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Hinweis:  

Zur Vereinfachung und besseren Lesbarkeit des Textes wurde überwiegend 
die grammatikalisch männliche Form gewählt, die selbstverständlich die 
weibliche Form einschließt. Bei Ausführungen zu Erfahrungen aus der mu-
siktherapeutischen Arbeitspraxis in der LVR-Klinik Viersen wurde zur bes-
seren Unterscheidung von Theorie und Praxis die weibliche Form „Musikthe-
rapeutin“ verwendet. 
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1 Einleitung 

1.1 Zur Entstehung der Forschungsarbeit 

Seit Januar 2013 arbeiten meine Kollegin Astrid Körfges und ich als Musikthe-
rapeutinnen in der Erwachsenenpsychiatrie der LVR-Klinik Viersen1. Wir wur-
den damals unter der Prämisse eingestellt, die Musiktherapieabteilung in der 
Erwachsenenpsychiatrie neu zu konzipieren und aufzubauen. Unterstützung 
bekamen wir darin vor allem von unserem Vorgesetzten, dem Leiter der thera-
peutischen Dienste der LVR-Klinik Viersen, Markus Schmid. Davor hatte es 
nur stundenweise musiktherapeutische Angebote in der Gerontopsychiatrie und 
in der Forensik der Klinik gegeben. Der Schwerpunkt unserer Arbeit sollte auf 
der Einführung der Musiktherapie für akutpsychiatrische Patienten in den ge-
schlossen psychiatrischen Akutstationen liegen. Die Begründung hierfür erga-
ben sich vor allem aus der Finanzierung unserer neu geschaffenen Stellen, aber 
auch aus dem Überangebot an Therapien für die offenen Stationen im Ver-
gleich zum Mangel an therapeutischen Angeboten in den geschlossenen Stati-
onen, insbesondere für akutpsychiatrische Patienten, die wenig oder gar nicht 
an anderen therapeutischen Angeboten teilnehmen können.  

Die Einstiegsbedingungen für unsere Arbeit gestalteten sich sehr schwierig. Es 
gab zwar einen Musiktherapieraum, jedoch kaum Instrumente. Auch die Be-
schaffung neuer zusätzlicher Instrumente war schwierig und äußerst langwie-
rig, so dass meine Kollegin und ich die ersten Monate mit zwei geliehenen Gi-
tarren, einer Geige aus Privatbesitz, einigen kleinen Perkussionsinstrumenten, 
einer Tambura, drei Klangschalen sowie zwei geliehenen Congas auskommen 
mussten. Unseren Musiktherapieraum konnten wir zunächst auch kaum nutzen, 
da der Großteil der für uns angedachten Patientengruppe keine Ausgangser-
laubnis hatte und nicht mit uns über das Klinikgelände zum Musiktherapieraum 
gehen durfte. 

                                           
1  Die Ich-Perspektive wird hier bewusst gewählt, um persönliche Erfahrungen zur Methode 

und Forschungsarbeit besser verdeutlichen zu können, auch wenn dies für wissenschaft-
liche Arbeiten eigentlich nicht vorgesehen ist. 
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Die Teams der für die Einführung der Musiktherapie vorgesehenen Stationen 
waren zudem mit dieser noch nicht bekannt und daher zunächst äußerst skep-
tisch gegenüber der Musiktherapie eingestellt. Obwohl die Teams von uns zu-
sammen mit dem Leiter der therapeutischen Dienste in mehreren Informations-
vorträgen über Musiktherapie als neues therapeutisches Angebot aufgeklärt 
wurden, hielt diese Skepsis sehr lange an. So mussten wir missachtende Kom-
mentare aushalten und waren anfangs mehr geduldet als erwünscht.  

Erschwerend kam hinzu, dass wir durch die mangelnde Ausgangserlaubnis der 
Patienten gezwungen waren, Musiktherapie auf der Station anzubieten. Die 
Räumlichkeiten der geschlossenen Stationen sind jedoch sehr begrenzt; die Sta-
tionen oft überbelegt. Die Skepsis der Teams war also teilweise auch für uns 
nachvollziehbar.  

Als einziger gut nutzbarer Ort für die Musiktherapie erwies sich der Tagesraum 
der Station. Tische, die z. B. für die Mahlzeiten gedacht sind, wurden für In-
strumente genutzt. Im Umkreis eines größeren Tisches entstand eine offene 
Runde zum Singen und Musizieren für alle Patienten, die teilnehmen wollten. 
Keiner wurde wegen mangelnder Ausgangserlaubnis ausgeschlossen. Wer sich 
zurückziehen wollte, konnte jeder Zeit auf sein Zimmer gehen.  

Aus Nöten entstanden dennoch Lösungen, und es wuchs ein gut funktionieren-
des, offenes Konzept für die Musiktherapie auf den geschlossenen Stationen. 

Inzwischen arbeiten wir seit fünf Jahren auf den geschlossen psychiatrischen 
Stationen der LVR-Klinik Viersen; die Musiktherapie hat sich hier erfolgreich 
etabliert. Die Teams der Stationen haben ihre Skepsis gegenüber unserer Arbeit 
gänzlich in Befürwortung und Nachfrage nach weiteren Musiktherapiestunden 
gewandelt. Die Zusammenarbeit und der Austausch zwischen den Teams und 
uns sind heute intensiv und kollegial, was sich auch in dem regen Interesse zur 
Mitwirkung an dieser Forschungsarbeit widerspiegelt2. 

                                           
2  Im August 2017 wurde eine Umstrukturierung der Klinik vorgenommen. Zur Zeit der 

praktischen Forschungsarbeit 2013-2016 gab es zwei geschlossen psychiatrische Akut-
aufnahmestationen, auf denen alle akuten Erkrankungen (meist psychotische, affektive 
und Borderline-Störungen) zusammen behandelt wurden. Im August 2017 wurden die 
Stationen entsprechend der psychiatrischen Erkrankungen neu eingeteilt. So gibt es heute 
nur noch eine geschlossene Station, auf die vor allem Patienten mit psychotischen Er-
krankungen aufgenommen werden. Das Konzept der Musiktherapie ist hier aber gleich 
geblieben. 
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Der Erfolg unseres Musiktherapiekonzepts in der geschlossenen Psychiatrie 
warf dann die Frage auf, warum die Musiktherapie und die Musik an sich in der 
reduzierten und simplen Weise, wie sie dort angeboten werden, therapeutisch so 
effizient wirken können. 

In meiner Masterarbeit mit dem Titel „Narzissmus und Selbstentwicklung in 
der Kindermusiktherapie. Ein Therapieverlauf“ (Terbuyken-Röhm 2013) habe 
ich mich intensiv mit der Narzissmustheorie von Heinz Kohut (1995) auseinan-
dergesetzt und Überschneidungen von Musiktherapie und dieser Narzissmus-
theorie analysiert. Im Zentrum standen dabei die Entwicklung des Selbst und 
narzisstische Traumata, die zu Selbststörungen und narzisstischen Konflikten 
führen, insbesondere zur narzisstischen Wut. Ergänzt durch Konzepte aus der 
psychoanalytischen Kindermusiktherapie sowie aus dem Safe-Place-Prinzip 
von Nitza Katz-Bernstein (1996) wurde die Narzissmustheorie von Kohut für 
die Analyse von Musiktherapien bei einem Kind mit einer hyperkinetischen 
Verhaltensstörung genutzt. Hierdurch war mein Blick besonders für narzissti-
sche Übertragungsmomente in der Musiktherapie geschärft.  

Während ich meine Masterarbeit schrieb, arbeitete ich bereits in der LVR-Klinik 
Viersen. Bei zunehmender, gezielter Beobachtung der Patienten fielen mir auch 
dort in meiner musiktherapeutischen Arbeit in der geschlossenen Psychiatrie im-
mer mehr narzisstische Übertragungsmomente auf, jedoch diesmal mehr im 
Sinne des narzisstischen Musikgenusses als in der Reduktionsform narzissti-
scher Wut. Durch diese Beobachtungen angeregt, begann ich, diese Momente 
der narzisstischen Übertragungen und des narzisstischen Musikgenusses von Pa-
tienten zu notieren.  

Entstanden ist hieraus eine Sammlung von mehr als 100 Falldokumentationen 
über einen Zeitraum von drei Jahren. Diese Sammlung wurde zum Grundstein 
für die vorliegende Forschungsarbeit und führte zur wissenschaftlichen Trian-
gulierung durch weitere Untersuchungen in Testgruppen und Musikanalysen, 
die zusätzlich durch eine Stationsbefragung ergänzt wurden. So vervollstän-
digte sich eine Studie, die sich auf drei Forschungssäulen, nämlich Falldarstel-
lungen, Liedanalysen und Stationsbefragung stützt, und auf diese Weise mög-
lichst umfangreich das therapeutische Konzept in der geschlossenen Psychiat-
rie in Hinblick auf Narzissmus in der Musiktherapie beleuchtet und hinterfragt. 
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Aus dieser Studie erwuchs die Idee, eine Methode für Musiktherapie auf ge-
schlossen psychiatrischen Stationen vorzustellen und bekannt zu machen, von 
der auch andere Kliniken und Musiktherapiekollegen profitieren können. Denn 
neben der festgestellten therapeutischen Effizienz bietet dieses Konzept auch 
andere Vorteile: Es kann eine Kosten-Nutzen-effiziente Stelle innerhalb einer 
Psychiatrie geschaffen werden, die zum einen dem Musiktherapeuten eine er-
folgreiche Arbeit ermöglicht und zum anderen die jeweilige Klinik nicht mit zu 
hohen Kosten in Bezug auf teures Instrumentarium oder auf Räumlichkeiten 
belastet. Zudem eröffnet sich für die Behandlung akutpsychiatrischer Patienten 
ein neues Feld. Der geschlossenen Akutpsychiatrie könnte zu einem anderen, 
neuen Bild verholfen werden mit innovativen Behandlungskonzepten und einer 
Fürsorge für die gesamte Stationsatmosphäre. 

1.2 Gliederung  

In den folgenden Kapiteln wird das Konzept „Narzissmus in der Musikthera-
pie“ anhand der Musiktherapie auf geschlossen psychiatrischen Stationen de-
tailliert erläutert. 

Zunächst werden die Zusammenhänge von Narzissmus und Musiktherapie dar-
gelegt und in Bezug gesetzt zu den Hypothesen und Fragestellungen dieser Stu-
die (Kapitel 2). 

In Kapitel 3 wird die Narzissmustheorie von Heinz Kohut umfassend dargelegt, 
um auf dieser Grundlage mit der Ergänzung durch weitere Genusstheorien den 
Begriff des narzisstischen Musikgenusses sowie ein Modell zur therapeuti-
schen Behandlung nach Kohut in der Musiktherapie zu definieren und genauer 
vorzustellen (Kapitel 4). 

Danach folgt in Kapitel 5 eine ausführliche Darstellung der Musiktherapie in 
der Psychiatrie, sowohl anhand einer detaillierten Erläuterung der eigenen Ar-
beitspraxis als auch anhand von Beiträgen aus der wissenschaftlichen Literatur. 
Dabei werden auch Zusammenhänge von Musiktherapie und Spielraum, thera-
peutische Atmosphären sowie milieutherapeutisches Arbeiten vorgestellt. 
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Um zu verdeutlichen, wie die präsentierte Theorie in einen praktischen Zusam-
menhang gestellt wurde, wird anschließend in Kapitel 6 die wissenschaftliche 
Vorgehensweise für diese Studie darlegt. Zentral ist dabei ein zirkulärer For-
schungsansatz, welcher Parallelen zur „Grounded Theory“ nach Barney Glaser 
und Anselm Strauss3 (vgl. Breuer 2010, S. 40) aufzeigt, sowie die Forderungen 
kunsttherapeutischer Forschung von Rosemarie Tüpker (vgl. Tüpker 2011, 
S. 91ff), insbesondere die „kontrollierte Subjektivität“ (Tüpker 1996, S. 20) für 
die Analyse der Musiktherapien und dem Phänomen des narzisstischen Musik-
genusses berücksichtigt. 

Kapitel 7 gibt hiernach Aufschluss über den genauen Forschungsprozess an-
hand der drei genannten Säulen: Falldarstellungen, Liedanalysen und Stations-
befragung. Hier werden zunächst die gesammelten Falldokumentationen der 
Musiktherapien in den geschlossen psychiatrischen Stationen anhand der er-
klärten theoretischen Hintergründe, insbesondere im Hinblick auf narzissti-
schen Musikgenuss, untersucht. Danach werden sechs Lieder, die von Patien-
ten häufig in der Musiktherapie auf geschlossen psychiatrischen Stationen ge-
wünscht werden, in Bezug auf narzisstische Bestrebungen analysiert. Hierfür 
werden zum einen freie Assoziationen von 46 Testpersonen zu den Liedern so-
wie eine Musik- und Textanalyse durch die Verfasserin verwendet. Zuletzt 
folgt eine Befragung der Teams der beiden geschlossen psychiatrischen Stati-
onen der LVR-Klinik Viersen, wobei anhand eines offenen Fragebogens Er-
fahrungsberichte der Mitarbeiter zum Einfluss der Musiktherapie auf das Sta-
tionsklima gesammelt werden. 

In Kapitel 8 werden die im Forschungsprozess erhobenen Ergebnisse zusam-
mengetragen und anschließend in Kapitel 9 diskutiert. Hierbei werden sowohl 
Limitationen der Studie sowie ein möglicher Ausblick benannt. Abschließend 
folgt eine Zusammenfassung der gesamten Studie in Kapitel 10. 

Die Arbeit enthält insgesamt bewusst Redundanzen, um für einen Einstieg in 
den Lesevorgang an unterschiedlichen Stellen den gedanklichen Zusammen-
hang jeweils wieder zu verdeutlichen. 

                                           
3  Zur besseren Lesbarkeit, und um Verwechslungen im Text zu vermeiden, werden die zi-

tierten Autoren mindestens einmal mit Vor- und Nachnamen benannt.  
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2 Narzissmus, Musik, Therapie 

2.1 Narzissmus  

Narzissmus ist ein sehr vielfältig diskutiertes Thema, das die meisten Men-
schen nur in Zusammenhang mit einer gesellschaftlich unerwünschten, überzo-
genen Selbstdarstellung kennen oder mit einer narzisstischen Persönlichkeits-
störung in Verbindung bringen. Der Begriff des Narzissmus ist dabei in erster 
Linie negativ konnotiert und wird häufig mit einem Menschen assoziiert, der 
sich selbst als besonders wichtig und wertvoll erfährt, sich selbst über andere 
erhebt und dies besonders zur Schau stellt.  

Im Folgenden wird versucht, das Phänomen des Narzissmus von verschiedenen 
Seiten zu beleuchten und ganzheitlich zu erklären. Dabei wird das negativ konno-
tierte Bild überarbeitet und im Licht der psychoanalytischen Sichtweisen ergänzt. 

2.1.1 Narziss 

Zum Einstieg sollen zunächst die Gestalt und ihre Geschichte aus der griechi-
schen Mythologie ins Bild kommen. Eine bekannte Darstellung ist das Ge-
mälde des selbstverliebten Narziss von Caravaggio. 

Abb. 1: Michelangelo Merisi da Caravaggio: Narcissus 1594-1596, Öl auf Leinwand. 
Galleria Nazionale d'Arte Antica, Rom 
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Abgebildet ist hier der schöne Narziss, der nur sich selbst und sein Spiegelbild 
liebt und die Liebe anderer mit „‚hartherzigem Hochmut‘ (III 354: dura su-
perbia)“ (Schindler 2005, S. 35) zurückweist. In den Metamorphosen von Ovid 
steigert sich die Geschichte des Jünglings Narziss zu einer unstillbaren Selbst-
liebe. Narziss verschmäht die Liebe der Nymphe Echo, die durch einen Fluch 
nicht selbst sprechen, sondern nur Gesprochenes wiederholen kann, ihre Liebe 
zu Narziss aber dennoch zum Ausdruck bringt, und er wird daraufhin mit end-
loser Selbstverliebtheit bestraft (vgl. Ovid, III, 339-510). 

Echo und Narziss bilden hier ein Gegenstück zueinander. „Da beiden, der Nym-
phe wie dem jungen Mann, die Identität abgeht, ihr, weil sie anderen nur nach-
zusprechen imstande ist, ihm, weil er nur sich sieht, kann ihre Beziehung nicht 
gelingen …; ‚insofern passen sie im Negativbild zueinander‘“ (Schindler 2005, 
S. 37). Da Narziss auch weiterhin alle verschmäht, die ihn lieben, wird er ir-
gendwann von einem Verehrer verflucht. „Narziss solle sich ebenso wie er, der 
Verschmähte, verlieben und genauso zurückgewiesen werden.“ (ebd.). Die 
Göttin der Vergeltung Nemesis richtet diesen Fluch auf Narziss, da „er perma-
nent gegen die Natur und die Weltordnung“ (ebd., S. 38) mit seinen Zurück-
weisungen verstößt. „Nach dem Talionsprinzip wird dann Gleiches mit Glei-
chem vergolten.“ (ebd.). Als Narziss eines Tages in einer „silberglänzende[n] 
Quelle“ (ebd.) umgeben von wunderschöner Natur sein eigenes Spiegelbild 
entdeckt, verliebt er sich in dieses, ohne zu wissen, dass es sich lediglich um 
sein Spiegelbild handelt: „Gefangen von der Schönheit der erblickten Gestalt, 
die er für einen anderen Menschen hält, da er den Spiegelcharakter nicht durch-
schaut, entbrennt er in Liebe zu ihr, einer ‚körperlosen Hoffnung‘ (417: spem 
sine corpore)“ (ebd.). Er konzentriert sich auf visuelle Reize und „verfällt … 
nun der tödlichen Faszination des Sehens“ (ebd., S. 39). 

„se cupit inprudens et, qui probat, ipse probatur, dumque petit, petitur pari-
terque accendit et ardet.“ (Ovid, III, 425-426). „Nichts ahnend begehrt er sich 
selbst, empfindet und erregt Wohlgefallen, wirbt und wird umworben, entzün-
det Liebesglut und wird zugleich von ihr verzehrt.“ (Deutsche Übersetzung: 
Albrecht 2006, S. 153) 

Narziss versucht vergeblich, sein Spiegelbild zu erreichen und zu liebkosen, 
ohne sich selbst dabei zu erkennen. „Das Phänomen der Selbstliebe, aus dem 
sich der Narzissmus der Psychoanalyse herleitet, ist hier noch nicht von entschei-
dendem Belang, vielmehr geht es um ein Erkenntnisproblem, auf das schon am 
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Anfang der Erzählung aufmerksam gemacht wurde. … si se non noverit. (348) – 
Wenn er sich nicht erkennt. Damit wurde das Schicksal des Narziss mit dem 
Vorgang des Sich-selbst-Erkennens verknüpft“ (Schindler 2005, S. 41).  

Bis Narziss endlich sich selbst erkennt in seinem Spiegelbild, muss er sich ei-
nem langem Prozess hingeben, „dass er sein Gegenüber nicht zu ‚begreifen‘ 
vermag“ (ebd., S. 42), also nicht berühren kann. Hierdurch stellt sich eine 
Frustration ein; er sucht verzweifelt im Wasser der Quelle die geliebte, begehrte 
Person. „Die Grenze seines Ichs nicht kennend und erkennend, kann Narziss 
sich selbst buchstäblich nicht de-finieren, kann er sich von dem, was er nicht 
ist, nicht absetzen.“ (ebd., S. 45). Doch als Narziss sich der „Symmetrie der 
Gebärden bewusst wird“ (ebd., S. 46) und akustische und visuelle Signale von 
sich und seinem Spiegelbild genau trennen kann, erkennt er sich selbst und ver-
steht die Täuschung durch sein eigenes Spiegelbild. 

„iste ego sum! sensi; nec me mea fallit imago“ (Ovid, III, 463). „Ich bin es 
selbst! Ich habe es begriffen, und mein Bild täuscht mich nicht mehr.“ (Deut-
sche Übersetzung: Albrecht 2006, S. 157). 

Zentral ist dabei, dass Narziss sich nicht mehr nur den visuellen, sondern auch 
wieder den akustischen Reizen widmet. „Erst die Kombination visueller und 
akustischer Momente hat Narziss zur Entdeckung seines Fehlers gebracht.“ 
(Schindler 2005, S. 47). Jedoch führt diese Erkenntnis Narziss nicht zu einer 
Erlösung von den Qualen der unstillbaren Liebe, „im Gegenteil: sie macht ihm 
erst die Unerfüllbarkeit seiner Liebe dramatisch bewusst.“ (ebd.).  

Narziss hält an seiner Liebe fest, was hier „als ‚Wahnsinn‘ (479: furori)“ (ebd., 
S. 48) bezeichnet wird. Erst nach dem Erkennungsprozess, „nach der Identifi-
zierung des Spiegelbildes, liebt Narziss – genau genommen – sich selbst. … In 
ein begehrendes und begehrtes Ich, in Liebenden und Geliebten entzweit, kann 
er im Leben nicht mehr eins mit sich selbst werden.“ (ebd., S. 49). Er sehnt sich 
nach dem Tod, um von den Qualen der unstillbaren Liebe erlöst zu werden, 
wünscht jedoch zugleich, dass das wunderschöne Spiegelbild überlebe. Er kann 
sich aus seiner Selbstliebe nicht befreien und gibt sich dem Tod hin. „Obwohl 
Narziss von der Illusion über das Spiegelbild zur Desillusion gelangt ist, ver-
mag er sich bis zu seinem Ende aus seiner Fixierung auf sich selbst nicht zu 
befreien.“ (ebd., S. 52). So vereinen sich am Ende auch wieder die Geschichten 
von Echo und Narziss, und sie gelangt an ihr gewünschtes Ziel: „selbst kein 
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‚Ich‘ besitzend, wird sie magisch angezogen von dem, der zu viel ‚Ich‘ hat und 
gerade aus diesem Grund keine Beziehung zu einem anderen einzugehen im-
stande ist.“ (ebd., S. 53). 

2.1.2 Narzissmustheorien und ihre geschichtlichen 
Zusammenhänge 

Die Geschichte von Narziss beinhaltet zahlreiche Aspekte, die später in der 
Psychoanalyse in Narzissmuskonzepten näher definiert wurden. Im Zentrum 
stehen dabei immer wieder eine Selbstdefinition und die Frage, inwieweit ein 
fragiles, mangelhaftes Selbst durch Narzissmus kompensiert wird. In der Psy-
choanalyse bedeutet „Narzissmus … ganz allgemein die Konzentration des see-
lischen Interesses auf das Selbst.“ (Möhler und Resch 2009, S. 37).  

Ausgehend vom paradiesischen Zustand eines primären Narzissmus entwickel-
ten sich verschiedene Narzissmustheorien. „Die psychoanalytisch orientierte 
Literatur beschreibt als Ausgangspunkt des Narzissmus den intrauterinen har-
monischen Primärzustand.“ (ebd., S. 39). Im Falle einer Störung der kindlichen 
Entwicklung kann jedoch Narzissmus als krankhafte Fixierung erhalten blei-
ben. So kann sich „der seelisch gebrochene Mensch für die narzißtische Lösung 
entscheiden“ (Symington 2012, S. 107). 

Im Folgenden wird als Vorbereitung auf die Narzissmustheorie von Kohut eine 
Auswahl verschiedener Theorien vorgestellt, in denen konkret Narzissmus thema-
tisiert wird oder in denen Randgebiete oder Überschneidungen mit Aspekten des 
Narzissmus erläutert werden, um besser verstehen zu können, in welchem Kontext 
Kohut seine Theorien entwickelte und diese später weitergeführt wurden.  

Dabei muss darauf hingewiesen werden, dass hier vor allem psychoanalytische 
Theorien zum Narzissmus vorgestellt werden. Natürlich gibt es auch verschie-
dene kulturwissenschaftliche Theorien zum Narzissmus, insbesondere in Be-
zug auf eine spürbar narzisstischer werdende Gesellschaft. In der Philosophie 
wird dies gesellschaftskritisch beleuchtet. Auch in der Psychiatrie gibt es The-
orien zum Alltagsnarzissmus, wobei diese Ansätze von einem pathologischen 
Narzissmus ausgehen. Dieser Arbeit jedoch liegt der Gedanke einer ‚gesund‘ 
narzisstischen Entwicklung zugrunde. Darum werden hier vor allem psycho-
analytische Narzissmustheorien vorgestellt, bei denen auch die Möglichkeit ei-
ner gesund narzisstischen Entwicklung bedacht wird. 
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Besonders interessant ist bei den vorgestellten psychoanalytischen Narzissmus-
theorien zu beobachten, wie im Laufe der Entwicklungen verschiedenster The-
orien der Fokus auf die Sexualität, wie in der Psychoanalyse bei Sigmund 
Freud, in den Hintergrund rückt. Stattdessen steht bei den neuen Entwicklungen 
in der Psychoanalyse die Selbstspiegelung immer mehr im Vordergrund, ins-
besondere in der Selbstpsychologie Kohuts, wo die theoretische Beleuchtung 
der Selbstspieglung ihren Höhepunkt findet. Mit der folgenden Darstellung der 
Geschichte verschiedener Narzissmustheorien kann verdeutlicht werden, in 
welchem Kontext die Narzissmustheorie von Kohut entstand und warum seine 
Ideen zum Narzissmus zu seiner Zeit so innovativ waren. 

Die Narzissmustheorie von Kohut und neuere Entwicklungen dazu werden in 
Kapitel 3 ausführlich erläutert, während im Folgenden einige kurze Beschrei-
bungen zu ausgewählten Narzissmustheorien angeführt werden, anhand welcher 
die Entwicklungsgeschichte psychoanalytischer Narzissmustheorien im Allge-
meinen verdeutlicht werden kann. An ausgewählten Stellen werden jedoch Ver-
gleiche zu Kohuts Theorien gezogen, um zu verdeutlichen, inwieweit die ver-
schiedenen Theorien sich gegenseitig beeinflussten oder Parallelen in den The-
orien wiederzufinden sind. 

2.1.2.1 Sigmund Freud (1856-1939) 

Für Sigmund Freud galt der Begriff Narzissmus zunächst noch als wenig er-
forscht. Bei den ersten Erörterungen zum Narzissmus wurde dieser als Libido 
definiert, die auf das Ich und nicht auf das Objekt zielt. Den Begriff Narzissmus 
führten Paul Näcke und Havellock Ellis ein. Somit hat „Freud … den Neolo-
gismus ‚Narzissmus‘ nicht erfunden, sondern von Havellock Ellis in den USA 
und Paul Näcke in Deutschland, Nervenärzten und Sexualwissenschaftlern, 
übernommen, die ihn Ende des 19. Jahrhunderts zur Beschreibung ihrer Diag-
nosen von Nervenschwäche, von sog. Effeminierung und von Homosexualität 
eingeführt hatten.“ (Schindler 2005, S. 33). 

