
 

 

1 

 

Kurze Musik-Reisen (KMR): Ein Tor zur Innenwelt 
 

Gina Kästele/ Dorothea Müller 
 

Das Auge ist der Spiegel der Seele,  

aber das Ohr ist das Tor zur Seele.  
Indisches Sprichwort 

Abstract: 
 

In diesem Beitrag werden die Kurzen-Musik-Reisen, die von der Schwedin Margareta Wärja entwi-

ckelt wurden, als Methode musikgeleiteter Imagination vorgestellt. Ihre lösungs- und ressourcen-

orientierten Potentiale werden anhand von Beispielen beschrieben. Die Kontexte des musikalisch-

ästhetischen Spielfeldes sowie der therapeutischen oder beraterischen Beziehungsgestaltung spielen 

eine wesentliche Rolle für die Rahmengestaltung einer Kurzen-Musik-Reise (KMR). Der formale 

Ablauf besteht aus Vorgespräch, Gestaltung eines Fokus, Musikauswahl und der Anleitung des Kli-

enten, dazu zu imaginieren. Ausgewählte, meist klassische Musikstücke, werden eingesetzt, um 

Klienten in Kontakt mit seinen Körperempfindungen, Emotionen, Konflikten und inneren Kraft-

quellen zu bringen. Im Beitrag wird ein Schwerpunkt auf die Findung und Verwendung geeigneter 

Musikstücke für diese Methode gelegt und dem Leser Anregungen zur Selbst-Anwendung gegeben.   

 

In this article, “Short-Music-Journeys” are introduced as a method of Guided Imagery in Music 

(GIM). This approach was developed by Margareta Wärja from Sweden. It offers a wide range of 

opportunities to assist with solution focused problem resolution. The therapist accompanies the cli-

ent through a formal structure in each session. A session consists of pre-interview, identifying a fo-

cus, selecting the music, guidance by the therapist and a final verbal feedback part. Most of the mu-

sic selected is classical. The composition chosen aims to help the clients connect with their own 

body experiences, emotions, and conflicts as well as very much with their inner strengths and re-

sources. The article details how to chose and use the piece of music with highest therapeutic value 

for the client. 

1.  Kurze-Musik-Reisen: Eine Reise in die Welt der Musik und Imagination  

Die von Margareta Wärja aus Schweden entwickelte Methode der Kurzen-Musik-Reisen arbeitet mit 

inneren Bildern eines Klienten, die sich in ihm beim Hören eines Musikstückes in Tiefenentspan-

nung spontan einstellen. Diese wird von einem therapeutisch geschulten Begleiter angeleitet und 

führt in einen erweiterten Bewusstseinszustand. Als Musikstücke eignen sich vorwiegend Werke 

von zwei bis vier Minuten Dauer aus den Genres der klassischen Musik oder Filmmusik.  

Kurze-Musik-Reisen beziehen sich auf die rezeptive musiktherapeutische Methode Guided Imagery 

and Music nach Helen Bonny (BMGIM). Die Kurzen-Musik-Reisen wurden entwickelt, um Psycho-

therapeuten Ansätze der Musik-geleiteten Imagination zu vermitteln. Heute bietet sich die Arbeit 

mit Kurzen-Musik-Reisen an, wenn im Coaching, in der Therapie oder in Beratungssituationen Ge-

sprächsinterventionen alleine nicht mehr zielführend sind. Der Klient erlebt in einer Kurzen-Musik-

Reise, wie er neue Räume entdecken und erleben kann. Begleitet wird er dabei durch einen thera-

peutisch geschulten oder im Coaching erfahrenen Anleiter, der im folgenden Begleiter genannt 

wird.  

 

1.1  Philosophische Orientierung  

Kurze-Musik-Reisen finden in einem intersubjektiven Raum zwischen Begleiter und Klient statt. 

Beide bringen sich mit ihren Lebens- und Beziehungserfahrungen, ihrem Lebensumfeld, ihrer Per-

sönlichkeit und deren Möglichkeiten auf geistig-seelischer und körperlicher Ebene in einen Begeg-

nungsprozess (im Therapie-, Beratungs- oder Supervisionskontext) ein.  
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Neben dieser Beziehungsebene stellt die Musik als drittes, gleichwertiges Element einen zusätzli-

chen Bezugspunkt des Geschehens für die Beteiligten dar. Zwischen Klient, Begleiter und der Mu-

sik spannt sich ein Erlebensraum auf, der sowohl als Container für Erfahrungen aller Art gilt, als 

auch eine Quelle für schöpferisches Gestalten ist. Die Musik spielt dabei die Rolle einer Cothera-

peutin. 

Es geht in der Arbeit mit der Musik um die Balance zwischen diesen drei beteiligten Elementen. In 

diesem sogenannten „Feld“ darf experimentiert werden, dürfen Grenzen ausgetestet werden, Gefüh-

le entstehen und sich wieder verwandeln, sind Überraschungen und Spiel willkommen. Es ist ein 

offenes und dehnbares Feld, das nur in einer sicher tragenden Beziehungsumgebung etabliert wer-

den kann und durch ästhetische Erfahrungen gespeist wird. 

 

                                                     Musik  

                                            als Cotherapeutin 

 

                                                                                            musikalisch ästhetisches Spielfeld 

                                                                                                              (Erlebensraum) 

 

                                                                         

 

 

                     Klient                                                           Therapeut 

          als Reisender                                                          als Begleiter 

 

 

Abb. 1:  Die Abbildung zeigt das „musikalische Spielfeld“ als Erlebensraum mit den drei Eckpunkten „Klient“,           

Begleiter“ und „Musik“, die sich im „ästhetischen Feld“ aufeinander beziehen.  

 

Margareta Wärja bezieht sich in ihrer Beschreibung der Kurzen-Musik-Reisen wiederholt auf 

Carolyn Kenny und deren Begriff des „musikalischen Spielfeldes“, des „Field of Play“ (Kenny 2003), 

in dem viele wichtige Faktoren zusammenwirken, um zu einem gelingenden Beratungs- oder The-

rapieprozesses beizutragen.  

