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Weltkongress Musiktherapie im Juli online

Der 16. Weltkongress Musiktherapie sollte in 

Pretoria (Südafrika) vom 07.-11.07.2020 statt-

finden unter dem Motto: Die Polyrhythmen 

der Musiktherapie. Nun wird es eine Online- 

Fassung geben am 07. und 08.07. Das viel-

fältige Programmangebot bleibt bestehen. Es 

wird Präsentationen, Chatrooms, Diskussio-

nen geben, außerdem zwei tägliche Spotlight- 

Sitzungen und ein Studentenseminar mit einer 

virtuellen interaktiven Erfahrung, teilen die 

Veranstalter mit. Die Kosten für die Teilnah-

me wurden für den Online-Kongress gesenkt. 

Seit April sind neue Anmeldungen für die On-

line-Registrierung möglich. Die Kosten betra-

gen zwischen 30 ¤ und 120 ¤, abhängig von 

der Länge der Teilnahme. Anmeldeschluss ist 

der 05.07.2020. Themen u. a.: Musiktherapie 

in der neurologischen Rehabilitation, Trauma, 

Kinder- und Jugendarbeit, Arbeit mit Flüchtlin-

gen, Kunsttherapien Modalitäten, Kunstbasier-

te Praxis in der Gemeinschaft, Ältere Menschen, 

Technologische Fortschritte in der Musikthera-

pie: https://www.up.ac.za/music-therapy-2020

•

Risikoeinschätzung einer Infektion

 … im Bereich Musik. Prof. Spahn und Prof. Rich-

ter vom Freiburger Institut für Musikermedizin 

haben eine umfangreiche Basis-Information, 

neue Studien und spezifische Gefährdungsas-

pekte im Bereich Musik zusammen gestellt so-

wohl für Instrumentalisten wie für Sänger und 

Chorsänger. Die Thematik sei hochkomplex 

und die Entwicklung sehr dynamisch: https://

www.mh-freiburg.de/hochschule/ covid-19-

corona/risikoeinschaetzung/. Zum Thema Sin-

gen (Singen in Gemeinschaft,  Chorsingen, Ge-

sangsunterricht) veröffentlicht die Deutsche 

Stimmklinik (Hamburg) jeweils aktualisier-

te Statements: https://stimmklinik.de/corona-

virus/.

•

Hilfreiche Links zum Umgang mit Corona

Informationen zum Umgang mit der Corona-

krise für selbstständige und angestellte Musik-

therapeut.innen mit Fragen und Antworten zur 

therapeutischen Praxis sind in einem Blog zu-

sammengestellt, der sukzessive mit aktuellen 

Informationen erweitert und aktualisiert wird 

bei www.musiktherapie.de. Seit Mitte Mai gibt 

es eine neue Rubrik: »Vier Fragen an …« Dort 

antworten Musiktherapeut.innen auf Fragen zu 

ihrer beruflichen Situation und schätzen die Si-

tuation für Musiktherapie ein in einer Zeit mit 

und nach Corona.

•

Musik mit Abstand … und Zukunft

Ein vielfältiges und anregendes Internetprojekt 

der Trimum-Akteure (ursprünglich ein interre-

ligiöses und interkulturelles Projekt u. a. des 

Komponisten Bernhard König mit vielen Mit-

streitern). Es finden sich dort Hinweise, wie 

musiziert werden kann – wie Nähe gezeigt und 

Abstand gehalten werden kann. Die Initiative 

© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2020, ISSN 0172–5505

https://www.up.ac.za/music-therapy-2020
https://www.mh-freiburg.de/hochschule/covid-19-corona/risikoeinschaetzung/
https://www.mh-freiburg.de/hochschule/covid-19-corona/risikoeinschaetzung/
https://www.mh-freiburg.de/hochschule/covid-19-corona/risikoeinschaetzung/
https://stimmklinik.de/coronavirus/
https://stimmklinik.de/coronavirus/
http://www.musiktherapie.de


Notizen204

»Musik auf Abstand« verzeichnet genauso viel-

fältige Aspekte zur Frage, wie Corona die Zukunft 

und das kulturelle Leben beeinflussen könnte. 

