
Nicole Mayer-Zinke

Fehlstart

Es ist schon eine Weile her, dass Hr. B. bei mir in Therapie war. In seinem Fall hat unser »Fehl-

start« dazu beigetragen, dass mir die folgende Situation sowie der weitere Therapieverlauf gut in 

Erinnerung geblieben sind.

Dieser Fehlstart bezeichnet eine Intervention, die ich gleich zu Beginn der zweiten Stunde 

gesetzt habe und die eher meiner eigenen Not, denn den Bedürfnissen des Patienten geschul-

det war. Mein Patient hat nämlich nicht gespielt in der Musiktherapie! Ein Umstand, dem ich 

meistens nicht so gelassen begegnen kann, wie ich es mir wünschen würde. Allerdings – um 

die Unangemessenheit meiner Intervention noch zu unterstreichen – hat der Patient mit mir 

gemeinsam Musik gehört und anhand der Stücke, die er vorgespielt hat, einiges von sich ge-

zeigt. »Strange fruits« von Nina Simone war das erste Lied, welches wir gemeinsam gehört ha-

ben. Bei dem Versuch, reflektierend daran anzuknüpfen, kamen seine Worte, wenn auch wohl-

überlegt, sehr sparsam.

Um meine Notsituation etwas verständlicher zu machen: Ich arbeite als Musiktherapeutin mit 

20 Stunden auf einer Psychotherapiestation mit 20 Betten. Es wird zwar ein breites Spektrum an 

Therapien angeboten, die Patient.innen müssen mitunter aber länger auf den Beginn ihrer The-

rapie warten, da bei den einzelnen Therapeut.innen zu wenig Zeitressourcen vorhanden sind. So 

auch bei mir.

Hr. B., ein großer, etwas korpulenter Mann, Mitte 40, war mir von Anbeginn sympathisch. Be-

vor er auf unserer Station aufgenommen wurde, war er nach einem massiven Suizidversuch über 

einen längeren Zeitraum akutpsychiatrisch und danach tagesklinisch betreut worden. Dem Suizid-

versuch vorausgegangen waren schwere rezidivierende depressive Episoden mit völliger Verwahr-

losung und komplettem Rückzug. Auf der Akutstation hatte der Patient schon an der Musiktherapie 

teilgenommen. Auch dort hatte der Patient nicht auf den Instrumenten gespielt, die Gespräche 

mit dem Therapeuten, wie er mir später erzählt hat, allerdings als sehr hilfreich erlebt.

Meine Intervention bestand nun darin, den Patienten zu fragen, was er denn genau in der Mu-

siktherapie wolle, wenn ihn das Spiel auf den Instrumenten doch nicht interessiere; was er denn 

für Ziele in dieser Therapie sehe und ob er in der Psychotherapie – wenn es ihm doch ums Reden 

ginge – nicht vielleicht besser aufgehoben wäre?

Was dann geschah, fällt mir schwer in Worte zu fassen. Die Atmosphäre, die ich in der ersten 

Stunde angenehm und entspannt empfunden hatte, fror augenblicklich ein. Hr. B. war sichtlich 

getroffen und förmlich wie versteinert. In mir verkrampfte sich alles, ich war um Schadensbegren-

zung bemüht. Später konnte der Patient artikulieren, er habe (schon wieder) das Gefühl gehabt, 

man habe ihm etwas weggenommen.

Wir haben die Therapie fortgeführt. Der Patient konnte deutlich machen, dass die Musiktherapie 

für ihn wichtig ist. Es wurde einer der fruchtbarsten und einprägsamsten Therapieverläufe meiner 

bisherigen musiktherapeutischen Laufbahn. In der Stunde nach meiner verpatzten Intervention 

begann Hr. B. zu spielen und ließ eine Sensibilität und Differenziertheit in seinem musikalischen 

Ausdruck erkennen, die seinesgleichen sucht und in krassem Widerspruch zu dem großen, bäri-
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gen Erscheinungsbild dieses Mannes stand. Unsere erste musikalische Kontaktaufnahme – Hr. B. 

auf dem Monochord und ich an der Harfe – war einer der berührendsten musikalischen Momen-

te, die ich jemals erlebt habe.

Hannah Riedl

Kennst Du das Land, wo keine Fehler  blühen?

»Das einzig Konstante im Leben ist die Veränderung«. Dieses Motto mag ich gerne. Es vermittelt 

Sicherheit in der Unsicherheit. Mir zumindest. Auch in meiner musiktherapeutischen Arbeit mit 

Patient.innen kann dieser Gedanke immer wieder anregend sein. Denn streben nicht viele Men-

schen nach dem, wie es sein sollte damit es gut ist und stellen sich vor, dass es dann auch im-

mer so gut bleiben würde? Eine Utopie. Wenn man mich fragt.

Dennoch merke ich in meiner Rolle der »Professionistin« eine ähnliche Erwartung bzw. den 

inneren Wunsch, eines Tages wirklich über den Dingen zu stehen und darum keine Fehler mehr 

machen zu müssen. Dann wäre es gut und solle dann bitte auch immer so bleiben. Ja, dieser Zu-

stand wirkt schon verlockend. Er ist aber auch eine Utopie.

Was wäre, wenn der wirkliche Fehler darin bestünde, nach Fehlerlosigkeit zu streben?

Ja, vielleicht. Klingt gerade ganz schlüssig für mich. Aber auch das kann sich wieder ändern.

Im Wort Fehler steckt neben der Bedeutung falsch doch irgendwie auch, dass etwas fehlt. Somit 

ist etwas nicht ganz und somit unvollkommen. Ist Vollkommenheit demnach das Gegenteil vom 

Fehlermachen? Und ist Perfektionismus der Versuch, Fehler zu vermeiden? Demnach muss doch 

stets auch eine bestimmte Vorstellung, ein Modell, eine Norm, eine Haltung oder ein Ziel den Din-

gen zugrunde liegen, um einen Fehler als etwas Fehlendes oder Falsches bezeichnen zu können.

In der Musik kann ich dazu viele Bezugspunkte finden, denn interpretiere ich zum Beispiel 

eine bestimmte Komposition, kann es natürlich Fehler beim Spielen geben, eben im Sinne der 

Komposition. Sie ist das zugrundeliegende Modell. Auch in Jazzimprovisationen gibt es bestimm-

te Regeln (Form, harmonische Strukturen etc.), die dem doch freieren Spielen – im Gegensatz 
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