Sigmund Freud selbst schreibt dazu: „Der Terminus Narzißmus entstammt der 
klinischen Deskription und ist von P. Näcke 1899 zur Bezeichnung jenes Ver-
haltens gewählt worden, bei welchem ein Individuum den eigenen Leib in ähn-
licher Weise behandelt wie sonst den eines Sexualobjekts … In dieser Ausbil-
dung hat der Narzißmus die Bedeutung einer Perversion“ (Freud 1914, S. 155). 
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Freud wurde zudem durch Isidor Sadger, einen Psychoanalytiker und im Übri-
gen ersten Freud-Biographen, der seit 1906 an Freuds Mittwochsgesellschaft 
teilnahm, vom Begriff des Narzissmus inspiriert (vgl. Freud 1914, S. 155f). Im 
Rahmen der Diskussionsrunden der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung 
stellte Sadger seine Ideen zum Narzissmus in Verbindung mit Homosexualität 
vor, wie es aus einem Protokoll dieser Runde hervorgeht. Er wies darauf hin, 
„dass beim Zustandekommen des Narzissmus die Bewunderung durch die Mut-
ter oder Pflegeperson eine entscheidende Rolle spiele, ferner eine Ueberent-
wicklung der Autoerotik in der Pubertät, eine Unterentwicklung des Genital- 
und Sexualtriebes mit Ueberwiegen anderen Sexualkomponenten (Homosexu-
alität).“ (Rank, Mittwoch, 23. April 1913). In diesem Sinne stellte Narzissmus 
hier keine Perversion mehr dar.  

Freud veröffentlichte 1914, inspiriert durch Näcke und Sadger, seine Ideen 
zum Narzissmus in der Schrift „Zur Einführung des Narzissmus“. Dabei galt 
es, durch die Beschäftigung „mit der Vorstellung eines primären und norma-
len Narzißmus“ (Freud 1914, S. 156) zu versuchen, „das Verständnis der 
Dementia preacox (Kraepelin) oder Schizophrenie (Bleuler) unter die Vo-
raussetzung der Libidotheorie zu bringen.“ (ebd.). Zwei Aspekte dieser Er-
krankten, hier „Paraphreniker“ (ebd.) genannt, standen im Vordergrund, 
nämlich „Größenwahn und die Abwendung ihres Interesses von der Außen-
welt“ (ebd.). Freud orientierte sich an der Frage nach dem „Schicksal der 
den Objekten entzogenen Libido bei der Schizophrenie“ (ebd., S. 157).  

Die Antwort fasst er in einer eigenen Definition des Narzissmusbegriffs zusam-
men, wobei er „keine Klärung oder Vertiefung des Schizophrenieproblems“ 
(ebd.) geben wolle, „sondern nur zusammentrage, was bereits an anderen Stel-
len gesagt worden ist, um eine Einführung des Narzißmus zu rechtfertigen.“ 
(ebd.). Der Schlüssel zur Klärung dieser Frage liege im Größenwahn der Er-
krankten: „Er ist wohl auf Kosten der Objektlibido entstanden. Die der Außen-
welt entzogene Libido ist dem Ich zugeführt worden, so daß ein Verhalten ent-
stand, welches wir Narzißmus heißen können. Der Größenwahn selbst ist aber 
keine Neuschöpfung, sondern, wie wir wissen, die Vergrößerung und Verdeut-
lichung eines Zustandes, der schon vorher bestanden hatte. Somit werden wir 
dazu geführt, den Narzißmus, der durch Einbeziehung der Objektbesetzungen 
entsteht, als einen sekundären aufzufassen, welcher sich über einen primären, 
durch mannigfache Einflüsse verdunkelten, aufbaut.“ (ebd.). 
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Auch Freud ging, ähnlich wie Kohut, von einer Phase in der frühen Kindheit aus, 
in der „der Mensch im Ur-Zustand eines völlig beziehungslosen ‚primären Nar-
zißmus‘ [lebe], in dem er sich allmächtig, großartig und vollkommen vorkomme; 
zwischen Ich und Außenwelt bestehe hier noch keine Unterscheidung; es 
herrscht … ein ‚ozeanisches Gefühl‘“ (Schindler 2005, S. 34). „Nach Freud sind 
in dieser Phase Ich und Es nicht unterschieden …, es fehlt eine Beziehung zur 
Umwelt.“ (Möhler und Resch 2009, S. 39). Diesen „Frühzustand der Libido“ 
(Freud 1914, S. 158) nennt Freud auch „Autoerotismus“ (ebd.). Dies sei ein Zu-
stand, „in dem jede einzelne der noch ungeschiedenen Triebkomponenten auf 
Lustgewinn ausgehe, wobei der eigene Körper das einzige Liebesobjekt sei, weil 
nur jener Befriedigungserlebnisse herbeiführe“ (Schindler 2005, S. 34). Doch 
Freud merkt an, dass dieser „Autoerotismus“ (Freud 1914, S. 158) sich durch die 
narzisstische Entwicklung verändere. „Die autoerotischen Triebe sind uranfäng-
lich; es muß also irgend etwas zum Autoerotismus hinzukommen, eine neue psy-
chische Aktion, um den Narzißmus zu gestalten.“ (ebd., S. 159).  

Durch die zunehmende Wahrnehmung der Umwelt und „durch die Wahrneh-
mung der Wirklichkeit, erkenne der junge Mensch aber allmählich, dass es ‚Ob-
jekte‘ außerhalb seiner selbst gebe, zu denen er sich in Bezug zu setzen habe.“ 
(Schindler 2005, S. 34). Auch durch die zunehmenden Bedürfnisse kommt es zu 
unvermeidbaren Brüchen, die aus der Phase des „harmonischen Primärzu-
stand[es]“ (Möhler und Resch 2009, S. 39) herausführen. „In die Phase der Tren-
nung von Selbst und Objekt falle dann die ‚Urverunsicherung‘, welche sich aus 
der zunehmenden Wahrnehmungsfähigkeit des Kindes ergebe. Gleichzeitig 
führten die wachsenden Bedürfnisse zu unvermeidlichen Frustrationen.“ (ebd.). 
In dieser Phase versucht das Kind, „ein perfektes Selbst zu schaffen, eine Ent-
wicklungsstufe, auf der alles Gute, Lustvolle und Perfekte als zur eigenen Innen-
welt zugehörig erlebt wird, während alles Schlechte dem Außen zugeschrieben 
wird. Freud sprach hier vom ‚purifizierten Lust-Ich‘“ (Siegel 2000, S. 63).  

Die Frustrationen im Kontakt mit dem Außen „lösen zum einen weitere Ver-
unsicherung mit Angst, Ärger, Ohnmacht- und Hilflosigkeitsgefühlen aus, zum 
anderen stellen sie einen Anreiz zur Ich-Entwicklung dar, insofern, als dadurch 
die Selbst- und Objektrepräsentanzen konsolidiert werden können. Libidinöse 
Energie wird auf die wichtigen Bezugspersonen in der Umwelt gerichtet, es 
erfolgt eine affektive Besetzung von Objekten.“ (Möhler und Resch 2009, 
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S. 39). Wichtig für eine gesunde Entwicklung des Kindes ist dabei eine „Ob-
jektkonstanz“ (ebd.) zur „Stabilisierung des Selbstsystems“ (ebd.). Das Kind 
wird somit fähig, sich an die Mutter zu erinnern, auch wenn diese abwesend ist.  

Die Phase des primären Narzissmus wird durch unvermeidbare Enttäuschun-
gen durch Objekte von der Phase des sekundären Narzissmus abgelöst: „Se-
kundärer Narzissmus tritt generell durch Rücknahme der libidinösen Objektbe-
setzungen nach der Phase des primären Narzissmus auf.“ (Hartmann 2009, 
S. 4). Bei „Freud bedeutet der … ausgebildete sekundäre Narzissmus eine 
(Rück-)Verlagerung der libidinösen Besetzung von den Objekten auf das Ich, 
sodass eine stärkere narzisstische Besetzung eine geringere Objektbesetzung 
bedeutet.“ (Möhler und Resch 2009, S. 39). „Die Rückkehr der Objektlibido 
zum Ich, deren Verwandlung in Narzißmus, stellt gleichsam wieder eine glück-
liche Liebe dar, und andererseits entspricht auch eine reale glückliche Liebe 
dem Urzustand, in welchem Objekt- und Ichlibido voneinander nicht zu unter-
scheiden sind.“ (Freud 1914, S. 184). So wird durch den sekundären Narziss-
mus der paradiesische Zustand der Verschmelzung im primären Narzissmus 
nachgeahmt. Die Libido wird, verursacht durch Enttäuschungen, von den äu-
ßeren Objekten abgezogen und wieder auf das eigene Ich gerichtet.  

Freud führt zu narzisstischen Entwicklungen weiter aus: „Die Entwicklung des 
Ichs besteht in einer Entfernung vom primären Narzißmus und erzeugt ein in-
tensives Streben, diesen wieder zu gewinnen. Diese Entfernung geschieht ver-
mittels der Libidoverschiebung auf ein von außen aufgenötigtes Ichideal, die 
Befriedigung durch die Erfüllung dieses Ideals. Gleichzeitig hat das Ich die 
libidinösen Objektbesetzungen ausgeschickt. Es ist zugunsten dieser Besetzun-
gen wie des Ichideals verarmt und bereichert sich wieder durch die Objektbe-
friedigungen wie durch die Idealerfüllung. Ein Anteil des Selbstgefühls ist pri-
mär, der Rest des kindlichen Narzißmus, ein anderer Teil stammt aus der durch 
Erfahrung bestätigten Allmacht (der Erfüllung des Ichideals), ein dritter aus 
der Befriedigung der Objektlibido.“ (Freud 1914, S. 184f). 

Der sekundäre Narzissmus ist ein wichtiges Element in der Reifung und Ent-
wicklung der Persönlichkeit und Ich-Struktur. Dabei bildet die „Objektliebe … 
[den] Endpunkt eines reifen Narzißmus“ (Siegel 2000, S. 62), womit gleichzei-
tig das Ich-Ideal gebildet wird. „Auch das Ich-Ideal ist eine (sekundär-)narziss-
tische Bildung und das Erbe früherer (primärer) narzisstischer Vollkommenheit 



23 

(Freud 1921), zustande gekommen mittels Introjektion des idealen (omnipo-
tenten) Elternbildes (Freud 1914).“ (Hartmann 2009, S. 4). Auch Kohut spricht 
in seiner Narzissmustheorie von einer narzisstischen Entwicklung im Sinne ei-
ner Reifung, die jedoch zu einer Internalisierung narzisstischer Strukturen, der 
idealisierten Elternimago und dem Größenselbst, und somit zu einer Umwand-
lung des Narzissmus führt (siehe Kapitel 3.5). 

Bei mangelnder Entwicklung des Ideals kann jedoch ein krankhaft narzissti-
scher Zustand entstehen. „Wo sich ein solches Ideal nicht entwickelt hat, da 
tritt die betreffende sexuelle Strebung unverändert als Perversion in die Persön-
lichkeit ein.“ (Freud 1914, S. 185).  

Freud fand anhand seines Narzissmusbegriffs eine Einteilung für psychotische 
und neurotische Erkrankungen: „Der Grund hierfür liegt in Freuds Differenzie-
rung zwischen primärem und sekundärem Narzissmus und seiner Annahme, 
psychotisch Erkrankte regredieren auf die Phase des primären Narzissmus, in 
der eine Fixierung stattgefunden habe.“ (Hartmann 2009, S. 3). Psychotische 
Erkrankung erklärte er demnach mit einer Fixierung auf den primären Narziss-
mus in der frühen Kindheit und einer Regredierung zurück zu dieser Phase im 
späteren Erwachsenenalter. Für eine Psychoanalyse galt somit, dass der „Ver-
zicht auf narzißtische Wünsche zugunsten der Objektliebe … ein Behandlungs-
ziel Freuds“ (Siegel 2000, S. 62) war. Der Narzissmus sollte hier wieder durch 
Objektlibido ersetzt werden. Kohut hingegen ersetzte dies später durch eine In-
tegration narzisstischer Strukturen in die Persönlichkeit (ebd.). Narzisstische 
Strukturen sollen demnach nicht ersetzt oder verdrängt, sondern geordnet und 
integriert werden. 

Freud veränderte sein Narzissmuskonzept im Laufe der Zeit. „Das Konzept des 
Narzissmus hat eine ausnehmend komplizierte Geschichte in Freuds Werk; die 
Entwicklungslinie, der es folgt, ist nicht gerade, sondern durchbrochen und vol-
ler Schwankungen und sogar Bedeutungsänderungen.“ (Baranger 2000, S. 171). 
Anfänglich wurde in seinem Konzept, wie bereits beschrieben, Narzissmus mit 
Autoerotismus in Zusammenhang gebracht. 1923 wandte Freud sich jedoch der 
Konzeption von Ich und Es in systematischer Form zu, wobei er den primären 
Narzissmus neu zuordnete. „Er postulierte nun einen primären Narzißmus, bei 



24 

dem die gesamte Libido im Es konzentriert war, während sich das Ich im Ent-
stehungsprozeß befand. …; was zuvor als sekundärer Narzißmus bezeichnet 
worden war, wurde nun der primäre Narzißmus genannt. Der Autoerotismus war 
lediglich eine Art und Weise der Befriedigung eines strukturell definierten Zu-
standes, dem Narzißmus. Gleichzeitig wurde das Konzept des Narzißmus zuneh-
mend angereichert“ (ebd., S. 172). Hier werden starke Schwankungen Freuds 
und damit verbundene Veränderungen in seinem Narzissmuskonzept besonders 
deutlich. Diese Veränderungen gingen soweit, dass Freud Probleme in seinem 
weiterentwickelten Narzissmuskonzept nicht mehr lösen konnte und er zu sei-
nem ursprünglichen Narzissmuskonzept, das heißt „zu früheren Definitionen 
von Autoerotismus und Narzißmus zurück[kehrte]“ (ebd.). 

Willy Baranger stellte zudem fest, dass insgesamt die „Theorie des Narzißmus … 
direkten Einfluß auf das Konzept eines Objekts und das der psychischen In-
stanzen (das Ich und sogar das Über-Ich) [habe]. Auch entstehen daraus einige 
äußerst komplexe Probleme.“ (ebd., S. 149). Sein Fazit: „Das Konzept des Nar-
zißmus erweist sich als eines der problematischsten und unklarsten in der ge-
samten psychoanalytischen Theorie.“ (ebd., S. 150). 

Einige Autoren kritisieren, dass Freud nie eine vollständige Narzissmustheorie 
entwickelt habe. „Freud hat die vielfältigen, zudem teilweise widersprüchli-
chen Phänomene, die er unter der Bezeichnung ‚Narzißmus‘ subsumierte, nie 
zu einer einheitlichen Theorie zusammenbinden können“ (Schindler 2005, 
S. 34f). Deshalb bleiben einige Aspekte in Freuds Narzissmuskonzept unklar, 
insbesondere die Frage, inwieweit Narzissmus zu einer gesunden seelischen 
Entwicklung gehöre oder als Perversion zu sehen sei. Diese Unklarheit wird 
besonders durch die Weiterentwicklung seines Narzissmuskonzepts hervorge-
rufen. „Weder der Autoerotismus noch der Narzißmus können nun anders denn 
als relativ einfache Stadien einer linearen Entwicklung gesehen werden, a) weil 
Freud das Problem, ob Autoerotismus als Entwicklungsstadium zu definieren 
sei oder als ein Befriedigungsmodus, nicht löste; und b) weil nach 1920 ein 
mächtiger Antagonist der Libido, Thanatos, in Erscheinung tritt, zusammen mit 
dem unvermeidlichen Gedanken einer ‚sadistisch-narzißtischen Organisation‘“ 
(Baranger 2000, S. 173).  

Baranger merkt schlussfolgernd an, dass „Freuds Oszillationen und Widersprü-
che … zu der Notwendigkeit [führen], den Narzißmus neu zu definieren, dieses 
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Mal nicht als libidinöse oder ‚thanatische‘ Phase, sondern in Begriffen der Ob-
jektbeziehungen.“ (ebd., S. 174). Hier wird deutlich, dass für ein Narzissmus-
konzept der Einbezug von Objektbeziehungen bzw. Selbstobjektbeziehungen 
essentiell ist, was sich in weiteren späteren Narzissmuskonzepten zeigt. 

Andere Autoren greifen den Gedanken des primären Narzissmus auf, wozu 
Grunberger, Mahler und Spitz zählen (vgl. Hartmann 2009, S. 7). „In all die-
sen Theorien wird angenommen, dass ein pathologischer Narzissmus mit 
Regression auf bzw. Fixierung an jene frühen Phasen oder Entwicklungssta-
dien zusammenhängt“ (ebd., S. 8). 

Jedoch scheint heute das „Konzept des primären Narzißmus … inzwischen durch 
die experimentellen Befunde der Säuglingsforschung widerlegt zu sein“ (Dahl 
2001, S. 585). So erläuterten Martin Dornes (1994) und Joseph Lichtenberg 
(1991), dass der Säugling sich nicht nur auf innere Reize richte, sondern interes-
siert der Außenwelt gegenüberstehe. Dies widerspreche laut Gerhard Dahl dem 
Konzept des primären Narzissmus bei Freud (vgl. Dahl 2001, S. 585). Die Be-
obachtungen der Säuglingsforschung würden Freuds Narzissmuskonzept jedoch 
nicht ganz aufheben (ebd., S. 586). Vielmehr werde das Verständnis des Narziss-
mus bei Freud hierdurch erweitert und in weiteren Konzepten gedanklich weiter-
entwickelt, insbesondere in Bezug auf den sekundären Narzissmus. Der primäre 
Narzissmus bleibe dabei jedoch „ein hochbesetztes Konfliktthema“ (Altmeyer 
2009, S. 71).  

2.1.2.2 Weitere Narzissmustheorien und Ideen zum Narzissmus 

2.1.2.2.1 Sándor Ferenczi (1873-1933) 

Sándor Ferenczi entwickelte Freuds Narzissmustheorie weiter und diente dabei 
als „Vorläufer späterer Theorien zur primären Objektbeziehung“ (Hartmann 
2009, S. 8). Er formte stark die „Exil- und Nachkriegs-Psychoanalyse“ (Gast 
2009, S. 145). Dies bezieht sich besonders auf die Ideenentwicklungen in den 
USA und Großbritannien, „insofern er der Ich-Psychologie (Heinz Hartmann) 
und vor allem der neofreudianischen Schule (Karen Horney und Erich Fromm) 
mit ihrer Remythologisierung des Subjektbegriffs entscheidende Impulse gab, 
aber auch die englische Objektbeziehungstradition (hier vor allem Michael 
Balint) nachhaltig bestimmte.“ (ebd.). 
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Seine Ideen fasste Ferenczi „vor allem in seiner Schrift ‚Versuch einer Geni-
taltheorie‘ (1924)“ (ebd.) zusammen, worin sowohl Alfred Adlers als auch C.G. 
Jungs Ideen anklingen (ebd.). In seiner Theorie „hat Ferenczi die gesamte 
psychosexuelle Entwicklung bis hin zur ödipalen Phantasie als Tendenz zur 
Wiedergewinnung des verlorenen Paradieses interpretiert“ (Altmeyer 2000, 
S. 59). Auch in seiner Schrift „Versuch einer Genitaltheorie“ von 1924 be-
schreibt er das ständige Bestreben einer Rückkehr zum Mutterleib in der ge-
samten psychosexuellen Entwicklung. So sei „der Mensch vom Augenblicke 
seiner Geburt an von einem unaufhörlichen regressiven Zug nach der Wieder-
herstellung der Mutterleibsituation beherrscht“ (Ferenczi 1924, S. 28). Diese 
regressiven Tendenzen zurück zum ‚Paradies‘ beeinflussen demnach „sämtli-
che Entwicklungsphasen der Sexualität“ (Altmeyer 2000, S. 60). So wolle sich 
das Kind in der oralen Phase „in den Mutterleib einbohren“ (Ferenczi 1924, 
S. 30). Während in der analen Phase das Kind mit Kot gleichgesetzt werde, 
werde in der phallischen Phase, hier „Masturbationsperiode“ (ebd., S. 31) ge-
nannt, „aber auch die symbolische Identität Kind=Kot, von dem Symbol 
Kind=Penis abgelöst“ (ebd., S. 32). In diesen und anschließenden Entwick-
lungsphasen halte das Kind „an der Tendenz zur Wiederkehr in den Mutterleib 
unablässig fest…“ (ebd., S. 33). „Die volle Entwicklung eines Wirklichkeits-
sinnes ist … erst dann erreicht, wenn auf diese Regression endgültig verzichtet 
und für sie in der Realität Ersatz gefunden wird.“ (ebd., S. 28). 

Schon in seiner Schrift „Entwicklungsstufen des Wirklichkeitssinnes“ von 
1913 umschreibt Ferenczi, ähnlich wie Freud, eine Phase des primären Nar-
zissmus (vgl. Ferenczi 1984, S. 62ff). Ferenczi ging „zwar auch von einem 
primären Narzissmus aus…, [sah] diesen jedoch nicht als notwendig zu über-
windendes Stadium auf dem Weg zum Objekt an“ (Hartmann 2009, S. 8). 
„Autoerotismus und Narzißmus sind also die Allmachtsstadien der Erotik; 
und da der Narzißmus überhaupt nie aufhört, sondern nebst der Objekterotik 
immer auch erhalten bleibt, so kann man sagen, daß – insofern man sich darauf 
beschränkt, sich selber zu lieben – man sich die Illusion der Allmacht in Sachen 
der Liebe zeitlebens bewahren kann.“ (Ferenczi 1984, S. 79). Diese Stadien 
der Allmacht und Erotik „schwächen sich jedoch allmählich durch die zuneh-
mende Anerkennung der Realität ab.“ (Hartmann 2009, S. 8).  

Weil der primäre Narzissmus als Phase nicht zwingend überwunden werden 
musste, modifizierte Ferenczi Freuds Konzept des primären Narzissmus. Durch 



27 

das „narzisstisch wünschende… und wollende… Ich [wird] das Psychische de-
terminierend strukturiert. Dieses ins Zentrum gerückte und metatheoretisch 
aufgewertete Ich unterwirft die Libido seinem Sehnen nach dem pränatalen Pa-
radies der fetalen Intrauterinexistenz, jener archaischen Matrix der ontogeneti-
schen Entwicklung.“ (Gast 2009, S. 145). Bei diesen regressiven Wünschen 
sind Narzissmus und Ich gleich und stehen „unter dem Druck des Realitätsprin-
zips“ (ebd.) in Zusammenhang mit dem Erledigen der Wünsche des „narziss-
tisch-regressiven Ich“ (ebd.). „Der Narzissmus figuriert nun, gleichsam sekun-
där, als bloße Ausdrucksform einer in den Dienst des Ich gestellten Libido bar 
jeglicher sexuell-libidinöser Konnotation.“ (ebd.). Das Ich befindet sich hier 
somit nicht mehr im Kreis „von Libido-Autoerotismus-Narzissmus“ (ebd.), 
sondern in einer „parallel verlaufenden libidinösen Linie“ (ebd.).  

Weiter sah er die narzisstische Entwicklung nicht als innerpsychischen Kon-
flikt an wie bei Freud, sondern vielmehr als etwas, das „aus dem Binnenpsy-
chischen ausgelagert und stattdessen zwischen dem Ich und einer die narzissti-
sche Ruhe störenden und dem regressiven Streben hinderlichen Umwelt pola-
risiert wird.“ (ebd., S. 146). So befindet sich der Mensch in seiner narzissti-
schen Entwicklung im ständigen Spannungsfeld zwischen dem Ich und der 
Umwelt. Durch diese veränderte Sichtweise bekommt der Narzissmusbegriff 
auch eine neue Bedeutung. „Lust hat nun nichts mehr mit libidinös aufgreifen-
dem Begehren zu tun, sondern die äußere Realität drängt sich vielmehr von 
außen auf … und sie tut dies vornehmlich über in der Regel vermeidbare Noxen 
wie Kränkungen“ (ebd.).  

Ferenczi stellt Regression und Narzissmus zudem mit psychischen Erkrankun-
gen in Zusammenhang. „Daß der Weg zum Narzißmus zugleich der stets gang-
bare Regressionsweg nach jeder Enttäuschung am Objekte ist, ist zu bekannt, 
um bewiesen werden zu müssen; autoerotisch-narzißtische Regressionen von pa-
thologischer Stärke dürften hinter den Symptomen der Paraphrenie … und der 
Hysterie vermutet werden, während die Fixierungsstellen der Zwangsneurose 
und der Paranoia auf der Entwicklungslinie der ‚erotischen Realität‘ … zu fin-
den sein dürften.“ (Ferenczi 1984, S. 79). 

Eine gesunde narzisstische Entwicklung wird nicht ausgeschlossen. Durch Ver-
meidung von Konflikten ist auch eine harmonische Entwicklung möglich. 
Diese Idee führte zu einem Wendepunkt im Narzissmusbegriff, der vor allem 
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auch bei Kohut weiterentwickelt wurde. „Narzissmus wird zu einem Störungs-
begriff, der unterstellt, es gebe so etwas wie einen harmonischen und weitge-
hend konfliktfreien Entwicklungsverlauf, förderliche (Milieu-)Bedingungen 
für eine gelungene Adaptation des Ich an die Umwelt immer vorausgesetzt.“ 
(Gast 2009, S. 146).  

Auch wenn der Gedanke, dass der Mensch immer in Wechselwirkung mit sei-
ner Umwelt steht und diese interpersonellen Bezüge auch zu einer positiven 
Entwicklung führen können, was schon von Adlers Individualpsychologie an-
gestoßen wurde (vgl. Adler 2008a, S. 66ff und Adler 2008b, S. 31ff), prägte 
Ferenczi unter anderen mit seiner „Vorstellung einer grundsätzlichen Vermeid-
barkeit von Konflikten und deren Verschiebung auf äußere, vermeintlich ob-
jektivierbare Noxen … den Diskurs der Neofreudianer um Horney und Fromm 
sowie der Objektbeziehungstheorie nach Melanie Klein“ (Gast 2009, S. 146).  

2.1.2.2.2 Michael Balint (1896-1970) 

Als Schüler Ferenczis griff Michael Balint 1965 die Ideen zum Narzissmus auf. 
Jedoch übte er „Kritik am Konzept des primären Narzissmus, also an der Auf-
fassung, dass der Säugling ein von den Reizen der Außenwelt weitgehend abge-
schirmtes System darstelle, dessen Besetzungsenergien ausschließlich auf die ei-
gene Person gerichtet seien“ (Falzeder 1985, S. 51). Balint kritisiert Freuds ge-
samte Narzissmustheorie vor allem aufgrund der vielen, wie er sagt, „Widersprü-
che…“ (Balint 1960, S. 25). „Eine gute Theorie … muß frei sein von inneren 
Widersprüchen. Indessen war die Theorie des primären Narzißmus von Anfang 
an in dieser Beziehung fehlerhaft, und trotz aller Anstrengungen sind die Fehler 
geblieben.“ (ebd.). Insbesondere kritisiert er, dass „gemäß der Theorie des pri-
mären Narzismus [sic!] … der Mensch kaum oder gar keine Beziehung zur Um-
welt“ (ebd., S. 26) habe, dies jedoch im Widerspruch dazu stehe, dass ein Neu-
geborenes in völliger Abhängigkeit von seiner Umwelt lebe. 

