einer Musiktherapie (Folge: es

Wahrnehmung der
akustischen Umwelt

sik in Alltagssituationen als Vermittler ver-

wurde nach der MT leiser) und es wurden

wenden und die Eltern-Kind-Interaktion

die Schritte gemessen bei apathischen Men-

verbessern können. Andere Themen konn-

schen mit der Folge, dass nach der MT mehr

ten die forensische Arbeit focussieren oder

Schritte gezählt wurden, also eine Aktivie-

die Arbeit mit traumatisierten Patienten

rung entstand … Dies mag in der Tat neben-
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sächlich sein, aber bei näherer Betrachtung

Trends?

wird hier therapeutische Wirklichkeit und

A Symphonie of Dialogues: ein Kongress die-

Wirksamkeit neu in Beziehung gesetzt, wird

ser Größenordnung, wie die 10. European

die Wahrnehmung erweitert, werden Rea-

Music Therapy Conference, zeigt einen le-

litäten akzeptiert und ein anderes Zuhören

bendigen internationalen Organismus. Hier

gefordert.

sind Praktiker und Forscher unterwegs – auf

Und auch über neue Möglichkeiten des

die einzelnen Länder bezogen: mal schnel-

e-learning und des fachlichen Austausches

ler, mal langsamer, mal auf geraden Wegen,

über das Netz mit vielen internationa-

mal auf einfachen etwas holprigen Straßen,

len »Stars der Musiktherapieszene« konnte

das macht den Unterschied aus und die Viel-

man etwas erfahren. So wird es am 04. Fe-

falt der Musiktherapie deutlich. Ein solcher

bruar 2017 zum vierten Mal be-

Kongress ist einerseits ein Forschungshype,

reits eine weltweite interna-

andererseits gibt er die Möglichkeit zu stau-

e-learning und
Vernetzung

tionale Online Conference für

Musiktherapie geben; über die Dauer von

nen über die unterschiedliche und vielfältige Praxis. Hier ballt sich in fünf Tagen eine

24 Stunden können sich musiktherapeuti-

Energie, die sich vermutlich erst in der Fol-

sche Interessenten wie auch Studenten live

gezeit (bis zum nächsten Kongress 2019 in

über den ganzen Tag hinweg dazu schalten

Aalborg, Dänemark) in den musiktherapeu-

und mitdiskutieren .
4

»How Music can change your life«5: In

tischen Organismus entladen wird: Welche
neuen Forschungskooperationen zwischen

einem offenen frei zugänglichen kostenlo-

einzelnen Ländern wird es geben? Welche

sen Kurs, einem MOOC (Massive Open On-

internationalen Projekte werden entstehen?

line Course), können Teilnehmer auf Uni-

Wie wird sich die politische Situation in den

versitätsniveau unter der Regie von Katrina

Gesundheitssystemen der Länder bis dahin

Skewes McFerran (Musikkonservatorium Mel-

weiterentwickeln?

bourne) in zahlreichen Videos, Podcasts, frei

Welche Trends waren erkennbar? Es gab

zugänglichen Textmaterialien, Vorträgen er-

viele Effektstudien, wenig künstlerische For-

fahren, wie »Musik Gesundheit und Wohl-

schung (artistic research), die Entwicklungen

befinden beeinflussen kann.« Über Arbeits-

einiger neuer Praxisfelder (s. o.) und vor al-

felder, Krankheitsformen, wissenschaftliche

lem die Konsolidierung großer internatio-

Voraussetzungen und über Anwendungswei-

naler Forschungsfelder, wie zum Beispiel

sen werden in vielen Lektionen und Fallstu-

Demenz, Autismus, Onkologie. Und Verbin-

dien informiert.

dungen zu anderen Disziplinen (z. B. Neuro-

Und auch der witzige und einstimmen-

wissenschaften), für die die Musiktherapie

de Willkommensgruß im Eröffnungsfilm des

allmählich ein ernstzunehmender Dialog-

Kongresses kann bei youtube nachgesehen

partner zu werden scheint. Auch bei ethi-

werden.6

schen Aspekten zeigen sich viele Antworten,
die Musiktherapie zu bieten hat. In For-

© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2016, ISSN 0172–5505

Mit Hirn, Herz, Hand

schungsfragen ermunterte Joke Bradt von

Veränderungen, neue Technologien auch die

der privaten Drexel Universität in Philadel-

Gesundheitsversorgung in eine Krise bräch-

phia (USA) und Chefredakteurin des Nordic

ten. Eine Gesundheitsversorgung für alle,

Journal für Musiktherapie zu mehr mixed

unabhängig von Ein-

Mehr mixed
methods

methods, also zu Untersuchun-

kommen und ande-

gen, die qualitative wie quantita-

ren Faktoren sei aber

tive Daten einbeziehen und analy-

einer der Eckpfeiler

Rolle der Musiktherapie
im Gesundheitswesen

sieren. Beide Forschungsmethoden könnten

der europäischen Gesellschaften. Können

dadurch mehr wertgeschätzt werden.