Von philosophischen, musikästhetischen wie 

musikpraktischen Fragen ausgehend, betrach-

ten die Initiatoren um Bernhard König auch 

Übergänge und die Spielräume für die Rückkehr 

ins Kulturleben. »Musik«, so teilen die Autor.

innen mit, »wird gerade jetzt an vielen Stellen 

der Gesellschaft dringend gebraucht. Doch um 

diesen akuten Bedarf in planbare Dramaturgien 

und Programmelemente zu übersetzen, braucht 

es ein radikales Umdenken.« www.trimum.de

•

Ethische Aspekte der aktuellen  
Corona- Situation

Welche ethischen, rechtlichen oder berufspoli-

tischen Fragen tauchen im Zusammenhang mit 

den institutionellen und beruflichen Heraus-

forderungen der Corona-Krise auf? Diese Fra-

ge möchten Prof. Dr. Eckhard Weymann (Ham-

burg) und Prof. Dr. Thomas Stegemann (Wien) 

klären. Deshalb bitten sie um Zusendung von 

Fragen und Fallvignetten aus der musikthera-

peutischen Praxis (5–10 Zeilen). Ein entspre-

chendes Formular ist auf der website des In-

stituts für Musiktherapie Hamburg zu finden 

unter »Aktuelles«: https://www.hfmt-hamburg.

de/paedagogik-und-wissenschaft/musikthe-

rapie/. Als Grundlage der anonymisierten Fäl-

le sollen Lösungsansätze erarbeitet und dis-

kutiert werden. Nachfragen und weitere Infos 

bei: eckhard.weymann@hfmt-hamburg.de. 

Eine Online- Konversation »Ethik in der Musik-

therapie« fand am 19.06.2020 statt.

•

Eingruppierung von Musiktherapeut.innen

Eine Empfehlung zur Eingruppierung hat die 

Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft unter 

Federführung von Guido Schmid (RV  Bayern) er-

arbeitet. Die Empfehlung ist vor allem als In-

formation für Arbeitgeber im Gesundheitswe-

sen zu verstehen. Die Empfehlung informiert 

über die qualifizierenden Studiengänge (BA 

und MAS), Ethikkodex und regelmäßige Fortbil-

dungsverpflichtungen, die für zertifizierte Mu-

siktherapeut.innen gelten. Bis zu einer von der 

Fachgesellschaft für die Profession angestreb-

ten gesetzlichen Regelung soll über die jetzt 

schon vorhandenen Qualitätsstandards infor-

miert werden. Arbeitgebern soll die Orientierung 

erleichtert werden, Musiktherapeut.innen ent-

sprechend ihrer Qualifikation zu honorieren. Die 

Empfehlung ist im Mitgliederbereich bei mu-

siktherapie.de abrufbar – auch als Vorlage für 

Arbeitgeber.

•

Kultur für alle – auch inklusiv

Das Projekt »Netzwerk Gesundheitsfördernde 

Kulturarbeit widmet sich der Förderung von 

kulturellen Aktivitäten, an denen Menschen mit 

psychischen Erkrankungen und Behinderun-

gen uneingeschränkt teilnehmen können. Die 

Recherchen hierfür wurden im Frühjahr 2019 

begonnen. Gezeigt hat sich im Laufe der Re-

cherchen, dass für Menschen mit psychischen 

Erkankungen gut zugängliche inklusive Kultur-

aktivitäten schwierig zu finden sind. Außerdem 

gibt es regional sehr große Unterschiede bei 

den Angeboten. Deshalb ist ein bundesweiter 

Austausch besonders wichtig und Kolleg.in-

nen, die daran Interesse haben, sind einge-

laden, sich zu beteiligen. Das Projekt, das von 

der Aktion Mensch, der Andreas-Tobias-Kind- 

Stiftung wie der Deutschen Musiktherapeuti-

schen Gesellschaft (DMtG) unterstützt wurde, 

hat jetzt eine website erstellt, bei der alle In-

formationen zu finden sind: www.kultips.de

•
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Open access – Journal Voices