Für eine solche Arbeitsbeziehung sind die Präsenz des Begleiters sowie seine ethische Grundhal-

tung essentiell wichtig, um empathische Resonanz auszustrahlen und für eine sichere, vertrauens-

volle Basis zu sorgen. Zudem kümmert er sich darum, neben der Musik auch ihren Aspekten des 

Spielerischen und der Ästhetik einen Platz zu verschaffen. Dies gilt als Voraussetzung, um einen 

sicheren Raum für Veränderung, Wachstum und Regeneration  zu bilden: „Music provides a safe 

field for change, growth, and recovery… Music is a resource pool. It contains many things – 

images, patterns, mood suggestions, textures, feelings, processes. If selected and used with wisdom, 

the clients will hear what they need to hear in the music and use the ritual as a supportive context.“  

(Kenny, C., 2006, S. 89 f.) oder ebd. auf S. 95: „In the aesthetic dimension, our senses are stimulat-

ed by sound, color, pattern, texture, etc. Through the senses we perceive beauty and the doors of 

perception open into the development of consciousness. Thus there is an intimate link between sen-

sation and consciousness, the space between self and world. In the world of human development 

and healing, consciousness is the gateway to change.” 
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2.  Die Kraft der inneren Bilder 

Jeder Mensch kennt aus der Kindheit, wie gerne er in magischen Phantasiewelten lebt. In kindli-

chen Tagtraumwelten können Bäume zu Lebewesen werden und Tiere zu sprechen beginnen. Auch 

Erwachsene können Tagtraumbilder in der Entspannung bewusst entwickeln und diese aktiv zu len-

ken lernen.  

Innere Bilder sind flexibler und veränderlicher als die Realität. Wir können unsere Phantasie dafür 

einsetzen, unsere Gegenwart und Zukunft in unserem eigenen Sinne zu gestalten. Wir gestalten ein 

Bild von etwas, das in der Phantasie konkrete Formen annimmt – wir überwinden Hindernisse, fin-

den Wege, probieren aus und entwickeln neue Handlungsentwürfe.  

Die Welt der Imagination kann gezielt genutzt werden, um den Anforderungen der Realität zu be-

gegnen und Festgefahrenes aufzulösen, Kreativität anzuregen und auf das Wesentliche zu fokussie-

ren. Das, was wir uns in der Vorstellung erschaffen, kann wiederum eine magische Kraft entfalten 

und später im Alltag leichter durchgesetzt werden.  

Luise Reddemann beschreibt wie wertvoll es beispielsweise ist, „Gegenbilder zu Schreckensbildern 

zu finden“ (Reddemann 2007, 29ff.). Dabei sei das Wichtige, nichts zu unterdrücken, sondern „eine 

innere Alternative, eine Wahlmöglichkeit“ zu erschaffen und mit Hilfe dieser zu üben, sich „jetzt, 

heute eine andere, innere Welt“ zu gestalten, die sich unterstützend auf Verhalten und Lebensgestal-

tung auswirkt.  

Die Arbeit mit inneren Bilderwelten kann oft wesentlich schneller zum Erfolg führen als andere In-

terventionen. Sie bietet ein großes Potenzial, um neue Perspektiven zu entwickeln, Krisen zu bewäl-

tigen und die Leistungsfähigkeit zu steigern. 

 

2.1  Die Kraft der Musik 

Musik kann in unterschiedlichen Lebensphasen eine große Wirkung auf uns ausüben. Musikstücke 

stärken, geben uns Hoffnung und Zuversicht und unterstützen uns dabei, positive Gefühle zu entwi-

ckeln. Musik ist wie ein Schlüssel, der die Tür zu vielfältigen und stärkenden inneren Erfahrungen 

öffnet.  

Musik wirkt auf unser Denken, Fühlen und den Körper, z.B. durch ihren harmonischen Charakter, 

unterschiedliche Klangfarben oder rhythmische Muster. Sie kann Stimmungen vertiefen und verän-

dern. Die durch die Musik ausgelösten neuronalen Aktivitäten führen dazu, dass verschiedene Re-

gionen in unserem Gehirn aktiviert werden. Manfred Spitzer zeigt in seinem Buch unter dem Motto 

„Das ganze Gehirn macht Musik“ Abbildungen von Gehirnregionen mit musikbezogener Funktion, 

sowohl für die Bereiche des Hörens, Analysierens, Form-Erkennens und des Assoziierens zu Mu-

sik, als auch solche zur emotionalen Verarbeitung und zum Herstellen eines persönlichen, kulturel-

len oder Wertekontexts, sowie Regionen mit Verbindungen zu motorischer und sensorischer Verar-

beitung (aktives Musizieren, Singen, Tanzen, Entwicklung von Gänsehaut, Tränenbildung oder En-

dorphin-Ausschüttung, etc.). (Spitzer, 2001, S. 208 f.) 

Musikalische Parameter wie z.B. Dynamik, Rhythmus und Tempo lösen physiologische Reaktionen 

aus. Musik kann Atmung, Pulsfrequenz und Blutdruck beeinflussen. Schnelle Musik z.B. kann den 

Herzschlag beschleunigen. Langsamere Musik kann beruhigen, Verspannungen lösen und den 

Stresshormonspiegel im Blut senken. Rhythmische Impulse lösen spontane Mit-Bewegungen bei 

dem Hörenden aus. Der Hörende lockert sich und kann sich dabei aus starren Haltungen lösen.  

Das Hören von Musik führt zur Ausschüttung von Botenstoffen im Gehirn und löst eine großflächi-

ge Aktivierung von Nervenzellen aus. Musik, die - wie das bei den Kurzen-Musik-Reisen der Fall 

ist - nicht überfordert, sondern hilfreich begleitet, kann die Produktion von Botenstoffen steigern, 

die für die Entstehung von Gefühlen wie Glück und Freude verantwortlich sind. Eine besondere 

Rolle spielt in diesem Zusammenhang das Dopamin. Wenn es vermehrt ausgeschüttet wird, entsteht 

eine freudige Erwartung und ein Gefühl der Begeisterung. Es stellen sich dann beim Hören innere 

Bilder ein, die das subjektive Wohlbefinden fördern und stärkende Ressourcen wecken.  
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Ebenso kann die zugewandte und wertschätzende Anwesenheit des Begleiters bei einer  

Kurzen-Musik-Reise dazu führen, dass auch vermehrt Oxytocin ausgeschüttet wird. Ein Anstieg des 

Oxytocin-Spiegels fördert das Vertrauen. Der Klient wird zuversichtlich und geht eine förderliche 

Beziehung mit Musik und Begleiter ein.   

Neuere psychologische Untersuchungen belegen, dass Oxytocin das Sozialverhalten positiv bee-

influsst und die Wirkung psychotherapeutischer Interventionen verstärkt. (Friedrichs et al., 2009, 

Meyer-Lindenberg et al., 2000 in Pinel, J.; Pauli, P.: Biopsychologie, 2012).  

Der Einsatz von Kurzen-Musik-Reisen eignet sich in besonderem Maße dazu, Prozesse im 

Gehirn auszulösen, die den Klienten zu innerem Wachstum sowie dem Aufbau von Hoffnung und 

Vertrauen in sich selbst verhelfen und ihn darin unterstützen, die positiven Kräfte des Lebens zu 

entwickeln.  

