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Dialog und Debatte/  Dialogue and Debate 

Musiktherapie im 21. Jahrhundert: Eine zeitgemäße Kraft für Veränderung/ 
(Music Therapy in the 21st Century: A contemporary Force for Change) 
 
Unter diesem Motto lud die World Federation of Music Therapy in Kooperation mit den briti-
schen Musiktherapie-Verbänden (BSMT, APMT) zum 10. Weltkongress der Musiktherapie 
vom 23.07. bis 28.07.2002 nach Oxford, England ein. Von vorneherein war dieser Kongress 
als Klausurtagung geplant worden, die Unterbringung und Vollverpflegung von 600 Teil-
nehmern wurde gemeinschaftlich in drei Colleges bewerkstelligt. Zudem standen die Exami-
nation Schools der Universität, das schmucke, barocke Sheldonian Theatre sowie der Rat-
haussaal für Vorträge und Plenumveranstaltungen zu Verfügung. Dadurch erreichten die 
Organisatoren - wie im Titel „Dialog und Debatte“ beabsichtigt - eine starke Zentrierung auf 
„Austausch und Miteinander“ – ganz im Sinne des traditionellen Wissenschaftsverständnis-
ses in Oxford. Zusätzlich beteiligten sich daran 210 Tagesbesucher. 
Nigel Hartley  eröffnete den Kongress am Dienstagabend. Er warb für gegenseitige Anre-
gung und legte das Gelingen des Kongresses in die Hände aller Anwesenden. 
Dr. Denize Grocke, die Präsidentin der WFMT, erweiterte in ihrer Begrüßung ihren Blick auf 
die Gesamtheit ausgebildeter Musiktherapeuten weltweit, deren Anzahl sie auf ca. 15.000 
schätzte. Sie animierte die Anwesenden über den jeweilig nationalen Tellerrand hinauszubli-
cken, an der globalen Vernetzung der Musiktherapie mitzuwirken und ihre Visionen zu er-
weitern.  
Die Eröffnung wurde durch ein erstklassiges und ergreifendes Konzert der tauben Perkussi-
onistin Evelyn Glennie und des Pianisten Philip Smith abgerundet, denen es gelang, vom ers-
ten Klang an ihre Musik als Erlebnissphäre von seelischem und sinnlichem Material zugäng-
lich zu machen und ihre differenzierten künstlerischen Fertigkeiten unter Beweis zu stellen.  
 