Das open access Journal ist mit einer neuen 

Ausgabe verfügbar, Band 20, Nr. 1: https://voices.

no/index.php/voices/issue/view/384. Es enthält 

Beiträge zu folgenden Themen u. a.: Interna-

tionale Entwicklung der Musiktherapie; Hip 

Hop als Mittel für Gesundheit und Wohlbefin-

den in Schulen; Musiktherapeuten und Lehrer 

in Schulen; Erfahrungen von Musiktherapeuten 

mit verbalem Dialog in mth. Sitzungen; Multi-

kulturelles Erfahrungslernen in der mth. Super-

vision. Voices – A world forum for Music Therapy 

wird von internationalen Wissenschaftlern he-

rausgegeben mit der Federführung der GAMUT – 

Grieg Academy Music Therapy Research Centre 

(University of Bergen) und existiert seit 2001.

•

Digitalisierung bei Mabuse

Das ist der thematische Schwerpunkt der 245. 

Ausgabe (3/2020) von Dr. med. Mabuse. The-

men sind: Big Data in der Medizin, Telema-

tik-Infrastruktur sowie die Veränderungen der 

Arzt-Patienten-Beziehung, Gesundheitsinfor-

mationen im Internet, psych. Gesundheit di-

gital? Von  Videoschalten, Übungsprogrammen 

und Onlinespielen, Digitales Gesundheitswesen, 

Arzt-Geheimnis-Cloud, Vertrauen im digitalen 

Zeitalter zwischen Arzt und Patient, außerdem: 

Erfahrungsberichte und Reflexionen zum Um-

gang mit der Corona-Pandemie.

•

Schwerpunkt Künstlerische Therapien

 … in der Zeitschrift »Persönlichkeitsstörun-

gen – Theorien Therapien« im Schattauer 

Verlag. Das erste Heft 2020 widmet sich dem 

Stellenwert künstlerischer Therapien in der 

Behandlung von Patient.innen mit Störun-

gen der Persönlichkeitsentwicklung. Zunächst 

geht es um grundsätzliche Behandlungsstra-

tegien zur Förderung von Persönlichkeitsent-

wicklung (Manfred Sack). Er vertritt die These, 

dass Therapieansätze unter Einbezug künstle-

rischer Therapien besonders günstig sind, um 

therapeutisch effektiv und gezielt fördernd zu 

intervenieren. Flora von Spreti berichtet aus der 

Erfahrung einer offenen kunsttherapeutischen 

Gruppe in der Psychiatrie. Der musiktherapeu-

tische Beitrag von Ingrid Erhardt zeigt, dass Pa-

tient.innen auf unterschiedliche Art und Weise 

davon profitieren, dass die MT ein intersubjek-

tives Feld von Erfahrungen ermöglicht. Weiter 

werden kunst- und musiktherapeutische Pro-

jekte vorgestellt, zB im Strafvollzug oder in der 

Gewaltprävention.

•

Musikpsychologie jetzt open access

Das Jahrbuch Musikpsychologie steht jetzt mit 

allen Jahrgängen online zur Verfügung. He-

rausgeber Prof. Dr. Christoph Louven teilt mit: 

Die Jahrbuchbände 1–27 wurden gescannt und 

sind als OpenAccess-Publikation zur kosten-

losen, freien Verwendung unter der CC-BY 4.0 

Lizenz abrufbar. Begonnen wurde das Projekt 

mit den Bänden 24–27. https://jbdgm.psycho-

pen.eu/index.php/JBDGM/Archiv. Die Beiträge 

liegen als durchsuchbares PDF vor und sind mit 

einer neu vergebenen DOI versehen und in der 

PubPsych/PSYNDEX-Datenbank recherchierbar. 

Forschungsberichte, Spots und Nahaufnahmen 

sind dabei jeweils als eigenständiges PDF ver-

fügbar, alle anderen Beiträge (Rezensionen, Ta-

gungsberichte und sonstige Beiträge) in meh-

reren Sammel-PDFs.  

