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Jörg Fachner
Ausbildung/theoretischer Hintergrund: Studium der Sozialwis-

senschaft; Diplom in Erziehungswissenschaften und Biologie 

(Prof. Probst); Doktorarbeit in der theoretischen Medizin an der 

Universität Witten/Herdecke; PostDoc am dortigen Lehrstuhl für 

Qualitative Forschung in der Medizin (Prof. Aldridge); Senior 

Research Fellow am Finnischen Exzellenzzentrum für Musik-

forschung in Jyväskylä (Prof. Erkkila).

Derzeitiges Arbeitsfeld: Professor der Musiktherapie‚ ›Music, Health 

and the Brain‹ und Co-Direktor am ›Cambridge Institute for Music 

Therapy Research‹ der Anglia Ruskin Universität in Cambridge, 

UK. Visiting Professor, IMC Krems.

Klientel: Studierende, Forschende und Doktoranden der Musiktherapie, Gehirn- und Musik-

forschung und wenn ich mich 1994 nicht für die Forschung entschieden hätte, wären im 

Sinne meiner Ausbildung noch mehr meiner Klienten Verhaltensauffällige, Heimatlose und 

Drogenabhängige.

Berufserfahrung in Jahren: 32

1. Was heißt ›Hören‹ für Sie?

Hinwendung und Zuhören, etwas für-Wahr-nehmen, einen besonderen Klang entdecken, der 

Ton macht die Musik im Gespräch, eine Schulung der Differenzierung von akustischen Phänome-

nen, ein Heraushören von bekannten Stimmen aus vielen anderen Stimmen, eine Sinnenfreude 

und hedonistische Ergötzung an geliebter Musik usw.

2. In welcher Atmosphäre arbeiten Sie – was tun Sie dafür?

Wenn möglich sollte es entspannt und ruhiger sein, hektische und laute Orte helfen mir nicht 

bei der Konzentration und Fokussierung; ich versuche mich an meinem Biorhythmus und meiner 

Leistungsbereitschaft zu orientieren. Wenn etwas gerade nicht klappt, gibt es später einen Mo-

ment, in dem es dann was wird und darauf kann ich mich verlassen. Regeneration und Abschal-

ten; indirekte Lichtquellen.
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3. Was wirkt wie in der Musiktherapie?

Große Frage, kleine Antwort: Die Menschen und ihre Gedanken über sich, die Musik, und den Ande-

ren in der Therapie. Als Situationist (aber nicht unbedingt Frankl-Anhänger) bin ich der Überzeugung, 

dass es zu einem guten Teil die persönliche Sinngebung ist, die jenseits vom Wort und mit dem Wort 

Selbsterkenntnis und Veränderung ermöglicht, und dass vor allem Musikzeitkünstler als Begleiter des 

Klienten in der Lage und trainiert sind, abzuspüren, wann der richtige Moment für Andere da ist. Na 

ja, da gibt es vieles zu sagen und da könnten wir bei Kairos anfangen und bei Cochrane aufhören. 

Mehr dazu unter Fachner, J. (2017). Music, moments and healing processes: Music therapy In R. Ash-

ley & R. Timmers (Eds.), Routledge Companion to Music Cognition (pp. 89–100). London: Routledge.

4. Musik ermöglicht vieles in der Therapie; doch was verhindert sie?

Bei manchen Abhängigkeitserkrankten ist Musik und Drogenerfahrung gekoppelt und zustands-

spezifische Erinnerungen, die durch Musikelemente ausgelöst werden können, lassen die Sucht 

wieder aufflammen. Das kann durchaus kontraproduktiv sein und verlangt Vorinformation und 

Aufmerksamkeit vom Therapeuten. Was dem Demenzpatienten hilft, nämlich sich an die schönen 

Momente im vorherigen Leben durch Musik zu erinnern, ist Gift für denjenigen, der sich von der 

Kultur der Sucht für eine Weile verabschieden muss.

