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Zum Thema

Die jährlichen Themenhefte sind dem Herausgeber:innenteam der Musiktherapeutischen Um-

schau ein besonderes Anliegen. Zumeist mit zwei- bis dreijähriger Vorlaufzeit werden sie ge-

meinsam entwickelt: Beginnend mit einem Brainstorming, inhaltlichen Konturierungen des the-

matischen Grundgedankens, der Formulierung und Ausschreibung eines Exposés, ersten Ideen 

für und Anfragen an Autor:innen, Interviewpartner:innen, der Einladung für die Einsendung 

von Vignetten und Skizzen aus der musiktherapeutischen Praxis … und schließlich der Kompo-

sition der Manuskripte zu einem Ganzen, für das dann hoffentlich auch noch genügend Druck-

seiten zur Verfügung stehen.

Die Ursprünge dieses Themenheftes reichen zurück in die erste pandemiebedingt notwendig 

gewordene Online-Redaktionskonferenz der MU im Mai 2020 – die Grundlegung des Themas ent-

stand also mitten heraus aus den ersten Lockdown-Erfahrungen des social and physical distanc-

ing. Stärker denn je wuchs das Interesse an der »impliziten und expliziten Bedeutung [des Kör-

pers] für die musiktherapeutische Kontakt- und Beziehungsgestaltung, im nonverbalen Ausdruck, 

im (Zu-)Hören, für die Zusammenhänge psychischer und physiologischer Vorgänge, im Spannungs-

feld von Anwesenheit und Abwesenheit« (MU-Redaktion, Exposé). Die Veröffentlichungsbereit-

schaft schien enorm und spiegelt sich in der Fülle und Konzentration der enthaltenen Beiträge 

wider. Präsenz hat seit 2020 eine neue Bedeutung bekommen!

Monika Smetana

Selbstversuch

Extra für die Weltausstellung 1889 in Paris erbaut, ist der Eiffelturm inzwischen Symbol technisch-

konstruktivischer Finesse und europäischer Identifikation. Doch vergleichbar tiefe Spuren im Kunst- 

und Kompositionsverständnis des Westens hinterließ die fremdartige Musik der javanischen Ga-

melan-Orchester – nicht nur bei Claude Debussy, den die Vorführungen zur Expo 1889 am Fuße 

des damals umstrittenen Eiffelturms nachhaltig beeindruckten.

2022: Selbst fasziniert davon und nicht nur von Berufs wegen vertraut mit den in Gamelan-

Orchestern gebräuchlichen Instrumenten und Klängen, bot die Reise auf Java und Sumatra die 

Aussicht des live-Hörens. Mit aller Begeisterung des Kennenlernens und des tatsächlichen Erle-

bens nahm ich die Einladung an, zusammen mit den Musikern am Straßenrand das ungewöhn-

liche Xylophon zu spielen. Und ich ließ mich mitnehmen vom Sog der Musik in den Rhythmus 

und Klang, in die Bewegung und große Freude: ein beglückendes Körpergefühl, wie oft beim 

Musizieren.
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Doch weshalb empfinde ich mich beim Ansehen des nebenbei entstandenen Videos eher als 

verhalten und vorsichtig? Ich sehe zwar meine Bewegtheit, doch das gespürte überschäumende 

musikalische Glücksgefühl ist kaum zu erahnen …

An dieser Stelle unterbreche ich meine Reflexion und komme zum Eigentlichen: Ich lade Sie, 

liebe Leser:innen, ein, sich auf einen Selbstversuch dieser Art einzulassen und eigenen Verschie-

denheiten, Widersprüchlichkeiten zwischen innerem Erleben, Körpergefühl und dem äußeren 

sichtbaren Ausdruck nachzuspüren.

Wie fühlen und erleben Sie Ihre Körperlichkeit im Bewegen und Musizieren? Wie nehmen Sie sich 

selbst als körperliches Wesen aus der Perspektive der Videografie wahr? Kurz, wie fühlen Sie sich 

in und mit Ihrem eigenen Körper und was wird davon sichtbar?

