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Das zweite Standbein: Musiktherapie als Teil 
des Musiklebens1

In seiner Funktion als Generalsekretär des Deutschen Musikrates appellierte Christian Höppner 

im Oktober 2019 an Bund und Länder, flächendeckend eine qualifizierte Versorgung mit musik-

therapeutischen Angeboten zu gewährleisten und die Ausbildung von Musiktherapeutinnen und 

Musiktherapeuten an den Hochschulen besser zu etablieren. Im Kontext der bundesweiten Ge-

sundheitswoche »Gemeinsam statt einsam« hob er das Verbindende der Musik hervor und be-

tonte den Beitrag der Musiktherapie zu Prävention, Therapie und Nachsorge, zu Krankheitsbe-

wältigung und Förderung der Resilienz sowie zur Inklusion 

und allgemein zur Bildung sozialer Kontakte (Höppner, 2019). 

Die Verknüpfung der Bereiche Gesundheitswesen und Kulturarbeit werden als notwendig ange-

sehen, um den aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen kreativ zu begegnen.

Im Zusammenschluss aller Künstlerischen Therapien gründete sich zur gleichen Zeit das »Netz-

werk Gesundheitsfördernde Kulturarbeit« (www.kultips.de2), das psychisch kranken Menschen den 

Zugang zu musikalischen und künstlerischen Aktivitäten erleichtern möchte. Leitend war das Wis-

sen um die stärkenden, gemeinschaftsbildenden und resilienzfördernden Potentiale künstleri-

schen Tuns und Erlebens.3 Anlass ist die bestehende Situation, dass PatientInnen als hilfreich er-

lebte Therapien eines Klinikaufenthaltes ambulant oft nicht fortsetzen können.

Musiktherapie hat sich in den letzten Jahrzehnten vor allem um eine Etablierung im Gesund-

heitswesen bemüht. Sie lässt sich aber durchaus doppelt verorten: als eine Disziplin im Gesund-

heitswesen und als Teil unseres Musiklebens. Gerade dadurch kann es gelingen, dass die Merk-

male kulturellen Lebens wie Offenheit und Mannigfaltigkeit, kulturelle Vielfalt und das Recht auf 

individuelle Vorlieben und Wege auch im Gesundheitswesen wirksam werden. Durch den Rück-

griff auf die Künste unserer Kultur können Spielräume geschaffen werden, wenn Menschen sich in 

die Enge getrieben fühlen. Durch künstlerisches Tun können Ver-

bindungen zum ästhetischen Erleben wiederhergestellt werden, 

wenn Entfremdung und Technisierung den Kontakt zu den Sinnen 

und der Sinnlichkeit abzuschneiden drohen. Künstlerische Therapien können dazu beitragen, dass 

das Recht auf Kultur auch dann verwirklicht werden kann, wenn Menschen durch Krankheit, Alter 

oder Behinderung nicht selbständig am kulturellen Leben teilnehmen können.

Gesundheitswesen und Kulturarbeit

Musiktherapie im Gesundheits-
wesen und im Musikleben

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



Das zweite Standbein: Musiktherapie als Teil des Musiklebens 159

Musiktherapie und Musikleben

Auch wenn es zunächst so scheint als sei der Begriff des »Musiklebens« an das Merkmal des öf-

fentlichen Lebens zu binden, fallen bei näherem Hinsehen auch die »stilleren« Situationen ein, 

wie die Hausmusik, das Singen beim Wandern, die prägende Musik der frühen Kindheit und die 

