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Gespräch mit Prof. Dr. Susanne Metznera

Die zwischenmenschliche Dimension  
der Musik

Über das Körperliche und über Musiktherapie im Spannungsfeld  

zwischen funktionaler Wirkung und therapeutischer Beziehung

a Universität Augsburg, Leopold-Mozart-Zentrum Augsburg

Annegret Körber & Nicole Tinnefeld, Redaktion der Musiktherapeutischen Umschau, fragten:

Welche Rolle spielt der Körper in der musiktherapeutischen Behandlung und wie hat sich diese 

möglicherweise im Verlauf Ihrer musiktherapeutischen Arbeit und Erfahrung verändert?

Für mich hat der Körper in der Musiktherapie – ich spreche lieber vom Körperlichen, weil das die 

Dimensionalität im Gegensatz zur Kategorisierung besser zum Ausdruck bringt – eigentlich immer 

eine Rolle gespielt. Nicht umsonst bestand meine erste Spezialisierung in Psychodynamic Move-

ment, diesem Konzept von Mary Priestley, bei dem improvisierte Bewegung und improvisierte Mu-

sik integriert werden. Musiktherapie in der Onkologie in den 1980er Jahren hat mich als damalige 

Anfängerin dann doch eher in die Psychiatrie fliehen lassen, aber dann kamen die Befassung mit 

der Musik-imaginativen Schmerzbehandlung dazu, ihre Wirkungen auf neuro nale Prozesse und 

auf die Herzratenvariabilität, die venia legendi in der psychosomatischen Musik therapie. Schließ-

lich folgte das große Drittmittelprojekt AMYGDALA zur Verankerung der Musik therapie in der Augs-

burger Universitätsmedizin. Es gibt, glaube ich, nur wenige Veröffentlichungen von mir, in denen 

ich nicht wenigstens an irgendeiner Stelle Bezug auf Körperliches nehme, auf die leibliche Inter-

aktion (Interkorporalität), das körperliche Erscheinen oder auf körperliche Empfindungen. Wenn 

es eine Entwicklung meines Ansatzes gibt, das ist ja hier die Frage, würde ich es so formulieren: 

Je länger ich als Therapeutin oder auch als Dozentin und Forscherin tätig bin, desto weniger ge-

lingt es mir, die Leib-Seele-Einheit aufzuspalten und eine Dimension zu isolieren.

Ein großes Thema Ihrer Arbeit ist die Musiktherapie bei Menschen mit chronischen Schmerzen. Was 

meinen Sie, inwieweit können körperliche Schmerzen die Wahrnehmung von Musik verändern?

Ehrlich gesagt habe ich noch nie darüber nachgedacht, ob man von Veränderungen der Musik-

wahrnehmung unter chronischem Schmerz oder auch unter anderen gravierenden Einschränkun-

gen ausgehen kann. Das hängt meines Erachtens von vielen, sehr individuellen Voraussetzungen 

ab. Nimmt man Musik intensiver oder weniger intensiv wahr, wenn man sich mit ihr vom Schmerz 

ablenkt? Verändern sich die Musikpräferenzen? Ich glaube, das wäre ein musikpsychologisches For-

schungsprojekt, und es könnte sein, dass jemand bereits dazu veröffentlicht hat. Schließlich gibt 

es Anhaltspunkte für die Veränderungen bei Menschen, die unter Depression oder unter Schizo-

phrenie leiden. Aber ich bin wohl immer etwas skeptisch bei Generalisierungen, die von einzel-

nen Studien ausgehen. Wissen wir nicht immer noch viel zu wenig?
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Der von chronischen Schmerzen geplagte Körper – was kann Musiktherapie bewirken?

Musik und Musiktherapie bei Schmerz bieten viele Möglichkeiten, die Ablenkungsfunktion 

habe ich eben schon gestreift, und sie sollte auf gar keinen Fall in ihrer Bedeutung unterschätzt 

werden, auch wenn nur kurzzeitige Effekte der Schmerzlinderung zu verzeichnen sind. Gemein-

sames Musizieren kann außerdem dazu beitragen, soziale Inhibition zu mindern. Dies dürfte schon 

eine nachhaltigere Wirkung sein, ist aber meines Wissens nicht beforscht. Musiktherapie, im en-

geren Sinne als Psychotherapie verstanden, kann wiederum all jene Prozesse in Gang setzen, die 

bei der Schmerzbewältigung helfen, was wiederum Einfluss auf die Einstellung zum Schmerz und 

dadurch auch auf die Schmerzwahrnehmung hat. Die Evidenz unterschiedlicher musiktherapeu-

tischer Methoden scheint vielversprechend zu sein, allerdings fehlt nach wie vor der Nachweis 

langfristigerer Effekte, besonders bei den chronischen Schmerzstörungen. Da Musiktherapie zu-

dem meist Teil eines multimodalen Behandlungskonzeptes ist, lassen sich Wirkungen und Wirk-

mechanismen kaum isoliert beforschen. Trotzdem sind wir wohl schon so weit, sagen zu können, 

dass man ein zumindest fakultatives musiktherapeutisches Angebot dieser Klientel auf gar kei-

nen Fall vorenthalten sollte.