In der Methode der Kurzen Musik-Reisen wird die Musik zum aktiven Partner für den Klienten. Sie 

unterstützt ihn dabei, Bilder und Vorstellungen entstehen zu lassen. Insofern wird sie zur projekti-

ven Leinwand für das innere Erleben. Sie ist wie ein Spiegel, in den wir hineinblicken können, um 

uns unserer Themen gewahr zu werden. Ein Klient äußert z.B. „das Cello sprach zu mir, wie mein 

Vater in Kindertagen.“ Die angebotene Klanglandschaft aktiviert Erinnerungen, Stimmungen, Kör-

perempfindungen und Gefühle. Kreative und ungewöhnliche Lösungen können spontan sichtbar 

werden. Neues, Unerwartetes und Herausforderndes kann entstehen und in einem Zustand erhöhter 

Aufmerksamkeitsfokussierung in einem inneren Bild zum Ausdruck kommen. 

 

3. Die Methode der Kurzen-Musik-Reisen in der Praxis  

Vor Anwendung von Kurzen-Musik-Reisen ist es wichtig, Informationen über die Lebensgeschichte 

des Klienten einzuholen um die gegenwärtigen Belastungen sowie die vorhandenen Stärken festzu-

stellen. Gleichzeitig dient die Erfassung dieser Informationen dazu, eine tragfähige Beziehung mit 

dem Klienten aufzubauen.  

Vor Beginn einer ersten Kurzen-Musik-Reise wird dem Klienten der Ablauf vermittelt. 

Eine Kurze-Musik-Reise folgt immer derselben Struktur, wie Sie Abbildung 2 entnehmen können:  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2:  formaler Ablauf einer KMR-Sitzung, Aktivitäten des Klienten: rot, Aktivitäten des Begleiters: blau, gemein-

same Aktivitäten von Klient und Begleiter: lila 
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3.1 Vorgespräch: Auftrag klären und Fokus finden  
 

Im Vorgespräch geht es darum, das aktuelle Anliegen zu klären, indem aus den Themen/ Problemen 

des Klienten ein konkreter Fokus erschlossen wird. Aufgabe des Begleiters ist es, eine offene Hal-

tung einzunehmen, genau hinzuhören und achtsam zu sein und die individuelle Befindlichkeit des 

Klienten zu berücksichtigen. Dadurch wird der Klient dabei unterstützt, eine klare Formulierung 

seiner Intention zu finden, die den Einstieg in innere Bilder/ Vorstellungen erleichtert. Das besonde-

re bei der Auswahl des Fokus ist, dass der Klient dazu aufgefordert wird, mit eigenen Ideen zur 

Findung des Fokus beizutragen. Hier können auch Metaphern als Motiv genutzt werden.  

Wenn sich Klient und Begleiter auf einen Fokussatz geeinigt haben, kann der  Klient vom Begleiter 

in der späteren Anwendung des Fokus während der Induktion ggf. mit „Du“ angesprochen werden – 

sofern er zuvor eingewilligt hat und dies für den Kontext der Reise passt, s. Beispiele unten. 

Dadurch kann mitunter der Zugang zum eigenen Unbewussten und damit zu seinen inneren Bildern 

erleichtert werden. 

Je nach Anliegen kann sich der Begleiter an folgenden Begriffen orientieren, um gemeinsam mit 

dem Klienten darüber nachzudenken, mit welchen Erfahrungen dieser auf seiner jeweiligen Reise in 

Berührung kommen möchte. Dementsprechend kann er z.B. eine stärkende oder konfrontierende 

Fokus-Formulierung anbieten. Dabei braucht es einen klaren Satz, den der Klient als stimmig er-

lebt.  

Das nachfolgende Schema kann dem Begleiter als Orientierung dienen:  

                                                                                                             

 

 

 

 

 FOKUS 

 

 

                                                                  

 

 

Abb. 3: Orientierungshilfe für die Fokusformulierung 

 

Ein Fokus gilt als regressionsfördernd, wenn er dazu einlädt, das innere Kind zum Leben zu erwe-

cken und dabei die Welt der Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten für einen kurzen Moment 

hinter sich zu lassen, sich auszuruhen, loszulassen, zu entspannen und aufzutanken; in diesem Zu-

stand entsteht Raum für fantasievolle und kreative Ideen. 

Beispiele:   Stelle Dir vor, 5 Jahre alt zu sein und auf Bäume zu klettern 

Stelle Dir vor in einer Hängematte zu liegen und sanft hin- und herzuschaukeln 

Lasse Dich von den Wellen tragen 
 

Ein Fokus gilt als stärkend, wenn er aus guten Erinnerungen oder stärkenden Ressourcen schöpft 

oder wenn er an wohltuende Naturerlebnisse bzw. andere Bilder anknüpft, die dazu führen können, 

dass sich der Klient innerlich aufgerichtet, gehalten und getragen fühlt. Ein stärkender Fokus kann 

auch eine Metapher sein, die dabei unterstützt, ein positives Zukunftsszenario zu entwickeln. 

 

Regression för-

dernd 

 

      stärkend 

 

 

  konfrontierend 

 

distanzierend 
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Beispiele:  Stelle Dir einen Baum vor, der gut verwurzelt ist und seine Kräfte aus der Erde zieht  

                Tauche in das erfrischende Element des Wassers ein 

Begegne Deinem Krafttier 
 

Ein Fokus ist konfrontierend, wenn der Klient zu einer Herausforderung, zu etwas Neuem und 

Fremdem angeregt wird, wenn er einer belastenden Erinnerung begegnet, Ambivalenzen aushalten 

oder schwierige Gefühle erforschen kann. 

Beispiele:  Stelle Dir Deine Angst als lebendiges Wesen vor  

Begegne Deinem inneren Krieger 
 

Darüber hinaus können vielfältige weitere konfrontierende Fokusangebote formuliert werden, die 

z.B. das Körpererleben einbeziehen oder die sich auf Beruf, Privatleben und Gesundheit im Alltag 

beziehen.  

Beispiele:  Gehe in Kontakt mit dem Druck in Deiner Brust 

Lasse Bilder und Vorstellungen zu Deinem Team entstehen 
 

Ein Fokus ist distanzierend, wenn er hilft, Abstand zu finden, die Situation von oben zu betrachten, 

neue Perspektiven einzuladen, neue Seiten zu entdecken, sich aus schwierigen Situationen zu ent-

fernen, sich von bestimmten Situationen abzulenken oder Belastungen hinter sich zu lassen. 

Beispiele:  Stelle Dir vor, ein Adler zu sein 

                 Stelle Dir vor, die Situation „X“ von oben zu betrachten 

Stelle Dir vor eine Zeitreise in die gute Zukunft zu machen... Lasse Bilder und Vorstel-

lungen dazu entstehen 

 

3.2  Musikstück für die Imaginationsreise auswählen 

 
Der Begleiter wählt nun für die Imaginationsreise ein Musikstück aus. Da er damit dem Klienten 

den emotional tragenden Klangraum eröffnet, ist dies eine bedeutsame Aufgabe, die mit Bedacht 

getan werden sollte. Sie erfordert, dass der Begleiter die eingesetzten Musikstücke sehr gut kennt 

und damit selbst praktische Erfahrungen gemacht hat. Margareta Wärja sagt in diesem Zusammen-

hang: “to select music for the session is an important task that needs to be practiced; it also involves 

developing a good knowledge of the repertory. There are no shortcuts to this skill - the only way to 

learn is to listen, listen and listen.” (Wärja, M, 2008, S. 4) 

Mit der Kunst der Musikauswahl beschäftigt sich ausführlich auch Kapitel 4. 