Bedeutung des Musikhörens »im stillen Kämmerlein« (des Kopfhörers). Auch das Lehren und Ler-

nen von Musik ist eine zum größeren Teil nicht öffentliche Angelegenheit, die nur teilweise auf 

den öffentlichen Auftritt ausgerichtet ist. Andere Teile sind sich selbst genug: Viele Menschen zie-

hen Kraft, Entspannung, Erholung und Sinn aus dem privaten Musizieren, allein für sich oder mit 

ein paar Freunden oder geben nur gelegentlich etwas »zum Besten«, ohne dass dies der Haupt-

sinn dieser oft ja lebenslänglich und täglich ausgeübten Tätigkeit ist. In anderen Teilen ergeben 

sich aus der Frage der Öffentlichkeit spannende Diskurse: Dienen der Instrumentalunterricht und 

die vielen Stunden des Übens, die mit ihm verschwistert sind, hauptsächlich der 

Herausbildung der Wenigen, die später als »musikalische Leistungsträger« einer 

Gesellschaft hervortreten? Sind die Vielen anderen lediglich ein Nebenprodukt, 

ohne eigenen Sinn, notwendig zum Auffinden der »wahren Begabungen«? Oder stehen vielmehr 

beide in einem dialektischen Verhältnis zueinander: in einem immer wieder neu zu findenden 

Liebes- und Spannungsverhältnis, sich gegenseitig bedingend, hervorbringend und erhaltend?

In der Musiktherapie ist die exklusive Situation zwischen PatientIn und TherapeutIn oder in 

einer Gruppe ein charakteristisches Merkmal dieser musikalischen Live-Situation, die in der Re-

gel kein Publikum, keine Öffentlichkeit verträgt. Dennoch ist auch sie Teil der musikalischen Er-

fahrung von Menschen und somit Teil des Musiklebens. Antworten auf die Frage nach dem Mu-

sikleben hängen von der Perspektive des Fragenden ab. Aus der Perspektive der GEMA und der 

Musikindustrie sieht das anders aus als aus der Perspektive eines Menschen, der im Krankenhaus 

liegt, Bewohner einer Behinderteneinrichtung oder eines Altenheimes ist oder aus der eines Kin-

des, das Musik als »live« erlebtes Miteinander in der Familie und als eigene Tätigkeit erfährt oder 

eines anderen, dem dies nicht begegnet.

Die Entstehung der Musiktherapie in den 1950er Jahren lässt sich auch als eine der Antworten 

auf bestimmte Krisen des Umgangs mit Musik beschreiben. Die musikalische Improvisation, in der 

es weder die Trennung von Komponist und Interpret noch die von Musikschaffendem und Rezi-

pient gibt, bildete einen Gegenpol zu einem Übermaß an Getrenntheiten und Entfremdung und 

fand sich in den 1970er Jahren in unterschiedlichen Bereichen des Musiklebens.

Was charakterisiert die Musiktherapie, wenn wir sie unter dem Aspekt des Musiklebens,  
des Wirkens mit und durch Musik betrachten?

Musiktherapie schafft besondere musikalische Situationen, Formenbildungen und ist Teil des Le-

bens in Phasen der Krankheit, der Hilfsbedürftigkeit und Not. Sie greift immer wieder Formen 

und Neuerungen aktueller Musikentwicklung auf und wirkt 

auf andere Bereiche des Musiklebens zurück, so z. B. durch 

die besondere Bedeutung der Improvisation. In der Arbeit mit 

Menschen mit späten kognitiven Einschränkungen spielt ihre Gestaltstabilität und ihr Erinnerungs-

potenzial eine bedeutsame Rolle. In der Arbeit mit Menschen mit noch unausgebildeten psychi-

schen Strukturen oder solchen, deren seelisches Fassungsvermögen übermäßig in Anspruch ge-

nommen wurde, gewinnen ihre Bindungskraft und ihr Potenzial, auch Unbegreifliches zu fassen 

Musikleben auch  
im privaten Bereich

Musiktherapie greift auf  
kulturelle Errungenschaften zurück
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und zu verwandeln, an Bedeutung. In Krisensituationen des Lebens kann sie helfen, Trauer und 