Für die drei Schwerpunktthemen konnten Referenten gewonnen werden, die von außerhalb 
der Musiktherapie kommen, aber in ihrer Arbeit der Musiktherapie nahe stehen und diese 
durch lebhafte Kontakte befruchtet haben. Es folgten je zwei Stellungnahmen von Musik-
therapeuten, ergänzt durch Fragen oder Anmerkungen, die stellvertretend fürs Publikum 
zwei Zuhörende an die Referente richteten, um der Diskussion Nahrung für die weiteren 
Tage zu geben. 
          Zum ersten Schwerpunkt „Musik, Kultur, Soziales Handeln“ sprach der Prof. für Musik 
an der Universität Edinburgh, Nigel Osborne, (Komponist, Musiker und Aktivist für Men-
schenrechte). Er stellte sein Engagement im Nachkriegs-Jugoslawien vor. Gemeinsam mit 
anderen Musikern bemüht er sich seit Jahren in Mostar sowie in Sarajevo und im Kosovo um 
den Aufbau einer neuen Musikkultur, nach deren völligem Zusammenbruch. Dabei geht es 
ihm zugleich um den Blick für die Bedürfnisse der traumatisierten Menschen dort, v.a. der 
Kinder. Es gelang ihm mit Hilfe von Gesang und gemeinsamen musikalischen Aktivitäten Er-
fahrungsräume zu etablieren, die sich neu auf Vertrauen, Selbstausdruck, gegenseitige Un-
terstützung und Gemeinschaftsbildung gründeten. Dabei wurden therapeutische, pädago-
gisch kreative sowie künstlerische, immer aber sozial und politisch relevante Ziele verfolgt.  
Sowohl Einheimische als auch Ausländer, sowohl Musiktherapeuten, Berufsmusiker, Päda-
gogen als auch Laien wurden integrativ in die Projekt-Arbeit eingebunden. Bis heute, so 
strich Prof. Osborne heraus, stellt dabei die Musik die wichtige, tragende Grundlage des Zu-
gangs zu den betroffenen Menschen dort dar. Sie birgt neue Entwicklungen und ermöglicht  
individuelles Wachstum.  
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Julie Sutton (IRL) schilderte als Mitarbeiterin des Projekts und Supervisorin für die darin ein-
gebundenen Musiktherapeutinnen auf ergreifende Weise ihre ganz persönlichen und ein-
drucksvollen Erfahrungen aus dieser Nachkriegsregion.   
Brynjulf Stige (N) ging mehr der Frage nach dem Kontext nach, in der musikalische/ musik-
therapeutische Arbeit den jeweils Benachteiligten einer Kultur oder eines Sozialraumes im 
jeweiligen ethnologischen Gepräge dienlich sein können. Dabei warnte er vor dem zuneh-
menden „Gesundheitsanspruch“ in der westlichen Welt, den zur „Religion“ zu erklären, er 
kritisierte.  
Gedanken zur „Rolle der Musik überhaupt“ rundeten den Hauptvortrag ab: soll sie den Mu-
sikern überlassen bleiben? Liegt ihre Zukunft in der Bemächtigung dieser Sprache durch die 
Bedürftigen und Benachteiligten dieser Welt, sprich unseren Klienten? Sollen Musikthera-
peuten ihr zum Durchbruch als sozialpolitisches Element verhelfen? Welchen Auftrag kann 
die Musik im jeweiligen Kontext erfüllen?  
Während in vielen Ländern der Musiktherapie solche Tragweite noch gar nicht zukommt, 
scheint diese Diskussion v.a. in Großbritannien unter dem Terminus „Community Music 
Therapy“ bereits sehr belebt zu sein. 
             Den Vortrag zum zweiten Schwerpunkt „Musik, Bedeutung, Beziehung“ hielt Dr. An-
ne Alvarez, Kinder-Psychotherapeutin und bekannt durch ihre Veröffentlichungen über die 
Beschäftigung mit Autismus, Missbrauch und Persönlichkeitsstörungen. Sie gab einen Ein-
blick in die eigene Lernwerkstatt ihrer Behandlungen und der daraus resultierenden Erfah-
rungen. Anhand von Fallbeispielen veranschaulichte sie, wie das aufmerksame Hören und 
Verstehen der kindlichen Klienten sich oftmals an dem Unausgesprochenen oder Unaus-
sprechlichen orientiert, wie eine stimmige Versprachlichung manchmal nur langsam oder 
ganz eigenständig kreativ entsteht oder gar nicht von vordergründiger Bedeutung ist. Zu 
neuen Entwicklungen im therapeutischen Prozess führen vielfach die Authentizität des Be-
ziehungsgeschehens sowie das Glücken non-verbaler Interaktion. 
Jaqueline Robarts’ (UK) Response verdeutlichte, wie wichtig frühe  Resonanzerfahrungen 
sowohl für die individuelle Entwicklung als auch für die Bindungsfähigkeit des Menschen 
sind. Sie veranschaulichte dies mit einem berührenden Klangbeispiel aus dem Mutter-Kind-
Dialog, das dem Publikum ein  Schmunzeln entlockte. Jinah Kim, eine junge koreanische Kol-
legin bestätigte Dr. Alvarez mit ihrem Erfahrungsbericht aus ihrer Arbeit.  
Im letzten Hauptvortrag sprach Rev. Michael Mayne, (emeritierter Dekan von Westminster), 
der in eigener Krankheit Musik als heilsam erfahren hat, zum Schwerpunkt  „Musik, Spiritua-
lität, Heilung“. Er wusste das immense, der Musik immanente Potential in seiner seelsorgeri-
schen Tätigkeit, v.a. in der Sterbe-Begleitung, als hilfreich und haltgebend in vielfältigem 
Sinne zu beschreiben, besonders als Träger spiritueller Erfahrungen. Die Frage nach dem  
„What’s it all about?“, dem Lebenssinn, tauche in Krankheit und Sterben besonders bedrän-
gend auf. Ihr sei nicht nur mit Fähigkeiten, wie sie bekanntermaßen im „IQ“ und dem an Po-
pularität gewinnenden „EQ“ (emotional quotient) zu messen versucht werden, beizukom-
men; man könne dem Menschen auch einen SQ (spiritual quotient) zuschreiben, der ge-
pflegt werden müsse und der sich der Musik besonders zugänglich erwiesen habe. Musik 
ermögliche Begegnung mit dem rein Menschlichen, im Sinne des „Seins im Hören“. Sie ber-
ge eine Art Konzentrat menschlicher Existenz-Erfahrungen inklusive der darin liegenden spi-
rituellen Dimensionen, zudem existenzielle Erfahrungen von menschlicher Begegnung, von 
Beziehung und Verstehen. Lucanne Magill (USA) sprach in ihrer anschließenden Stellung-
nahme mit Hilfe von Hörbeispielen aus Therapiesitzungen mit Krebspatienten und deren 
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Angehörigen zum Publikum. Mit ihren Klienten hatte sie Lieder von individueller Bedeutung 
intoniert und sie dadurch in Berührung mit existenziellen Themen und Gefühlen gebracht.  
Rachel Verney (UK) zeigte sich offen berührt vom Vortrag M. Mayne’s, der den oftmals un-
ausgesprochenen Berufshintergrund von Kollegen aufgedeckt habe. Sie komme als Supervi-
sorin häufig mit der Unfassbarkeit transzendenter Themen oder der großen Nähe und Ver-
antwortung in therapeutischen Beziehungen in Kontakt. Diese würden von Kollegen 
manchmal überfordernd erlebt, wenn sie mit und an den Grenzen des menschlich Begreifba-
ren und des Bewusstseins arbeiteten und dabei an eigene spirituelle Fragen gestoßen wür-
den. 
 