 

3.3  Entspannung einleiten, Fokus-Nennung und Musikinduktion 

Mit Hilfe einfacher verbaler Suggestionen führt der Begleiter seinen Klienten im Sitzen oder im 

Liegen in eine tiefe Entspannung. Dieser taucht – wenn möglich mit geschlossenen Augen – in ei-

nen veränderten Bewusstseinszustand ein. Sein Bewusstsein ist nicht mehr nach außen, sondern 

nach innen gerichtet. Das Denken tritt in den Hintergrund, die Zeit- und Raumwahrnehmung ist 

verändert. In diesem Zustand können die für einen Entspannungszustand charakteristischen Alpha-

Wellen im Gehirn gemessen werden. Dann bittet der Begleiter seinen Klienten zu dem vorab ver-

einbarten Fokus Bilder und Vorstellungen entstehen zu lassen. Der Begleiter setzt dabei seine 

Stimme wie ein Instrument ein. Er spricht langsam und stimmt den Klienten atmosphärisch auf die 

Musik und die Thematik ein. Er regt ihn auch an, sich von der Musik umhüllen und begleiten zu 

lassen, den Melodien zu folgen und die Instrumente zu sich sprechen zu lassen. 
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Zum Beispiel wird die Entspannung mit folgenden Worten eingeleitet: „Setzen Sie sich entspannt 

hin…, schließen Sie die Augen…, lassen Sie den Atem kommen und gehen… und sinken Sie mit 

jedem Atemzug tiefer und tiefer…; und während sie nun tiefer und tiefer sinken, erinnert sich ihr 

Körper bewusst oder unbewusst an Momente, in denen sie angenehm und wohltuend entspannt wa-

ren. Wenn nun gleich die Musik beginnt, dann gehen sie mit ihr auf Reise und „lassen Sie vor Ih-

rem inneren Auge eine Blume entstehen“… und nehmen Sie einfach an, was kommt. 

 

3.4  Imaginationsreise mit Musik  
 

Während der Induktion stimmt sich der Klient auf den Fokus ein und lenkt, wenn die Musik be-

ginnt, seine Aufmerksamkeit auf die auftauchenden, inneren Bilder. Reisender Klient sowie Beglei-

ter lauschen der Musik schweigend und stehen währenddessen – anders als bei GIM – nicht in ver-

balem Austausch, sondern konzentrieren sich ganz aufs Hören, auf den Musikverlauf und die auf-

tauchenden, inneren Bilder. 

Der Begleiter bleibt in dieser Hör-Phase so präsent wie möglich in dem „musikalischen Feld“: 

„The therapist serves as an attentive witness and anchor for the client“ (Wärja, M, 2008, S. 3). Er 

stimmt sich auf den Klienten und die Musik mit ein und lässt ebenfalls – im Sinne einer Gegenüber-

tragung – Bilder und Vorstellungen entstehen. Diese kann er dem Klienten ggf. zu einem späteren 

Zeitpunkt, beispielsweise im Nachgespräch, mitteilen, wenn es für den Kontextangemessen oder  

hilfreich erscheint.  

 

3.5  Entspannung zurücknehmen und Ausdruck für die Imagination finden 

 

Wenn das Musikstück zu Ende ist, wird der Klient verbal behutsam aus der  Entspannung geleitet, 

um schließlich die Augen zu öffnen und sich im Raum zu orientieren.  

Ein Beispiel für das Beenden der Entspannungsphase:  

Die Reise ist jetzt zu Ende… Sie können jederzeit ein anderes Mal an diesen Ort, in dieses Bild, 

zurückkehren... Ich werde jetzt langsam von 1 bis 10 zählen, und bei 10 sind Sie wieder hier in die-

sem Raum, im Hier und Jetzt angekommen… 

Im Anschluss an seine Bilderreise gibt es verschiedene Wege, wie der Klient seine Erfahrungen er-

schließen, reflektieren und integrieren kann. Zum Beispiel kann er zum Malen eines Mandalas oder 

Bildes angeregt werden, damit er den erlebten Erfahrungen noch etwas nachspüren kann und einen 

kreativen Ausdruck dafür findet. Ein solches Bild wirkt wie ein Anker, mit dessen Hilfe der Klient 

auch später beim Betrachten der gemalten Formen und Farben wieder Verbindung zu seiner Musik-

Reise aufnehmen kann. 

 

3.6  Nachgespräch: Eindrücke schildern und Brücke zum Alltag bauen  

Im weiterführenden Gespräch steht das Erlebte im Zentrum. Mit geeigneten Fragen kann der Be-

gleiter gemeinsam mit dem Klienten explorieren, welche Bilder, Gefühle, Erinnerungen oder Kör-

perempfindungen sich während der Reise oder des Malens eingestellt haben. Dabei wird eine Brü-

cke zum Alltag gebaut, und es geht darum, Ressourcen zu entdecken und herauszuarbeiten, welche 

neuen Erkenntnisse und alltagsrelevanten Aspekte sich durch die Imagination mit Musik ergeben 

haben oder welche Bedeutung sie für den Klienten erhalten. 

Beispiele für Fragen im Anschluss an die Musikreise sind: 

- Was ist aufgetaucht? Wie haben Sie das erlebt? Welche Gefühle standen im Vordergrund? 

Was fällt Ihnen spontan dazu ein? 
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- Was ist neu? Wo gab es überraschende Wendungen? Welches konkrete Bild deutet auf eine 

Veränderung hin? 

- Welches Instrument hat Sie angesprochen? 

- Was hat Sie unterstützt? (stärkend)  

- Was war für Sie herausfordernd? (konfrontierend) 

- Was hat einen neuen Blickwinkel gebracht (distanzierend),  

- Was kam Ihnen altvertraut vor? (regressionsfördernd) 

- Welche möglichen Lösungen haben sich während der Musikreise eingestellt? 

- Wie beziehen Sie die Bilder/ das Erlebte auf Ihre momentane Situation/ auf Ihre anfängliche 

Fragestellung?  

 

4.0  Auswahl geeigneter Musikstücke für die Musikreise 

Der Kern der Methode der Kurzen-Musik-Reise ist die Auswahl eines Musikstückes, das auf den 

jeweiligen Fokus des Klienten und die situativen Besonderheiten bezogen ist. Insofern sollte das 

jeweilige Musikstück zum „musikalischen Feld“ passen. Ein musikalisches Feld wird spürbar durch 

Atmosphären und Stimmungen. Der Begleiter kennt vorab die Intensität, Dynamik, Instrumentie-

rung, Komplexität und Tonalität der in Frage kommenden Musikstücke und sorgt für eine bestmög-

liche Verbindung zwischen Fokus und Musik.   