So „ersetzt [er] den primären Narzissmus durch seinen Begriff der primären 
Liebe und postuliert damit ein zwingendes Bedürfnis des Säuglings, geliebt zu 
werden, dessen Frustration entweder sekundären Narzissmus hervorruft oder das 
Kind zu aktiver Objektliebe veranlasst, um auf diesem Weg wiederum selbst ge-
liebt zu werden.“ (Hartmann 2009, S. 8). Balint erforschte diese erste frühe Be-
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ziehung zwischen Mutter und Kind, die „primäre… Liebe“ (ebd.). In der Objekt-
beziehung finde das Kind verschiedene Formen von Liebe, die es auch auf „Um-
wegen“ (Balint 1988, S. 60) in Narzissmus, Autoerotik oder Objektliebe wieder-
finde. „Wenn dem Kinde zu wenig geboten wird, besetzt es mit all seiner Libido 
die bisher spielerisch getriebene Autoerotik, wird also narzißtisch, oder es wird 
aggressiv, oder beides zugleich.“ (ebd.). Balint weist daraufhin, dass hier nicht 
nur positive Elemente inbegriffen sind. „Eine Theorie der primären Liebe bedeu-
tet nicht, daß Sadismus und Haß keinen oder einen nur unwesentlichen Raum im 
menschlichen Leben einnehmen.“ (Balint 1960, S. 25). 

Dabei kann es in dieser Objektbeziehung auch zu Störungen mit pathologischen 
Folgen kommen. „Ihre pathologische Form ist die Grundstörung (basic fault)“ 
(Falzeder 1985, S. 51). Balints „‚Grundstörung‘“ (Hartmann 2009, S. 8) ent-
spricht dabei teilweise den Symptomen einer narzisstischen Persönlichkeitsstö-
rung, „nämlich Gefühle[n] der Leere, Verlorenheit, des Abgestorbenseins und 
der Sinnlosigkeit“ (ebd.).  

Balint führt für die ausreichende Pflege den Begriff der „Primärobjekte…“ (Balint 
1960, S. 28) ein. „Wenn die Pflege des Kindes nicht allzu mangelhaft oder fühllos 
ist, können Teile der Umwelt etwas von der originalen Primärbesetzung behalten; 
sie werden … zu Primärobjekten. Die Beziehung zu primären Objekten und ihren 
Abkömmlingen bleibt im ganzen Leben andersartig, das heißt, primitiver als die 
zu irgend etwas anderem in der Welt. Solche primären Objekte sind in erster Linie 
die Mutter und … archaische Muttersymbole“ (ebd.).  

Der Säugling lebt in der ersten Zeit seines Lebens in einer völligen Abhängig-
keit von der Mutter. „Es herrscht Einheit der Wünsche und Interessen bei Sub-
jekt und Objekt.“ (Falzeder 1985, S. 52). Kommt es in dieser Beziehung zu 
einem unvermeidlichen Bruch, gibt es zwei Arten, wie das Kind versucht, die-
sen Zustand wieder herzustellen: „Der eine Umweg, das Urziel der Erotik, das 
Geliebtwerden, zu erreichen, wäre also der libidinöse Narzißmus, die Selbst-
liebe. Der andere Umweg ist die aktive Objektliebe.“ (Balint 1988, S. 63). 

Die frühkindliche Entwicklungsphase ist laut Balint nicht narzisstisch, und es 
gibt keinen primären Narzissmus. „Die erste extrauterine Lebensphase sei nicht 
narzißtisch … sondern objektbezogen, allerdings habe die Objektbeziehung 
passiven Charakter“ (Altmeyer 2000, S. 62). Diese „passive Objektbeziehung“ 
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(Balint 1988, S. 60) hat das Ziel des Geliebtwerdens „ohne die kleinste Gegen-
leistung“ (ebd.), welches jedoch in Konfrontation mit der Realität auch nicht im-
mer verwirklicht werden kann, was zu den zwei beschriebenen Umwegen führt.  

So beobachtet Balint in der frühen Kindheit drei Aspekte in Bezug auf libidi-
nöse Besetzungen: „1. Reste von ursprünglicher Umweltbesetzung, die auf die 
auftauchenden Objekte übertragen werden, 2. andere Reste der ursprünglichen 
Umweltbesetzung, die auf das Ich zurückgezogen werden als sekundäre Tröster 
für erlittene Frustrationen, das heißt narzißtische und autoerotische Besetzun-
gen, und 3. Neubesetzungen, die von dem sekundären Narzißmus des Ichs aus-
gehen.“ (Balint 1960, S. 28). Somit sei „der libidinöse Narzißmus immer von 
sekundärer Art“ (Balint 1988, S. 61). 

Balint bringt auch die sogenannte „‚harmonische… Verschränkung‘“ (Balint 
1960, S. 26) in Verbindung mit Narzissmus. In der intrauterinen Welt gibt es 
zwischen Umwelt „und dem Individuum keine scharfen Grenzen. Umwelt und 
Individuum durchdringen sich gegenseitig, sie existieren in einer ‚harmoni-
schen Verschränkung‘. Ein schönes Bild dieser harmonischen, einander durch-
dringenden Verschränkung … ist der Fisch im Meer … und genau das trifft auf 
den Fötus und die amniotische Flüssigkeit zu. In der Placenta verschränken sich 
Fötus und Umwelt-Mutter auf eine so komplizierte sich gegenseitig durchdrin-
gende Weise“ (ebd., S. 26f). Die Verbindung zwischen harmonischer Ver-
schränkung und Narzissmus bestehe insbesondere dann, wenn Störungen zwi-
schen Kind und Umwelt entstehen und Besetzungen von der Umwelt abgezo-
gen werden. So „ist jeder Narzißmus sekundär im Vergleich zur ursprünglichs-
ten dieser Beziehungen, der harmonischen, einander durchdringenden Ver-
schränkung. Seine unmittelbare Auslösung ist immer eine Störung zwischen 
Person und Umwelt, eine Frustration. Als deren Folge differenziert nun die Per-
son das, was bisher als harmonische Verschränkung empfunden wurde, in Um-
welt und Selbst, zieht Besetzungsmengen von der Umwelt ab und führt sie sei-
nem sich entwickelnden Ich zu.“ (ebd., S. 29). 

In diesem Kontext bedeutet Narzissmus, ähnlich wie bei Kohut, „eine Störung 
infolge einer signifikanten Beeinträchtigung der frühen Selbstobjekt-Bezie-
hung … [sowie] einen selbst-syntonen Zustand“ (Bacal und Newman 1994, 
S. 158), bei dem der Betroffene äußerlich einen unabhängigen Eindruck er-
weckt; „bei genauerer Untersuchung jedoch erweist sich dieser Zustand als in-
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stabil.“ (ebd.). So sind narzisstische Menschen gerade besonders darauf ange-
wiesen, dass andere sie umsorgen auf die Weise, „wie sie es erwarten“ (ebd.). 
Wenn dies nicht geschieht, reagieren narzisstische Menschen äußerst sensibel.  

2.1.2.2.3 Jacques Lacan (1901-1981) 

Auch Jacques Lacan entwarf ein Narzissmusmodell, in welchem er die Entwick-
lung des Ichs in den Vordergrund stellt. Diese Entwicklung ist bei Lacan damit 
verbunden, dass das Ich als ein zweites Gegenüber gesehen wird. Es dient „als 
narzißtische Identifikation mit dem eigenen Spiegelbild, das dem hilflosen, zu 
früh geborenen und innerlich psychotisch fragmentierten Säugling als Bild der 
eigenen illusionären Vollkommenheit erscheint.“ (Altmeyer 2000, S. 60f). 
Lacan beschreibt dieses sogenannte „Spiegelstadium“ (Lacan 1975, S. 63) wie 
folgt: „Das Menschenjunge erkennt auf einer Altersstufe von kurzer, aber durch-
aus merklicher Dauer … im Spiegel bereits sein eigenes Bild als solches. Dieses 
Erkennen wird signalisiert durch die illuminative Mimik des Aha-Erlebnisses“ 
(ebd.). Dieses Erleben setze schon sehr früh in der Kindheit ein. „Dieses Ereignis 
kann … vom sechsten Monat an ausgelöst werden“ (ebd.). Das Baby, das von 
diesem Spiegelbild völlig fasziniert sei, versuche natürlich so oft wie möglich 
dieses Ereignis zu wiederholen. „Solche Aktivität behält für uns bis zum Alter 
von achtzehn Monaten den Sinn, den wir ihr geben.“ (ebd.). Diese Art Handlung 
des Babys spiegelt sowohl einen „libidinöse Dynamismus“ (ebd.) als auch „eine 
ontologische Struktur der menschlichen Welt“ (ebd., S. 64) wider. 

Lacan versuchte mit seinem „Spiegelungs-Modell“ (Altmeyer 2000, S. 60) 
ihm als lückenhaft erscheinende Aspekte in Freuds Narzissmustheorie zu fül-
len. So kam von Lacan der „am weitesten vorgetriebene Versuch, die Stelle 
auszufüllen, die von Freuds Ich-Begriff offen gelassen worden war, jene ‚neue 
psychische Aktion‘ zu beschreiben, die den Übergang vom Autoerotismus 
zum Narzissmus bewirkt“ (Laplanche 2009, S. 111). 

Seine Ideen zum Narzissmus und zur Spiegelung erklärt Lacan in der Schrift 
„Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion“ (Lacan 1975, S. 61ff). Da-
bei beruft er sich auf „Beobachtungen Wallons, verleiht ihnen aber eine grö-
ßere Tragweite“ (Laplanche 2009, S. 111). Im Zentrum seiner Narzissmusthe-
orie geht er der Frage nach, inwieweit das Ich zu sich selbst eine Beziehung 
aufbaut, erörtert also die „Frage der Beziehung des Ich zu sich selbst …, die 
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ich-bildende Spiegelerfahrung des Säuglings als Ursprung der Selbstreflexi-
vität des Subjekts“ (Altmeyer 2000, S. 61). Dies gilt insbesondere dann, wenn 
das Kind sich selbst im Spiegel entdeckt und als Gegenüber erfasst. Dabei 
kommt es zu einer zweigeteilten Erfahrung: „Das Ich (je) ist nicht das Ich 
(moi)“ (Lacan in Altmeyer 2000, S. 61). Lacan versteht „das Spiegelstadium 
als eine Identifikation“ (Lacan 1975, S. 64) und „als eine beim Subjekt durch 
die Aufnahme eines Bildes ausgelöste Verwandlung.“ (ebd.).  

So werde der Moment der Spiegelerfahrung „in einer exemplarischen Situation 
die symbolische Matrix darstellen, an der das Ich (je) in einer ursprünglichen 
Form sich niederschlägt … Diese Form könnte man als Ideal-Ich bezeichnen“ 
(ebd.). Diese Form des Ich stelle somit die sekundäre Form dar, das heißt sie 
gehöre „zum Stamm der sekundären Identifikationen, worunter wir die Funktio-
nen der Libido-Normalisierung verstehen“ (ebd.). Die andere Form des „Ich 
(moi)“ (ebd.) hingegen steht im Austausch mit der Umwelt. „Aber von besonde-
rer Wichtigkeit ist gerade, daß diese Form vor jeder gesellschaftlichen Determi-
nierung die Instanz des Ich (moi) auf einer fiktiven Linie situiert“ (ebd.). So ste-
hen Entwicklungsschritte in Bezug auf Realitätsabstimmung zentral, „wie er-
folgreich immer die dialektischen Synthesen verlaufen mögen, durch die es, als 
Ich (je), eine Nichtübereinstimmung mit der eigenen Realität überwinden muß.“ 
(ebd.). Die Realitätsabstimmung ist somit auch Aufgabe der Spiegelstadien. „Die 
Funktion des Spiegelstadiums erweist sich uns als ein Spezialfall der Funktion 
der Imago, die darin besteht, daß sie eine Beziehung herstellt zwischen dem Or-
ganismus und seiner Realität – oder … zwischen der Innenwelt und der Um-
welt.“ (ebd. S. 66). Die „Imago“ (ebd.) umfasst den Übergang zwischen Vorstel-
lung und Realität eines Bildes von sich selbst; so „scheint das Spiegelbild die 
Schwelle der sichtbaren Welt zu sein …, welche die Imago des eigenen Körpers 
in der Halluzination und im Traum darbietet“ (ebd., S. 65). 

Das Kind entdeckt sich zum einen voller Lust, zum anderen ängstlich; eine 
Entwicklung, die Lacan wie folgt beschreibt: „das Spiegelstadium ist ein 
Drama, dessen innere Spannung von der Unzulänglichkeit auf die Antizipation 
überspringt und für das an der lockenden Täuschung der räumlichen Identifi-
kation festgehaltene Subjekt die Phantasmen ausheckt, die, ausgehend von ei-
nem zerstückelten Bild des Körpers, in einer Form enden, die wir in ihrer Ganz-
heit eine orthopädische nennen könnten, und in einem Panzer, der aufgenom-
men wird von einer wahnhaften Identität, deren starre Strukturen die ganze 
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mentale Entwicklung des Subjekts bestimmen werden. So bringt der Bruch des 
Kreises von der Innenwelt zur Umwelt die unerschöpfliche Quadratur der Ich-
Prüfungen (récolements du moi) hervor.“ (Lacan 1975, S. 67). 

2.1.2.2.4 Erich Neumann (1905-1960) 

Erich Neumann war ein bedeutender Autor der Analytischen Psychologie4, der 
sich unter anderem mit einer Veränderung des Freudschen Narzissmusbegriffs 
beschäftigte. Er stellte Narzissmus mit dem „Begriff der ‚Zentroversion‘“ 
(Neumann 2005, S. 2) in einen Zusammenhang und setzte Freuds Phase des 
primären Narzissmus mit der „uroborischen Phase“ (ebd., S. 3) gleich. „Die 
Phase des ‚primären Narzissmus‘ als des noch ‚objektfreien‘ Zustandes der 
frühkindlichen Persönlichkeit, den die Psychoanalyse mit dem ‚ozeanischen 
Gefühl‘ in Verbindung gesetzt hat, entspricht dagegen in der neuen analyti-
schen Psychologie der uroborischen Phase der kindlichen Entwicklung mit all 
den archetypischen Zusammenhängen, die in der ‚Ursprungsgeschichte‘ dar-
gestellt worden sind. Auch hier sollte die durchaus positive Bedeutung dieser 
Phase nicht durch die Assoziation mit dem negativen Begriff des Narzissmus 
getrübt werden.“ (ebd., S. 3f). Diese Äußerung belegt deutlich die Negativkon-
notation gegenüber einem Narzissmusbegriff. Neumann legt dar, dass diese 
uroborische Phase für die ursprüngliche Beziehung zwischen Mutter und Kind 
als Grundlage für jegliche Entwicklung stehe, jedoch nichts mit Macht über 
eine Person zu tun habe, wie es bei einem narzisstischen Gefüge zu sein habe. 
Diese Negativkonnotation des Narzissmusbegriffs führt er noch weiter, wenn 
er Freuds primären Narzissmus in Verbindung mit Macht und Allmacht stellt 
und hier Lücken oder sogar Verwirrung in Freuds Theorie aufzeigt (ebd., S. 4f). 
Hierdurch unterscheidet er sich auch deutlich von Kohuts Narzissmusbegriff. 

Neumann teilt das Ich in eine positive Entwicklung des Ich mit positiven Be-
ziehungserfahrungen, insbesondere in der „Urbeziehung“ (ebd., S. 18), und in 
eine negative Entwicklung des Ich mit narzisstischen Anteilen. „Das negati-
vierte narzisstische Ich aber, das sich aus dem Not-Ich des Kindes entwickelt 
und dessen Beziehungsfähigkeit nach innen wie nach außen durch die Störung 
der Urbeziehung gelitten hat, zeichnet sich nicht nur durch seine asoziale Ver-

                                           
4  Vgl. www.opus-magnum.de/neumann-erich.html 
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härtung aus, sondern auch durch eine Verhärtung der psychischen Kompensa-
tion“ (ebd., S. 19f). Infolgedessen ist beim negativierten narzisstischen Ich die 
Beziehungsfähigkeit zu sich Selbst und anderen eingeschränkt.  

Neumann arbeitet weniger mit dem Begriff des sekundären Narzissmus als Freud. 
Er erläutert vielmehr das „Ideal-Ich“ (ebd., S. 20), welches unter den Umständen 
dieser gestörten Beziehungsfähigkeit entstehen kann. „Da aber beim narzissti-
schen Ich die kompensatorische Beziehung zum Selbst gestört ist, ist dieses 
Ideal-Ich nicht im Sinne des Ausgleichs der Ganzheitspersönlichkeit gebaut, was 
zu einer Persönlichkeitskompensation führen würde. Das Ideal-Ich ist eine ge-
steigerte Ausgabe des negativierten Ich, das Wunschbild eines leidenslosen und 
unabhängigautonomen Ich, das beziehungsfrei sich selbst genügt und in seiner 
asozial diktatorischen Selbstherrlichkeit eine Karikatur der Autarkie des Selbst 
darstellt.“ (ebd.) Auch hieran wird wiederum das Negative des Narzissmus in 
den Vordergrund gestellt. Neumann folgert daraus: „Dieses Ideal-Ich wird als 
innere Instanz Teil des negativen Überich und tritt im günstigen Falle neben das 
Selbst, im ungünstigen aber an die Stelle des Selbst, sodass die positive Ich-
Selbstbeziehung jetzt durch eine sado-masochistische Beziehung zwischen Ich 
und negativem Überich abgelöst wird.“ (ebd.). Narzissmus wird demnach als 
Fehlentwicklung des Ich interpretiert, die auch im Erwachsenenalter bestehen 
bleiben und als psychische Krankheit erklärt werden kann. 

2.1.2.2.5 Melanie Klein (1882-1960) 

Melanie Klein lehnt Freuds Konzept des primären Narzissmus ab. „Vielmehr 
postuliert sie, dass Objektbeziehungen im Zentrum des emotionalen Lebens 
stünden. Liebe und Hass, Phantasien und Ängste sowie die entsprechenden Ab-
wehrmechanismen seien von Anfang an wirksam und an die jeweiligen Objekt-
beziehungen geknüpft.“ (Diamond 2009, S. 175). Bei diesen emotionalen Bin-
dungen würden sowohl innere als auch äußere Objekte einbezogen. Es gebe 
„keine Triebregung, keine Angstsituation und keinen psychischen Prozess …, 
die bzw. der nicht innere und äußere Objekte mit einbeziehe.“ (ebd.). Sie legt 
ihrer Objektbeziehungstheorie somit zugrunde, dass für die frühkindliche Ge-
fühlswelt nicht primärer Narzissmus, sondern Objektbeziehungen ausschlagge-
bend sind. Das Ich besteht von Geburt an und muss in seiner zunächst „rudi-
mentäre[n]“ (ebd.) Art von außen bestärkt und stabilisiert werden. „Kurz, Auf-
bau und Stärkung des Ichs, so Klein, erfolge über Zyklen von Introjektion und 
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Projektion, in denen das introjizierte Objekt den Kern bildet, um den sich das 
Ich organisiert und somit über die Projektion schlechter oder verfolgender 
Ängste und Objekte vor Fragmentierung geschützt wird.“ (ebd.).  

Narzissmus wird von verschiedenen Autoren mit Kleins Ideen zu destruktiven 
Impulsen, wie Neid, in Zusammenhang gebracht, auch wenn sie selbst dies nie 
direkt so formulierte. „Klein selbst hat den Neid nicht mit dem Narzißmus in 
Verbindung gebracht, Segal aber deutet an, daß ein solcher Zusammenhang in 
ihren Theorien enthalten ist.“ (Bacal und Newman 1994, S. 101). Auch Herbert 
Rosenfeld entdeckt diese Verbindung zwischen Narzissmus und destruktiven 
Impulsen bei Melanie Klein. „In ihren Beiträgen zum Narzißmus betonte sie die 
libidinösen Aspekte und wies darauf hin, daß Narzißmus tatsächlich ein sekun-
däres Phänomen sei, das auf einer Beziehung zu einem inneren guten oder Ide-
alobjekt basiere, welches in der Phantasie einen Teil des geliebten Körpers oder 
des Selbst bilde.“ (Rosenfeld 1971, S. 480f). 

Narzissmus sei laut Diana Diamond bei Melanie Klein sekundärer Art und ent-
stehe erst in einer „sekundäre[n] Entwicklungslinie, die mit der abwehrbeding-
ten Identifizierung mit einem idealisierten inneren Objekt, das als ganz und in-
takt erlebt wird, einhergeht. Narzisstischer Rückzug von äußeren Beziehungen 
hin zu idealisierten inneren Objektbeziehungen … ist von Anfang an mit Neid 
verbunden, der wiederum eine der frühsten Manifestationen des Todestriebs im 
frühen psychischen Leben des Säuglings darstellt“ (Diamond 2009, S. 175f). 
Narzissmus bedeute bei Klein somit einen Rückzug von äußeren Beziehungen 
und eine darauf folgende Hinwendung und Identifikation mit einem idealisier-
ten, inneren Objekt als Abwehr gegen äußere Objekte.  

In ihrer Schrift „Neid und Dankbarkeit“ von 1957 stellt Melanie Klein ihre 
Ideen zu destruktiven Impulsen in der kindlichen Entwicklung dar. Das von 
Geburt an bestehende Ich gehe seinen Trieben nach, die in unbewussten Phan-
tasien zum Ausdruck gebracht werden. Die Brust werde zum ersten Objekt, das 
Bedürfnisbefriedigung schenkt. „Wenn alles gut geht, stellt die befriedigende 
Brust in gewissem Ausmaß die verlorene vorgeburtliche Einheit mit der Mutter 
wieder her.“ (Klein 1957, S. 241). Doch in dieser Verbindung zwischen Mutter 
und Kind komme es zu unvermeidlichen Brüchen. „Diese unvermeidlichen 
Enttäuschungen verstärken, gemeinsam mit glücklichen Erlebnissen, den ange-
borenen Konflikt zwischen Liebe und Haß und den dahinterliegenden zwischen 
Lebens- und Todestrieb und führen zu dem Gefühl, daß es eine gute und eine 
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böse Brust gibt.“ (ebd.). So entwickelten sich liebende und destruktive Impulse 
nebeneinander. Bei ungünstigen Bedingungen könnten sich destruktive Im-
pulse jedoch verstärken. „So werden zweifellos destruktive Impulse, Verfol-
gungsangst, Gier und Neid durch eine schwierige Geburt, nicht ausreichende 
Ernährung und möglicherweise sogar durch unangenehme Erfahrungen wäh-
rend des pränatalen Stadiums intensiviert.“ (ebd., S. 242).  

Destruktive Impulse sind bei Klein Neid, Gier und Eifersucht. Diese „müssen 
voneinander unterschieden werden.“ (ebd.). So könne Neid auch immer in Ver-
bindung mit Eifersucht oder Gier auftreten. „Neid ist das ärgerliche Gefühl, 
daß eine andere Person etwas Wünschenswertes besitzt und genießt, wobei der 
neidische Impuls darin besteht, es wegzunehmen oder zu verderben. Weiterhin 
beschränkt sich Neid auf die Beziehung des Objekts zu nur einer Person und 
geht auf die früheste ausschließliche Beziehung zur Mutter zurück. Eifersucht 
beruht auf Neid, setzt jedoch die Beziehung des Subjektes zu mindestens zwei 
Personen voraus. … Gier ist ein heftiges und unersättliches Verlangen, das 
über die Bedürfnisse des Subjekts und über die Fähigkeit und die Wünsche des 
Objekts, zu geben, hinausgeht.“ (ebd.). 

Neid bestehe von Geburt an. „Im Neid ist der Wunsch, ebenso gut wie das be-
wunderte Objekt zu sein, enthalten, gleichzeitig aber auch ein Bewußtsein für 
seine Unrealisierbarkeit“ (Bacal und Newman 1994, S. 100).  

Destruktive und liebende Impulse gelte es jedoch in Einklang zu bringen durch 
eine ausreichende Bedürfnisbefriedigung durch die Mutter. „Wenn der Neid 
übermäßig groß ist – was anzeigen würde, daß die gewöhnliche paranoiden und 
schizoiden Züge stark sind – , kommt es zu einer Störung der Beziehung zur 
Mutter.“ (Klein 1957, S. 243). Diese Störungen in der Mutter-Kind-Beziehung 
können auch bei der Behandlung psychischer Krankheiten wieder auftreten. So 
könne der Analytiker „beobachten, wie dieser primitive Neid in der Übertra-
gungssituation wiederbelebt wird.“ (ebd.). Anstelle des Neides solle Dankbar-
keit stehen. So „mildert die Dankbarkeit, die durch die in der Beziehung zum 
beneideten Objekt erfahrene Befriedigung hervorgerufen wird, den Neid.“ 
(Bacal und Newman 1994, S. 100f). Dankbarkeit entstehe beim Kind durch 
ausreichende Bedürfnisbefriedigung. „Zur Dankbarkeit gehört der Glaube an 
gute Objekte und das Vertrauen in sie. Zur Dankbarkeit gehört außerdem die 
Fähigkeit, das geliebte Objekt zu assimilieren … und es ohne störenden Neid 
zu lieben.“ (Klein 1957, S. 245). 
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2.1.2.2.6 Herbert Rosenfeld (1910-1986) 

Herbert Rosenfeld weitete Kleins Ideen zum Narzissmus aus und setzte seinen 
Schwerpunkt besonders auf die Destruktivität im Zusammenhang mit Narziss-
mus. Er erklärte, „dass sowohl libidinöse als auch destruktive Impulse von An-
fang an mit dem Narzissmus und seiner Entwicklung in Zusammenhang ste-
hen“ (Diamond 2009, S. 176), unterscheidet jedoch genauer in Bezug auf Nar-
zissmus „zwischen seinen libidinösen und destruktiven Aspekten“ (Rosenfeld 
1971, S. 483).  