Schmerz, Leid und Erschütterung, Bestürzung und Kummer zu fassen, mit anderen zu teilen, mit-

teilbar zu machen und zu verwandeln. Sie kann uns trösten, besänftigen, ernähren und aufmun-

tern und wir können uns von ihr verstanden fühlen, wenn anderes versagt. Diese Aufzählung ist 

nur ein kleiner Teil dessen, was uns mit Musik gelingen kann. In der Musiktherapie geschieht dies 

immer im Zusammenhang einer therapeutisch gestalteten und gestaltenden Beziehung. Das ist 

das Spezielle. Aber die  Musiktherapie greift dabei (nur) auf etwas zurück, was die Musik als kul-

turelle Errungenschaft immer schon verfügbar macht und worin sich die Teilhabe am Musikleben 

als Menschenrecht in einer Kultur ebenso begründet wie in ihrer Ästhetik. Die methodisch reflek-

tierte Behandlung in der Musiktherapie greift in ihren wesentlichen Aspekten auf die Selbstbe-

handlungsmöglichkeiten mit und durch Musik zurück, aus denen heraus das Musikleben entsteht 

und die es unterhält. Eine Unterscheidung von »Musik als solche« und »Musik als Mittel« übersä-

he die Dialektik, dass alle Kultur immer nur für und durch den Menschen existiert.

Musikalisches Tun und Erleben verändert und schafft Bindung

Musiktherapie als Teil des Musiklebens zu verstehen und als kulturelles Geschehen zu verorten 

meint, dass nicht die Krankheit, Störung oder Schädigung mit Musik behandelt werden, sondern 

die Menschen, die von Krankheit, Leid, Krisen, Behinderung und Gebrechen betroffen sind und 

die durch musikalisches Tun, Hören und Erleben etwas in sich umbilden 

können. Das kann ein verändertes Erleben in diesem Moment sein oder die 

Überwindung einer Krise, eine Gesundung oder ein besserer Umgang mit 

einer Krankheit oder Situation. Es kann eine Einsicht schaffen oder Einfühlung erlebbar machen, 

innere Freiräume entstehen lassen, wenn äußere Einschränkung den seelischen Spielraum be-

grenzen. Es kann Bindung schaffen, wo Zersplitterung überhandgenommen hat.

Im Kontext des Laienmusizierens betont Höppner den Zusammenhang zwischen den Formen 

des Musiklebens in Deutschland und zivilgesellschaftlichem Engagement: Durch das Laienmusizie-

ren eröffneten sich im Dialog der Kulturen und der Generationen Begegnungswelten, die Voraus-

setzung für eine humane Gesellschaft seien und zur Identifikation und Mitverantwortung führten 

(Höppner, 2019, S. 37 ff, S. 41). Auch hierin finden wir durch die Konzeption der Musiktherapie als 

kulturelles Phänomen eine gedankliche Hilfe, sich falschen Ansprüchen einer verengten Auffassung 

von Krankheit und Heilung entgegenzustellen. Anders als ein Medikament können kulturelle Mittel 

nicht für alle Menschen gleich sein, ein Prinzip, welches auch für die Psychotherapie insgesamt gilt.

Musiktherapie als Beruf

Die moderne Musiktherapie wurde von Musikerinnen und Musikern wie zum Beispiel Paul Nordoff, 

Mary Priestley, Gertrud Orff, Gertrud Katja Loos, Christoph Schwabe, Editha Koffer-Ulrich oder Alfred 

Schmölz entwickelt und ist weiterhin häufig ein Zweitberuf für Menschen mit einer umfassenden 

musikalischen Ausbildung. Auch heute noch setzen die Masterstudiengänge Musiktherapie entweder 

ein musikalisches Erststudium voraus oder überprüfen die Bewerber individuell auf ihre musikprak-

tischen Kompetenzen und musikalischen Erfahrungen hin. Den wenigen grundständigen Studien-

gängen geht – wie allen anderen Musikstudiengängen – eine (auch) musikalische Aufnahmeprüfung 

voraus und der musikpraktische Teil der Ausbildung nimmt einen bedeutsamen Teil ein. Wie in an-