Annegret Körber

Von Leiblichkeit zu Embodiment: semantisches Verständnis

Dieses Themenheft bietet viel Raum für philosophische, phänomenologische, psychoanalytische 

und wissenschaftliche Diskussion. Auffallend ist die häufige Verwendung des Begriffes der Leib-

lichkeit (anstelle des Körpers) bei vielen Beiträgen. So berichten die Autor:innen von Leiblich-

keit, leiblicher Resonanz und Zwischenleiblichkeit. Diese traditionelle, also im Deutschen übliche 

Unterscheidung von Leib und Körper hat demnach eine semantische Bedeutung. Mit den beiden 

Begriffen werden zwei unterschiedliche Beziehungen ausgedrückt. So verweist der Leib als Sitz 

der Seele auf das Innere des Menschen. In meinem Verständnis steckt in dem Wort Leiblichkeit 

sowohl eine phänomenologische als auch eine semantische Bedeutung: das Erleben und Füh-

len eines Menschen.

Ein Körper wiederum (einschließlich des eigenen) ist etwas, das man von außen und aus der 

Distanz als Objekt betrachtet und dem man sich gegenüberstellen kann. Es ist bemerkenswert, 

dass die herkömmliche Bezeichnung des Begriffs body im Englischen fast ausschließlich auf diese 

Bedeutung beschränkt ist. Eine Gegebenheit, die kaum Raum für Intersubjektivität lässt.

Im musiktherapeutischen Kontext kann dies weitreichende Folgen haben. Therapeutische Set-

tings lassen sich weitaus umfassender verstehen, wenn man subjektiv-leibliche Dimensionen da-

bei berücksichtigt und wissenschaftlich beleuchtet. Dieses Themenheft erläutert das Thema Ver-

körperung (embodiment) in der Musiktherapie und ist zugleich ein Beitrag zur Weiterentwicklung 

einer neuen Art der Psychologie, nämlich der Körperpsychologie (corporeal psychology).

Mary Laqua

Musikalische Klang-Körper

Ein Themenheft der Musiktherapie und damit einer Therapiedisziplin, die doch scheinbar so gar 

nichts mit dem Körper zu tun hat. Oder doch?

1677 gründete sich im vogtländischen Markneukirchen die Geigenmacher-Innung, die die An-

siedlung weiterer Baumeister von Orchesterinstrumenten nach sich zog. Eines der ältesten Musik-

instrumentenmuseen der Welt präsentiert interkontinentale Exponate klingender Körper.
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Kindheitserinnerungen führen mich in eine Meisterwerkstatt für Geigenbau, in der ich die At-

mosphäre der geheimnisvoll anmutenden Entstehung musikalischer Klang-Körper in mich auf-

nahm. Ich erinnere mich an eine stumme Geige im Museum – ein Klang-Körper, dessen Konturen 

ausschließlich angedeutet sind. Kontrastierend dazu präsentiert sich heute die größte spielbare 

Geige der Welt, die fünfzehn Handwerksmeister 2010 gemeinsam schufen.

Die Begriffe Musik und Körper in einem Atemzug genannt, wecken in mir die Assoziation eines 

Musikinstrumentes: ein Klang-Körper, der seine Klang-Rede erst entfalten kann, wenn er phy-

sisch in Schwingung versetzt wird.

Als Musiktherapeutin begegne ich im klinischen Alltag körperlich präsentierten Phänomenen 

vielfältiger Natur. Körper-los funktioniert Musiktherapie nicht. Das rührst du in mir an: von per-

sonare (durchtönen) zu re-sonare (widerhallen), von re-sonare zu per-sonare. Ein Pendeln zwi-

schen den Polen. Das Themenheft vereinigt Beiträge aus unterschiedlichsten Perspektiven. Lassen 

Sie sich durch die Lektüre anregen, die Interaktion zwischen Musiktherapie und Körperphänome-

nen zu ergründen und Ihre eigene musiktherapeutische Tätigkeit zu bereichern.

Maria Sembdner
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