Ebenso ist das vollständige Inhaltsverzeich-

nis des jeweiligen Bandes mit Links zu dem je-

weiligen PDF, zum DOI- und PubPsych-Eintrag zu 

finden. Bei Forschungsberichten ist zudem die 

Zusammenfassung des Beitrags über eine aus-

klappbare Infobox schnell einsehbar. Beitrags-

titel und Zusammenfassungen sind im Interes-
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se der internationalen Sichtbarkeit konsequent 

in deutscher und englischer Sprache angegeben.  

•

Junge Menschen mit Fluchterfahrungen

Im intergenerativen Modellprojekt »Generatio-

nen-Kulturen-Vielfalt« der Bundesarbeitsge-

meinschaft Seniorenbüros (BaS) fördern Senio-

renbüros die Integration von jungen Menschen 

mit Flucht- und Migrationserfahrungen. An 

acht Standorten bundesweit initiieren Senior.

innen gemeinsam mit Jugendlichen und jun-

gen Erwachsenen

Theaterprojekte, künstlerische Aktionen und 

digitale Angebote generations- und kulturüber-

greifend. Das fünfjährige Modellprojekt wird im 

Rahmen des Bundesprogramms »Demokratie 

leben!« vom Bundesfamilienministeriums ge-

fördert: www.seniorenbueros.org, www.demo-

kratie-leben.de

•

Schlagzeuger.innen und ihr Gehirn

Menschen, die regelmäßig Schlagzeug spie-

len haben weniger, aber dafür dickere Fasern 

im Hauptverbindungstrakt zwischen den bei-

den Hirnhälften. Die motorischen Hirnareale 

sind darüber hinaus effizienter organisiert. Ein 

Forscherteam aus Bochum hat entsprechende 

Untersuchungen in »Brain and Behavior« dar-

gestellt (https://doi.org/10.1002/brb3.1490). Die 

Wissenschaftler um Lara Schlaffke, Sarah Fried-

rich et al. hatten 20 professionelle Schlagzeuger 

mit verschiedenen MRT-Bildgebungstechniken 

untersucht und verglichen mit 24 unmusika-

lischen Kontrollprobanden. Erschienen ist die 

Studie unter dem Titel: Boom Chack Boom – 

A multimethod investigation of motor inhibi-

tion in professional drummers.

•

Tanztheater mit Menschen zwischen 60  
und 78

Das Ensemble Zartbitter (Ludwigsburg) gewinnt 

den Deutschen Amateurpreis für die Inszen-

zierung »Jetzt machen wir erstmal nichts. Und 

dann warten wir ab.« Die zwölf Darsteller ab 

60 Jahren böten »eine äußerst gelungene Mi-

schung aus Tanz, Körperarbeit und Sprache zum 

Thema Warten«, so die Jury. Alle Preisträger.in-

nen werden in einem Online-Festival vom 10.-

13.09.2020 geehrt. Der Bund Deutscher Ama-

teurtheater vergibt Preisgelder von insgesamt 

10.000 Euro. https://www.bdat.info

•

Eschen-Preis der DMtG

Beim 11. Johannes Th. Eschen-Preis der DMtG 

im Jahr 2020 sind bis zum Einsendeschluss 

Ende März 2020 insgesamt 20 Bewerbungen 

eingegangen aus den deutschsprachigen Län-

dern D-A-CH. Eine Erstjury hat bis Ende Mai 

sieben Arbeiten für eine Nominierung vorge-

schlagen. Das Ergebnis, das bei Redaktions-

schluss noch nicht feststand, ist seit Ende Mai 

bei www.musik therapie.de öffentlich. Bis Ende 

Juli wird die Hauptjury aus den nominierten 

Arbeiten die Preisträger bestimmen. Der zwei-

jährige Wettbewerb um die besten Abschluss-

arbeiten wird seit Beginn des Wettbewerbs, seit 

dem Jahr 2000 von der Redaktion der Musik-

therapeutischen Umschau organisiert. Aktuelle 

Informationen: www.musiktherapie.de

•

Musiktherapie in Wien – neu Bachelor  
und Master

Ab dem Studienjahr Herbst 2020 (01.10.2020) 