Von der libidinös narzisstischen Seite betrachtet spiele „die Überbewertung 
des Selbst eine zentrale Rolle … Das liegt wohl im wesentlichen an der Ideali-
sierung des Selbst. Die Selbst-Idealisierung wird durch omnipotent introjektive 
und projektive Identifikationen mit guten Objekten und deren Eigenschaften 
aufrechterhalten.“ (ebd., S. 483f). Während Klein den Schwerpunkt auf die li-
bidinöse Seite narzisstischer Störungen und den Rückzug auf ein idealisiertes 
inneres Objekt legte, stellte Rosenfeld Destruktion und Aggression narzissti-
scher Störungen in den Vordergrund, „was zu einer Schwächung von Libido 
und Aggression bzw. Lebens- und Todestrieben führe.“ (Diamond 2009, 
S. 176). Genauer wird diese destruktive Seite des Narzissmus beschrieben über 
„die Selbst-Idealisierung [als] eine zentrale Rolle … Aber nun sind die omni-
potent destruktiven Teile des Selbst idealisiert. Sie richten sich sowohl gegen 
positive libidinöse Objektbeziehungen als auch gegen den libidinösen Teil des 
Selbst, der ein Objekt braucht und von ihm abhängen möchte. Die destruktiv-
omnipotenten Teile des Selbst bleiben oft verdeckt“ (Rosenfeld 1971, S. 484). 

Weiter erläutert Rosenfeld, wie „komplex organisiert“ (ebd., S. 487) der destruk-
tive Narzissmus sein könne; z. B. seien bei manchen Patienten „die destruktiven 
narzißtischen Teile des Selbst mit einer psychotischen Struktur oder Organisation 
verknüpft, die von der restlichen Persönlichkeit abgespalten ist.“ (ebd., S. 488).  

Bei „narzisstischen Persönlichkeiten [existierten] libidinöse und aggressive As-
pekte stets nebeneinander“ (Diamond 2009, S. 176). Narzisstische Störungen 
entstehen laut Klein und Rosenfeld dann, „wenn Getrenntheit und Abhängig-
keit vom Gegenüber nicht ertragen werden und es zu einem Rückzug auf om-
nipotente Identifizierungen mit idealisierten Objekten kommt, die als Teil und 
unter Kontrolle des eigenen Selbst erlebt werden.“ (ebd.). Neid sowie aggres-
sive und destruktive Impulse stehen dabei wieder zentral. „In pathologischen 
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Zuständen werden diese zerstörerischen, omnipotenten Aspekte in das eigene 
Selbst aufgenommen und von guten äußeren und inneren Objektbeziehungen 
gleichermaßen getrennt gehalten – was zur Entwertung und Verleugnung von 
Abhängigkeit von diesen äußeren Objekten führt.“ (ebd., S. 177). Objektbezie-
hungen werden hier als leer oder nicht echt erfahren.  

Das ozeanische Gefühl bei Freud bzw. das „Nirwana-Prinzip“ (Rosenfeld 1971, 
S. 478) stellt Rosenfeld gleich mit „Rückzug oder Regression auf den primären 
Narzissmus“ (ebd.). Hierbei dominiere jedoch der Todestrieb, „wobei … Frie-
den, Leblosigkeit und Hingabe an den Tod“ (ebd.) gleichgesetzt seien. Mit sei-
nen kritischen Ansichten über Freuds Konzepte stellt Rosenfeld fest, „daß es 
selbst bei schwersten klinischen Zuständen der Triebentmischung, die Freuds 
Beschreibung des Todestriebes in seiner ursprünglichen Form ähneln, der de-
struktive Aspekt des Todestriebes ist, der die libidinösen Teile des Selbst, die 
sich vom Lebenstrieb ableiten, lähmt oder psychisch tötet.“ (ebd., S. 491). Zu-
letzt fasst Rosenfeld zusammen, „daß gewisse omnipotente, narzißtische Zu-
stände von heftigsten destruktiven Prozessen beherrscht werden, so daß das libi-
dinöse Selbst fast völlig fehlt oder verlorengeht. Klinisch ist es daher wesentlich, 
Zugang zu dem libidinös-abhängigen Selbst zu finden, das den destruktiven Im-
pulsen entgegentreten kann.“ (ebd., S. 492). Für die analytische Behandlung die-
ser narzisstischen Erkrankungen „muß der infantile Charakter des Prozesses her-
ausgestellt werden, damit jene abhängigen Teile freigesetzt werden, die gute Ob-
jektbeziehungen herzustellen vermögen. Das führt dann zur Introjektion libidi-
nöser Objekte, die die Grundlage normaler Trieblegierungen sind.“ (ebd.). 

Mit seinem Konzept „narzisstischer Objektbeziehungen“ (Diamond 2009, S. 177) 
beeinflusste Rosenfeld die Narzissmustheorien von Kohut und Kernberg. 

2.1.2.2.7 Heinz Hartmann (1894-1970) 

Heinz Hartmann verwendete als Vertreter der Ich-Psychologie den Begriff des 
Selbst, an dem sich auch Kohut orientierte (vgl. Siegel 2000, S. 68). Die Ich-
Psychologie beeinflusste stark die psychoanalytischen Entwicklungen der drei-
ßiger Jahre in den USA und stellte einen „pragmatischen und die Anpassungs-
funktionen des Ich betonenden Ansatz“ (Altmeyer 2000, S. 62) dar. Im Fokus 
standen vor allem Aspekte eines „gesunden, leistungsorientierten und realitäts-
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angepassten Verhaltens“ (Gast 2009, S. 147), und man orientierte sich an „in-
härenten Wachstumspotenzialen … [, die] in Hartmanns begrifflichen Neu-
schöpfungen der primären und sekundären Ich-Autonomie sowie der metapsy-
chologischen Freisetzung der Ich-Entwicklung aus dem Konfliktgeschehen ih-
ren unmittelbaren Ausdruck“ (ebd.) fanden.  

An Freuds Narzissmustheorie wurde von Seiten der Ich-Psychologie vor allem 
ein Mangel an systematischer Verbindung mit seiner Metapsychologie kritisiert 
(vgl. Altmeyer 2000, S. 62). Hartmann erklärte dazu, „daß insbesondere die 
mangelnde Unterscheidung zwischen dem Ich als System im strukturellen 
Sinne und dem Ich als Synonym für die eigene Person (Selbst) zur Verwirrung 
in der Freudschen Narzißmus-Konzeption beigetragen habe.“ (ebd.). Dabei sei 
eine Unterscheidung zwischen Selbst und „Selbstrepräsentanzen …, die intra-
psychischen Repräsentanzen des … Selbst im System Ich, [sowie] … den Ob-
jektrepräsentanzen“ (ebd.) entscheidend. Hartmann definiert also Narzissmus 
als „die libidinöse Besetzung des Selbst oder genauer: der Selbstrepräsentan-
zen im Gegensatz zur Besetzung der Objektrepräsentanzen.“ (ebd., S. 63).  

Während bei Freud nur das Ich zwischen Über-Ich und Es agiert und auf äußere 
Einflüsse reagiert, umfasst das Ich der Ich-Psychologie Funktionen, die darüber 
hinausgehen. Das Selbst ist ein Teil des Ich, das sich als Selbstrepräsentanzen 
im Ich widerspiegelt. Durch diese Definition bilden Ich, Es und Über-Ich das 
Selbst und „der Narzißmus [ist] in allen drei Systemen“ (ebd.) vertreten. Das 
Selbst kann somit narzisstisch besetzt und geliebt werden. Lilli Gast formuliert 
dies als Steigerung: „Die narzisstische Dimension charakterisierte in signifi-
kanter Weise sowohl die doppelte Verankerung der Instanz des Ich im Trieb-
geschehen und in der Realität als auch deren profunde Abhängigkeit vom Es 
und dessen Forderungen.“ (Gast 2009, S. 148). Gast sieht hierin jedoch auch 
ein „unlösbare[s] Dilemma des Ich“ (ebd.), nämlich in der Unvereinbarkeit der 
Anforderungen von Trieb und Realität, was letztendlich „Hartmanns Ich-Psy-
chologie rückgängig machte“ (ebd.). 

Eine gesund narzisstische Entwicklung umfasst bei Hartmann „desexualisierte 
oder neutralisierte, … nicht mehr triebhafte Energie“ (Altmeyer 2000, S. 63), die 
er wie folgt beschreibt: „das Ich besitzt die Merkmale eines isolierten psychi-
schen Systems. Es soll nicht gesagt sein, daß die Umwandlung von triebhafter in 
neutralisierte Energie zu irgendeinem Zeitpunkt aufhört; sie ist kontinuierlich. 
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Die Energie des Ichs steht … einer großen Vielzahl von Ich-Funktionen zur Ver-
fügung.“ (Hartmann 1997, S. 135).  

Über die Desexualisierung und Neutralisierung der Triebe erlangt das Ich seine 
Unabhängigkeit. Hier schließt Hartmann seine Definition von Narzissmus an: 

„Narzißmus ist, streng definiert, libidinöse Besetzung des Selbst, nicht des Ichs … 
Ihre Modalität kann entweder triebhaft oder neutralisiert sein. Eine Beschrei-
bung vom Narzißmus aus trägt dem Unterschied zwischen ‚sexueller Überschät-
zung‘ des Selbsts … und anderen Formen der Selbst-Besetzung nicht Rechnung; 
auch nicht dem Unterschied zwischen ‚Ich‘ und ‚Selbst‘ und dem zwischen der 
Besetzung des Selbst-Bildes (einem Repräsentanzenkomplex) und der Ich-Funk-
tionen … Diese Ich-Funktionen sind nicht alle auf das Selbst gerichtet, wie es zu 
verstehen wäre, wenn wir bei ihrer Beschreibung den engen Begriff des Narziß-
mus verwendeten.“ (ebd., S. 190f). 

Eine pathologisch narzisstische Entwicklung geht mit einer misslungenen 
Triebneutralisierung einher. Resultat ist eine „Ich-Schwäche“ (Altmeyer 2000, 
S. 63) sowie ein sexualisiertes Ich. „Ich-Ziele werden normalerweise von 
neutralisierten Energien betrieben und erreichen einen gewißen Grad von se-
kundärer Autonomie. Aber unter bestimmten Umständen können die Ich-Ziele 
auch mit triebhafter Energie besetzt sein – wir nennen diesen Fall Sexualisie-
rung oder Aggressivierung.“ (Hartmann 1997, S. 225). Dies entspreche, ähn-
lich wie bei Kohut, „dem pathologischen Narzißmus“ (Altmeyer 2000, S. 63).  

2.1.2.2.8 Edith Jacobson (1897-1978) und Margaret Mahler  
(1897-1985) 

Auch Edith Jacobson und Margaret Mahler folgten dem Narzissmuskonzept 
der Ich-Psychologie und entwickelten dieses in ihrem Sinne weiter. 

Edith Jacobson leistete dabei die Vorarbeit für Mahlers entwicklungspsycholo-
gisches Modell. Jacobson lehnte zunächst den primären Narzissmus als Kon-
zept wegen der „libidinösen Triebenergie“ (Altmeyer 2000, S. 63) ab. „Aus der 
Sicht der Annahme, daß sich die libidinösen und aggressiven Triebe aus undif-
ferenzierter Energie heraus entwickeln, habe ich in meiner früheren Arbeit … 
vorgeschlagen, auch auf das Konzept des primären Nazißmus zu verzichten.“ 
(Jacobson 1978, S. 26). 
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Später jedoch stellt Jacobson eine Unterscheidung zwischen Libido und Ag-
gression in Bezug auf „Triebfusionen“ (ebd., S. 27) und „Triebentmischungen“ 
(ebd.) vor. Hierbei setzt sie die Veränderbarkeit der libidinösen und aggressi-
ven Triebenergien zentral.  

„Die Veränderungen der Anteilsverhältnisse zwischen Libido und Aggression, 
die in so schwer regressiven Prozessen wie den Psychosen zu einer wirklichen 
Erschöpfung der libidinösen Ressourcen des Selbst führen … können, wären 
viel besser verständlich, wenn wir versuchen würden, solche Zustände als In-
termediärstadien der Umwandlung von differenzierter Energie in primordiale, 
undifferenzierte Triebenergie zu begreifen.“ (ebd.). 

Auf diese Weise ändert Jacobson ihre Haltung zum primären Narzissmus, den 
sie als Konzept in ihrer früheren Arbeit ablehnte. Darum scheint der primäre 
Narzissmus in ihrer späteren Arbeit „immer noch ein sehr brauchbarer Begriff 
zur Kennzeichnung der frühsten infantilen Periode zu sein, die der Entwicklung 
der Selbst- und Objektimagines vorausgeht, des Stadiums, in dem das Kind 
außer seinen Erlebnissen von Spannung und Entspannung, von Frustration und 
Befriedigung noch nichts wahrnimmt.“ (ebd., S. 26). 

Margaret Mahler führt Jacobsons Gedanken zum primären Narzissmus weiter 
und teilt ihre Ansichten verschiedenster Theorien – sowohl auf objektbezie-
hungstheoretische Aspekte, als auch auf Elemente „der etablierten psychoanaly-
tischen Theorie der Trieb- und Ich-Entwicklung“ (Bacal und Newman 1994, 
S. 133) bezogen. Während verschiedene andere Theoretiker das Prinzip des pri-
mären Narzissmus kritisierten oder korrigierten, „hielt Mahler an Freuds Kon-
zept des primären Narzißmus fest, indem sie es vor dem Hintergrund der von ihr 
beschriebenen autistischen und symbiotischen Phasen lediglich neu formulierte“ 
(ebd.) und zwei Phasen einfügte: „In diesem Sinne würde ich vorschlagen, in der 
Phase des primären Narzißmus – einem Freudschen Konzept, das ich äußerst 
nützlich finde – zwei Teilphasen zu unterscheiden.“ (Mahler 1989, S. 16).  

Beim primären Narzissmus, welcher an den intrauterinen Zustand im Mutterleib 
nach der Geburt anschließt, unterscheidet Mahler Autismus und Symbiose: 
„Während der ersten Wochen extrauterinen Lebens handelt es sich um ein Sta-
dium von absolutem primären Narzißmus, das durch die Unfähigkeit des Kindes 
gekennzeichnet ist, die Mutter als Vermittlerin wahrzunehmen. Dieses Stadium 
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habe ich … als ‚normalen Autismus‘ bezeichnet. In dem zweiten, dem eigentli-
chen symbiotischen Stadium … herrscht zwar der primäre Narzißmus noch vor, 
doch ist es kein absoluter primärer Narzißmus mehr, da der Säugling nun ver-
schwommen wahrzunehmen beginnt, daß die Befriedigung seiner Bedürfnisse 
von einem bedürfnisbefriedigenden Teil-Objekt kommt, wenngleich noch im-
mer aus dem Umkreis seiner allmächtigen symbiotischen Zweieinheit mit einer 
mütterlichen Vermittlerin, der es sich in libidinöser Weise zuwendet“ (ebd.). 

Die Phase des normalen Autismus entspricht somit der Phase des ersten pri-
mären Narzissmus, der sich die Phase des zweiten primären Narzissmus mit 
der symbiotischen Phase anschließt. In der ersten Phase steht das Beibehalten 
der Homöostase im Vordergrund, und der Zustand eines „undifferenzierten 
‚Ich-Es‘“ (ebd., S. 15) besteht wie im intrauterinen Zustand fort. In der zweiten 
Phase befriedigt die Mutter entsprechend der Erwartungen die Bedürfnisse des 
Kindes. Eine Verschmelzung zwischen Mutter und Kind ist vorherrschend. Die 
Mutter fungiert in dieser „Zweieinheit“ (ebd., S. 16) als „das Hilfs-Ich des Kin-
des“ (ebd., S. 17). Das Kind beginnt allmählich zwischen Ich und Es zu diffe-
renzieren. „Pari passu und in Übereinstimmung mit den Lust-Unlust-Sequen-
zen kommt es zur Abgrenzung des Körper-Ichs innerhalb der symbiotischen 
Matrix.“ (ebd., S. 16). Wenn der Säugling beginnt, vertrauensvoll dem bedürf-
nisbefriedigenden „Teil-Objekt“ (ebd., S. 18) entgegenzutreten, kann man von 
einem „Anfangsstadium eines Ichs“ (ebd.) sprechen. 

Die Phase der Symbiose beginnt zwischen dem 2. und 3. Lebensmonat (ebd.). In 
der „symbiotische[n] Phase“ (ebd., S. 17), der zweiten Phase des primären Nar-
zissmus, „nimmt der Säugling verschwommen wahr, daß Bedürfnisbefriedigung 
von einer Quelle außerhalb des Selbst abhängig ist“ (Bacal und Newman 1994, 
S. 134). Deshalb ist es in dieser Phase auch Aufgabe der Mutter, das Kind aus dem 
Zustand des Autismus zu holen und in Kontakt mit der Außenwelt zu führen. Die 
„symbiotische Beziehung zu seiner Mutter“ (Mahler 1989, S. 19) bildet dabei die 
stützende Hilfe auf diesem Weg. Zudem ist die Mutter Spannungsregulator und 
Beziehungsvorbild für die anschließenden Entwicklungsphasen. 

„Auf der Grundlage einer optimalen Symbiose kann der Prozeß der Separation-
Individuation, den Mahler als ‚psychische Geburt des Individuums‘ beschreibt, 
einsetzen.“ (Bacal und Newman 1994, S. 136). In dieser Phase lernt das Kind 
deutlich zwischen sich und der Umwelt, das heißt äußeren Objekten zu unter-
scheiden. Die Phase „von Loslösen und Individuation“ (Mahler 1989, S. 20) 
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teilt sich in zwei Entwicklungen, nämlich die Entwicklung der Selbständigkeit 
und Individualität und die Entwicklung der Abgrenzung. 

Voraussetzung dafür ist, dass ab dem zweiten Monat die „autistische Schale, die 
äußere Reize abhielt – anfängt, brüchig zu werden.“ (ebd., S. 21). Es findet eine 
Besetzungsverschiebung statt, die mit einer neuen Abgrenzung einhergeht. „Diese 
letztlich hochselektive Grenze scheint nicht nur die Vor-Ich-Selbstrepräsentanzen 
zu umfassen, sondern auch die noch undifferenzierten, libidinös besetzten symbi-
otischen Teilobjekte innerhalb der symbiotischen Matrix Mutter-Kind.“ (ebd.). 

Im Rahmen einer optimalen Entwicklung schließen sich Separation und Individu-
ation an. Die „optimale… menschliche… Symbiose“ (ebd., S. 20) gilt somit als 
Basis „für die Wandlungen im Verlaufe der Individuation und die Errichtung eines 
‚Identitätsgefühls‘, das hinsichtlich seiner libidinösen Besetzung stabil ist.“ (ebd.).  

Bei einer optimalen Entwicklung entstehen in dieser Phase „internalisierte 
Selbstrepräsentanzen“ (Bacal und Newman 1994, S. 137). Zudem vollzieht 
sich eine Steigerung des Narzissmus: es „findet eine Verschiebung der Beset-
zung von der symbiotischen Welt auf das zunehmend unabhängige Ich und 
seine Funktionen statt.“ (ebd.). Mahler sieht hierin sogar den Höhepunkt der 
narzisstischen Entwicklung (ebd.).  

Zudem spricht Mahler dabei von einem „‚guten mütterlichen Prinzip‘“ (Mahler 
1989, S. 49), wenn die Mutter mit ihrer Pflege, Liebe und Versorgung die Span-
nungen des Säuglings reduziert, der Säugling dies wahrnimmt und diese „‚Be-
mutterung‘“ (ebd.) ihm hilft, „zu gegebener Zeit zwischen lustvollen oder guten 
und unlustvollen oder schlechten Erfahrungen zu unterscheiden.“ (ebd.). Über 
die Spiegelung durch die Mutter können die erworbenen Ich-Funktionen reifen 
und die Identität des Kindes bilden.  

Eine pathologisch narzisstische Entwicklung entsteht bei einer unzureichenden 
oder negativen Spiegelung durch die Mutter. „In diesem Stadium kann ein Zu-
sammenbruch des wechselseitigen Hinweissystems … oder ein unzulängliches 
Spiegeln, das die Grundlage für die sich entwickelnde Identität des Kindes dar-
stellt, pathogene Lösungen einleiten.“ (Bacal und Newman 1994, S. 137). Insbe-
sondere bei Objektversagen entstehen Störungen bei der Entwicklung eines 
Kernselbst. Mahler beschreibt weiter den „psychotische[n] Ersatz für Objektbe-
ziehungen“ (Mahler 1989, S. 58) und eine damit verbundene Abwehr. Dies seien 
„Ersatzmechanismen“ (ebd.) bzw. „Erhaltungsmechanismen“ (ebd.). 
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„Die Unterstützung des sich erweiternden und selbstbehauptenden, stolzen Selbst 
sowie seiner körperlichen und geistigen Fähigkeiten ermöglicht eine zunehmend 
sichere Selbsterfahrung. Wenn dem Kind diese Unterstützung entzogen wird oder 
es ein Übermaß an vernichtender Kritik erfährt, entwickelt es eine negative Kern-
selbst-Repräsentanz und ‚böse‘ Gefühle in Bezug auf das Objekt.“ (Bacal und 
Newman 1994, S. 140). Eine Mutter, die optimal auf die Bedürfnisse des Kindes 
reagiert, um Spannungen zu verringern, ist demnach von äußerster Wichtigkeit. 

Die Entwicklung der „libidinösen Objektkonstanz“ (Mahler 1989, S. 30) ist ein 
langer Prozess, der in den ersten „30 Monaten … weitgehend von den Stim-
mungsschwankungen und ‚Ich-Zuständen‘ des Kleinkindes sowie von der tat-
sächlichen aktuellen Situation von Mutter und Kind abhängig“ (ebd.) sei und 
beinhalte die „Vereinigung des ‚guten‘ und des ‚bösen‘ Objekts zu einer Ge-
samtrepräsentanz“ (Bacal und Newman 1994, S. 140). Mit diesem Konzept eb-
net Mahler Kohut den Weg für dessen Ideen zum kohärenten Selbst. „Mahlers 
Rekonstruktion der allmählichen Entwicklung von Selbst- und Objektkonstanz 
ist ein Vorläufer der späteren Erkenntnisse über die Entwicklung des ‚kohären-
ten Selbst‘, zu denen die Selbstpsychologie gelangte“ (ebd.).  

2.1.2.2.9 Modelle des narzisstischen Gleichgewichts 

Henry Harper Hart führte 1947 „die Begriffe des ‚narzißtischen Gleichge-
wichts‘ … oder der ‚narzißtischen Harmonie‘ und des ‚kompensatorischen 
Narzißmus‘ … in den Rahmen der klassischen Trieb- und Strukturtheorie“ 
(Altmeyer 2000, S. 67f) ein. Auf diese Weise versuchte er, Verwirrungen rund 
um den Begriff des Narzissmus zu verringern. Beim narzisstischen Gleichge-
wicht stehe „der Zustand der Sicherheit des Ich in seinem Verhältnis zum Über-
Ich“ (ebd., S. 68) im Vordergrund. Der kompensatorische Narzissmus hingegen 
„erfülle eine Abwehrfunktion bei der Störung dieses Gleichgewichts“ (ebd.).  

Weitere Narzissmustheorien in Bezug auf das narzisstische Gleichgewicht 
wurden von Alex Holder und Christopher Dare, von Robert Stolorow und von 
Walter G. Joffe und Joseph Sandler (ebd., S. 69ff) vorgestellt. Besonders 
Stolorow orientiert sich bei seinen Theorien an Kohut (siehe Kapitel 3.8).  

Bei dem „Modell des narzißtischen ‚Idealzustands‘“ (ebd., S. 69) von Joffe und 
Sandler steht vor allem der „Idealzustand des Wohlbefindens“ (Joffe und 
Sandler 1967, S. 162), welcher „mit Gefühlen von Sicherheit und Geborgenheit 
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eng verbunden“ (ebd.) sei, in Bezug auf Trieb und Affekt im Vordergrund. Der 
„Idealzustand“ (ebd.) beziehe sich dabei „auf den affektiven Zustand des Wohl-
befindens“ (ebd.), während das „Idealselbst die besondere individuelle Form 
der Selbstrepräsentanz“ (ebd.) umfasse. Beides stehe unter dem Einfluss der 
Veränderungen in der kindlichen Entwicklung. „Wenn sich die Vorstellungs-
welt des Kindes mehr und mehr strukturiert, umfaßt sein System der Selbstre-
präsentanzen Bilder, die affektive Zustände des Wohlbefindens widerspie-
geln.“ (ebd.). Dieses Modell fassten Joffe und Sandler, ergänzt durch weitere 
Aspekte, in „einem Grundmodell der Psychoanalyse“ (Joffe und Sandler 1969, 
S. 461) zusammen. In ihrem „regulatorische[n] Grundprinzip“ (ebd., S. 468) 
steht besonders das „Gefühl der Sicherheit“ (ebd., S. 496) im Vordergrund. Die 
gesamte Psyche werde durch dieses Prinzip reguliert und bringe auch Triebab-
fuhr und Realitätsanpassung in Einklang (ebd., S. 469ff). „Es ist das Gefühl der 
Sicherheit, das wahrscheinlich durch das glatte und integrierte Funktionieren 
des Apparates im Ganzen (einschließlich seiner Triebabfuhr-Aspekte) erzeugt 
wird.“ (ebd., S. 496). 

Laut Joffe und Sandler seien „Narzißmus und die narzißtischen Störungen als 
Abweichung von einem Idealzustand des Wohlbefindens anzusehen und das 
Hauptgewicht auf die affektiven und vorstellungsmäßigen Aspekte zu legen, 
statt auf Triebenergien, wie sehr diese auch umgewandelt, modifiziert oder 
neutralisiert sein mögen“ (Joffe und Sandler 1967, S. 161).  

So beinhalte „die Grundform der Unlust bei Störungen des Narzißmus ein af-
fektives Erleben seelischen Schmerzes“ (ebd., S. 163), welcher durch die „Dis-
krepanz zwischen der seelischen Repräsentanz des aktuellen, derzeitigen Selbst 
und einer Idealform des Selbst“ (ebd.) entstehe. 

Bei Sandlers Theorie zum Über-Ich im Zusammenhang der „Selbstwertge-
fühlregulation“ (Mentzos 2015, S. 66) sind zudem „die positiven Seiten des 
Über-Ich“ (ebd., S. 67) entscheidend. Er zeigt auf, „dass das Über-Ich auch 
eine vorzügliche Quelle der Liebe und des Wohlbefindens sein kann.“ (ebd.). 
Auch Kohut zeigt diese positiven Seiten auf. „Bei Kohut steht die Aufrechter-
haltung der narzisstischen Identität durch Schaffung eines grandiosen Selbst 
und der omnipotenten Elternimagines sogar noch mehr im Vordergrund.“ (ebd.).  
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2.1.2.2.10  Integrationsmodelle 

Martin Altmeyer stellt einige „Integrationsmodelle“ (Altmeyer 2000, S. 71) zum 
Narzissmus vor. Hierzu zählen das „Modell eines ‚reformulierten‘ Narzißmus“ 
(ebd., S. 73) von Argelander, „Schumachers ‚Versöhnungsmodell‘“ (ebd., S. 72), 
welches auch auf die Narzissmustheorie Kohuts zurückgreift, „Kernbergs ‚Ver-
dichtungsmodell‘“ (ebd., S. 73) (siehe 2.1.2.3) sowie das „‚Zwei-Konten-Mo-
dell‘“ (ebd., S. 74) und das „‚Drei-Säulen-Modell‘“ (ebd.) von Mentzos. In diesen 
Konzepten werden verschiedene psychoanalytische Theorien in ein Modell zum 
Narzissmus integriert. 