Ein Vormittag war parallel laufenden Foren zu den drei Haupt-Themenbereichen vorbehal-
ten. Im ersten Forum debattierten Sachverständige mit ihrem Publikum über Fragen thera-
peutischer Haltungen und Beziehungskonzepte in der praktischen Anwendung. Dabei stand 
die Rolle der Musik und die ihr immanenten Verbindungsmöglichkeiten zu unterschiedlichen 
Kommunikationsweisen und –ebenen der Klienten im Vordergrund.  
Das Forum „Intime Distanz - Erziehung fürs Lebensende?“ führte mit der Zuhörerschaft eine 
Debatte über die Frage, was MusiktherapeutInnen an besonderer Ausbildung benötigen für 
die Arbeit mit Sterbenden und in der Berührung mit Lebenssinnfragen oder spirituellen 
Themen.  
In der „Community Music Therapy“ - Debatte erarbeiteten die Teilnehmenden in sieben 
Kleingruppen ihre Definitionen und Visionen dieses Theorie- und Anwendungsbereiches von 
Musik und Musiktherapie. Diesen stellten sieben musiktherapeutischen „Fachleute“ ihre 
Thesen und Ausführungen anhand von praktischem Erfahrungsmaterial gegenüber. 
         Das weitere Kongress-Programm umfasste ca. 250 Vorträge und 30 Poster-Prä-
sentationen, ergänzt von über 40 Workshops und einem weiteren Forum zum Stand der 
Forschung. Angesichts der Fülle der angebotenen Veranstaltungen kann an dieser Stelle nur 
angedeutet werden welchen Themenschwerpunkten sie zugeordnet wurden: 

 Musiktherapie und Psychiatrie ( Fallbeispiele spezifischer Krankheitsbilder, Themen psy-
chodynamischer psychotherapeutischer Zugangs- und Deutungsweisen der Arbeit, set-
ting-bezogene Fragen, Bedeutungsebenen von Musik- und Wortsprache und den ihnen 
innewohnenden Erlebensbereichen); 

 Musiktherapie mit Kindern und Jugendlichen (Erziehung/Pädagogische Zugänge durch 
Musik, Frühförderung, Musik als Entwicklungsmedium, Musiktherapie und Autismus, 
Musiktherapie bei spezifischen Kinderkrankheiten, emotionalen Bedürfnissen, Lern-
schwierigkeiten oder problematischen Verhaltensformen, sowie spezielle Beziehungs-
konstellationen in der Arbeit mit Kindern); 

 medizinische Anwendungsbereiche (Onkologie, Chronische Krankheiten, Schmerz, Neu-
rologische und andere  Rehabilitation, Gerontologie und Palliativ-Versorgung); 