Voraussetzung für eine 
humane Gesellschaft

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



Das zweite Standbein: Musiktherapie als Teil des Musiklebens 161

deren Musikberufen steht meist die Leidenschaft zur Musik und der Wunsch, soviel Zeit wie möglich 

mit der Musik verbringen zu können, für junge Menschen bei der Berufs-

wahl im Vordergrund. In den oft bewegenden Motivationsschreiben zur 

Bewerbung auf einen Studienplatz finden sich immer wieder Sätze wie:

 − »Musik war bereits in meiner Kindheit ein wichtiger Bestandteil meines Lebens.«

 − »Später wurde Musik für mich Mittel zum kreativen Selbstausdruck, so dass ich sehr viel Er-

fahrung im Songwriting, gemeinsamen Musizieren in verschiedenen Bands und Produzie-

ren von Musik gemacht habe.«

 − »Musik hat auch mir selbst in verschiedenen Phasen meines Lebens geholfen, mich selbst 

auszudrücken und mit anderen in Kontakt zu treten.«

 − »Ein Leben ohne Musik kann ich mir nicht vorstellen.«

 − »Musik ist der wichtigste Teil meines Lebens.«

Hinzu kommen die ersten faszinierenden Erfahrungen mit Musik in den sehr persönlichen Situa-

tionen mit kranken, alten oder behinderten Menschen in den Praktika, die meist auch als Inten-

sivierung des Umgangs mit Musik erlebt werden:

 − »Mir wurde klar, wie schnell durch Musik eine Verbindung zwischen Menschen geschaffen 

werden kann und sie darüber kommunizieren können, auch wenn sie sich beispielswei-

se völlig fremd sind.«

 − »Faszinierend war es, wie die zunächst völlig apathisch wirkenden Teilnehmer durch die 

Lieder ansprechbar waren, mitsangen und wieder lebendig wurden.«

 − »Musiktherapie ist für mich faszinierend, da der Therapeut über die Musik Emotionen und 

Gefühle widerspiegeln kann, die der Klient nicht ausdrücken kann oder bewusst für sich 

behält. Die Musik legt somit dar, wer der Mensch ist.«

Viele Musiktherapeut.innen bleiben Zeit ihres Lebens in mehreren musikbezogenen Bereichen tätig, 

konzertieren, mit viel Freude, aber vielleicht ohne damit viel Geld verdienen zu können, unter-

richten ihr Instrument oder halbtags in der Schule, singen in semiprofessionellen Zusammenhän-

gen oder leiten einen Chor, spielen sonntags Orgel oder abends in einer Band, bauen Instrumente, 

produzieren CDs und haben eine halbe Stelle als Musiktherapeut oder verbinden unterschied liche 

musikbezogene Tätigkeiten in einer Selbständigkeit. Das ist zum Teil auch aus der Not geboren 

und in Ländern mit einer für die Musiktherapie günstigeren Gesetzgebung, wie in Österreich und 

der Schweiz, zeigt sich hier ein durchaus unterschiedliches Bild.

Musiktherapeut.innen sind offen für Neues

Auffällig für Musiktherapeut.innen ist nach meiner Erfahrung ihre Offenheit und die Lust auf Neu-

es: Vielleicht noch mal ein neues Instrument lernen, sich noch einmal neu mit der eigenen Stim-

me beschäftigen, sich mit einer neuen Musikrichtung auseinandersetzen, nach der jahrelangen 

Arbeit mit Kindern, jetzt mal mit Erwachsenen, nach einem halben Berufsleben in der Psychiatrie, 

nun einmal mit gesünderen Menschen arbeiten. Durch Fortbildungen werden sich weitere Metho-

den angeeignet oder die Erfahrungen münden in das Schreiben einer Promotion oder eines Bu-

ches. Haupt- und Nebentätigkeit stehen dabei oft in immer wieder wechselnden Ausgleichen: Mal 

verdient man mit dem einen mehr Geld, aber das Herz ernährt sich von dem anderen. Mal ist die 