Zum Beispiel findet sich ein Klient zu einer KMR-Sitzung ein, der kurz zuvor erlebt hat, dass in 

seinem Haus eingebrochen wurde. Er ist noch ganz aufgeregt, möchte aber erreichen, dass er durch 

die Sitzung emotionalen Abstand vom Erlebten finden kann.  

Ein Stück, wie z.B. „Humming Chorus“ von G. Puccini wäre in dieser Situation im Sinne des ISO-

Prinzips nicht angebracht, weil es eine sehr beschützende, einhüllende Klanglandschaft anbieten 

würde, die mit dem aktuellen Erleben des Klienten nicht in Einklang steht. „River loves the Ocean“ 

von Polarkreis 18 (arr. Sven Helbig) hingegen, bietet beispielsweise mit Streichern, Klavier und 

spannungsvollerem Ausdruck mehrere instrumentale Anker für verschiedene Stimmungspole des 

Klienten (Erregung, Angst, Auflehnung, aber auch Traurigkeit und Betroffenheit). 

Ganz allgemein werden die bei Kurzen-Musik-Reisen genutzten Musikstücke entsprechend der At-

mosphäre in drei Kategorien eingeteilt:   

1. sicher und haltend: haltender Erlebensraum – „The secure and holding field“ (Wärja, 2008, 4) 

2. öffnend und anregend: öffnender Erlebensraum – „The opening field“ (ebd. 5) 

3. erkundend und erforschend: erkundender Erlebensraum – „The exploratory field“ (ebd. 5) 

 

4.1  Erlebensraum: sicher und haltend 

Musikstücke, die in die Kategorie sicher und haltend  eingeordnet werden, nehmen den Klienten 

fürsorglich an die Hand. Er kann der Melodie bewusst und unbewusst leicht folgen. Die musikali-

sche Struktur des Stückes vermittelt Einfachheit, Halt und Vorhersehbarkeit, oftmals wird sie nur 

von einem Instrument gespielt. Der Klient kann dem klaren formalen Ablauf, dem Aufbau und der 

eingängigen Melodieführung vertrauen. Er erlebt die Musik nicht fordernd, er selbst wird nicht 

überfordert oder von ihr unangenehm überrascht. Die Musik übernimmt die Rolle einer liebevollen 

Person, die eine sichere Basis und Bindung anbietet und, wie ein unterstützender Mentor, ggf. auch 

Trost und Hilfe.  

Ein musikalisch noch nicht trainierter Begleiter erkennt ein Musikstück aus dieser Kategorie daran, 

dass er es leicht mitsingen kann. Bei einem haltenden Musikstück stellen sich in der Regel Bilder 

und Vorstellungen ein, die stärken, beruhigen oder entlasten können. Während der Musikreise ent-

spannt sich der Körper, der Blutdruck sinkt, Stresshormone werden abgebaut und die Dopamin-
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Produktion (Botenstoff für die Aktivierung des Glücksgefühls) angeregt. Der Klient fühlt sich wohl, 

tankt auf und verbindet sich mit stärkenden, inneren Ressourcen.  

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass ein Klient in seinen ersten Sitzungen zum Kennen-

lernen dieser Methode stets seine Erfahrungen mit Musik aus der Kategorie 1 macht, um sich mit 

dieser Arbeit vertraut zu machen. 

Beispiel: Eine Klientin, Frau A., die sich in einer beruflichen Überforderungssituation befindet, kommt mit 

dem Wunsch, die Lasten des Alltags für einen Moment abzulegen und durch eine Kurze-Musik-Reise zu Ru-

he und Entspannung zu finden. Als Fokus für die Imagination wird die Metapher gewählt: Stelle Dir vor, du 

liegst in einem Ruderboot und der Wind schaukelt dich sanft hin und her. Die Klientin wird auf ihrer Reise 

von dem Musikstück von „Wilmas Tema“ (Stefan Nilsson) begleitet. Im Bild erlebt sie, in einem Boot auf 

ruhigem Gewässer zu liegen. Sie hört die Wellen sanft an ihren Bootsrand plätschern, spürt den Lufthauch 

im Gesicht und beobachtet die Wolken, wie sie ihre Formen verändern und vorüberziehen. Sie kehrt erleich-

tert aus der Musikreise zurück und bemerkt, dass sich ihre Schulterverspannung spürbar gelockert hat. 

 

4.2  Erlebensraum: öffnend und anregend 

Bei öffnenden und anregenden Musikstücken erlebt der Klient einerseits zwar noch haltgebende 

Struktur, wird jedoch durch Variationen und neue Klangfarben mit leichten Veränderungen in der 

Musik konfrontiert. Meistens spielen zwei oder mehr Instrumente miteinander. Dadurch werden 

Themen der Begegnung oder des Kontaktes, z.B. mit inneren Anteilen und Figuren, angeregt. Ein 

schnellerer Wechsel der Bilder wird begünstigt und Neugier geweckt, auf der Symbolebene werden 

Kräfte und Ressourcen aktiviert.   

Die Musik übernimmt die Rolle eines Motivators. Sie lädt dazu ein, neue Türen zu öffnen. Der Kli-

ent kann - bildlich gesprochen - das schützende Haus verlassen und die nähere Umgebung erkun-

den, er kann etwas ausprobieren und erste Schritte auf unbekanntem Terrain wagen. Die imaginati-

ve Reise kann unerwartete Wandlungen bringen und zu Blickerweiterung oder einem Wechsel der 

Perspektive führen.  

Beispiel: Fr. B., eine krebserkrankte Patientin, möchte sich vor Antritt ihrer Rehabilitation in einer Kurzen-

Musik-Reise innerlich auf den Ortswechsel vorbereiten, auf den sie sich einerseits freut und der andererseits 

Ängste vor neuen Behandelnden und Herausforderungen weckt; Aufgrund des noch schlechten Allgemein-

befindens ist sie sich nicht sicher, ob sie sich diesen schon gewachsen fühlt. 