wird es ein Bachelor- und Masterstudium an 

der Universität für Musik und darstellende 

Kunst Wien geben. Die neuen Curricula für das 

7-semestrige Bachelor- und das 4- semestrige 
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Masterstudium Musiktherapie lösen damit das 

seit 2003 bestehende 4-jährige Diplomstu-

dium Musiktherapie ab. Entsprechend der ös-

terreichischen Ausbildungsverordnung gestal-

tet sich das Studium umfassend praxisorientiert 

wie wissenschaftlich. Im Masterstudium kön-

nen individuelle Schwerpunkte gesetzt werden. 

Das Wiener Studium, teilen die Veranstalter mit, 

ist traditionell geprägt von einer humanistisch-

tiefenpsychologischen Ausrichtung, die sich u. a. 

in der intensiven musiktherapeutischen Einzel- 

und Gruppenselbsterfahrung, dem Verständ-

nis von psychodynamischen Prozessen sowie 

der therapeutischen Beziehungsgestaltung wi-

derspiegelt. Zentral für die Wiener Ausbildung 

ist die (freie) musiktherapeutische Improvisa-

tion als Mittel zur außersprachlichen Kontakt- 

und Beziehungsgestaltung. Info: https://www.

mdw.ac.at/mth/

•

2. Musiktherapie Sommerakademie Wien – 
verschoben

Aufgrund der erforderlichen Schutzmaßnahmen 

zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie wird 

die 2. Musiktherapie Sommerakademie Wien 

»Musik, Magie & Spiel« ins Jahr 2021 verscho-

ben. www.mdw.ac.at/musawien

•

Schweizer Nachrichten/Lieder zur Coronazeit

Der schweizerische Fach- und Berufsverband 

Musiktherapie SFMT ist seit 2019 offizielles Mit-

glied von OdA ARTECURA, Dachorganisation der 

Schweizer Berufsverbände für künstlerische 

Therapien. Der SFMT vertritt dort die musik-

therapeutischen Dienste auf höchstem aka-

demischem Niveau und wissenschaftlichem 

Hintergrund. Zusammen mit den musikthera-

peutischen Ausbildungen in der Schweiz, die 

neu über eine Modulzertifizierung durch OdA 

ARTECURA verfügen, erhofft er sich dadurch 

verbesserte berufliche Möglichkeiten. Nach 

Abschluss einer modulzertifizierten Ausbil-

dung stellt ARTECURA zusammen mit den Aus-

bildungsinstituten ein Branchenzertifikat aus. 

Dies ist Zulassungsvoraussetzung für die Höhe-

re Fachprüfung zum eidgenössisch anerkannten 

Diplom Kunsttherapeut*in, Fachrichtung Mu-

siktherapie. Beides erleichtert eine Registrie-

rung beim EMR-Qualitätslabel (ErfahrungsMe-

dizinischesRegister) und verbessert die Chancen 

einer Kostenübernahme durch die ambulan-

ten Privatversicherungen. Neu im Vorstand des 

SFMT: Christine Gasser, Diana Ramette-Schnei-

der, Diandra Russo, Christa Steingruber. Präsi-

dentin ist Ursula Wehrli Rothe.

Die Schweizer Musiktherapeut.innen haben 

in ihrem aktuellen newsletter, der bei www.

musictherapy.ch abrufbar ist, neben vielen Ein-

drücken u. a. zur Arbeitssituation von Musik-

therapeut.innen anlässlich der Corona-Pande-

mie auch eine Liste von Musikstücken, Liedern 

und Texten zusammengestellt, die ganz spe-

ziell für und zur Corona-Zeit entstanden sind.