Stavros Mentzos stellt in seinen Modellen die Strukturtheorie von Freud, die 
Narzissmustheorie von Kohut, Aspekte der Ich-Psychologie und der Objektbe-
ziehungstheorie in einen integrierenden Zusammenhang (ebd.). Hier werden 
„Begriffe aus dem Bankwesen für eine metaphorische Darstellung der narziß-
tischen Regulation“ (ebd., S. 75) verwendet.  

Sein erstes Modell nennt Mentzos auch „Die zwei intrapsychischen ‚Bank-
konten‘“ (Mentzos 2006, S. 36). Dazu erläutert er: „Jeder Mensch hat zwei 
seelische Bankkonten, ein normales Giro-Konto und ein Grundkapitalkonto.“ 
(ebd.). Das „Grundkapitalkonto“ (ebd.) stellt hier die „narzißtische Basis des 
Selbstwertgefühls“ (Altmeyer 2000, S. 75) dar. Sie „ist gefüllt mit den Erfah-
rungen des Urvertrauens und der Sicherheit aus der guten Bemutterung und 
Spiegelung in der Kindheit.“ (ebd.). Hier befindet sich demnach das „Ur-
sprungskapital“ (Mentzos 2006, S. 36). So „verfügt man auf diesem Konto 
über einen Fundus von selbstverständlich vorhandener Sicherheit, Selbstver-
trauen, Urvertrauen, gesundem Narzißmus“ (ebd.). Dieses Konto intensiviert 
und festigt sich durch die „Verzinsung dieser Kapitalbasis … und … durch 
narzißtische Zufuhren aus dem zweiten Konto“ (Altmeyer 2000, S. 75), dem 
„Giro-Konto“ (Mentzos 2006, S. 36). Das „Giro-Konto“ (ebd.) ist das „Über-
Ich-Konto“ (ebd.). Hier „sammeln sich die Erträge aus der Entlohnung für 
Arbeit, andere Leistungen sowie die Entschädigungen für Erlittenes. Aus dem 
gleichen Konto werden auch alle Lebenskosten, die vielfachen Verpflichtun-
gen und Entschädigungen an andere bezahlt“ (ebd.). Neben „Anerkennungen 
und Über-Ich-Gratifikation für erbrachte Leistungen“ (Altmeyer 2000, S. 75) 
sorgt dieses Konto für alle Lebensaufgaben, „so daß sich – vor allem in Le-
benskrisen – ein negativer Saldo ergeben kann. Dann muß auf das Grundka-
pital zurückgegriffen werden.“ (ebd.). Ein „gute[s] Grundkapital“ (ebd.) steht 
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für einen „gesunden Narzißmus“ (ebd.), mit dem sich schwierigere Lebenskri-
sen bzw. Anforderungen bewältigen lassen. Ein gut gedecktes Girokonto hin-
gegen kann auch vorübergehende Krisen ausgleichen, d. h. „die Einnahmen auf 
dem Über-Ich-Konto, die durch verstärkte Leistungen erwirtschaftet werden, 
[können] eine Unterdeckung, zumindest vorübergehend, ausgleichen.“ (ebd.). 

Im „Drei-Säulen-Modell“ (Mentzos 2015, S. 68) stellt eine „runde, robuste 
waagerechte Plattform, die auf drei Säulen steht“ (ebd.) die „adäquate Selbst-
wertgefühlregulation [dar], also eine relativ ausgeglichene narzisstische Ho-
möostase“ (ebd.), allerdings nur „sofern sie horizontal und stabil bleibt“ 
(ebd.). „Sie stützt sich auf die drei Säulen.“ (ebd.).  

Abb. 2:  Das Drei-Säulen-Modell von Stavros Mentzos (Mentzos 2015, S. 69, Abbildung 1) 

Die erste Säule repräsentiert das Größenselbst, welches Mentzos als „die beim 
Kind noch normale, vorübergehende grandiose Vorstellung vom eigenen 
Selbst, und die nunmehr pathologische Vorstellung des Erwachsenen in der 
Manie“ (ebd.) definiert. Darüber in derselben ersten Säule befinden sich die 
„bei allen Menschen mehr oder weniger lebenslang vorhandenen halbbewuss-
ten Größenfantasien“ (ebd.), gefolgt von einem darüber positionierten „reife[n] 
Ideal-Selbst“ (ebd.), welches Mentzos als „die realistisch korrigierte positive 
Vorstellung von sich selbst“ (ebd.) definiert. Dieses reife Ideal-Selbst sichert 
„uns trotz unvermeidlicher Fehler, Mängel, negativer Kritik etc. ein gewisses 
Maß an konstantem Selbstvertrauen und einen Puffer gegen Erschütterungen“ 
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(ebd.). Ein gutes „körperliches wie auch seelisches ‚Grundkapital‘“ (ebd., 
S. 69) sind somit „Voraussetzungen für eine günstige Entwicklung … und ein 
adäquates Funktionieren“ (ebd., S. 68f). Entscheidend dabei ist eine „ausrei-
chende positive Spiegelung und Bewunderung, also narzisstische Zufuhr durch 
das Primärobjekt“ (ebd., S. 69), das heißt die positive Bestätigung durch die 
Mutter, was Kohut mit dem „Glanz im Auge der Mutter“ (Kohut 1966, S. 569) 
bezeichnet. Auch Mentzos führt dieses Zitat Kohuts an (vgl. Mentzos 2015, 
S. 69). Diese positive Spiegelung setzt sich auch in späteren Beziehungen fort. 
„Diese Bewunderung und positive Spiegelung …, also diese sozusagen gratis 
erhaltene Akzeptanz, sind die Garanten für die Entstehung eines gesunden und 
widerstandfähigen Ideal-Selbst“ (ebd.).  

Die zweite Säule stellt die „symbiotische Bindung … [sowie] die identifikato-
rische Partizipation an den idealisierten Eltern-Imagines“ (ebd., S. 70) dar, ge-
folgt von einer darüber liegenden „Identifikation mit anderen Leitbildern …, 
die zum Teil die Eltern in ihrer Funktion ergänzen und/oder ablösen“ (ebd.). 
Sie wird gekrönt von einem „reife[n] … Ideal-Objekt“ (ebd.). Die Bewunde-
rung liegt hier also auf dem Objekt und nicht auf dem Selbst. Jedoch wird der 
Mensch wiederum Teil dieser Bewunderung „und möchte auch selbst so sein, 
indem er sich mit den idealisierten Eltern und später mit den anderen Leitbil-
dern identifiziert.“ (ebd.).  

Bis dahin erinnert dieses Modell stark an das Narzissmuskonzept Kohuts. Doch 
durch die dritte Säule wird deutlich, dass es sich bei Mentzos‘ Drei-Säulen-Mo-
dell um ein Integrationsmodell handelt, in das die Narzissmustheorie Kohuts nur 
‚eingebaut‘, integriert wurde. Diese dritte Säule zeigt unten ein „archaische[s], 
unreife[s], vorwiegend auf der Zweierbeziehung basierende[s] Über-Ich“ 
(ebd.), gefolgt von einem darüber liegenden „ödipalen Über-Ich“ (ebd.) und 
einem „reife[n] Gewissen“ (ebd.) an der Spitze. Dieses reife Gewissen beinhal-
tet sowohl „früher übernommene… Verbote und Gebote“ (ebd.) als auch „ei-
gene…, neu entstandene… Maßstäbe… und Werte…“ (ebd.). Diese Säule fes-
tigt sich nur durch Bestätigung von außen. „Die Stabilität dieser Säule beruht 
auf der Anerkennung durch erbrachte Leistungen.“ (ebd.). Die internalisierten 
Objekte spiegeln sich hier genauso wie in den anderen beiden Säulen wieder. 
Die Reifung und Internalisierung von Werten ist dabei von essentieller Bedeu-
tung in Bezug auf Ordnung und ein Bewusstsein für Recht und Gerechtigkeit. 
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„Die internalisierten und fest verankerten Normen tragen erheblich, von innen 
heraus, zur Durchsetzung von Gerechtigkeit und Solidarität bei.“ (ebd.).  

Mentzos führt am Beispiel der Depression aus, inwieweit der Hintergrund die-
ser Störung durch das Drei-Säulen-Modell erläutert werden kann und wie dann 
eine eigene Kompensation der Störung zu erklären ist: „So gibt es Menschen, 
die als kleine Kinder keine Spiegelung erfahren haben (Brüchigkeit der rechten 
Säule) und/oder sowohl aus der Symbiose zu früh entlassen wurden oder sie 
sogar von Anfang an nicht genießen durften und auch später die geeigneten 
Identifikationsfiguren vermisst haben (Brüchigkeit der mittleren Säule)“ (ebd., 
S. 71), die aber dennoch „erfolgreich bleiben“ (ebd.) in ihrem Leben. „Dies 
gelingt ihnen durch eine strenge Selbstdisziplin und durch eine intensive, An-
erkennung bringende soziale Leistung, das heißt durch Hypertrophie der linken 
Säule!“ (ebd., S. 71f). Für den Zusammenhang von „Depression und narzißti-
sche[m] Gleichgewicht“ (Mentzos 2006, S. 32ff) hebt Mentzos besonders die 
„Herabsetzung des Selbstwertgefühls“ (ebd., S. 32) bzw. die „Regulation des 
Selbstwertgefühls“ (ebd., S. 35) und einen „Objektverlust“ (ebd., S. 32) hervor. 

Mentzos stellt zudem Charaktere vor, die als „Variationen der Modi der nar-
zißtischen (Selbst)Kompensierung“ (Mentzos 2000, S. 202) zu verstehen sind. 
Hierbei orientiert er sich an Kohuts Theorie zu Charaktertypen bei narzissti-
schen Störungen, welche in Kapitel 3.6.3.1 näher erläutert werden. Strukturelle 
Störungen, die „als narzißtische Persönlichkeitsstörungen im engeren Sinne“ 
(ebd.) definiert werden, „führen zur Mobilisierung von Abwehrmechanismen 
und Kompensationsvorgängen, die sich zum Teil nicht von denjenigen bei 
psychoneurotischen oder anderen narzißtischen Störungen unterscheiden: hy-
pochondrischen, depressiven, aber auch hysterischen oder zwangsneurotischen 
Verarbeitungsmodi.“ (ebd.). 

Er beschreibt darüber hinaus, dass es weitere „typische narzißtische Charakter-
formationen [gebe], die in der traditionellen Psychiatrie schon lange begrifflich 
erfaßt wurden – allerdings nur auf der deskriptiven Ebene.“ (ebd., S. 204). Die 
Selbstpsychologie hingegen biete „die Möglichkeit, nunmehr auch die Psycho-
dynamik solcher Charaktere zu erfassen.“ (ebd.).  
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2.1.2.3 Otto F. Kernberg (*1928) 

Trotz einiger Gemeinsamkeiten zeigen sich bei Kernbergs und Kohuts Narziss-
mustheorien große Unterschiede. „Auch Kernberg (1979) versucht, den Nar-
zißmus in einem integrativen Modell zu konzipieren.“ (Altmeyer 2000, S. 73). 
Die Grundidee bei „Kernbergs ‚Verdichtungsmodell‘“ (ebd.) ist, dass er den 
pathologischen Narzissmus „nicht als Entwicklungshemmung auf einer isolier-
ten narzißtischen Entwicklungslinie, sondern als pathologische Verdichtung 
des Selbst versteht, in das neben dem infantilen grandiosen Selbst auch reale 
Selbstanteile und idealisierte Objektrepräsentanzen eingehen.“ (ebd., S. 74). 

Otto Kernberg, der in seinen Ideen stark von Winnicott und Mahler beeinflusst 
wurde (vgl. Möhler und Resch 2009, S. 40), orientiert sich „an der Terminologie 
des Struktur- und Triebmodells …, mißt … [jedoch] der Rolle des frühen … 
Objekts zunehmende Bedeutung für die Formung der inneren Objektbeziehung 
bei.“ (Bacal und Newman 1994, S. 110). Hierbei erweitert er seine Theorie durch 
Erläuterungen der „Wechselwirkung zwischen den frühen oral-aggressiven und 
-libidinösen Trieben und der Qualität der Beziehungstransaktionen im Hinblick 
auf die Bestimmung der aktiven Wertigkeit der frühen Introjektionen“ (ebd.).  

Laut Kernberg „entwickeln sich Selbstrepräsentanzen ebenso wie die Objektre-
präsentanzen aus einer undifferenzierten Matrix von affektiv-kognitiven Reakti-
onsbereitschaften.“ (Möhler und Resch 2009, S. 40). In einer ersten Entwick-
lungsphase trennen sich negative von positiven „Selbstobjektrepräsentanzen“ 
(ebd.), wobei Selbst und Objekt in der Wahrnehmung noch verschmolzen sind. 
In einer folgenden Entwicklungsphase bilden sich „voneinander abgegrenzte, 
positive Selbst- und positive Objektrepräsentanzen, die negativen Selbst- und 
negativen Objektrepräsentanzen gegenüberstehen. Es entstehen also quasi vier 
Vorstellungskreise vom Selbst und Objekt.“ (ebd.). In einem letzten Entwick-
lungsschritt werden reife Selbstobjektrepräsentanzen und reife Objektrepräsen-
tanzen, die sowohl positive als auch negative Aspekte in sich tragen, verinner-
licht. Auf diese Weise werden reife Beziehungen möglich (ebd.).  

Einen Schwerpunkt legte Kernberg auf die „Pathologie innerer Objektbezie-
hungen, ihre[n] Einfluß auf Deformierungen des Über-Ichs und Ichs und ihre… 
Beteiligung an der daraus resultierenden Entwicklung inadäquater Abwehrme-
chanismen und gestörter Beziehungen zu äußeren Objekten.“ (Bacal und 
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Newman 1994, S. 111). Für eine ‚gesunde‘ Entwicklung sind demnach insbe-
sondere neutralisierte Triebe entscheidend. 

Aggression bestimmt Objektbeziehungen im pathologischen Sinne. Das Syn-
thetisieren von „gute[n] und böse[n] Introjekten und Identifizierungen“ (ebd.) 
vollzieht sich hier also nur mangelhaft. Kernberg verstand den pathologischen 
Narzissmus als Ergebnis einer narzisstischen Fehlentwicklung, die sich deut-
lich vom kindlichen Narzissmus sowie einer Regression zum kindlichen Nar-
zissmus unterscheide. So „entwickelt sich der Narzissmus dabei aus einer libi-
dinösen Besetzung der noch undifferenzierten Selbst-Objekt-Imago. Nach der 
Differenzierung in Selbst- und Objektbilder sowie libidinöse und aggressive 
Triebstrukturen entsteht eine libidinöse Besetzung des Selbst. Dabei seien die 
narzisstische Besetzung und die Objektbesetzung gleichermaßen ursprüng-
lich.“ (Möhler und Resch 2009, S. 40). 

Grundlage einer narzisstischen Störung sind somit, ähnlich wie bei Kohut, Stö-
rungen in den frühen Objektbeziehungen. „Dem pathologischen Narzißmus 
gehe eine Geschichte gestörter Objektbeziehungen voraus, die vor allem durch 
Aggressionen aus den frühen Eltern-Beziehungen und Furcht vor Reaktionen 
bestimmt seien und deren bedrohlicher Aspekt mit Hilfe der Idealisierung der 
frühen Objekte abgewehrt werden müsse“ (Altmeyer 2000, S. 74). Vor allem 
in letzterer Idee finden sich Parallelen zu den Theorien Melanie Kleins wieder 
(ebd.). Auch Howard Bacal und Kenneth Newman stellen verschiedene Paral-
lelen zwischen Kernbergs und Kleins Theorien fest, insbesondere in Bezug auf 
Abwehrmechanismen (vgl. Bacal und Newman 1994, S. 112ff). 

Laut Kernberg „besteht zwischen Selbstwert und Selbstintegration … ein enger 
Zusammenhang, da ja die Einschätzung der eigenen Ressourcen zur Interaktion 
mit der Welt über eine Abstimmung des aktuellen Selbst, des Ideal-Selbst und 
der Idealobjektvorstellungen erfolgt.“ (Möhler und Resch 2009, S. 41). Die 
narzisstische Entwicklung geht auch hier, ähnlich wie bei Kohut, mit den 
psychosexuellen Entwicklungsstufen zusammen: „so würden dem grandiosen 
Selbst auf der oralen Stufe die Eigenschaften des fraglosen Akzeptiertseins, der 
unbegrenzten Sättigung und des an sich Selbst-genüge-Haben zugeordnet“ 
(ebd.). Das idealisierte Objekt entspreche hier „Qualitäten unerschöpflichen 
Gebens, Wärmens, Sorgens und stetiger Anwesenheit.“ (ebd.). 
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In der analen Phase sind laut Kernberg in Bezug auf das grandiose Selbst „All-
macht, Unbezwingbarkeit und Einzigartigkeit“ (ebd.) sowie ein „allmächtige[s] 
und einzigartige[s] idealisierte[s] Objekt“ (ebd.) zentral, wohingegen in der 
phallischen Phase besondere Merkmale für das grandiose Selbst „unerreichbare 
Überlegenheit, Vollkommenheit und Eroberungs- bzw. Verführungsmacht 
[sind] …, wobei dieselben Charakteristika auch dem idealisierten Objekt der 
phallischen Phase zugeschrieben werden.“ (ebd., S. 42). 

In seiner Theorie interpretiert Kernberg Ansätze und Gedanken von Freuds 
Narzissmustheorie neu, insbesondere auf den pathologischen Narzissmus be-
zogen. Im Unterschied zu Freud denkt er, „dass der pathologische Narzissmus 
nicht die Libidobesetzung einer normal integrierten Selbststruktur, sondern ei-
ner pathologischen Selbststruktur reflektiert. Diese Struktur, ein pathologisches 
Größen-Selbst, umfasst wirkliche Selbstrepräsentanzen, ideale Selbstrepräsen-
tanzen und ideale Objektrepräsentanzen, wohingegen entwertete oder aggres-
siv bestimmte Selbst- und Objektrepräsentanzen abgespalten oder dissoziiert, 
verdrängt oder projiziert werden.“ (Kernberg 2009, S. 129). Das, was bei Freud 
als „‚purifiziertes Lust-Ich‘“ (ebd.) bezeichnet wird, werde laut Kernberg beim 
pathologischen Narzissmus zur „pathologische[n] Selbststruktur“ (ebd.). 

Weiter stellt Kernberg in Abgrenzung zu Freud verschiedene narzisstische 
Charaktertypen dar und kritisiert gleichzeitig, dass Freud nur einen mit Nar-
zissmus verbundenen Typus beschreibt, „nämlich den der narzisstischen Ob-
jektwahl von männlichen homosexuellen Patienten“ (ebd., S. 128). Kernberg 
zählt zu seinen narzisstischen Charaktertypen folgende: den „normale[n] er-
wachsene[n] Narzissmus“ (ebd.), den „normale[n] infantile[n] Narzissmus“ 
(ebd.), einen „zweite[n], stärkere[n], doch relativ seltene[n] Typus des patho-
logischen Narzissmus“ (ebd.), welcher jenem entspricht, „der von Freud in sei-
ner Abhandlung zur Veranschaulichung der narzisstischen Objektwahl be-
schrieben wird“ (ebd.), und einen „dritte[n] und … schwerste[n] Typus des pa-
thologischen Narzissmus“ (ebd., S. 129), bei dem er „die eigentliche Narzissti-
sche Persönlichkeitsstörung, eines der schwierigsten Syndrome in der klini-
schen Psychiatrie“ (ebd.), beschreibt. Er äußert sich sehr detailliert: 

„Narzißtische Persönlichkeiten fallen auf durch ein ungewöhnliches Maß an 
Selbstbezogenheit im Umgang mit anderen Menschen, durch ihr starkes Be-
dürfnis, von anderen geliebt und bewundert zu werden, und durch den eigen-
artigen … Widerspruch zwischen einem aufgeblähten Selbstkonzept und 
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gleichzeitig einem maßlosen Bedürfnis nach Bestätigung durch andere. Ihr Ge-
fühlsleben ist seicht; sie empfinden wenig Empathie für die Gefühle anderer 
und haben … im Grunde sehr wenig Freude am Leben; sie werden rastlos und 
leiden unter Langeweile, sobald die äußere Fassade ihren Glanz verliert und 
momentan keine neuen Quellen der Selbstbestätigung mehr zur Verfügung ste-
hen.“ (Kernberg 2014, S. 261f). 

Kernberg fasst die Hauptmerkmale narzisstischer Persönlichkeiten wie folgt 
zusammen: „Die Hauptkennzeichen narzißtischer Persönlichkeiten sind also 
Größenideen, eine extrem egozentrische Einstellung und ein auffälliger Man-
gel an Einfühlung und Interesse für ihre Mitmenschen, so sehr sie doch ande-
rerseits nach deren Bewunderung und Anerkennung gieren. Sie empfinden star-
ken Neid auf andere, die etwas haben, was sie nicht haben, und sei es einfach 
Freude am Leben. Es mangelt diesen Patienten nicht nur an Gefühlstiefe und 
an der Fähigkeit, komplexere Gefühle anderer Menschen zu verstehen, sondern 
ihr Gefühlsleben ist auch nur mangelhaft differenziert, die Emotionen flackern 
rasch auf und flauen gleich wieder ab.“ (ebd., S. 262f).  

Zudem beobachtet Kernberg häufig destruktive Impulse wie Neid bei narziss-
tischen Persönlichkeiten (ebd., S. 262).  

Ihre zwischenmenschlichen Beziehungen sieht er als „ausbeuterisch… und zu-
weilen sogar parasitär…; narzißtische Persönlichkeiten nehmen gewisserma-
ßen für sich das Recht in Anspruch, über andere Menschen ohne jegliche 
Schuldgefühle zu verfügen, sie zu beherrschen und auszunutzen; hinter einer 
oft recht charmanten und gewinnenden Fassade spürt man etwas Kaltes, Uner-
bittliches“ (ebd., S. 262). Auch wenn sie sich in Beziehungen als besonders 
abhängig zeigen, „sind sie völlig außerstande, eine echte Abhängigkeit zu ent-
wickeln, d. h. sich auf einen anderen Menschen wirklich zu verlassen und zu 
vertrauen, weil sie zutiefst mißtrauisch sind und andere verachten.“ (ebd.). Hin-
tergrund hierfür sind oftmals „sehr intensive primitive verinnerlichte Objekt-
beziehungen von bedrohlichem Charakter und gleichzeitig das Unvermögen, 
sich auf gute verinnerlichte Objekte zu verlassen.“ (ebd.). 

Ursache für einen pathologischen Narzissmus ist demnach das Ausgebeutet-
Werden in der Objektbeziehung. Der narzisstische Patient wird durch diese Er-
fahrungen später selber zum Ausbeuter in der Objektbeziehung. Die antisoziale 
Persönlichkeitsstörung stellt eine „Variante der narzißtischen Persönlichkeit“ 
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(ebd.) dar, bei der noch eine schwere Störung in der Struktur des Über-Ichs 
hinzukommt. 

Kernberg bringt den pathologischen Narzissmus mit Abwehrmechanismen in 
Zusammenhang: „Der mit der Charakterstruktur verwobene pathologische Nar-
zißmus bildet den Kern des Abwehrsystems. Ob er sich nun in der Form äußert, 
daß der Patient das, was der Analytiker anzubieten hat, als Eigenleistung bean-
sprucht oder es entwertet, oder ob er durch eine Zurschaustellung archaischer 
Grandiosität zum Ausdruck gebracht wird – die Auswirkungen sind ähnlich.“ 
(Bacal und Newman 1994, S. 114f). Bei Kernberg stehe der Patient immer in 
einem besonderen, nicht sehr beständigen Verhältnis zu seiner Umwelt; „die äu-
ßeren Objektbeziehungen [sind] überwiegend defensiver und statischer Natur. 
Sie brechen zusammen, sobald sich Neid und ähnliche Empfindungen entwi-
ckeln.“ (ebd., S. 115f). Objektbeziehungen des Patienten dienen der Selbstkohä-
renz, um negative Gefühle zu verringern.  

Sowohl in Kohuts als auch in Kernbergs Ansatz gelten Patienten mit narzissti-
schen Störungen als psychoanalytisch behandelbar. Beide entwarfen dement-
sprechend ein psychoanalytisches Behandlungskonzept. Auch Kernberg er-
klärt, dass es in der therapeutischen Behandlung von Patienten mit narzissti-
schen Störungen häufig zu Verschmelzungen in der therapeutischen Beziehung 
kommt. Dabei stellt er die Behauptung auf, dass „wir es auch bei narzißtischen 
Persönlichkeiten mit einer Wiederverschmelzung verinnerlichter Selbst- und 
Objektimagines zu tun haben, die aber hier auf einer Entwicklungsstufe eintritt, 
auf der die Ichgrenzen bereits stabilisiert sind. Es kommt dabei zur Verschmel-
zung von Idealselbst-, Idealobjekt- und Realselbstrepräsentanzen als Abwehr 
gegen unerträgliche reale Gegebenheiten im zwischenmenschlichen Bezie-
hungsfeld, wobei dieser Prozeß gleichzeitig verbunden ist mit einer Entwertung 
und Zerstörung innerer Objektimagines und äußerer Objekte.“ (Kernberg 2014, 
S. 265f). Hierin spiegelt sich zudem die beschriebene Pseudoabhängigkeit wi-
der, wo einerseits eine Abhängigkeit von äußeren Objekten impliziert wird, an-
dererseits die Wertigkeit dieses Objekts verleugnet wird. 

„Die normalerweise bestehende Spannung zwischen Real-Selbst einerseits, Ide-
alselbst und Idealobjekt andererseits wird aufgehoben, indem ein aufgeblähtes 
Selbstkonzept durch Verschmelzung von Realselbst-, Idealselbst- und Idealobjek-
trepräsentanzen errichtet wird, innerhalb dessen diese einzelnen Anteile nicht 
mehr voneinander zu unterscheiden sind.“ (ebd., S. 266). 
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Kernberg bezog seine therapeutischen Implikationen sowohl auf narzisstische 
Störungen als auch auf Borderline-Störungen. Hierbei deutete er die negativen 
Impulse beider Störungsfelder als Form einer Abwehr. „Deutungen latenter nega-
tiver Impulse werden zumeist Patienten gegeben, die schwere narzißtische Cha-
rakterstörungen aufweisen oder als Borderline-Persönlichkeiten diagnostiziert 
wurden. In beiden Fällen wird die narzißtische Charakterformation als vorrangige 
Abwehrorganisation des Patienten betrachtet.“ (Bacal und Newman 1994, S. 118). 