Zum Fokus „Stelle Dir vor, Du machst eine Reise und Du hast alles dabei, was Du brauchst.“ reist Fr. B. zur 

Gavotte von Jean Baptiste Lully. Sie erlebt an einem besonders schönen Ort in der Natur zu sein. In der Fer-

ne sieht sie einen leuchtend blauen See, zu dem zu Gehen sie von der Musik gelockt wird. Als sie schon be-

fürchtet, den Weg nicht zu schaffen, findet sie am Wegesrand eine Bank, auf der sie sich niederlassen und 

von oben den Blick auf den See genießen kann. Sie  lauscht der Geige und diese sagt ihr: „Alles wird gut, 

auch im langsamen Tempo!“ 

 

4.3  Erlebensraum: erkundend und erforschend 

Musikstücke zum Erkunden und Erforschen sind komplexer. Den Klienten wird von ihnen stärker 

herausfordert als von Musik in den ersten zwei Kategorien. Mehrere  Klanginformationen werden 

gleichzeitig verarbeitet (z.B. verschiedene Instrumente, die miteinander kooperieren oder konkur-

rieren, Mehrstimmigkeit, unerwartete Harmonie- bzw. Stimmungswechsel, u.a.). Dies kann zu ei-

nem schnellen Wechsel innerer Bilder beitragen und intensive Emotionen auslösen. Die Musik die-

ser Kategorie erfasst den Hörenden in einer besonderen Intensität und gibt mehr Raum für dynami-

sches Geschehen. Sie lädt den Klienten ein, Grenzen zu überschreiten, Neues zu wagen und zu er-

proben. Sie bietet einen Klangraum an, in dem es für den Reisenden möglich ist, Sicherheiten los-

zulassen und sich neuen Herausforderungen zu stellen. 

Die Musik treibt an und konfrontiert mit Widerständen. Daraus resultierende Spannung führt, ana-

log zum Spannungsbogen in der Musik, zu einer Verdichtung des Erlebens, die nach Auflösung o-
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der Wandlung strebt, sodass sich Festgefahrenes neu strukturieren kann. Oft geschieht es, dass sich 

spontan kreative Lösungen einstellen. Es eröffnet sich für den Klienten die Chance, alte Muster zu 

durchbrechen. 

In der Regel wird Musik aus dieser Gattung nur dann gewählt, wenn der Klient bereits Kurze-

Musik-Reisen erfahren hat und bereit ist, Herausforderungen anzunehmen. 

Beispiel: Herr F. hat sich nach 19 Ehejahren neu verliebt und sich für die neue Partnerin entschieden. Er 

weiß nicht, wie er seine Frau und die Familie vor vollendete Tatsachen stellen soll. Er wünscht sich durch 

die Sitzung, den Mut zu entwickeln, dazu zu stehen und aktiv zu werden. Verbinde Dich mit Deinem Mut 

und stelle ihn Dir als lebendiges, tatkräftiges Wesen vor. 

Zur Musik von Karl Jenkins „Palladio- Allegretto“ sieht er Hermes, den Götterboten, wie er unbeirrt durch 

einen Sturm fliegt und eine Brief vor die Türschwelle legt. Dann erfolgt ein Szenenwechsel und er sieht sich 

mit seiner Freundin beim Kite-Surfen. 

 

4.4  Musik-Kategorien im Überblick 

 

Kategorie „sicher und haltend“ 

Merkmale der Musik Anwendungssituationen 

 

Der Klient erlebt die Musik als verlässlich und 

fühlt sich nicht gefordert bzw. überfordert. Die 

Komposition des Stückes entspricht dem Bedürfnis 

nach Halt und Sicherheit. 

 

Musikalische Elemente: 

Wiederholungen der Melodie, einfache Struktur, 

wenig Veränderung in der Lautstärke, gleichförmig 

verlaufender Rhythmus, melodisch überschaubar 

(z.B. eine Melodie die mitgesungen werden kann), 

sanfte Klangfarben; gleichförmige Musik, häufig 

nur ein Instrument. 

 

Nutzen: 

Das ausgewählte Musikstück bietet eine Struktur 

an, die den Klienten dabei unterstützt, loszulassen 

und zu entspannen. Stärkende Bilder können sich 

spontan einstellen. Durch das Erleben der inneren 

Sicherheit kommt der Klient in Kontakt mit eige-

nen, stärkenden Ressourcen.  

 

Wirkung:                                                                    

Beruhigung, Entspannung, Stressabbau, Stärkung, 

Optimismus, Wohlbefinden und Selbstvertrauen 

 

 

 

 

Der Klient  

 macht erste Erfahrungen mit  

der Methode;  

 ist in einer Situation, in der er/ 

sie nur wenig Zugang zu per-

sönlichen Ressourcen hat; 

 sucht Orientierung und Halt    

(bei verunsichernden Situatio-

nen und Umfeldern); 

 ist angespannt und energielos 

und wünscht sich Stärkung und 

Entspannung. 
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Kategorie „öffnend und anregend“ 

Merkmale der Musik Anwendungssituationen 

 

Die Musik bietet nach wie vor einen sicheren 

Rahmen an, sie bietet jedoch Zugang zu neuen Er-

fahrungen.  

Musikalische Elemente: 

Einsatz von zwei oder mehreren Instrumenten, 

neue Klangfarben, mehr Rhythmus, stärkere Kon-

traste, Veränderungen in der Lautstärke, Instru-

mente sind im Dialog aufeinander bezogen. 

Nutzen: 

Das ausgewählte Musikstück trägt gleichsam zur 

Strukturierung und zur Wahrnehmungserweiterung 

bei. Eine vorsichtige Konfrontation erleichtert das 

Bearbeiten noch unbewältigter Themen. 

Wirkung:                                                            

Neugier und Aufmerksamkeitssteigerung, Erstau-

nen, Lockerung, Erleichterung, möglicherweise 

leichte Anspannung 

 

Der Klient 

 kennt die Methode und hat 

schon Erfahrung mit  Musikrei-

sen; 

 vertraut darauf, dass die Musik  

Ressourcen wecken kann; 

 ist geübt darin, zur Musik Vor-

stellungen entstehen zu lassen 

und Innere Bilder als Quelle der 

Inspiration zu nutzen; 

 hat den Wunsch Blockaden ab-

zubauen und die persönlichen 

Grenzen auszuloten und zu er-

weitern. 

 

 

Kategorie „erkundend und erforschend“ 

Merkmale der Musik Anwendungssituationen 

 

Die Musik ist sehr komplexer im Hinblick auf In-

strumentierung und Dynamik. Sie bietet Überra-

schungen an und erzeugt Spannung.  

Musikalische Elemente: 

komplexe Harmonien, Zusammenspiel mehrerer 

Instrumente, Vielstimmigkeit und deren Wechsel, 

Tempoveränderungen, Kontraste in der Lautstärke, 

d.h. der Hörer wird auf verschiedenen sinnlichen 

Ebenen angesprochen. 