•

Lieblingslied gegen Isolation

Seit Mitte April hat die Universität für Musik und 

darstellende Kunst Wien (mdw) und der öster-

reichische Berufsverband (ÖBM) die Initiative 

»lieblingslied.at« gestartet. Das musikthera-

peutische Projekt ist ein kostenloses Online-

Angebot, das aus Musik und einem Gespräch 

besteht. Teilnehmer.innen geben ihren spe-

ziellen Musikwunsch bekannt. Bei einem ge-

meinsam vereinbarten Termin spielt ein.e Mu-

siktherapeut.in der betreffenden Person das 

Musikstück über Videotelefonie vor. Bei kom-

plexen Kompositionen wird das Stück gemein-

sam angehört. Auf Wunsch des/der Teilnehmer.

in gibt es im Anschluss die Möglichkeit für ein 

halbstündiges Gespräch darüber, warum die-
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ses Lied ausgewählt wurde und welche per-

sönliche Bedeutung es für die Person hat. Mit 

dem Projekt »lieblingslied.at«, das von fast 

allen musiktherapeutischen Verbänden und 

Ausbildungen in Österreich und von der An-

dreas Tobias Kind-Stiftung (Hamburg) unter-

stützt wird, möchte die Musiktherapie-Profes-

sion ein Zeichen setzen in dieser krisenhaften 

Zeit. Mitinitiator Thomas Stegemann von der 

mdw: »Wir als Musiktherapeutinnen und -the-

rapeuten können auf aktuelle gesellschaftliche 

Veränderungen reagieren, notwendige Ange-

bote schaffen und somit die Gesellschaft auch 

mitgestalten«.

•

In eigener Sache – 40 Jahre MU

Die Musiktherapeutische Umschau bereitet 

derzeit ein Themenheft vor in eigener Sache: 

40 Jahre Musiktherapeutische Umschau. Die 

Zeitschrift, die bereits jetzt im 41. Jahr existiert, 

ist eine der ältesten wissenschaftlichen Musik-

therapie-Zeitschriften in Europa. In Heft 4–20 

werden die vielfältigen Seiten der MU in Zu-

sammenfassungen aufgeblättert. Außerdem 

wird die Frage gestellt, wie sich Wissenschaft 

heute darstellen und präsentieren muss, damit 

sie beim Leser und der Nutzerin von Mitteilun-

gen ankommen kann. Die MU-Redaktion ver-

bindet die Absicht der »40 Jahre« mit der Bit-

te an Leserinnen und Leser: Schreiben Sie uns 

Ihre Erfahrungen mit der Zeitschrift, mit der MU, 

in wenigen Worten an: redaktion.mu@musik-

therapie.de. Herzlichen Dank!

Das nächste Themenheft 2021 wird sich um 

das Thema »Identitäten« drehen: wer hier-

zu Anmerkungen, Ideen, Beiträge beisteuern 

möchte, ist herzlich eingeladen diese an die 

obige Adresse zu schicken!

•

Johannes Th. Eschen-Preis 2020

Mit Stand vom 25.05.2020 wurden sechs Arbei-

ten für den 11. Johannes Th. Eschen-Preis der 

DMtG nominiert:

Dominik Denkmayr: Gendersensible Musik-

therapie und ihr Potential für die Ausbildung 

(Wien)

Marlene Emminger: Unterschiede und Ge-

meinsamkeiten im Umgang mit Musik: Eine 

vergleichende Fragebogenstudie unter Jugend-

lichen – »Healthy-Unhealthy Uses of Music 

 Scale« (Wien)

Lisa Farthofer-Schmid: Bodily expression in 

music therapy: Theoretical and practical ap-

proaches in the treatment of developmental 

and psychiatric disorders (Wien)

Alexandra Fülscher: Rolle des szenischen 

Spiels in der musiktherapeutischen Arbeit mit 

einem geflüchteten Jungen (Berlin)

Selina Kehl: Kreative Musiktherapie mit 

Frühgeborenen und ihren Eltern. Pilotstudie zu 

Auswirkungen auf das Stress- und Beziehungs-

verhalten der Eltern (Zürich)

Eun Jin Nausner: Interkulturelle Kompetenz. 

