
Annekathrin Buchold

»Fehlerkultur – ein Thema für  
die Musiktherapie«

Als ich vom Thema erfuhr, habe ich mich sehr gefreut, denn es begleitet mich beständig in mei-

nem Alltag. In einem Vortrag hörte ich einmal den Satz: »Wir haben in der westlichen Welt kei-

ne Fehlerkultur.« In meinem musiktherapeutischen Alltag begegnen mir immer wieder Menschen 

mit hohem Selbstanspruch, mit antrainiertem Perfektionismus, welcher kaum Raum zur eigenen 

Entfaltung, Spontaneität und Kreativität lässt. Sie haben Angst vor Bewertung und Sanktionen, 

vor einem Nichtgenügen, kennen die eigenen Fähigkeiten und Grenzen kaum. Sie verstehen das 

Leben als eine perfekt aufgenommene Musik-CD und haben den Blick auf das Unperfekte des Le-

bens mit all seinen Improvisationen verlernt.

Zutiefst dankbar bin ich einer Lehrerin meines ältesten Sohnes, die den Kindern den Satz »Feh-

ler sind Helfer« mit auf den Weg gab. Genau das ist auch mein therapeutisches Ziel. Ich möchte 

meine Patienten erleben lassen, dass Nichtperfektsein ein wunderbares Lebensgefühl sein kann, 

mich Lebendigkeit und Leichtigkeit spüren lässt, mir Spontaneität erst erlaubt und kreative Räume 

eröffnet. Damit werde ich in die Lage versetzt, Unvorhersehbarem offen und angstfrei zu begeg-

nen. »Das Leben ist das, was passiert, wenn Du dabei bist, andere Pläne zu machen« (John Len-

non). Natürlich bedeutet das auch therapeutische Arbeit mit Abwehr, Anspruch, Herkunft und Angst.

Aber das Wichtigste ist, dass ich als Therapeut.in diese Haltung selbst lebe! Life-Musik ist Leben. 

Fehlern kann ich mit einem Lächeln begegnen, diese anschauen, wahrnehmen, akzeptieren, wei-

ter gehen. Ich versuche dies in den Musikimprovisationen und beim gemeinsamen Singen deutlich 

zu machen; im Kanonsingen, wo es nicht entscheidend ist, ob ich irritiert rauskomme, sondern 

ob ich wahrnehme, welche Fähigkeiten ich habe oder üben muss, um wieder ins Miteinander hi-

neinzufinden. In der Therapie lade ich ein, die eigene Unvollkommenheit anzuerkennen und sich 

den eigenen Fehlern liebevoll zuzuwenden. Diese Haltung muss ich auch mir gegenüber üben.

Fehler sind somit notwendige und willkommene Elemente, um zu reifen, zu wachsen, weiter-

zugehen … so wie Kinder durch Hinfallen und wieder Aufstehen Laufen lernen.
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