Gerhard Dammann stellt in der „Kohut-Kernberg-Debatte“ (Dammann 2012, 
S. 27) die „Differenzen“ (ebd., S. 29) der Ansätze von Kohut und Kernberg 
gegenüber. Er erkennt unter anderem entscheidende Unterschiede bei der Sicht 
auf die narzisstische Wut. „Die relativ typische Wut narzisstischer Patienten 
würde man nach Kohut als Ausdruck von (frustrierter) Bedürftigkeit sehen, 
während sie für Kernberg mit (intrapsychischer) Aggression zu Abwehrzwe-
cken zu tun hat.“ (ebd.). Auch das allgemeine Verständnis des Narzissmus an 
sich sei hier grundlegend verschieden, was auch unterschiedliche Behandlungs-
ansätze bzw. Behandlungstechniken zur Folge habe. „Bei Kohut wird der Nar-
zissmus verabsolutiert und abgelöst von der Triebentwicklung gesehen. Die 
Technik ist im Wesentlichen Nachreifen durch supportives Arbeiten. Bei Kern-
berg ist der Narzissmus im Wesentlichen reduziert auf den triebtheoretischen 
Aspekt der Abwehr. Ein eigenes narzisstisches ‚Bedürfnis‘ ist bei ihm nicht 
vorgesehen. … Die Technik kann als Integration durch konfrontatives Deuten 
(analog zur Borderline-Persönlichkeitsstörung) beschrieben werden.“ (ebd., 
S. 29f). Der Unterschied in der Behandlung narzisstischer Störungen liegt also 
vor allem darin begründet, dass Kohut die Befriedigung narzisstischer Bedürf-
nisse in der Übertragungsbeziehung in den Vordergrund stellt, während bei 
Kernberg die Behandlung narzisstischer Störungen dadurch beeinflusst wird, 
dass Narzissmus als Abwehr gedeutet wird. 

Über die Deutungen sollte es zu „einem mutativen Einfluß auf das Über-Ich“ 
(Bacal und Newman 1994, S. 119f) kommen. „Dies wiederum sollte die Not-
wendigkeit starrer und pathologischer Objektbeziehungen … verringern und 
somit die Entfaltung tieferer Übertragungen ermöglichen.“ (ebd., S. 120). Dar-
über hinaus solle der Therapeut über das ‚Aushalten‘ negativer Affekte und 
über „angemessene… Feedback-Reaktionen“ (ebd., S. 121) zudem „dem Pati-
enten im Hier-und-Jetzt eine neue oder modifizierte innere Atmosphäre“ (ebd.) 
anbieten. 
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2.1.2.4 Zusammenfassung 

Bei den vorgestellten Theorien und Ideen zum Narzissmus herrscht eine Tren-
nung zwischen einem pathologischen und einem nicht pathologischen, gesun-
den Narzissmus vor. Die narzisstische Entwicklung wird in allen Theorien 
durch äußere Objekte in der frühen Kindheit stark beeinflusst. Grundsätzlich 
fällt auf, dass in manchen Theorien Narzissmus eine Negativkonnotation hat, 
insbesondere bei Neumann, aber auch bei Freud. In anderen Theorien wird Nar-
zissmus auch als etwas Natürliches angesehen, das gedeutet werden kann und 
durch positive Bestätigung reifen kann, wie z. B. bei Mahler oder bei Kernberg.  

In neueren Theorien herrscht der Gedanke des gesunden Narzissmus vor, den 
auch Mentzos mehrfach erwähnt (vgl. Mentzos 2006, S. 36). Dieser Gedanke 
beschreibt einen nicht pathologischen Narzissmus und somit das Bedürfnis ei-
nes jeden Menschen nach Bestätigung und Anerkennung durch andere. Das 
Gesehen-Werden und Wertgeschätzt-Werden ist somit ein gesund narzissti-
sches Bedürfnis, das in jedem Menschen verankert ist. Sobald das Ausmaß die-
ses Bedürfnisses jedoch in Extreme gerät, wie zum Beispiel beim ständigen 
Einfordern von Bestätigung durch andere oder beim narzisstischen Gekränkt-
Sein, wenn diese Bestätigung ausbleibt, dann ist auch hier von einem patholo-
gischen Narzissmus die Rede, welcher psychiatrische Erkrankungen zur Folge 
haben kann.  

Ursache für pathologischen Narzissmus bleibt in allen Theorien ein Trauma 
durch das primäre Objekt bzw. Traumata in der Objektbeziehung. Unterschiede 
zeigen sich vor allem bezüglich der Erklärungen für eine Kompensierung dieser 
Traumata als Ursache für den Narzissmus. Zudem fällt auf, dass viele Theorien 
aufeinander aufbauen, wie zum Beispiel bei Ferenczi und Balint, oder dass As-
pekte zum Narzissmus modifiziert in andere Theorien übernommen werden. 

Über diese Darstellung der einzelnen Theorien und Ideen zum Narzissmus 
sollte eine Einbettung der Narzissmustheorie Kohuts in die Psychoanalyse ver-
anschaulicht werden. Damit können mögliche Einflüsse von Kohut auf andere 
oder Einflüsse anderer auf Kohuts Theorie verständlicher werden. Außerdem 
kann auf diese Weise verdeutlicht werden, in welchem Zusammenhang Kohuts 
Narzissmustheorie entstand, was neben seiner Narzissmustheorie in anderen 
Ideen zum Narzissmus vorherrschte und warum unter Umständen seine Theorie 
so wegweisend und innovativ war.  
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Dies wird in Kapitel 3 detailliert erläutert. Zunächst sollen jedoch der Zusam-
menhang von Narzissmus und Musik sowie die Hypothesen und Fragestellun-
gen dieser Forschungsarbeit vorgestellt werden. 

2.2 Narzissmus und Musik: eine kurze einleitende 
Darstellung 

Vielen erscheint der Zusammenhang zwischen Narzissmus und Musik zunächst 
als sehr fremd. Aber bei genauem Hinsehen fallen manchen Beobachtern schon 
bei Musikern selbst narzisstische Tendenzen auf, welche oftmals jedoch durch-
aus als gesund narzisstische Tendenzen interpretiert werden können. Ein Sän-
ger, der sich auf der Bühne produziert, nutzt beispielsweise kreativ die Mög-
lichkeit, seine narzisstischen Bedürfnisse im Sinne des Größenselbst über seine 
Musikalität und seine sängerischen Fähigkeiten zum Ausdruck zu bringen. Je-
der, der Musiker bei Konzerten auf der Bühne genauer beobachtet, kann diese 
Sichtweise nachvollziehen. 

Ein konzertierender Musiker auf einer Bühne verfügt immer über gewisse 
selbstdarstellerische Fähigkeiten, die ohne ein gewisses Maß an Selbstliebe 
nicht zum Ausdruck gebracht werden könnten. Denn Selbstsicherheit und 
Selbstüberzeugung sind auch für den besten Musiker die Voraussetzung dafür, 
den Moment des Auftritts und der Musikpräsentation auf der Bühne vor einem 
Publikum meistern zu können. Bekanntlich sind auch schon die besten Musi-
ker, denen womöglich dieses Maß an Narzissmus fehlte, an dieser Auftrittssi-
tuation aufgrund von zu großem Lampenfieber gescheitert. Einem Musiker, der 
sich gerne mit seinem musikalischen Können auf der Bühne präsentiert, sollte 
ein gesundes Maß an Narzissmus demnach nicht fehlen. 

Zunehmend begegnen uns in der Presse Verknüpfungen zwischen Narzissmus 
und Musikern bzw. Musik. So heißt es zum Beispiel in einem Artikel der kirch-
lichen Zeitung „reformiert.“, dass Narzissmus in manchen Bereichen, etwa der 
Popmusik, eine Notwendigkeit sei. „Der Papst tut es. Die Popsängerin tut es. … 
Ohne Narzissmus geht es nicht. Wir brauchen Menschen, die sich exponieren … 
Ohne Liebe zu sich selbst ist Nächstenliebe unmöglich.“ (Reich 2015)5. Dabei 
stellt der Autor natürlich vor allem gesunden Narzissmus vor. Fanny Jiménez 
                                           
5  Artikel von Felix Reich (24.06.2015): Kann Narzissmus Sünde sein? In: reformiert.  
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behauptet in ihrem Artikel in der Zeitung „DIE WELT“, dass man sich „Vor 
Narzissten … kaum schützen“ (Jiménez 2010)6 könne. Narzissmus treffe man in 
den verschiedensten Bereichen an, insbesondere auch „in der Welt der Stars und 
Sternchen“ (ebd.), wozu auch Musiker gehören. In einem Artikel der „ZEIT“ 
von Thomas Groß wird auch der Popsänger Rufus Wainwright mit Narzissmus 
in Verbindung gebracht (vgl. Groß 2012)7. In einem weiteren Artikel der „ZEIT“ 
betont Tomasz Kurianowicz sogar, wie Narzissmus im Bereich der Popmusik in 
den letzten Jahren zugenommen habe. Dies hänge vor allem mit der immer nar-
zisstischer werdenden Gesellschaft zusammen und spiegele sich auch in Song-
texten wider (vgl. Kurianowicz 2011)8. Dies sind nur einige von vielen weiteren 
Beispielen. 

Was hier beschrieben wird, ist eine gesunde, narzisstische Entwicklung des 
Musikers. Kohut beschreibt dies als gelungene Umwandlung narzisstischer Be-
strebungen in Kreativität, was er in seinem Artikel über die „Formen und Um-
formungen des Narzissmus“ (Kohut 1966, S. 561) ausführt. Weitere Möglich-
keiten der gesunden Umwandlung narzisstischer Bestrebungen aus diesem Ar-
tikel werden in Kapitel 3 erörtert. 

Musiker und Musiktherapeuten kennen die Fähigkeit der Musik, narzisstische 
Bedürfnisse im Sinne von Selbstobjektfunktionen zu stillen (vgl. Tüpker 2003, 
S. 134). Rosemarie Tüpker stellt dies vor, indem sie die Musiktherapie in Be-
zug zur Selbstpsychologie setzt. Dabei wird die These zur Diskussion gestellt, 
dass die „musiktherapeutische Arbeit … sich auch darin [begründet], dass der 
Musiktherapeut Musiker ist, in dem Sinne, dass für ihn die Musik Selbstobjekt-
funktion hat.“ (ebd.). Insbesondere ist der Gedanke erwähnenswert, dass Mu-
siktherapeuten in ihrer Rolle als Musiker „selbst Musik in mehreren Versionen 
als etwas Not-Wendendes erfahren … haben. Musik als funktionierende Selbst-
behandlung erlebt zu haben, ist somit die immanente Voraussetzung, Musik im 
Beziehungsgeschehen mit anderen methodisch anwenden zu können.“ (ebd.).  

                                           
6  Artikel von Fanny Jiménez (29.11.2010): Vor Narzissten kann man sich kaum schützen. 

In: DIE WELT. 
7  Artikel von Thomas Groß (26.04.2012): Narziss am Abgrund. In: DIE ZEIT Nr. 18/2012.  
8  Artikel von Tomasz Kurianowicz (17.11.2011): Ich liebt sich und singt drüber. Narziss-

mus im Pop. In: ZEIT ONLINE. 
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Wir stellen also fest, dass nicht nur im Musiker narzisstische Tendenzen wie-
derzuerkennen sind, sondern, dass die Musik selbst auch die Fähigkeit besitzt, 
narzisstische Bedürfnisse zu befriedigen. 

Bernd Oberhoff ging dabei sogar soweit, die Fähigkeiten der „Musik als Spen-
derin des narzisstischen Wohlgefühls“ (Oberhoff 2003b, S. 139) im Rahmen 
einer Pilotstudie unter Beweis zu stellen und die Wirksamkeit von Musik in 
Bezug auf narzisstische Bedürfnisbefriedigung zu belegen.  

An anderer Stelle sieht Oberhoff „Musik [als]… eine Erfindung des menschli-
chen Narzissmus. Diese Annahme drängt sich auf, weil Musik in besonderer 
Weise dazu befähigt ist, das narzisstische Lebensgefühl der ‚erhebenden Erha-
benheit‘ zum Ausdruck zu bringen. Der Ausspruch ‚Musik ist Nahrung für die 
Seele‘ lässt sich entsprechend spezifizieren zu ‚Musik ist Nahrung für den Nar-
zissmus‘.“ (Oberhoff 2003a, S. 9).  

Es wird also an diesen kurzen Beispielen bereits deutlich, inwieweit eine Ver-
bindung zwischen Musik und Narzissmus besteht. Dieser Zusammenhang wird 
in Kapitel 4 ausführlicher dargestellt, um damit das Behandlungsverfahren der 
Musiktherapie in der geschlossenen Psychiatrie vorstellen zu können. 

2.3 Hypothesen 

Wie bereits erwähnt, bildet die Narzissmustheorie von Kohut den theoretischen 
Bezugsrahmen der vorliegenden Arbeit. Nach Kohut ist der Narzissmus weder 
unerwünscht noch pathologisch. Vielmehr gelte es, narzisstische Strukturen in 
ihren desorientierten Zuständen im Rahmen der Therapie zu ordnen und in die 
Persönlichkeit zu integrieren. In dem hier vorgestellten musiktherapeutischen 
Behandlungsmodell stehen die beiden Behandlungsschritte Kohuts, nämlich 
Herstellen der narzisstischen Übertragung und Durcharbeiten in der Musikthe-
rapie, im Mittelpunkt. Sie werden jedoch nicht vorrangig eingesetzt, sondern 
bilden lediglich den Hintergrund zur allgemeinen Haltung des Musiktherapeu-
ten in Bezug auf das angebotene Setting in der geschlossenen Psychiatrie. Vor-
dergründig ist hier in der Musiktherapie immer der narzisstische Musikgenuss 
zentral. 
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Die Musiktherapie richtet sich in diesem Therapiemodell an akutpsychiatrische 
Patienten und wird in einem offenen Setting im Tagesraum der geschlossenen 
Stationen angeboten. Die Teilnahme der Patienten ist weitestgehend frei. Das 
Stationsleben geht neben der Musiktherapie normal weiter und wird somit Teil 
der Musiktherapie, wie auch die Musiktherapie in diesen Momenten Teil des 
Stationslebens wird. Aufgrund dieser Gegebenheiten gestalten sich die musi-
kalischen Mittel sehr basal. Es gibt wenig freie Improvisation, viel aktives Sin-
gen von Liedern mit den Patienten und rezeptives Spielen von Musik für die 
Patienten. Gespräche entstehen frei, können aber auch ganz entfallen. Die Non-
verbalität spielt dabei eine wichtige Rolle. Weitere Details zur musiktherapeu-
tischen Behandlungspraxis folgen in Kapitel 5.3. 

Die Idee zu dieser Forschungsarbeit wuchs durch die allgemein positive Reso-
nanz zu diesem offenen Musiktherapieangebot auf den geschlossen psychiatri-
schen Stationen, und es entstand die Frage, warum dieses Therapiekonzept so 
gut funktioniert. Im Rahmen dieser Überlegungen wurden einige Hypothesen 
aufgestellt, die nun für die vorliegende Forschungsarbeit genutzt werden: 

1. Durch den narzisstischen Musikgenuss werden narzisstische Bestrebungen 
wiederbelebt, und somit wird eine narzisstische Übertragung reaktiviert. 

2. Musik besitzt die Fähigkeit, im Rahmen der Musiktherapie auf geschlos-
sen psychiatrischen Stationen für den Moment der Therapie als Selbst-
objekt zu fungieren und die narzisstischen Bedürfnisse der akutpsychiat-
rischen Patienten für einen Moment zu befriedigen. Dies wird im Mo-
ment des narzisstischen Musikgenusses deutlich. 

3. Narzisstische Bedürfnisse zeigen sich in Themen der Lied-/Musikaus-
wahl der Patienten. 

4. Über die Reaktivierung narzisstischer Übertragungen und die Bedürf-
nisbefriedigung im Moment des narzisstischen Musikgenusses entsteht 
eine allgemeine Entspannung, die das Stationsklima positiv beeinflusst. 

5. Das offene Setting der angebotenen Musiktherapie auf den geschlossen 
psychiatrischen Stationen erleichtert akutpsychiatrischen Patienten die 
Teilnahme an einem therapeutischen Angebot. 
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Zur ersten Hypothese:  

Für die musiktherapeutische Arbeit in der geschlossenen Psychiatrie werden 
die Wirkweisen der Musik auf narzisstische Bestrebungen eingesetzt. Über die 
narzisstische Bedürfnisbefriedigung durch die Musik werden narzisstische 
Übertragungsstrukturen reaktiviert, so dass der Musiktherapeut selbst in die 
Rolle des idealisierenden Objekts gerät und für die Befriedigung narzisstischer 
Bedürfnisse zuständig wird. Der Patient regrediert in diesem Moment in reak-
tivierte, narzisstisch primäre Zustände. In diesem Moment steht die Nonverba-
lität im absoluten Vordergrund, so dass ein Moment des narzisstischen Musik-
genusses entsteht.  

Zur zweiten Hypothese: 

Im Moment des narzisstischen Musikgenusses stehen das Selbst und seine Be-
dürfnisse im Vordergrund. Der narzisstische Musikgenuss ist somit stellvertre-
tend für eine Selbstobjekterfahrung. Dies beinhaltet einen Musikgenuss, der 
dem Selbst dient. Diese Art stellt die kultivierteste Form des Genusses dar. 

Zur dritten Hypothese: 

In der Musiktherapie mit akutpsychiatrischen Patienten fällt besonders auf, dass 
diese oftmals dieselben Lieder auswählen, die zudem häufig sehr ähnliche The-
men und Inhalte haben, die sich unmittelbar auf ihre narzisstischen Bedürfnisse 
in dieser Krisensituation beziehen. Häufige Themen bzw. Inhalte sind unter an-
derem Freiheit, Sorgenfreiheit, Trost, Heimat, Heimweh oder das Bedürfnis nach 
positivem Erleben im Miteinander mit anderen. Dies sind Aspekte, in denen die 
Patienten Entbehrungen erleben oder wonach sie sich sehnen. Mit den ausge-
wählten Liedern wird über die Musik ein Verständnis für die narzisstischen Be-
dürfnisse der Patienten zum Ausdruck gebracht; sie fühlen sich deshalb bei die-
sen Liedern besonders verstanden und wohl. Spiegelung und containing stehen 
hier als musiktherapeutische Interventionstechniken im Vordergrund. 

Zur vierten Hypothese: 

Der narzisstische Musikgenuss hat jedoch auch weiterreichende Folgen in Be-
zug auf einen positiven Einfluss auf die Stationsatmosphäre in der geschlosse-
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nen Psychiatrie. Da die Bedürfnisse des Selbst bei den akutpsychiatrischen Pa-
tienten in der geschlossenen Station über den Musikgenuss befriedigt werden, 
kann eine Beruhigung des Stationsklimas hervorgerufen werden. Akutpsychi-
atrische Patienten, die sich in ihren tiefsten regressiv vorhandenen narzissti-
schen Bedürfnissen verstanden und diesbezüglich wohl aufgehoben fühlen, be-
ruhigen sich im Moment der Musiktherapie. Durch diese Beruhigung entsteht 
eine Entspannung im Gruppengefüge der teilnehmenden Patienten. Weil die 
Musiktherapie in dieser Form in einem offenen Setting auf der Station stattfin-
det, nehmen insgesamt sowohl aktiv als auch passiv indirekt immer sehr viele 
Patienten teil. Das heißt alle, die sich auf der Station in den Tagesräumen oder 
allgemeinen Aufenthaltsräumen befinden, können die Musik hören und sich 
jederzeit bei Bedarf dazusetzen. Aber auch wenn Patienten sich nicht dazuset-
zen, haben sie teil an der Musiktherapie allein dadurch, dass die Atmosphäre 
der Station durch die Musik positiv beeinflusst wird. Eine Rückzugsmöglich-
keit in die hinteren Räume der Station bei einer eventuellen Überreizung ist 
jedoch auch jederzeit möglich. 

Zur fünften Hypothese: 

Das offene Setting verstärkt die Beruhigung, da den Patienten der Druck, teil-
nehmen zu müssen, genommen wird. Die Patienten nehmen nach Belieben teil, 
das heißt sie kommen und gehen nach ihrem jeweiligen Bedarf. Dadurch sinkt 
die Hürde, überhaupt an einem therapeutischen Angebot teilzunehmen, gerade 
für sehr akutpsychiatrische Patienten. Zudem wird die Teilnahme gerade 
dadurch erleichtert, dass die Musiktherapie auf der Station stattfindet. So wer-
den Patienten ohne Ausgangserlaubnis nicht von therapeutischen Angeboten 
ausgeschlossen. 
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2.4 Fragestellungen 

Aus den vorgestellten Hypothesen entstehen Fragestellungen, die nachfolgend 
formuliert und kurz erläutert werden: 

1. Wie zeigt sich Narzissmus in der Musiktherapie, und wie definiere ich 
narzisstischen Musikgenuss? 

2. Wie zeigen sich narzisstische Übertragungsformen musikalisch? 
3. Inwieweit werden Wirkweisen des narzisstischen Musikgenusses in der 

Musiktherapie auf geschlossen psychiatrischen Stationen sichtbar und 
therapeutisch eingesetzt? 

4. Inwieweit haben der narzisstische Musikgenuss und das offene Konzept 
der Musiktherapie auf geschlossen psychiatrischen Stationen einen po-
sitiven Einfluss auf die Atmosphäre der Station? 

Für die Beantwortung der ersten Frage wird zunächst eine eigene Definition des 
narzisstischen Musikgenusses anhand von Theorien zum Genuss, Musikgenuss 
und Narzissmus erstellt (Kapitel 4). Für die detaillierte Analyse entsprechender 
Erscheinungen in der Praxis werden vor allem Beobachtungen aus der musikthe-
rapeutischen Arbeit auf den geschlossen psychiatrischen Stationen der LVR-Kli-
nik Viersen zu Hilfe genommen, die in verschiedenen Falldokumentationen und 
Beobachtungsbeschreibungen über drei Jahre hinweg schriftlich dokumentiert 
wurden (Kapitel 7.1). Sie beruhen in erster Linie auf den Musiktherapien von 
akutpsychiatrischen Patienten, bei denen narzisstische Genussmomente bzw. 
narzisstische Übertragungsformen deutlich zu beobachten waren. 

Anhand der Falldokumentationen (siehe Kapitel 7.1) wird auch die zweite 
Frage, wie sich narzisstische Übertragungsformen musikalisch zeigen, weiter-
führend bearbeitet. Hier wird eine eigens erstellte Form der Übersetzung des 
Behandlungsmodells Kohuts für die Musiktherapie sowie die eigene Definition 
des narzisstischen Musikgenusses als Grundlage der Analyse dienen (siehe Ka-
pitel 4.4 und 4.5). 

Die dritte Frage, inwieweit die Wirkweisen des narzisstischen Musikgenusses in 
der Musiktherapie auf geschlossen psychiatrischen Stationen sichtbar und thera-
peutisch eingesetzt werden, wird bearbeitet, indem die interpretierten Falldoku-
mentationen mit einer Liedanalyse in Zusammenhang gestellt werden. Dabei 
steht eine Analyse von sechs Liedern, die von den Patienten in der Musiktherapie 
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auf geschlossen psychiatrischen Stationen häufig gewünscht werden, im Vorder-
grund. Diese Liedanalyse basiert auf einer Beschreibung von Musik und Texten 
der Lieder sowie auf den Ergebnissen von vier Testgruppen zu deren besonderen 
Wirkungen (siehe Kapitel 7.2). 

In diesen Testgruppen assoziierten unterschiedliche Teilnehmer frei zu den 
häufig gewählten Liedern. Insgesamt 46 Personen nahmen in vier Gruppen da-
ran teil. Darunter waren Ärzte, Psychologen, Musiktherapiestudenten, Musik-
therapeuten sowie normotypische Teilnehmer. Das Verfahren war bei allen vier 
Gruppen gleich. Die Lieder wurden zusammen gesungen, die Assoziationen 
schriftlich festgehalten und abschließend besprochen. Das Testverfahren wurde 
mit einer Audioaufnahme dokumentiert.  

Anhand dieses Verfahrens soll herauskristallisiert werden, inwieweit sich auch 
in der Liedauswahl der Patienten narzisstische Bestrebungen niederschlagen. 

Über das Zusammenführen der Ergebnisse aus der Analyse der Falldokumen-
tationen anhand des Behandlungsmodells nach Kohut und der Ergebnisse aus 
den Testgruppen und der Analyse der Musik und der Liedtexte kann dann er-
läutert werden, inwieweit narzisstischer Musikgenuss auch in der Musikthera-
pie auf geschlossen psychiatrischen Stationen therapeutisch wirksam eingesetzt 
werden kann.  

Die letzte Frage gilt es vor allem mit den Ergebnissen einer Befragung der 
Teams auf den geschlossen psychiatrischen Stationen (siehe Kapitel 7.3) zu be-
antworten. Bei dieser Befragung der Teams der geschlossenen Stationen wur-
den mit einem offenen Fragebogen Erfahrungsberichte der Mitarbeiter, die 
während der Musiktherapie ebenfalls auf der Station arbeiteten, zum Einfluss 
der Musiktherapie auf das Stationsklima gesammelt. Zu den befragten Mitar-
beitern gehören Mitarbeiter der Pflege, Ärzte, Therapeuten, Sozialarbeiter und 
Mitarbeiter der Reinigung.  

Bei der Erforschung dieser Fragestellungen herrscht grundsätzlich ein zirkulä-
rer Forschungsansatz vor (siehe Kapitel 6), so dass immer wieder Theorien mit 
Erfahrungen aus der Praxis sowie praktischen Untersuchungen in Zusammen-
hang gestellt werden und sich daraus wiederum neue Ideen entwickeln. 

Im folgenden Kapitel wird jedoch zunächst ausführlich die Theorie Kohuts als 
Grundlage dieser Arbeit vorgestellt.
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3 Die Narzissmustheorie von Heinz Kohut 

Wie bereits in Kapitel 2 angedeutet, ist ein essentieller Aspekt der Entwicklung 
in der Psychoanalyse die Verschiebung der Schwerpunkte: Der Fokus auf die 
Sexualität, wie bei Freud, rückt in den Hintergrund, und stattdessen rückt die 
Selbstspiegelung in den Vordergrund. Diesen Gedanken hat insbesondere 
Heinz Kohut in seiner Selbstpsychologie eingebracht.  