Eine Untersuchung therapeutischer Qualitäten 

in der Arbeit mit Menschen aus anderen Kultur-

kreisen (Wien)

Ende Juli 2020 werden die Preisträger.innen 

von der Hauptjury bestimmt. Mehr Informatio-

nen: www.musiktherapie.de.

•

Veranstaltungen

Welche musiktherapeutische Veranstaltungen 

in diesem Jahr stattfinden, ist zum Zeitpunkt 

des Redaktionsschlusses nicht klar. Manche 

Veranstaltungen sind auf das Jahr 2021 ver-

schoben, wie z. B. die Tagung zur Verabschie-

dung von Prof. Dr. E. Weymann (Hamburg) auf 

September 2021. – Noch nicht abgesagt sind:

05.09.2020 Hamburg: Öffentlicher Stiftungs-

tag der Andreas Tobias Kind-Stiftung
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10.10.2020 Regensburg: BAMMS Fachtreffen: 

Prävention.

Im September ist außerdem das vorläufige 

Abschlusstreffen des Netzwerks Gesundheits-

fördernde Kulturarbeit geplant.

Ebenfalls im September (23.-26.09.2020) ist 

eine 1. Internationale Konferenz über Musik-

therapie für Kinder in Helsinki (Finnland) ge-

plant: Musiktherapie in der Pädiatrie und Kin-

dermusikpsychotherapie. Die Bandbreite reicht 

von Musik für Neugeborene bis zu Musik bei der 

Kommunikation im Zusammenhang schwieri-

ger Krankheiten und Herausforderungen. Ver-

anstalter sind Universitätsklinik und Univer-

sität Helsinki, Universität Jyväskylä. Info und 

Kontakt: PhD Hanna Hakomäki, e-mail: han-

na.hakomaki@hus.fi, tel. +358 40 167 8588. 

Hier können auch Abstracts eingereicht werden.

Aktualisierte Veranstaltungen sind zu finden 

bei: www.musiktherapie.de

•

Schlussakkord I: Abstand bei Elise

Mindestens eine große Terz hält Arno Lücker 

(Musikkritiker, Komponist, Pianist – Berlin) Ab-

stand bei Ludwig van Beethovens »Für Elise«. Er 

hat eine »Corona-Version« bei der Neuen Mu-

sikzeitung – online veröffentlicht, bereits kurz 

nach dem Lockdown am 20.03.2020. Lücker: 

»Jetzt gilt es besonnen zu reagieren. Und kleine 

Intervalle – unbedingt vermeiden. Denn »Für 

Elise« beispielsweise ist viel zu engschrittig, viel 

zu chromatisch! Deshalb heißt es ab jetzt: Min-

destens eine große Terz Abstand zwischen al-

len Tönen! … Deshalb habe ich die Abstands- 

Bestimmungen angesichts der Corona-Krise 

umgesetzt – und »Für Elise« entsprechend 

keimfrei, mit gebotenem Abstand gesetzt. So 

kommt hier kein Ton mehr dem anderen nä-

her als eine große Terz. Außerdem erschließen 

wir mit dieser Version neue Publikumsschichten 

für atonale Musik.“ Hier eine Version für zwei 

Klaviere in zwei Etagen: https://www.youtube.

com/watch?v=tbq8tuoSkfQ. Ein Bericht über 

das Projekt (mit Klangbeispielen aus aller Welt) 

findet sich hier: https://www.swr.de/swr2/mu-

sik-klassik/beethovens-fuer-elise-als-corona-

version-von-arno-luecker-100.html. Beque-

mer zu erreichen über eine Suchmaschine: Arno 

Lücker. www.arnoluecker.de

Hier die Noten: https://blogs.nmz.de/bad-

blog/files/2020/03/Ludwig-van-Beethoven-Ar-

no-L %c3 %bccker-F %c3 %bcr-Elise-Corona-

Version.pdf

•

Schlussakkord II: Musikalische 
Anti-Depressiva

Einige musikalische Anti-Depressiva empfiehlt 

Arno Lücker (s. o.) im Online-Magazin für klassi-

sche Musik VAN. Eine Playlist gegen Verstimmung, 

die er im Online-Magazin mit humoristischen 
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"Für Elise" (Corona-Version)

In Zeiten der Krise: Keine Chromatik mehr! Abstand halten auch zwischen Tönen! Es gilt mindestens eine große Terz Abstand!