Nutzen: 

sich Herausforderungen stellen und Mut entwi-

ckeln, um diese zu bewältigen 

Wirkung:                                                               

anregend, energetisierend, herausfordernd, ver-

dichtend, intensivierend, vertiefend 

 

Der Klient: 

 kennt die Arbeit mit kurzen 

Musikstücken; er kann gut as-

soziieren und innere Bilder ent-

stehen lassen;  

 hat den Wunsch zu experimen-

tieren, etwas Neues zu erfor-

schen und neue Wege einzu-

schlagen; 

 hat ausreichend Energie und ist 

bereit, sich noch unbewältigten 

Themen zu stellen, kurzfristige 

Verunsicherungen zuzulassen 

und Herausforderungen zu be-

gegnen; 

 fühlt sich stark genug, um Am-

bivalenzen auszuhalten und sich 

überraschen zu lassen; 

 ist dazu bereit, die durch die 

Musik ausgelösten Emotionen 

zuzulassen und sich diesen hin-

zugeben (Eintauchen in eine in-

tensive innere Erfahrung).  

Tabelle 1: Musikkategorien im Überblick 
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4.5  Kriterien für die Auswahl geeigneter Musikstücke 

Sogenannte „klassische Musikstücke“ oder Filmmusiken sind gut geeignet, um in einer Kurzen-

Musik-Reise ein musikalisches Feld zu eröffnen. Sie folgen unterschiedlichen Verläufen, getragen 

von Formen und Spannungsbögen: sie schwingen sich ein, entwickeln Steigerungen, führen zu Hö-

hepunkten und beruhigen sich meist zum Ende, welches sie in der Regel auf ihrem Grundton errei-

chen. Ihr Verlauf in der Zeit kann analog zu seelischem Erleben in all seiner Vielfalt erfahren wer-

den.  

Gestaltungselemente in diesen Musik-Genres, wie z.B. Instrumentierung, Klangfarben, Rhythmus, 

Melodie, Harmoniegestaltung, Dynamik, Intensität, Artikulation, usw. bewirken, dass die Vielfar-

bigkeit des Lebens mit all seinen Themen von Sein, Werden und Vergehen, alleine und in Gemein-

schaft, ausgedrückt und erlebbar wird. 

Prinzipien der Formgestaltung wurden von den Komponisten durchaus eingesetzt, um Hörern Mu-

sik-Strukturen zugänglich zu machen; auf einer Kurzen-Musik-Reise können so z.B. Wiederholun-

gen den Klienten ganz unbewusst anregen, bereits Vertrautes wieder zu erkennen und sich an Altes 

zu erinnern; Variationen regen neue Ideen an und machen Mut zur Veränderung, Motiv-

Verarbeitungen helfen, an einem inneren Thema dran zu bleiben und durch einen Prozess hindurch 

zu gehen, usw..  

Für die Musikauswahl aus allen drei Kategorien (haltend, öffnend, erkundend) gilt, dass die Stücke 

eine verlässliche und haltende Qualität haben. Sie sollten keine abrupten Stimmungswechsel (z.B. 

häufige Tonarten-Wechsel) beinhalten.  

Die Länge der Musikstücke sollte zwischen zwei und vier Minuten liegen, längere Musikstücke 

sind nicht gut geeignet, damit sich der Klient nicht in zu großer Bilderfülle verliert und darin abdrif-

tet. 

Achten Sie bei der Auswahl darauf, dass die Lautstärke des Musikstückes während der Musikreise 

angemessen ist. Sie soll wie ein Gesprächspartner laut und vernehmlich im Raum präsent sein und 

mit dem Klienten in Beziehung zu treten. 

     Ungeeignet sind Musikstücke, 

- wenn der Begleiter diese nicht gut genug kennt und noch keine ausreichende Erfahrung mit 

ihnen gemacht hat. 

- bei denen die Lautstärke nachgeregelt werden muss. Sie lenken den Begleiter und den Kli-

enten ab. 

- die zu komplex sind, z.B. mit einer erhöhten Anzahl von gleichzeitig stattfindenden unter-

schiedlichen musikalischen Ereignissen. Bei einem Stück, bei dem sich mehrere Parameter 

häufig ändern, strömen zu viele Reize auf den Klienten ein, die er nicht angemessen verar-

beiten kann. 

- mit gesungenen Liedtexten, die Klient und Begleiter sprachlich verstehen können. Dies 

könnte zu kognitiver Verarbeitung führen und damit das Eintauchen in die inneren Bilder 

verhindern.  
 

4.6  Beispiele für Musikstücke, mit denen Sie experimentieren können, sind: 
 

Kategorie Musikbeispiele 
 

sicher und haltend  

 

Stefan Nilsson: Nr 17, Wilmas Thema (1:57) 

W. A. Mozart: Adagio für Glasharmonika in C-Dur, KV 356 (3:24) 

G. Puccini, Humming Chorus aus Madame Butterfly (3:07) 

Sten Löfman: Makh Jchi (2:04) 
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öffnend und anregend 

 

Jean Baptiste Lully: Gavotte (2:50) 

Steve Dborogosz: Resting Place aus Mass and Chamber Music, Nr. 13 

(3:43) 

Eric Satie: Gymnopedie Nr. 1, Fassung für Flöte und Harfe (3:02) 

Stefan Nilsson: Mot den nya världen. Pelle Erövraren (2:43) 
 

erkundend und erforschend  

 

Karl Jenkins: Palladio - Allegretto (3:43) 

Ralph Vaughan-Williams:  Rhosymedre (4:05) 

Polarkreis 18 (arr. S. Helbig): River loves the Ocean: (4:50) 

Ennio Morricone: Sacco e Vanzetti. Speranze Di Liberta (2:29) 
 

Tabelle 2: Musikbeispiele für die drei Kategorien (sicher-haltend, öffnend-anregend, erkundend-erforschend) 

 

4.7  Dynamik-Analyse in Form von Intensitätsprofilen 

Das sogenannte „Mia Music Charting-Programm“ (Internet: www. miamusicmap.com) hat sich als 

hilfreich erwiesen, wenn man sich über die Eignung eines Musikstückes für eine Kurze-Musik-Reise 

hinsichtlich der Intensität seiner Dynamik oder seiner Komplexität vergewissern möchte. Das Pro-

gramm macht den Intensitäts-Verlauf eines Musikstückes anhand der musikalischen Dynamik op-

tisch nachvollziehbar; diese gilt als hauptverantwortliches Merkmal für die Intensitätsempfindung 

beim Hörer. Der dynamische Intensitätsverlauf lässt sich als Kurvendiagramm darstellen.  

Anhand folgender Beispiele von KMR-Stücken aus den 3 Kategorien wird ersichtlich, dass in kei-

nem der Beispiele extreme Ausschläge vorkommen; die Intensitätskurve bleibt entweder gleichmä-

ßig ruhig oder folgt einer mehr oder weniger sanft auf- und absteigenden Kurve. 