Im Folgenden werden die Theorien Kohuts erläutert, wobei die Schwerpunkte 
auf seiner Narzissmustheorie, seiner Psychopathologie sowie seinem psycho-
analytischen Behandlungskonzept liegen. Aufgrund der thematischen Schwer-
punkte steht sein Werk „Narzissmus“ (Kohut 1995) zentral. Weiterhin werden 
nicht nur Kohuts Schriften, sondern auch andere Autoren zitiert, die mit Kohut 
zusammen gearbeitet haben, wie Ernest Wolf, oder seine Schüler waren, wie 
Allen Siegel. Zudem werden neuere Ideen aus der heutigen Selbstpsychologie 
als Ergänzung angefügt. 

Kohuts Theorien werden insgesamt nach ähnlichem Aufbau wie in der Master-
arbeit „Narzissmus und Selbstentwicklung in der Kindermusiktherapie. Ein 
Therapieverlauf.“ (vgl. Terbuyken-Röhm 2013, S. 7ff) vorgestellt: zunächst 
werden Kohuts frühe Theorien dargelegt sowie das Selbst und Selbstobjekte 
erläutert, anschließend folgt eine ausführliche Darstellung der Kohutschen 
Theorien zum Narzissmus, zu den Selbststörungen und Therapiemöglichkeiten.  

3.1 Heinz Kohut (1913-1981) 

Zum besseren Verständnis ist ein kurzer Blick auf Kohuts Leben wesentlich9.  

Heinz Kohut wurde 1913 in Wien geboren. Er wuchs sehr behütet auf. Sein Vater 
war ein jüdischer Pianist, der nach traumatischen Erlebnissen während seiner 
Zeit als Soldat im ersten Weltkrieg einen Berufswechsel zum Kaufmann vor-
nahm. Seine Mutter war Katholikin; zu ihr hatte er ein sehr enges Verhältnis. 
„His mother was everywhere in his life.“ (Stroizer 2004, S. 19). Zudem wird die 

                                           
9  Daten zu Kohuts Leben wurden zusammengefasst nach Charles Stroizer (Stroizer 2004), 

Ernest Wolf (vgl. Wolf 2000a, S. 15 ff), Allen Siegel (2000, S. 196), Andrea Harms (2013a) 
sowie www.heinz-kohut.de. 

http://www.heinz-kohut.de/
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Mutter als schwierig beschrieben, weil sie sowohl Vater als auch Sohn domi-
nierte. „Both father and son shared an intimate relationship with a difficult wo-
man.“ (ebd., S. 17). Andrea Harms beschreibt Kohuts Vater Felix als „ein[en] 
sehr zurückgezogene[n], eher depressive[n] Mensch[en]“ (Harms 2013a, S. 172) 
und die Mutter Else als „willensstarke, aber psychisch sehr problematische Mut-
ter“ (ebd.), die eine „wichtige Rolle im Leben ihres angebeteten einzigen Soh-
nes“ (ebd.) spielte. Religion spielte im Elternhaus hingegen keine Rolle, wohl 
aber teilte die Familie ihre Liebe zur Musik. „There was music everywhere in 
his life.“ (Stroizer 2004, S. 16). Kohut wuchs sehr isoliert auf und wurde von 
Hauslehrern unterrichtet. Er besuchte nur die letzten Schuljahre ein humanisti-
sches Gymnasium in Wien. Insgesamt wird seine Kindheit durch die Dominanz 
der Mutter und die Isolation von Altersgenossen als hart beschrieben. „Kohut 
‚did not talk very much about his childhood, hardly at all.‘ Even celebratory 
events in his childhood were lonely.“ (ebd., S. 23). So war „Heinz Kohut … ein 
wenig unterstütztes und vor allem sehr einsames Kind.“ (Harms 2013a, S. 172). 

Zu seiner frühen Lektüre gehörten neben der griechischen Literatur Werke von 
Johann Wolfgang von Goethe, Thomas Mann und Robert Musil. Insbesondere 
‚Der Zauberberg‘ von Thomas Mann prägte ihn sehr. „The writer who stirred 
Heinz’s imagination, however, was Thomas Mann, and the book that had the 
single greatest impact on the adolescent Kohut was The Magic Mountain.“ 
(Stroizer 2004, S. 32). Nach dem Abitur studierte Kohut von 1932 bis 1938 Me-
dizin an der Universität Wien und verbrachte während dieser Zeit Auslandsauf-
enthalte in Paris mit medizinischen Praktika. Schon seine Abschlussprüfungen 
des Medizinstudiums in Wien wurden schwer beeinträchtigt durch den aufkom-
menden Nationalsozialismus, so dass Kohut direkt hiernach aufgrund seiner jü-
dischen Herkunft 1938 zunächst nach England und anschließend 1940 nach Chi-
cago emigrierte. Seine Migration nach Chicago erfolgte durch eine Einladung, 
die Siegmund Levarie, ein Musikwissenschaftler und alter Freund Kohuts aus 
Wien, der schon früher nach Chicago emigriert war, für Kohut organisiert und 
durch ein Visum ermöglicht hatte. In Chicago arbeitete Kohut zunächst als Neu-
rologe und später als Psychiater in eigener Praxis. Schon in Wien hatte er sich in 
Lehranalyse bei August Aichhorn, einem Freund von Sigmund Freud, befunden. 
Durch diese Analyse wurde sein eigenes Interesse für die Psychoanalyse verstärkt. 
„Actual analysis with Aichhorn vastly deepened Kohut’s interest in the field.“ 
(ebd., S. 51). Die Lehranalyse setzte er in den USA bei Franz Alexander fort. 
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Zudem begann er hier erste Schriften zu verfassen. So veröffentlichte er 1959 
seine erste psychoanalytische Arbeit. Er trat der Psychoanalytischen Gesell-
schaft in den USA bei und wurde deren Organisator von 1961 bis 1973. Zwi-
schenzeitlich war er auch Vizepräsident der Internationalen Psychoanalyti-
schen Vereinigung und lehrte er am psychoanalytischen Institut in Chicago. 
Kohut befasste sich intensiv mit dem Thema des Narzissmus und hielt 1965 
seinen ersten Vortrag über die Formen und Umformungen des Narzissmus. 
1971 verfasste er diesbezüglich ein spezielles Behandlungskonzept zum patho-
logischen Narzissmus. Hiermit eröffnete er für die psychoanalytische Behand-
lung ein vergrößertes Spektrum an behandelbaren Störungen. Als er jedoch 
1972 eine Theorie zur narzisstischen Wut veröffentlichte und seine Theorien 
über den Narzissmus insgesamt im psychoanalytischen Institut in Chicago auf 
Ablehnung stießen, hatte dies Probleme und Uneinigkeiten in der psychoana-
lytischen Vereinigung zur Folge. „Seine Theorien über die narzisstische Wut 
wirkten als Sprengstoff und führten zu Spannungen im Chicagoer psychoana-
lytischen Institut.“ (Harms 2013a, S. 176). Dies führte zur Gründung der selbst-
psychologischen Bewegung, die eigene Kongresse und Jahrestagungen erfolg-
reich veranstaltete. Um Kohut bildete sich schon 1965 „eine erste Gruppe mit 
Paul Ornstein, Paul Tolpin, Michael Basch, Arnold Goldberg, John Gedo … 
[und] im Jahr danach wurden Anna Ornstein, Marian Tolpin, Bernard Brandchaft 
and Robert Stolorow dazu eingeladen, die ja später auch … im Wiener Kreis 
für Psychoanalyse und Selbstpsychologie große Lehrer wurden.“ (ebd.).  

Heinz Kohut war mit Elisabeth Kohut verheiratet und hatte einen Sohn Thomas 
August Kohut. Seine Schüler erlebten ihn zusammen mit seiner Frau als einen 
sehr freundlichen, offenen, sportlichen und gutgekleideten Mann, den sie 
scherzhaft auch „Mr. Psychoanalyse“ (Wolf 2000a, S. 18) nannten. Kohut und 
seine Frau waren mit verschiedenen bekannten Psychoanalytikern eng befreun-
det, vor allem auch mit Anna Freud. Seine neuen Theorien stießen jedoch auch 
bei seinen Freunden zunächst auf Ablehnung. Doch versammelte sich um ihn 
und seine neuen Theorien ein neuer „Kreis junger Kollegen und Kolleginnen“ 
(ebd., S. 22), die seine Ideen weiterführten. Zu ihnen zählten Paul und Anna 
Ornstein, Allen Siegel sowie Paul und Marian Tolpin sowie Bernard Brandchaft 
and Robert Stolorow. 

An selbstpsychologischen Veranstaltungen nahm Kohut bis kurz vor seinem 
Tod immer aktiv teil. Kohut litt an Leukämie und starb 1981. 
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Kohut selbst traf Erzählungen zu Folge nur ein einziges Mal auf Freud und zwar 
noch in seiner Zeit in Wien 1938, bevor Freud aufgrund des aufkommenden Na-
tionalsozialismus Wien verließ. Ernest Wolf beschreibt die Begegnung wie folgt: 

„Als Kohut erfuhr, daß Freud Wien verließ, fuhr er zum Bahnhof, um beim 
Abschied dabei zu sein. Freud belohnte ihn mit einem kurzen Tippen an seinen 
Hut. Ich glaube, dies war das einzige Mal, daß Kohut Freud sah, aber er erzählte 
diese Geschichte ausgesprochen gern. Ich glaube, daß Freuds Geste für ihn wie 
ein symbolisches Weiterreichen der Fackel war.“ (ebd., S. 20). 

3.2 Kohuts frühe Schriften 

Kohuts Theorien basieren auf Freuds psychoanalytischen Gedanken und so bil-
den die Theorien Freuds die „klassischen Grundlagen der Selbstpsychologie“ 
(Siegel 2000, S. 26). Jedoch fügte Kohut besonders in seiner Lehrtätigkeit Neu-
interpretationen dieser Theorien an. Er stellte in der Zeit vor seinen ersten Ver-
öffentlichungen zum Narzissmus fest, „daß es sich bei der Psychoanalyse um 
ein Theoriegebäude handelt, das kontinuierlich weiterentwickelt wurde und 
wird.“ (ebd.). Deshalb ist für Kohut besonders in seinen Seminaren „die analy-
tische Theorie kein fester Wissensblock, wie manche innerhalb der analyti-
schen Gemeinschaft glauben, sondern ein Zusammenschluß von Erkenntnis-
sen, die kontinuierlichen Veränderungen unterliegen.“ (ebd., S. 27).  

Kohut widmete sich als lehrender Psychoanalytiker in seinen Seminaren am Psy-
choanalytischen Institut zunächst dem Fall „Anna O., die erste analytische Pati-
entin … bei Joseph Breuer“ (ebd., S. 27) war. Hiernach stand das „Strukturmo-
dell bzw. Dreiinstanzenmodell“ (ebd.) im Fokus seiner Lehrtätigkeit und an-
schließend stand „das Ich im Zentrum der Betrachtung: Das Zeitalter der Ich-
Psychologie beginnt, in dem das Ich als eigenständige Struktur mit seinen spezi-
fischen Funktionen und Abwehrformationen untersucht wird.“ (ebd., S. 28). 

Interessant ist dabei, dass Kohut zu jedem Aspekt einer Theorie detaillierte Be-
trachtungen oder eigene Interpretationen anfügt. So nimmt er „das Konzept des 
Unbewußten und Vorbewußten sehr genau unter die Lupe, um Freuds Vorstel-
lung der menschlichen Psyche und ihrer Funktionsweise aufzudecken. Vor al-
lem untersucht er die funktionellen Abläufe innerhalb eines jeden Systems.“ 
(ebd., S. 31). Zudem konzentriert sich Kohut sehr auf Freuds Theorien zur 
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Übertragung und versucht Ideen Freuds weiterzuentwickeln (ebd., S. 32). Wäh-
rend zum Beispiel bei Freud der Konflikt immer zwischen zwei Systemen exis-
tiert, weist Kohut darauf hin, dass dieser durchaus auch innerhalb eines Sys-
tems bestehen kann. „Konflikte existieren nach Freud nicht innerhalb eines ein-
zelnen Systems, sondern zwischen beiden Systemen. Kohut beschreibt die Ur-
sprünge innerhalb des Unbewußten, die für diesen intrapsychischen Konflikt 
verantwortlich sind. Er weist daraufhin, daß die … infantile Sexualität … einen 
dieser Konfliktherde darstellt.“ (ebd.).  

So erläutert Kohut das Verhältnis zwischen Unbewusstem, Vorbewusstem und 
Bewusstsein auf seine Art. Er „unterstreicht den wunscherfüllenden Charakter 
des Primärprozesses und weist darauf hin, daß das Verständnis dieses zentralen 
Konzeptes wiederum davon abhängig ist, daß man versteht, daß das Erleben 
des Einzelnen den Kern seiner … inneren Welt ausmacht, daß also das innere 
Erleben die psychische Realität definiert. Er betont, daß zwischen den beiden 
Systemen dynamische Beziehungen bestehen, geht jedoch an dieser Stelle nicht 
näher auf die Inhalte des Unbewußten ein, die er unter dem Oberbegriff ‚unbe-
wußte Wünsche, Triebe und Strebungen‘ zusammenfaßt.“ (ebd., S. 33). 

Außerdem konzentriert sich Kohut in Bezug auf die Theorien Freuds sehr auf 
die „‚optimale… Frustration‘“ (ebd., S. 34). Im Zentrum steht dabei Freuds 
„Konzept des emotionalen Wachstums“ (ebd.). Freud „nahm an, daß Erfahrun-
gen ‚optimaler Frustration‘ für die Differenzierung zwischen Wunsch und Re-
alität verantwortlich sind. Eine optimale Frustration ist der von einem Kind er-
lebte Aufschub, bevor ein bestimmter Wunsch erfüllt werden kann.“ (ebd.). Bei 
der Abstimmung zwischen Wunsch und Realität ist somit entscheidend, dass 
das „Maß an Frustration“ (ebd.) nicht zu hoch ist, also „optimal…“ (ebd.) 
bleibt, so dass es für das Kind keine traumatischen Folgen gibt. 

„Die Umwelteinflüsse, die die Differenzierung des Vorbewußten fördern, kön-
nen als optimale Frustration beschrieben werden, d. h. als Frustrationen, die die 
unmittelbare Befriedigung von freudesuchenden kindlichen Trieben verhin-
dern, die jedoch nicht von solcher Ernsthaftigkeit sind (d. h. nicht traumatisch), 
daß sie eine Entwicklung hemmen.“ (Kohut und Seitz 1977, S. 64)10. 

                                           
10  Kohut verfasste diesen Artikel zusammen mit Seitz bereits 1960 (vgl. Siegel 2000, S. 34), 

also vor seiner ersten Veröffentlichung zum Narzissmus.  
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Weiter definiert Kohut zusammen mit Philip Seitz dieses Problem wie folgt: 
„Die Entwicklung der Erinnerungsfunktion aus Halluzinationen wird durch die 
Erfahrungen optimaler Frustration gesteigert. Übermäßige Nachsicht regt we-
niger dazu an, den Unterschied zwischen Phantasie und Realität zu erlernen, 
da das Füttern so schnell geschieht, daß es sich mit dem Wenden an das Phan-
tasiebild vereinigt. Ernsthafte Frustrationen … schaffen andererseits eine Re-
alität, die kaum mehr Belohnung liefert als das Phantasiebild; und somit gibt 
es wieder weniger Gelegenheit … für eine Herausbildung klarer Differenzie-
rungsmöglichkeiten. Im Gegensatz dazu enthalten optimale Frustrationen ge-
nügend Befriedigungsverzögerungen, um eine Spannungserhöhung und Ent-
täuschung anzuregen, etwa bei dem Versuch, eine Wunscherfüllung über Phan-
tasievorstellungen zu erzielen. Die wirkliche Befriedigung geschieht jedoch 
schnell genug, um ein verzweifeltes und desillusioniertes Abwenden von der 
Realität zu verhindern.“ (Kohut und Seitz 1977, S. 65f). 

Kohut setzt diesen Aspekt der optimalen Frustration ein für schon frühe „nar-
zißtische Fragestellungen“ (Siegel 2000, S. 34). Schon vor seiner Veröffent-
lichung zu den Formen und Umformungen des Narzissmus entwickelte Kohut 
diesbezüglich erste Konzepte. So bemerkt er schon hier, dass Narzissmus 
durch übermäßiges Verwöhnen gefördert werde und Omnipotenzgefühle so-
wie Größenphantasien verstärke (ebd.). Dies sei zudem nicht als Abwehrme-
chanismus zu werten. Während man in der Psychoanalyse zu diesem Zeit-
punkt in den 50er und 60er Jahren Narzissmus noch als Abwehrmechanismus 
ansah (Vergleich Kapitel 2.1.2), stellte Kohut schon hier fest, dass übermäßi-
ger Narzissmus mit einer Störung in der kindlichen Entwicklung zusammen-
hängt. Aus diesem Gedanken entwickelte er später seine Narzissmustheorie. 

Kohut überträgt in seine neuen Ideen jedoch die Begriffe Freuds, insbesondere 
in Bezug auf Primärprozesse, die mit dem Unbewussten, also Lust und 
Wunsch, in Verbindung stehen, und auf Sekundärprozesse, die für den Reali-
tätsabgleich stehen und mit dem Vorbewussten zusammenhängen. Er erläutert 
eine entwicklungsbedingte Beziehung zwischen den Systemen (ebd.): das Un-
bewusste und Vorbewusste seien zwei voneinander getrennte Systeme, die 
zwar miteinander verbunden seien, aber über eine optimale Frustration in der 
Erziehung voneinander differenziert werden könnten (ebd.). 
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Demnach kann optimale Frustration in der Erziehung auch zu einer Neutralisie-
rung der Triebe führen. „Optimal frustrierende Erlebnisse führen deshalb zur 
Herausbildung einer triebhemmenden (neutralisierenden) Struktur, die selbst aus 
neutralisierten Gedächtnisspuren zusammengesetzt ist und mit Hilfe neutralisier-
ter endopsychischer Kräfte arbeitet. Unreife, kindlich-aggressive Impulse z. B. 
können in nicht feindliche, zweckdienliche Aktivitäten umgewandelt werden 
durch verinnerlichte triebhemmende Grundhaltungen, die selbst ihre aggressive 
oder sexuelle Qualität verloren haben.“ (Kohut und Seitz 1977, S. 80). 

Neben diesem „‚topischen (oder topographischen) Gesichtspunkt‘“ (Siegel 
2000, S. 30) führt Siegel aus den besuchten Seminaren Kohuts zudem noch 
„dynamische“ (ebd., S. 28), „psychoökonomische Gesichtspunkt[e]“ (ebd., 
S. 35) sowie eine „genetische Sichtweise“ (ebd., S. 36) der Theorien Freuds an. 
In Bezug auf die „genetische Sichtweise“ (ebd.) hat Kohut eine andere Ansicht. 
Sie stellt für ihn die Möglichkeit dar, „die Organisation der menschlichen Psy-
che“ (ebd.) zu begreifen. Jedoch sei die genetische Anlage der Psyche durchaus 
durch äußere Objekte zu beeinflussen. In diesem Punkt stimmt Kohut „nicht 
mit Freud überein, der, nachdem er die Triebe als alleinige motivationale Kraft 
im psychischen Apparat konzipiert hatte, sein Interesse an Umwelteinflüssen 
aufgab. Vielmehr zeigte ihm seine eigene klinische Erfahrung, daß sich die 
Umwelt durchaus auf die Entwicklung und die Fähigkeiten des Kindes aus-
wirkte.“ (ebd.). 

Siegel beschreibt weiter, inwieweit Kohut in der zweiten Phase seiner Lehrtä-
tigkeit sich zunehmend von einer Konzentration auf eine topische Sichtweise 
und die Übertragung abwendete und sich dem Narzissmus zuwandte (ebd., 
S. 42). „Was den Narzißmus und die Psychosen angeht, so Kohut, sah sich 
Freud mit einer Reihe von klinischen Phänomenen konfrontiert, die sein ele-
gantes, aber begrenztes topisches Modell nicht zu erfassen vermochte.“ (ebd.). 
So sieht Kohut die Narzissmustheorie Freuds als „Versuch, das Phänomen der 
Regression auf einen narzißtischen, objektlosen Zustand zu begreifen“ (ebd.), 
insbesondere für ein besseres Verständnis von Psychosen. Mit diesem Versuch 
gehe einher, dass die „Ich-Funktionen“ (ebd.) näher untersucht werden müss-
ten. „Kohut diskutiert die psychotische Symptombildung nunmehr vom Blick-
winkel des Narzißmus aus.“ (ebd.). 

Doch insbesondere an der Stelle, an der Freud auch die homosexuelle Position 
in Bezug auf Narzissmus diskutiert (siehe Kapitel 2.1.2.1), trennt sich Kohut 
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sehr von Freuds Ideen. Laut Freud werden hier beim „Weg aus der Psychose … 
die restitutiven homosexuellen Beziehungen als erste wieder libidinös besetzt, 
da sie dem narzißtischen Zustand am nächsten sind.“ (ebd., S. 43). Diese Ansicht 
teilt Kohut nicht. „Kohut hat hier ein anderes Verständnis: Er ist der Auffassung, 
daß psychotische Symptome dann entstehen, wenn die Regression, über die in-
fantilen Objekte hinaus, bis in einen früheren narzißtischen Zustand reicht, in 
dem noch keine objektgerichteten Strebungen existieren.“ (ebd.). So sind bei Ko-
huts Theorien „nicht alle Regressionen identisch“ (ebd.), sondern vielmehr vom 
jeweiligen Störungsbild abhängig. 

Auch in Bezug auf Freuds Dreiinstanzenmodell hatte Kohut seine eigene Sicht-
weise. Nicht nur, dass Kohut das Ich im Austausch mit seiner Umwelt stärker 
im Zentrum sah. Sondern: „Es ist wichtig zu berücksichtigen, daß Kohut hier-
bei die Verdrängung durch das Ich stärker hervorhebt als den Ansturm der 
Triebkräfte aus dem Es.“ (ebd., S. 45). So entwickelt Kohut Ideen Freuds wei-
ter wie etwa den „Nicht-Übertragungsbereich“ (ebd.), einen Bereich, in dem 
Vorbewusstes und Unbewusstes nicht getrennt sind und „unbewußte… Inhalte 
ins Vorbewußte über die Verdrängungsschranke hinweg“ (ebd.) eindringen. 
Als Weiterführung von Freuds Ideen „konzeptionalisiert er diesen Nicht-Über-
tragungsbereich als einen Sektor der menschlichen Psyche, in dem optimale 
Frustration … möglich ist.“ (ebd.). Zur Neutralisierung und Desexualisierung 
von Trieben sollten laut Kohut die Eltern auf ihr Kind immer liebevoll und mit 
dem Aufzeigen von Verhaltensalternativen reagieren. Strenge bei triebgesteu-
ertem kindlichen Verhalten jedoch führe zur Traumatisierung und möglich fol-
gender Verdrängung. „Kindliche Triebimpulse müssen unter die Verdrän-
gungsschranke gezwungen werden, wo sie den Nährboden für eine entspre-
chende Symptombildung schaffen. Neutralisierung und Desexualisierung von 
Triebimpulsen ist also dann möglich, wenn die Eltern, trotz Ermahnung, liebe-
voll auf die Aggression des Kindes reagieren.“ (ebd., S. 46). 

Diese Ideen Kohuts zum Nicht-Übertragungsbereich im Dreiinstanzenmodell 
von Freud führen dazu, dass er seine theoretischen Ansätze zum Narzissmus 
weiterentwickelt. „Er postuliert eine eigene narzißtische Entwicklungslinie, die 
mit dem primären Narzißmus ihren Anfang nimmt und in der Bildung des Ich-
Ideals als Anteil des Überichs ihren Höhepunkt erreicht – und nicht in der Ob-
jektliebe, wie Freud angenommen hatte.“ (ebd., S. 46f). Dies formuliert er in 
seinem Aufsatz „Formen und Umformungen des Narzißmus“ (Kohut 1966, 
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S. 561ff). Auch wenn Kohut hierbei eine neue Theorie entwickelt, behält er 
dabei eine Nähe zu Freuds „Trieb-Abwehr-Modell“ (Siegel 2000, S. 47), ins-
besondere in Bezug auf die Terminologie. 

Kohut begann schon 1948, erste Schriften zu verfassen. Eine vollständige Auf-
listung von Schriften und Vorträgen Kohuts ist bei Siegel zu finden (vgl. Siegel 
2000, S. 197ff). Im Folgenden werden einige ausgewählte Publikationen vor-
gestellt, die insbesondere für die Narzissmustheorie bzw. seine Gedanken zum 
Musikgenuss bedeutend sind. 

Seine erste Schrift in Form eines Aufsatzes mit dem Titel „Thomas Manns ‚Tod 
in Venedig‘. Zerfall einer künstlerischen Sublimierung“ (Kohut 1977c, 
S. 173ff) verfasste Kohut schon im Jahr 1948, veröffentlichte sie jedoch erst 
nach dem Tod von Thomas Mann (vgl. Siegel 2000, S. 49f). Kohut selbst be-
schäftigte sich bereits in seiner Jugend mit der Lektüre von Thomas Mann. 
Trotz der ödipal diskutierten Thematik „scheint sein primäres Interesse auf die 
narzißtische Verwundbarkeit des Protagonisten sowie dessen psychischen Ver-
fall gerichtet zu sein.“ (ebd., S. 50). So schneidet Kohut schon in diesem ersten 
Aufsatz narzisstische Thematiken und eine frühe Umschreibung des Selbstob-
jektes an. „Historisch betrachtet treffen wir hier zum ersten mal auf den Grund-
gedanken des späteren Selbstobjekt-Konzeptes“ (ebd., S. 51). Auch Gabriele 
Dillmann (2009) sieht in diesem Aufsatz Kohuts erste Tendenzen selbstpsy-
chologischer Ideen, insbesondere in Bezug auf narzisstische Traumata, Selbst-
fragmentierung und damit verbundene Suche nach Bestätigung narzisstischer 
Bestrebungen (vgl. Dillmann 2009, S. 19). Dillmann fasst zusammen: „Eine 
nähere Betrachtung von Kohuts Essay enthüllt offensichtlich sein frühes ‚Ab-
weichen‘ vom theoretischen Kanon seiner Zeitgenossen, was sich über die Zeit 
hinweg als ein wesentliches Ingredient der kreativen Konzeptualisierung aktu-
eller Ideen erwies.“ (ebd., S. 23). So wurde Kohut durch die Literatur kreativ 
zu neuen Konzepten inspiriert und neigte schon früh dazu, sich durch neue 
Ideen von der klassischen Psychoanalyse abzugrenzen. 