5. Was passiert in einer Musiktherapie-Stunde ohne Musik?

Schwer zu sagen, wahrscheinlich wird besprochen, was man mit der Musik nicht sagen kann. Oder 

beide ertragen oder genießen gar geteilte Stille. Möglicherweise ist aber eher Spannung im Raum, 

liegt etwas in der Luft und kommt nicht zum Vorschein, braucht Zeit oder klemmt.

6. Wie regulieren Sie in der Improvisation die Impulse zwischen Innen und Außen?

Das ist sicherlich abhängig von der Klientel, aber generell durch genaues und wachsames Zuhö-

ren und mehr oder weniger bewusstes Ein- und Zuordnen, durch Reduktion und Aufmerksamkeit, 

durch gefühlte und geformte Gleichzeitigkeit von Innen und Außen, das ist das Tollste an der Im-

provisation. Viel Intuitives zulassen und beobachten, was daraus wird, aber auch bremsen und 

gezielt abwägen, vor allem jedoch vertrauen auf die emotionale Intelligenz.

7. Woher haben Sie in letzter Zeit wichtige Anregungen für Ihre Arbeit erhalten?

Aus der Literaturwissenschaft und deren Verständnis vom Plot einer Geschichte. Die Doktorarbeit 

von Helena Dukic ist da eine Fundgrube. Vieles von dem, was David Aldridge und seiner Lesart 

von Bateson hinsichtlich der Bedeutung von Narrativer Form zum Verständnis von Therapie und 

Erkenntnisprozessen geschrieben und vorgelegt hat, lässt sich in Analysen von Zeitreihen von Ge-

hirnvorgängen anwenden. Das ist spannend; vor allem die soziale Neurowissenschaft zeigt gera-

de, dass es informativer sein kann, in die Prozesse zu schauen als alle Patienten über einen Kamm 

zu scheren. Wie auch immer, wir erleben in diesem Feld gerade eine Renaissance datengestütz-

ter Fallstudien und Prozessforschung.

8. Wie gehen Sie mit Risiken und Nebenwirkungen Ihrer therapeutischen Arbeit um?

Meine eigene therapeutische Arbeit ist inzwischen sehr gering. Aber wie schon oben beschrieben, 

ist es mir wichtig zu wissen, wann Musik Nebenwirkungen hat. Ob aber nun zu viel Empathie zur 
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Handlungs- und Entscheidungslähmung im Umgang mit anderen führen kann, möchte ich hier 

nicht beurteilen. Der Psychiater Peter Matthiessen hat dazu 1984 einen Aufsatz über ärztlichen 

›Befund‹ und dessen Abgrenzung zum eigenen (ärztlichen) Befinden in Diagnose und Therapie ge-

schrieben, kurzum, nach dem Befund geht das eigene Leben weiter. Zum Thema Abgrenzung fand 

ich seinerzeit an einer Häuserwand im Wuppertal den folgenden Spruch: ›Wer für alles offen ist, 

ist meistens nicht ganz dicht. Aber besser nicht ganz dicht als ständig zu‹ …

9. Was heißt ›Spielen‹ für Sie?

Freies Fließen, Hinhören und Freude am Tun. Ausprobieren und Beobachten, Überraschungen und 

Fallenlassen, Kakophonie und enge Spielregeln, eben ein spielerischer Umgang mit dem wah-

ren Leben.

10. Wie ist Ihre ›private Musik‹?

Leider immer weniger selbst Musik aufspielen, viel Keyboard (tippen) und viel mehr Spotify und 

Aufspüren von neuer unbekannter Musik. Teilweise ist es faszinierend und amüsant, was diese Al-

gorithmen in meine wöchentliche Playlist spülen. Ansonsten muss ich in der Musik Raum zum At-

men spüren, sie sollte flächige Formen, aber auch sehr spitze Ansprachen aufweisen, nicht Taylor 

Swift, schon eher Billy Eilish oder auch Richard Hawley und vor allem einiges an London Grammar.

Jörg Fachner, Cambridge

jorg.fachner@aru.ac.uk
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