Im Beispiel der Kategorie 1 ist die Kurve sehr flach und bleibt auf ziemlich gleichem Niveau: 

0:00 0:05 0:10 0:15 0:20 0:25 0:30 0:35 0:40 0:45 0:50 0:55 1:00 1:05 1:10 1:15 1:20 1:25 1:30 1:35 1:40 1:45 1:50 1:55

TIME (MIN:SEC)  

Abb. 4 Intensitätsprofil von S. Nilsson: Nr 17, Wilmas Thema (1:57) 

 

Im Beispiel der Kategorie 2 gibt es kleinere Spannungsbögen, die auch Wiederholungen umfassen, 

aber sich in vergleichbarem und überschaubarem, dynamischen Bereich bewegen: 

0:00 0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50 2:00 2:10 2:20 2:30 2:40 2:50

TIME (MIN:SEC)  

Abb. 5: Intensitätsprofil von J.B. Lully: Gavotte (2:50) 
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Im Verlauf des Musikstücks der Kategorie 3 findet man unterschiedliche Muster sowie mehrere 

Höhepunkte, die auf größere Abwechslung und ein Durcharbeiten musikalischer Formen hinweisen. 

Dennoch sind die höchsten und tiefsten Ausschläge noch überschaubar:  

0:00 0:20 0:40 1:00 1:20 1:40 2:00 2:20 2:40 3:00 3:20 3:40

TIME (MIN:SEC)  

Abb. 6: Intensitätsprofil von K. Jenkins: Palladio – Allegretto (3:43) 

 

Als kontrastierenden Vergleich siehe den Verlauf von J. S. Bach’s kleiner Fuge in g-moll. Die In-

tensitätskurve weist v. a. am Ende eine extreme Steigerung und einen deutlich stärkeren Kontrast 

auf: 

0:00 0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50 2:00 2:10 2:20 2:30 2:40 2:50 3:00 3:10 3:20 3:30 3:40 3:50 4:00

TIME (MIN:SEC)  

Abb. 7: Intensitätsprofil von J. S. Bach: Kleine Fuge in g-moll (4:07) 

 

5.0  Kreative Zugänge zur Analyse 

Nachfolgend genannte Übungen helfen Ihnen, sich einen besonderen Zugang zu geeigneten Musik-

stücken zu erschließen und eigene Stücke zu finden, die  geschulter Practitioner in der Arbeit mit 

Klienten verwenden können. 

Einzelne Musikstücke gut zu kennen bedeutet, diese mehrfach in unterschiedlichen Settings anzu-

hören. Nur durch persönliche Hörerfahrung wird man mit dem Handwerkszeug, der Musik un ihrem 

jeweiligen Potential, vertraut. 

 

5.1  Empfehlungen für das Erlernen von KMR 

a) Führen Sie ein Musiktagebuch und 

- hören Sie ein Musikstück mehrfach zu unterschiedlichen Tageszeiten und notieren Sie da-

bei, in welcher Stimmung Sie sich beim Hören befinden.  

- fassen Sie in einem Satz oder mit mehreren Adjektiven zusammen, welche Atmosphäre das 

ausgewählte Stück entstehen lässt.  

- schreiben Sie eine Geschichte zu einem Stück. Achten Sie ggf. auf einen Überraschungs-

moment in der Musik – ändert sich etwas in ihrer Geschichte? 
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b) Setzen Sie sich einen Fokus oder wählen Sie sich ein Thema und hören Sie das Musikstück mit 

offenen und mit geschlossenen Augen an. Nehmen Sie einen Unterschied wahr und wenn ja, 

welchen?  

c) Stellen Sie Farben und ein größeres Blatt Papier bereit. Spielen Sie das Musikstück, das Sie 

gerne erforschen möchten, ab und gestalten Sie während des Hörens ein Bild. Greifen Sie intui-

tiv zu den Formen und Farben, zu denen Sie sich hingezogen fühlen. Betrachten Sie Ihr Bild. 

Wie wirkt es? Ist die Farbwahl heiter und harmonisch? Wirkt das Bild angespannt oder ent-

spannt? Welche Gefühle löst ihr Bild aus?  

d) Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um in einem Raum, in dem Sie ungestört sind, zu ent-

spannen. Wählen Sie ein Musikstück aus, das Sie als „sicher und haltend“ einstufen würden. 

Führen Sie eine Musikreise zu einem ausgewählten Fokus durch. Lassen Sie während der Mu-

sikhörphase Bilder und Vorstellungen zu diesem Thema entstehen. Wie haben Sie die Musikrei-

se erlebt? War das ausgewählte Musikstück einfach und strukturiert genug, um Sie zu unterstüt-

zen. Führen Sie die gleiche Übung mit Stücken aus anderen Kategorien durch. 

e) Bauen Sie sich eine Gruppe mit Kollegen auf. Hören Sie miteinander Musikstücke an und tau-

schen Sie sich darüber aus, welche in der praktischen Arbeit mit Menschen gut eingesetzt wer-

den könnten und warum.  

f) Um die musikalische Struktur besser zu erfassen, achten Sie bewusst auf die verwendeten In-

strumente, den Melodieverlauf, den formalen und Intensitäts-Ablauf, ggf. Übergänge, den 

Rhythmus, das Tempo, etc. und machen Sie sich dazu Notizen. 

 

6.  Wann können Kurze-Musik-Reisen eingesetzt werden? 

a. zur diagnostischen Abklärung 

b. zur Sammlung von Themen 

c. in einem begonnenen Prozess zur psychodynamischen Bearbeitung/ Vertiefung und                  

Weiterentwicklung konkreter Themen 

d. zur Förderung stärkender Ressourcen und zur Anregung kreativer Prozesse 

e. um Fortschritte nach einem längeren Prozess bewusst zu machen 

f. um Rückschau zu halten und Anregungen für die Zukunft zu geben 

g. in modifizierter Form themenspezifisch in Gruppen 

 

7. Ausblick zum Angebot Kurzer-Musik-Reisen 

Die Anwendung von Kurzen-Musik-Reisen setzt eine fundierte psychotherapeutische Ausbildung 

sowie praktische Berufserfahrung voraus, ebenso ein gutes Repertoire an Methoden und Techniken. 

Der Begleiter verfügt bereits über Erfahrungen in der Gesprächsführung und in anderen Verfahren, 

die bei der beratenden oder therapeutischen Begleitung von Menschen erforderlich sind. Außerdem 

bedarf er einer vielschichtigen Selbsterfahrung mit sowie profunder Kenntnis der von ihm verwen-

deten Musikstücke. 

Kurze-Musik-Reisen sind ein zusätzliches Instrument im Sinne eines Tools, das die therapeutisch-

beratende Arbeit für den Klienten und Begleiter bereichern kann. Empfehlenswert ist, eine Fortbil-

dung in KMR zu machen, um die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten dieser Methode in Theorie 

und Praxis kennen und reflektieren zu lernen und so Sicherheit in der Anwendung zu erwerben. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.Kurze-Musik-Reisen.de  

Musik verleiht dem Universum eine Seele, dem Geist Flügel, der Fantasie Flugkraft,  

der Traurigkeit einen Zauber und allen Dingen Freude und Leben.  Plato 
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