Musiktherapie und  
musikalische Kompetenzen
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Unterrichtstätigkeit der emotionale Ausgleich für die Belastung in der tief bewegenden, aber auch 

anstrengenden musiktherapeutischen Arbeit mit Sterbenden. Mal sind die wenigen Einzelmusik-

therapien das sinnerfüllende Gegengewicht zu der aufreibenden musika lischen Bildungsarbeit mit 

zu vielen Schülern in zu vielen und zu großen Klassen. Musiktherapie ist ein Beruf, der, negativ ge-

sehen, »immer zwischen den Stühlen« (fest-)sitzt und, positiv betrachtet, sich dort, zwischen den 

Stühlen, eine große Beweglichkeit verschafft, bei der sich mit der Musik sehr unterschiedliche be-

rufliche Erfahrungen erschließen, ausloten und verwirklichen lassen. Das zeigt auch die erfolgrei-

che Ansiedelung der Musiktherapie an Musikschulen, Schulen, Kitas und in der Sozial- und Alten-

arbeit, mit der sich die beruflichen Möglichkeiten erweitern lassen (Jordan et al., 2018; VDM, 20194).

Musiktherapie – Musik- oder Gesundheitsberuf?

Die Einordnung als Musik- oder Gesundheitsberuf hat im Alltag bedeutsame berufsrechtliche, 

steuerrechtliche und versicherungstechnische Folgen, die insbesondere bei einer freiberuflichen 

und selbständigen Ausübung recht kompliziert sein können, gerade weil damit zugleich Identitäts-

gefühl und Selbstverständnis der Musiktherapeut.innen berührt sind. Hier ist nicht nur Kreativität 

gefragt, sondern auch die Fähigkeit, Widersprüchliches aushalten zu können. Identitätsgefühl und 

die Frage der Umsatzsteuerpflichtigkeit sind oft ebensowenig stimmig übereinzubekommen wie 

das Selbstverständnis der eigenen Arbeit und die Bezeichnung, die in einem bestimmten beruf-

lichen Umfeld sinnvoll ist. Die Tendenz zur Vereinheitlichung, um berufspolitisch mehr »Schlag-

kraft« zu gewinnen, ist nachvollziehbar. Sie beinhaltet aber auch die Gefahr, die »kulturelle Viel-

falt« der individuell passenden Lebensentwürfe und Berufslaufbahnen einzuschränken. Vielleicht 

ist das Bild einer bewusst angenommenen multikulturellen Identität förderlicher und besser ge-

eignet, unterschiedliche kreative Wege zu finden und den Zugewinn aus 

der besonderen Position zwischen den Bereichen schätzen zu lernen.

Musiktherapeut.innen können ihre musikalische Ausbildung dazu 

nutzen, den Symptomen der Einzelnen wie der Gesellschaft zuzuhören und dazu beitragen, dass 

ihre Botschaft nicht übertönt wird. Indem sie auf der Bedeutung des Subjekts und des therapeu-

tischen Dialogs in allen Prozessen der Heilung beharren und darauf, dass Musik ein »Lebensmit-

tel« ist, ein Mittel der Kommunikation von Mensch zu Mensch und kein Medikament, setzen sie 

einen Kontrapunkt zur Herrschaft des Gedankens der Operationalisierbarkeit aller menschlichen 

Lebensbezüge. Anstelle der Illusion der Abschaffbarkeit des Leidens gestehen sie dem Leiden ein 

Recht darauf zu, gehört und manchmal verstanden zu werden, manchmal geheilt, manchmal aber 

auch »nur« geteilt oder mit getragen zu werden.

Die Position »Dazwischen«: 
Musik als Lebensmittel
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