 Kultur, Soziales Leben (Identität, Sozio-kulturelle Prägungen, Integration von in der Ge-
sellschaft Benachteiligter, Substanzmissbrauch und Abhängigkeit); 

 Musiktherapietheorie  (musikalischer Prozess in der Musiktherapie, Ausbildung, spezifi-
sche Musiktherapeutische Methoden wie z.B. Guided Imagery and Music); 

 diverse Forschungspräsentationen 
 

Die Workshops nahmen Bezug zu vielen der bereits angegebenen Themenbereiche, setzten 
sich dabei überwiegend zum Ziel, gemeinsame Erfahrungen anzubieten und zu diskutieren. 
Hier gab es Zugänge über die Musik, die sensorische Wahrnehmung, den Körper-Ausdruck, 
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über Tanz und Kunst, sowie über Praxiserfahrungen, Ausbildungs- und Forschungszusam-
menhänge. 
Die Poster-Präsentationen stellten darüber hinaus eine Kommunikationsplattform für aktuel-
le Entwicklungen in der internationalen musiktherapeutischen Landschaft dar. 
Im Ausstellungsraum waren zudem Verbände und Musiktherapie-Initiativen, vorwiegend aus 
England, vertreten. Es gab Verkaufsstände von Musikalienhändlern und Büchertische. Hin-
weise zu Neuveröffentlichungen sind über die Musiktherapie-Verbände erhältlich oder übers 
Internet. Das Nordic Journal präsentierte sich sehr aktiv und von internationalem Stellen-
wert. Die Herausgeber warben auch für ihr neues Online-Forum „Voices“, (http://www. 
voices.no), in Zusammenarbeit mit der WFMT. Die in Deutschland eher bekannten Herdecker 
Herausgeber der Website http://www.musictherapyworld.net übernehmen ab Oktober die 
Aufgabe, einen Großteil der Kongress-Vorträge im Internet zu veröffentlichen. Die Zunahme 
des Anteils von vernetzten Musiktherapeuten prägte die Kongressatmosphäre stark, Kon-
takte wurden fast nur noch über E-mail-Adressen geknüpft. Dies vermittelte Vielen ein neues 
Bewusstsein von mehr Unmittelbarkeit im Austausch sowie der Chance, Themen und Ent-
wicklungen zielstrebiger verfolgen zu können.  
 

Bezüglich des Rahmenprogramms sollen an dieser Stelle noch ein „Evensong“ in britischer 
Chor-Tradition in der Kapelle des Keble College sowie eine Friedenswache bei Kerzenschein 
als „stille Botschaft an die Welt“ Erwähnung finden. Eine humorvolle Unterhaltung bot die 
Karikatur einer Debatte im traditionellen Oxford-Stil unter der Leitung von Leslie Bunt im 
Talar eines Professors zu der existenziell bedeutsamen Frage „Wird die Musiktherapie das 
21. Jh. überleben?“ Die Mischung aus ernsthaften, wissenschaftlichen Argumenten, ver-
mischt mit ironischem Idealismus und Andeutungen über die politische Tragweite so man-
cher tiefsinniger Wahrheit aus dem Berufsalltag kam beim Publikum in ihrer Überzeichnung 
gut an. 
 

Beim festlichen Abschlussabend im Rathaussaal dankte Nigel Hartley allen, die sich fürs Ge-
lingen des erfolgreichen Kongresses engagiert hatten. Suzanne Hanser (USA) wurde als 
neugewählte Präsidentin des Weltverbandes vorgestellt. Sie sprach sodann die Einladung 
für den Weltkongress 2005 in Brisbane, Australien aus.  
Neben der nährenden, bereichernden Atmosphäre hatte der Kongress außerdem in gelun-
gener Form Anregung, Auseinandersetzung und Horizonterweiterungen zu vielen Themen 
und Fragen angeboten. Davon für ihren Berufsalltag frisch inspiriert und motiviert kehrten 
die Teilnehmer in ihre 39 Nationen zurück. 
 
Dorothea Müller, Hörnerweg 4, 94032 Passau 
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