Im Projekt AMYGDALA werden neue musiktherapeutische Interventionsformen im medizinischen 

Kontext beforscht. Wie kommt es, dass Sie sich verstärkt der Musikmedizin zuwenden und die klas

sische Musiktherapie eher in den Hintergrund rückt?

Hier widerspreche ich gern sofort. Unter Musikmedizin versteht man ja den Einsatz von Musik als 

ein Non-Pharmakon durch medizinisches Personal. In den verschiedenen Teilprojekten von AMYG-

DALA sind meine Mitarbeiterinnen und ich aber stets als Musiktherapeut:innen tätig und bieten 

Musikinterventionen an, die auf musiktherapeutischem Fachwissen beruhen. Wir beziehen bin-

dungs- oder mentalisierungstheoretische Erklärungsansätze ein, stellen ästhetiktheoretische Über-

legungen an oder berücksichtigen die Dynamik von Übertragung/Gegenübertragung oder die Funk-

tion von Abwehr und Widerstand. Meine psychodynamische Handschrift ist bei dieser Aufzählung 

wohl unübersehbar. Selbst wenn es uns gelingen sollte, Musikinterventionen zu ent wickeln, die 

später auch von medizinischem Personal angewendet werden können – denn es ist illusorisch zu 

hoffen, es würden überall Musiktherapeut:innen eingestellt – so beruhen diese auf musik(psycho)

therapeutischem und nicht etwa allein auf musikalischem und physiologischem Fachwissen wie in 

der Musikmedizin. Ich verstehe mich in diesem Projekt als eine Brückenbauerin zwischen den einst 

getrennten Fachgebieten. Als Musiktherapeut:innen können wir nur profitieren von den Forschungs-

ergebnissen aus der Musikmedizin, und umgekehrt profitiert die Musikmedizin von unserem Wissen 

über Dimensionen des Selbstempfindens, über die Relevanz von Synchronisierung und Affektregu-

lation, über Coping-Strategien und über Sinnfindungsprozesse, um nur einige Aspekte zu nennen.

Das heißt, Musiktherapeut:innen verorten sich im Projekt eher als diejenigen, die das musik

therapeutische Wissen für den Einsatz in der somatischen Medizin verfügbar machen?

Unser Ansatz ist die Feldforschung. Das heißt, meine Mitarbeiterinnen und ich gehen ins Feld 

und versuchen, Fuß zu fassen, um von innen heraus die Möglichkeiten zu identifizieren, die einen 

Einsatz von Musik sinnvoll und effektiv erscheinen lassen. Als Nebeneffekt erfahren die Angehöri-

gen des medizinischen Personals einiges über unser Fach. Wir machen ja auch Fortbildungen. Das 

könnte, so hoffen wir, dazu führen, dass der Wunsch nach Einrichtung einer Musiktherapie-Stelle 
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laut wird. Aber wir schließen nicht aus, dass wir auch Einsatzmöglichkeiten finden, die medizini-

sches Personal nach einer gewissen Schulung durch uns auch umsetzen könnte. Mit einem solchen 

Gedanken sind wir nicht allein auf der Welt. Ich denke an das zweistündige Schulungsprogramm, 

das Helen Shoemark in Philadelphia den Eltern frühgeborener Kinder anbietet.

Im Rahmen der in AMYGDALA beforschten Projekte spielt die funktionale Wirkung der Musik auf 

den Körper eine große Rolle, wie beispielweise die Verlangsamung des Atemrhythmus durch spe

ziell komponierte Musik oder die Verknüpfung von akustischem und sensorischem Klangerleben 

bei Patient:innen mit postoperativem Delir. Besteht die Gefahr, dass Musiktherapie auf ihre funk

tionale Wirkung reduziert und zum Medikament oder Sedativa wird?

Die Frage weckt zunächst meine Aufmerksamkeit dafür, wie wir unsere Projekte nach außen 

vertreten, sei es in Veröffentlichungen – hier wird man ja zuweilen zu einer Art der Vereinfachung 

gezwungen, die unserem Anliegen nicht zuträglich ist – oder im eigenen musiktherapeutischen 

Feld, wo es Bedenken geben könnte, dass wir unsere Disziplin aushöhlen oder berufspolitische 

Bemühungen untergraben.