neue Methoden, außerhalb der Mainstream

Wie können die Dialoge weitergeführt

medizin, wie Musiktherapie hier eine Chance

werden, zum Beispiel auch zwischen den

werden für Prävention und Gesundheitsver-

europäischen Fachjournalen, die die Auf-

sorgung? Es muss, so Köck, mehr Wert ge-

gabe haben, Musiktherapie in Theorie und

legt werden auf die Analyse der Wirtschaft-

Praxis zu vermitteln? Ein Beispiel zeigt das

lichkeit der Methoden im Zusammenhang

Nordic Journal of Music Therapy: Zum ersten

mit den Forschungsergebnissen. Zugleich

Mal war es den Veranstaltern gelungen, alle

braucht es politisches Engagement, auch

Abstracts der Vorträge, der workshops und

um eine Diskussion zu beginnen über eine

der weiteren Veranstaltungen in einem Heft

gerechte und solidarische Gesundheitsver-

der führenden europäischen Fachzeitschrift

sorgung. Köck stellte auch die Frage, was die

abzubilden. Alle Inhalte sind auch nach wie

guten wissenschaftlichen Ergebnisse nutzen,

vor online abrufbar auf der website des ent-

wenn keiner etwas davon erfährt, wenn

sprechenden Verlages7. Insgesamt wird hier

man nichts darüber weiß? Und er forder-

eine gewachsene Professionalität der euro-

te als eine wichtige

päischen Musiktherapie deutlich, die sich

künftige Aufgabe

sowohl in der Kongressorganisation als auch

zu mehr und effi-

im sachlichen Umgang mit Unterschieden

zienterer Öffentlichkeitsarbeit auf, um den

Das Fehlen von effizienter
Öffentlichkeitsarbeit

hinsichtlich fachlicher Positionen, wissen-

Wert der Musiktherapie öffentlich zu ma-

schaftlichem Niveau, Schulenzugehörigkeit

chen und damit zu erhöhen.

etc. zeigt.
Und doch bleibt natürlich viel zu tun:
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Das könnte auch der einzige Schwachpunkt der Wiener Veranstaltung gewesen

In der Dialogue Session, bei der es um die

sein: es war ein Öffentlichmachen im In-

Frage »Musiktherapie und Ökonomie« ging,

nern, für die begrenzte Zielgruppe der Mu-

warf der Gesundheitsökonom und Medizi-

siktherapeutinnen und Musiktherapeuten,

ner Christian Köck (Wien) die Frage auf nach

denn die breitere Öffentlichkeit erfuhr nichts

der Verankerung der Musiktherapie im Ge-

von den vielen wichtigen Darstellungen die-

sundheitswesen in einer Zeit, in der sich die

ses Kongresses. Eine Chance, die künftig ge-

Ressourcen seit der Finanzkrise 2008 euro-

nutzt werden muss, damit die bedeutsamen

paweit verknappten und demographische

Erkenntnisse, die wissenschaftlichen For-
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schungen nicht verborgen bleiben, sondern

nada, Asien, Australien manches bestimm-

auch diejenigen im Gesundheitswesen er-

te. Die deutschsprachigen Länder konnten

reichen, die gesundheitspolitische Entwick-

sich bei dieser Tagung dennoch gut einbrin-

lungen in den Ländern Europas vorantreiben

gen. Die Frage bleibt auf Deutschland be-

und darüber entscheiden.

zogen: wie international denken eigentlich

Was bleibt also vom »Wiener Kongress«,

die deutschen Musiktherapeutinnen und

um die Anfangsfrage aufzugreifen: Für

Musiktherapeuten? Werden in Deutschland

die Musiktherapie eine äußerst wichtige

diese – die eigene musiktherapeutische

Internationales Denken –
mehr denn je gefragt

Bestandsaufnahme

Lebenswelt – bereichernden Möglichkeiten

der Zeit, eine Zeit-

genügend erkannt?

ansage: wie weit ist
Musiktherapie in Eu-

ropa und weltweit entwickelt und welche
Fragen müssen künftig beantwortet werden. Hierzu bieten die Tagungen im Rhythmus von drei Jahren, die die europäische
Musiktherapievereinigung (EMTC)8, 9 veranlasst, unabdingbare Möglichkeiten. Besonders sollte dies deshalb für die europäische Musiktherapie genutzt werden,
gerade weil die Musiktherapie aus USA, Ka-

1 www.doderer.at
2 www.stefan-koelsch.de
3 www.emtc2016.at
4 www.onlineconferenceformusiktherapy.com
5 Einführendes Video: http://tinyurl.com/jnde3w3
6 https://youtube/rqVr8ofHxyk
7 http://www.tandfonline.com/toc/rnjm20/25/sup1;
ein Überblick über das Programm: www.emtc2016.at
8 http://emtc-eu.com/
9 2019 findet der 11. Europäische Musiktherapiekongress in Aalborg (Dänemark) statt.
Volker Bernius, Steinbach / Berlin
volker.bernius@musiktherapie.de
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