Ludwig van Beethoven / Arno Lücker (März 2020)

usw.

Sehr distanziert und dennoch menschlich warmherzig zu spielen

Für Elise (Corona-Version) von LvBeethoven/ALücker (März 2020)
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Einlagen auch begründet. Lückers Rangliste be-

ginnt von unten: www.van-magazin.de

 − Leonard Bernstein: Drei Tanzepisoden aus 

dem Musical On the town, 3. Satz: Times 

Square 1944

 − Robert Schumann: Klavierquintett Es-Dur 

op. 44, 1. Satz: Allegro brillante (1842)

 − Carl Maria von Weber: Jägerchor aus der 

Oper Der Freischütz (1821)

 − Gioachino Rossini: Ouvertüre zur Oper La 

gazza ladra (1817)

 − Felix Mendelssohn Bartholdy: Symphonie 

No. 3 a-Moll op. 56 (»Schottische«), 2. Satz: 

Vivace non troppo (1842)

 − Orlando di Lasso: Matona, mia cara (1581)

 − Louis Moreau Gottschalk: Bamboula op. 2 

(1848)

 − Gustav Holst: The Planets, No. 4: Jupiter, 

the Bringer of Jollity (1914–16)

 − Marco Uccellini: Aria sopra la  Bergamasca 

(1642)

•

Schlussakkord III: Corona – hörbar 
gemacht

Mit der Methode der Sonifikation (Übertragung 

von Daten und Signalen in Klängen) haben 

Wissenschaftler um Prof. Markus J. Boehler vom 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) in 

Boston das Corona-Virus zum Klingen gebracht. 

Die molekulare Struktur der typischen Stacheln 

des Erregers wurde in Klänge umgewandelt. Die 

Autoren schreiben dazu: »Während wir klei-

ne nanoskopische Objekte … nicht sehen kön-

nen, ermöglicht uns unser Rechenalgorithmus, 

ihre materielle Manifestation hörbar zu ma-

chen. Dieses Stück ist eine musikalische Dar-

stellung der Aminosäuresequenz und Struktur 

des Spike-Proteins des Erregers von COVID-19, 

2019-nCoV (Proteindatenbank-Kennung 6VSB).

Das Genom eines Virus entführt die Protein-

herstellungsmaschinerie der Wirtszelle und 

zwingt sie, das virale Genom zu replizieren und 

virale Proteine zu produzieren, um daraus neue 

Viren herzustellen. Diese musikalische Kunst 

lehrt uns etwas über den schmalen Grat zwi-

schen der Schönheit des Lebens und dem Tod 

als Gegenpol.« Das Ergebnis des komplizierten 

Designs führt zu eigentlich angenehmen, ent-

spannenden Klängen. Nach Ansicht der Auto-

ren zeigt dieser Aspekt der Musik die trügeri-

sche Natur des tödlichen Virus, »wie es unseren 

Körper entführt, um sich zu vermehren, und 

uns auf dem Weg dorthin verletzt. Die Musik ist 

also eine Metapher für diese Art des Virus, den 

Wirt zu täuschen und es für seine eigene Ver-

mehrung auszunutzen.«

A Self-Consistent Sonification Method to 

Translate Amino Acid Sequences into Musical 

Compositions and Application in Protein De-

sign Using Artificial IntelligenceChi-Hua Yu, 

Zhao Qin, Francisco J. Martin-Martinez,  Markus 

J.  Buehler): https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs-

nano.9b02180. Und hier klingt das Corona-Vi-

rus: https://soundcloud.com/user-275864738/

viral-counterpoint-of-the-coronavirus-spike-

protein-2019-ncov

Redaktion der Notizen: Volker Bernius
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