Ich glaube aber – was die befürchtete Reduzierung auf die funktionale Wirkung von Musik an-

geht – ist schon deutlich geworden, dass unser Ansatz ein anderer ist. Im direkten Kontakt mit 

Mediziner:innen bemerken wir eine große Offenheit gegenüber unseren theoretischen Begrün-

dungen für unser Vorgehen. Das bio-psycho-soziale Krankheits- und Behandlungsverständnis 

setzt sich in der modernen Medizin immer mehr durch. Dass wir hier als Musiktherapeut:innen 

über einen besonderen Wissenskorpus verfügen, wird nicht nur respektiert, sondern als Berei-

cherung empfunden.

Welche Rolle spielt die zwischenmenschliche therapeutische Beziehung in den beforschten Projek ten?

Am besten antworte ich ganz konkret: Wenn die Musiktherapeutin einer Patientin im post- 

operativen Delir in seiner hyperaktiven Form begegnet, wird sie eine Beruhigung nur erreichen, 

wenn es ihr gelingt, in Kontakt zu treten. Die Musik ist hierbei nur das Mittel der Wahl. Oder: Wenn 

die Musiktherapeutin mit der Mutter oder dem Vater eines Kindes musiktherapeutisch arbeitet, das 

wegen der Krebserkrankung eine Reihe von Bestrahlungen erhält, unterstützt sie die Eltern unter 

anderem in ihrem sogenannten parental reflective functioning. Ob sich dies auch psychologisch 

oder physiologisch aufseiten des Kindes auswirkt, müsste beforscht werden. Das haben wir eigent-

lich vor, aber im Moment sind wir noch mit der Implementierung des Projektes beschäftigt. Drittes 

Beispiel: In unserem partizipativen Forschungsprojekt TRIO erarbeiten Endometriose- betroffene 

Frauen und Musiktherapeutinnen gemeinsam ein Behandlungsprogramm zur OP- Nachsorge. Mehr 

Interaktion geht eigentlich nicht.

Aber ich möchte noch einen anderen Gedanken äußern: Wenn ein Komponist auf der Grund-

lage der Ergebnisse eines Expert:innen-Roundtable ein Stück komponiert, das Patient:innen vor 

einer OP unter Teilnarkose dazu einlädt, den Atemzyklus zu verlangsamen, dann zielt das aus 

meiner Sicht nicht auf eine rein funktionelle Wirkung von Klangereignissen. Musik ist ja immer 

von Menschen für Menschen gemacht. In diesem Fall jedoch für eine ganz bestimmte, angst- und 

stressauslösende Situation. Ich meine, dass sich die zwischenmenschliche Dimension in der Musik 

vermittelt. Ob diese Musik dann tatsächlich mehr bewirkt als irgendeine andere gut ausgewählte 

Musik, wird aber erst die Forschung zeigen.
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Was kann Musiktherapie bewirken angesichts des Gegensatzes zwischen sich rasant entwickeln

der medizinischer Versorgung und dem kranken, verletzlichen Körper?

In der Tat sind die rasanten technischen Entwicklungen in der Medizin unübersehbar, mag es 

sich dabei um KI-gestützte Diagnostik, um computergesteuerte Operationen, den Einsatz von Ro-

botern oder virtueller Realität oder um Big Data handeln. Es sind hier große ethische Fragen auf-

geworfen, manchmal auch juristische, und ich bin froh, dass wir in das Zentrum für interdiszi-

plinäre Gesundheitsforschung an unserer Uni eingebunden sind, wo Kolleg:innen solche Themen 

bearbeiten und wir in die Reflexionen einbezogen sind.

Handelt es sich aber wirklich um einen Gegensatz? Wir sind Teil einer Evolution, und vielleicht 

muss die Musiktherapie sich auch neu verorten, weil sich die Kontextbedingungen verändern. Das 

Menschenbild verändert sich im Zuge dessen ja auch und mit ihm auch das Selbstbild, die Erwar-

tungen und die Fähigkeiten der Patient:innen. Ob die Medizin die Musiktherapie in Zukunft mehr 

oder weniger braucht, ist meines Erachtens noch nicht absehbar. Was mich optimistisch stimmt, ist, 

dass trotz aller Errungenschaften in der Medizin und mit den Fortschritten auch das Bewusstsein 

für die Begrenztheit der Möglichkeiten wächst, die Bereitschaft, Limitationen des eigenen Faches 

anzuerkennen und das Wissen um die Bedeutung von Kultur für die Gesundheit des Menschen.
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