Seinen zweiten Aufsatz verfasste Kohut, der – wie bereits erwähnt – ein großer 
Musikliebhaber war, zusammen mit Siegmund Levarie 1950 „Über den Musikge-
nuß“ (Kohut und Levarie 2006, S. 105ff). Darin wird eine Erklärung für Musik-
genuss vorgestellt, die besagt, dass dieser in unmittelbarem Zusammenhang von 
Harmonie und Disharmonie steht. Musikgenuss entstehe beim Zuhörer immer bei 
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einer Entspannung in der Musik, das heißt bei einer Auflösung von Dissonanz. 
Übertragen auf seine späteren Theorien der Selbstpsychologie stellt Kohut zusam-
men mit Levarie, der ein Musikwissenschaftler und guter Freud Kohuts war, 
schon hier den Gedanken des Strebens nach einer Wiederherstellung von Harmo-
nie vor.  

Dieser Aufsatz wird in Kapitel 4 über den Musikgenuss noch näher erläutert.  

Eine weitere Schrift verfasst Kohut in Form eines Kommentars zu einem Auf-
satz von Samuel Lipton „The Function of the Analyst in the Therapeutic Pro-
cess“ 1951 (Siegel 2000, S. 52). Bei dieser Besprechung steht die Übertragung 
in der therapeutischen Behandlung von Patienten mit einer Borderline-Störung 
im Vordergrund. In diesem Zusammenhang führt Kohut wiederum Gedanken 
zum Narzissmus an. Schon hier stellt er fest, dass Narzissmus in der Therapie 
nicht ‚beseitigt‘ werden, sondern vielmehr verstanden werden sollte. „Er ver-
steht Narzißmus nicht im Sinne einer bedrohlichen Kraft, die es zu bändigen 
gilt, sondern als den restitutiven Versuch eines verletzten Ichs, Bestätigung aus 
einer äußeren Quelle zu erlangen. In dieser frühen Diskussion unterscheidet er 
zwischen Übertragung als Abwehr und einer übertragungsähnlichen Erfahrung, 
die ein Bedürfnis zum Ausdruck bringt – ein Gedanke, den er im Laufe der Zeit 
weiterentwickeln wird.“ (ebd., S. 53). 

Kohut unterschied sich also mit seiner Haltung zur allgemeinen Psychoanalyse 
und den Ideen Freuds schon früh von anderen. Dies wurde auch deutlich, als er 
in einem Aufsatz von 1954 über Iago Galdstons und Freuds Theorien zum To-
destrieb, diesen kritisch diskutierte und sogar „die Vorstellung eines Todestrie-
bes zurück[wies]“ (ebd.). 

Vielmehr konzentrierte sich Kohut schon früh auf die Empathie und rückte diese 
als wichtiges Element in der Psychoanalyse und als Untersuchungsmethode ins 
Zentrum. Dies ist in seiner Schrift „Introspektion, Empathie und Psychoanalyse. 
Zur Beziehung zwischen Beobachtungsmethode und Theorie“ (Kohut 1977a, 
S. 9ff) dokumentiert. Diese Untersuchung stellte Kohut 1957 als einen Vortrag 
vor bei der 25-Jahr-Feier des Instituts für Psychoanalyse in Chicago11. 

                                           
11  Siehe Nachweise in Kohut, Heinz (1977): Introspektion, Empathie und Psychoanalyse. 

Aufsätze zur psychoanalytischen Theorie, zu Pädagogik und Forschung und zur Psycho-
logie der Kunst. S. 244-245. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 
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Er zeigt darin auf, inwieweit Empathie und Introspektion ein Forschungsmittel 
darstellen und thematisiert die Schwierigkeit, Daten aus „Gedanken, Wün-
sche[n], Gefühle[n] und Phantasien“ (ebd., S. 9) zu erheben. Dabei hält er eine 
Erfassung durch „physikalische Meßmethoden“ (ebd.) für schwierig, die er 
durch Empathie und Introspektion als Methode zu ersetzen vorschlägt. 

„Das ist ein altvertrautes Problem, das nicht zu lösen ist, solange es in Form 
der Alternative der Leib-Seele-Dualität oder Leib-Seele-Einheit gestellt wird. 
Einzig fruchtbar ist die operationale Definition. Wir sprechen von physikali-
schen Erscheinungen, wenn die Werkzeuge unserer Beobachtung hauptsäch-
lich unsere Sinne sind; wir sprechen von psychischen Erscheinungen, wenn un-
sere Beobachtungen hauptsächlich mittels Introspektion und Empathie zu-
stande kommen.“ (ebd.). 

Neben der Introspektion und Empathie stellt Kohut auch andere Untersu-
chungsmethoden vor, denn: „Natürlich sind Introspektion und Empathie nicht 
die einzigen Werkzeuge der psychoanalytischen Beobachtung. Hier wie in jeg-
licher psychologischen Beobachtung werden diese beiden Hauptinstrumente 
oft mit anderen Beobachtungsmethoden gekoppelt. Immer ist jedoch der letzte, 
entscheidende Beobachtungsakt introspektiv oder empathisch. Zudem können 
wir noch darauf hinweisen, daß bei der Selbstanalyse nur die Introspektion ver-
wendet wird.“ (ebd., S. 13). 

Diese weiteren Methoden der Psychoanalyse, die auch an Empathie und Intro-
spektion gekoppelt werden, sind die freie Assoziation und die Analyse von Wi-
derständen. „Die Hauptwerkzeuge der psychoanalytischen Technik, freie As-
soziation und Widerstandsanalyse, haben die introspektive Beobachtung von 
vorher unerkannten Entstellungen (Rationalisierungen) befreit.“ (ebd., S. 14). 
Diese beiden Methoden versteht Kohut jedoch nur als Hilfsmittel im Dienste 
der Empathie und Introspektion. „Ungeachtet ihres Wertes aber sind freie As-
soziation und Widerstandsanalyse nur als Hilfsinstrumente im Dienste der int-
rospektiven und empathischen Beobachtungsmethode aufzufassen.“ (ebd.). 

Widerstände erklärt Kohut als Abwehrfunktion, motiviert durch Angst vor Un-
bewusstem oder verdrängten Impulsen sexueller oder aggressiver Art. „Die Wi-
derstände gegen freies Assoziieren werden mit Recht als Ergebnis der Abwehr-
funktion der Psyche betrachtet. Der Patient sperrt sich gegen das freie Assozi-
ieren aus Furcht vor unbewußten Inhalten und deren Abkömmlingen“ (ebd., 
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S. 15). Das freie Assoziieren entspreche jedoch „nicht den normalen Denkpro-
zessen“ (ebd., S. 16). Es sei auch „kein unmittelbarer Vorläufer des Handelns; 
im Gegenteil, es erzielt ein Aufschieben der Handlung durch größere Span-
nungstoleranz aufgrund von neuerworbener psychischer Struktur.“ (ebd.).  

Introspektion stellt Kohut dabei in Zusammenhang mit Furcht und Anspan-
nung, die er oft bei Patienten beobachtete: „Furcht vor längerer Umkehr des 
Energieflusses durch Introspektion“ (ebd.). Zudem kann „Introspektion … na-
türlich auch eine Flucht vor der Realität bedeuten.“ (ebd.). Von dieser Art, „daß 
Introspektion mißbraucht werden kann“ (ebd., S. 17), sieht Kohut jedoch ab, 
da „in der Psychoanalyse … Introspektion kein passiver Rückzug aus der Rea-
lität, sondern, wenn sie im richtigen Geiste gebraucht wird, aktiv, forschend 
und kühn“ (ebd.) sei. So ist das Ziel des Einsatzes von Introspektion in der 
Therapie: „das Gebiet unserer Kenntnisse und Einsichten zu erweitern und zu 
vertiefen.“ (ebd.). 

In Bezug auf die Empathie stellt Kohut fest, dass auch dieser Grenzen gesetzt 
sind. „Es ist ja wohl kaum zu bezweifeln, daß die Zuverlässigkeit der Empathie 
abnimmt, je weniger ähnlich der Beobachter dem Objekt seiner Beobachtung 
ist.“ (ebd.). Dies gilt insbesondere bei frühen seelischen Entwicklungen oder 
auch bei frühen Störungen, insbesondere bei der eigenen seelischen Entwick-
lung. „Die Frühstadien der seelischen Entwicklung stellen aber eine besonders 
schwere Aufgabe für unsere Empathiefähigkeit uns selbst gegenüber dar, d. h. 
für unsere Fähigkeit, uns in unsere eigenen frühen Organisationen einzufüh-
len.“ (ebd.). So beschreibt Kohut, wie es sich mit der Empathie in Bezug auf 
verschiedene Störungen verhält und benennt Schwierigkeiten diesbezüglich bei 
frühen seelischen Entwicklungen. „Bei den Frühphasen müssen wir uns mit 
unscharfen empathischen Annährungen begnügen und z. B. von Spannungen 
statt von Wünschen, von Spannungsabfall statt von Wunscherfüllung und von 
Verdichtungen und Kompromißbildungen statt von Problemlösungen spre-
chen.“ (ebd., S. 18). Dabei solle man sich nicht zu sehr nur auf die Introspektion 
und die Empathie konzentrieren, sondern vielmehr auch äußere Umstände wie 
„die Beschreibung einer sozialen Situation“ (ebd.) mit einbeziehen. 

Weiter beschreibt Kohut, inwieweit sich die Möglichkeiten der psychoanalyti-
schen Forschung durch die Introspektion und Empathie ausbreiteten, auch 
schon bei Freud. „Die Grenzen des psychoanalytischen Forschungsgebiets er-
weiterten sich allmählich und umfaßten schließlich auch die Psychosen. Durch 
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diese Entwicklung aber erwuchsen dem Analytiker neue Aufgaben: Er mußte 
sich nun in die Erlebnisse primitiver seelischer Organisationen einfühlen, d. h. 
in die Erlebnisweise der noch nicht strukturierten Psyche.“ (ebd., S. 20f). Dies 
spezifiziert er nicht nur für die Psychosen sondern auch für narzisstische und 
Borderline-Störungen. „Systematische Introspektion und Einfühlung in die 
narzißtischen Störungen und boderline-Zustände führten daher zur Erkenntnis 
einer unstrukturierten Psyche, die um die Aufrechterhaltung des Kontakts mit 
einem archaischen Objekt oder um die Aufrechterhaltung einer noch ungefes-
tigten Absonderung von diesem Objekt kämpft.“ (ebd., S. 21). Kohut stellt fest, 
dass Patienten sich diesbezüglich oft in eine Abhängigkeit zum Therapeuten 
begeben und dies mit Konflikten besetzt ist. „Und tatsächlich ist dies sehr oft 
zweifellos der Fall, z. B. wenn wir sagen, daß ein Patient in einem Konflikt mit 
seinen Abhängigkeitsstrebungen steckt, oder, in struktureller Formulierung, 
daß er diese Strebungen verdrängt hat.“ (ebd., S. 24). Kohut deutet schon hier 
seine später für den Narzissmus formulierten narzisstischen Entwicklungsli-
nien Größenselbst und idealisierte Elternimago, hier als Abhängigkeit zum 
Therapeuten beschrieben, an. 

Siegel fasst dies in Bezug auf narzisstische Patienten zusammen als eine 
„alte… Beziehungsmatrix, d. h. als ein Objekt der Vergangenheit, zu dem er 
Kontakt zu halten bemüht war und von dem er ein Stück weit innerer Struktur 
zu erlangen suchte.“ (Siegel 2000, S. 55). Anhand der therapeutischen Hand-
lung, die Kohut diesbezüglich vorschlägt, sieht Siegel den entscheidenden Un-
terschied zur klassischen Psychoanalyse. „Anhand des Phänomens psychischer 
Abhängigkeit bei Patienten mit strukturellen Defiziten, versucht Kohut aufzu-
zeigen, wie die von Empathie und Introspektion getragene Vorgehensweise zu 
einem Verständnis der jeweiligen Psychopathologie führt, das sich vom klassi-
schen psychoanalytischen Verständnis unterscheidet.“ (ebd.). 

Kohut konstatiert, dass die „Grenzen der Psychoanalyse … durch die Grenzen 
von Introspektion und Empathie gegeben“ (Kohut 1977a, S. 33) sind. Dies 
stellt er in den Zusammenhang mit den gegebenen Techniken der Psychoana-
lyse, nämlich der freien Assoziation und der Widerstandsanalyse. „Innerhalb 
des Beobachtungsfeldes herrscht das Gesetz des psychischen Determinismus 
einschließlich der Annahme, daß unsere Introspektion mit Beihilfe der freien 
Assoziation und der Analyse von Widerständen potentiell imstande ist, die Mo-



78 

tivation unserer Wünsche, Entscheidungen, Handlungen aufzudecken. Eine int-
rospektive Wissenschaft muß jedoch die Grenzen anerkennen, über die hinaus 
ihr Beobachtungsinstrument nicht reicht, und sie muß zugeben, daß gewisse 
Erlebnisse zur Zeit durch die verfügbaren Methoden nicht weiter aufgelöst wer-
den können.“ (ebd.). 

Diese Grenzen beziehen sich auch auf die Beobachtung unerledigter Triebe und 
Wünsche und die Analyse dessen. Abschließend bezeichnet Kohut dies als 
„Grenze des psychischen Determinismus“ (ebd.). 

Zu seinen frühen Schriften zählen noch zwei weitere erwähnenswerte Aufsätze. 
So veröffentlichte Kohut 1957 „Betrachtungen über die psychologischen Funk-
tionen der Musik“ (Kohut 2006, S. 169ff). Diesen Aufsatz stellte er bereits 
1956 vor im Rahmen eines Vortrages bei einem Jahrestreffen der American 
Psychoanalytic Association in Chicago12. Dieser Aufsatz wird in Kapitel 4 über 
den Musikgenuss ausführlich besprochen.  

Den Aufsatz „Jenseits der Grenzen der Grundregel. Einige neuere Beiträge zur 
angewandten Psychoanalyse“ (Kohut 1977b, S. 145ff) verfasste Kohut 1960 
für das Journal of the American Psychoanalytic Association13. Dieser Aufsatz 
bildet „das Gegenstück zu seinen klinischen Überlegungen in Introspektion, 
Empathie und Psychoanalyse“ (Siegel 2000, S. 57). Kohut erläutert hier 
Schwierigkeiten, die entstehen, wenn man die psychoanalytische „Grundregel“ 
(ebd.) des freien Assoziierens mit Kunst in Zusammenhang bringt. Zum einen 
fehle dabei „der interaktionelle Anteil der analytischen Situation“ (ebd.). Zum 
anderen könne auch „der Künstler seine Arbeit in den Dienst eines falschen 
Selbst gestellt haben“ (ebd., S. 58). Kohut belegt seine Thesen mit einigen Bei-
spielen. Ein interessantes, auch von Siegel erwähntes Beispiel, ist die Analyse 
Albert Schweitzers durch Edward Hitschmann, die Kohut in seinem Aufsatz 
zitiert (vgl. Kohut 1977b, S. 157). Hitschmann deutet hier eine Bemerkung 
Schweitzers zum eigenen Lebensglück, während andere Menschen Leid erfah-
ren, als „die Existenz eines unbewußten Schuldgefühls“ (ebd.). In seiner Kritik 
merkt Kohut an, dass in dieser Äußerung vielmehr ein reifes Ich zum Ausdruck 
                                           
12  Siehe Nachweise in Kohut, Heinz (1977): Introspektion, Empathie und Psychoanalyse. 

Aufsätze zur psychoanalytischen Theorie, zu Pädagogik und Forschung und zur Psycho-
logie der Kunst. S. 244-245. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

13  Siehe oben 
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komme. „Die hier zugrundeliegende Vermutung, daß die Abweichung von der 
normalen Einstellung eine Reaktionsbildung ist, mag korrekt sein, und doch 
könnte man meinen, das lebhafte Bewußtsein vom Elend in der Welt und die 
Entschlossenheit, ein den Leidenden gewidmetes Leben zu führen, sei die au-
tonome Haltung des reifen Ich. Man könnte eher die Frage stellen, warum die-
ser Mann fähig war, seine Ideale auch jenseits der zeitweiligen Krise seiner 
frühen Jahre aufrechtzuerhalten und auf welche Weise es ihm gelang, in der 
Zeit einer beispiellosen Krise der westlichen christlichen Zivilisation durch 
seine bloße Existenz zu einer spirituellen Hilfe für so viele Menschen zu wer-
den.“ (ebd., S. 157f). 

Weiter erwähnt Kohut auch Beispiele aus der Arbeit von Richard Sterba (ebd., 
S. 158). Es ist interessant, dass Kohut sich auf Sterbas Untersuchung bezieht, 
da dieser sich ebenfalls der Betrachtung von Psychoanalyse und Musik wid-
mete. Diese Betrachtungen werden in Kapitel 4 näher erläutert. 

Anhand der Analyse dieser für Kohut neueren Beiträge aus der Psychoanalyse 
stellt er zusammenfassend eine Unterscheidung in den Neuerungen der psycho-
analytischen Forschung vor. „Auf der Basis der vorhergegangenen Untersu-
chung der Ziele und Zwecke einiger neuerer Beiträge zur angewandten Analyse 
können wir also verschiedene Arten der psychoanalytischen Erforschung krea-
tiver Geister und ihrer Schöpfungen unterscheiden: 

… durch Psychoanalyse unterstützte Biographie oder Tiefenbiographie … 
… psychoanalytische Pathographie … 
… (a) Psychoanalyse der Kreativität und (b) Psychoanalyse von Kreativitäts-
störungen.“ (ebd., S. 167f). 

Zusammenfassend wird schon an den frühen Schriften Kohuts ein Interesse für 
den Narzissmus deutlich. Jedoch sind auch andere Schwerpunkte erkennbar, 
etwa die Forschung in der Psychoanalyse. Auch Siegel stellt dies in seiner Zu-
sammenfassung über Kohuts frühe Schriften fest: „Der Überblick über Kohuts 
frühes Werk hat die wesentlichen Fragen deutlich werden lassen, denen sein 
Interesse gilt: Metapsychologie, Narzißmus, und die Untersuchungsmethode in 
der Psychoanalyse.“ (Siegel 2000, S. 58). 

Außerdem widmet sich Kohut dem Zusammenhang von Kunst bzw. Musik und 
Psychoanalyse. Hierbei kommt seine familiäre Prägung als Musikliebhaber 
zum Ausdruck.  
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Bevor in Kapitel 4 genau diese Zusammenhänge von Musik und Psychoanalyse 
dargelegt werden, geht es im Folgenden zunächst um Kohuts Theorien zum 
Narzissmus und zur Selbstpsychologie. Dabei werden die detaillierten Erläute-
rungen nicht chronologisch anhand der Schriften Kohuts erfolgen; vielmehr 
werden die einzelnen Aspekte seiner Theorien jeweils für sich vorgestellt. 

3.3 Das Selbst 

Kohut sah in seinem späten Werk „Vier Grundbegriffe der Selbstpsychologie“ 
(Kohut 2000, S. 179) als zusammengehörig an, nämlich „die Begriffe ‚Selbst‘, 
‚Selbstobjekt‘, ,Fragmentierung‘ und ‚Selbstobjektübertragung‘“ (ebd.). Auch 
wenn Kohut in seinen verschiedenen Schriften diese Begriffe immer wieder 
darlegte und sich „nie an die Aufgabe gemacht ha[t], [diese] … Begriffe syste-
matisch zu definieren, sondern davon ausging, daß sie durch ihre tatsächliche 
Verwendung definiert werden sollten …, wurden die Definitionen nicht auf 
eine beliebige Art und Weise entwickelt.“ (ebd.). Vielmehr betont er in dieser 
Untersuchung, in der er über das Selbst und die anderen drei Begriffe reflek-
tierte und die 1982 erstmalig veröffentlicht wurde, dass trotz all dieser unter-
schiedlichen Werke diese vier Begriffe in einem einheitlichen Rahmen zu se-
hen sind. „Sie bilden eine Einheit, weil ich mich stets innerhalb eines spezifi-
schen begrifflichen Bezugsrahmens bewegt habe, der Form und Inhalt der De-
finitionen bestimmte.“ (ebd.). 

Grundsätzlich stellt das Selbst den Kern und die Basis für Kohuts Selbstpsy-
chologie dar. Darum wird es im Folgenden als erstes erläutert.  

Das Selbst in Kohuts Theorie wurde durch drei Faktoren entscheidend geprägt.  

Zum einen war dies Freuds Strukturtheorie von 1921, in der einem Selbst erst-
malig eine selbstreflexive Komponente zugedacht wurde. Zunächst „unter-
schied Freud den Begriff ‚Ich‘ nicht deutlich von dem des ‚Selbst‘“ (Milch 
2001, S. 56); vielmehr setzte er diese sogar „synonym“ ein (ebd.). Die Entwick-
lung seiner Strukturtheorie ließ dies jedoch nicht mehr zu. Das „‚Ich‘ avancierte 
zu einer von mehreren psychologischen Strukturen oder Instanzen, während 
das ‚Selbst‘ in Zukunft eher in einer selbstreflexiven Bedeutung verwandt 
wurde.“ (ebd.). Dies prägte auch Kohuts Selbstkonzept. 
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Weiter prägte auch Hartmanns Ich-Psychologie von 1964 den Selbstbegriff 
Kohuts. So konzeptionierte Hartmann innerhalb seiner Ich-Psychologie „das 
Selbst als Repräsentant der ganzen Person im Ich. Er verstand den Begriff des 
Selbst gleichbedeutend mit Person und unterschied ihn sowohl von Objekten 
als auch vom Ich (im Sinne des Strukturmodells) als eine übergeordnete Struk-
tur, die alle anderen Instanzen umfasste.“ (ebd.). Dieser theoretische Ansatz 
wurde bereits in Kapitel 2 erläutert. 

Zuletzt wirkte Donald Winnicott mit seinem Verständnis der ausreichend guten 
Mutter auf Kohuts Selbstkonzept ein. „Die Voraussetzungen für ein starkes 
Selbst liegen für ihn in einer hinreichend befriedigenden Mutter-Kind-Bezie-
hung.“ (ebd.). Wolfgang Milch stellt Winnicott als „Vorläufer der späteren Ge-
danken Kohuts“ (ebd.) vor. So verstanden sowohl Kohut als auch Winnicott im 
Gegensatz zu Freud es als entscheidend für eine gesunde kindliche Entwick-
lung, „dass sich das Kind um seine Potenz Illusionen machen kann, wenn seine 
Wünsche nach einem genügend guten einfühlsamen Verstehen mit der Befrie-
digung der Wünsche durch die Bezugsperson zusammentreffen.“ (ebd.). Kohut 
wird dies noch durch die „optimale Frustration“ (Kohut 1995, S. 70) ergänzen. 
Dies wird später näher erläutert. 

Kohut widmete sich besonders in seiner Schrift „Die Heilung des Selbst“ 1977 
der Untersuchung des Selbst. „Meine Untersuchung umfaßt Hunderte von Sei-
ten, die sich mit der Psychologie des Selbst beschäftigen – doch sie schreibt 
dem Begriff Selbst nie eine starre Bedeutung zu, erklärt nie, wie die Essenz des 
Selbst definiert werden sollte.“ (Kohut 1991, S. 298f). Dieser Flexibilität fügt 
Kohut eine weitere Komponente der Unerreichbarkeit hinzu und definiert das 
Selbst als tiefenpsychologisches Konzept: 

„Das Selbst ist, ob man es im Rahmen der Psychologie des Selbst im engeren 
Sinne als spezifische Struktur des psychischen Apparates auffaßt oder im Rah-
men der Psychologie des Selbst im weiteren Sinne als Mittelpunkt des psycho-
logischen Universums des Individuums, wie alle Realität – physikalische Rea-
lität … oder psychologische Realität … – in seiner Essenz nicht erkennbar. Wir 
können mit Introspektion und Empathie nicht das Selbst per se erreichen; nur 
seine introspektiv oder empathisch wahrgenommenen psychologischen Mani-
festationen stehen uns offen.“ (ebd., S. 299).  
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Die Empathie und Introspektion bzw. unsere empathischen und introspektiven 
Wahrnehmungen sind somit entscheidend für das Begreifen des Selbst und sei-
ner verschiedenen Selbstzustände. 

Kohut verweist hier indirekt auf seine thematische Beschäftigung mit Intro-
spektion und Empathie als psychoanalytische Untersuchungsmethode, die er in 
seiner Schrift „Introspektion, Empathie und Psychoanalyse“ (Kohut 1977a, 
S. 9ff) von 1957 in einem Sammelband mit einigen seiner frühen Schriften 
1977 veröffentlichte. 

Milch erklärt Kohuts Beschreibungen zum Selbst „als ein tiefenpsychologi-
sches Konzept, das sich auf den Kern der Persönlichkeit bezieht und das aus 
verschiedenen Anteilen besteht, die sich zu einer kohärenten und dauerhaften 
Struktur verbinden.“ (Milch 2001, S. 57).  

Für eine Erklärung der Entstehung des Selbst führt Milch entwicklungspsycho-
logische Ansätze von Daniel Stern (1994) und Joseph Lichtenberg (1991) an, 
bei denen der „affektive… Austausch mit den Eltern“ (Milch 2001, S. 57) in 
den frühen kindlichen Entwicklungsphasen zentral ist und unbedingt als „für 
die Selbstwerdung des Kindes förderlich“ (ebd.) gilt. 

Insbesondere die von Stern benannten Phasen zur „Entwicklung des Selbst-
empfindens“ (Stern 1994, S. 47) schließen hieran an. So beschreibt er eine früh-
kindliche Entwicklung des Selbstempfindens (ebd., S. 47ff), das von einem 
„Empfinden des auftauchenden Selbst“ (ebd., S. 61) weitergeht zu einem 
„Empfinden eines Kern-Selbst“ (ebd., S. 104). In dieser Entwicklung kommen 
zunächst ein „Empfinden eines subjektiven Selbst“ (ebd., S. 179) sowie an-
schließend ein „Empfinden eines verbalen Selbst“ (ebd., S. 231) hinzu. Hierbei 
werden frühkindliche Entwicklungen beschrieben im Alter von 0 bis 15 Mona-
ten und später. Diese Phasen bestehen auch gleichzeitig nebeneinander weiter. 
Diese Entwicklungstheorie veröffentlichte Stern 1985, also nach Kohuts Veröf-
fentlichung von selbstpsychologischen Theorien. Jedoch verdeutlicht Milch mit 
seiner Hinzunahme von Sterns Phasen der Selbstempfindungen, wie Kohuts Ent-
stehung des Selbst aus heutiger Sicht zu verstehen ist. 

Kohut beschreibt ebenfalls, wie das Selbst entsteht. Er geht davon aus, dass das 
Selbst eines Säuglings in seiner Entstehung dadurch beeinflusst wird, dass alle 
Personen aus seiner direkten Umwelt ihn so behandeln, als habe er schon ein 
Selbst, auch wenn dieser eigentlich noch nichts selbst reflektieren kann; „wir 
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müssen … annehmen, daß das neugeborene Kind keinerlei reflektives Bewußt-
sein seiner selbst haben kann, daß es nicht fähig ist, sich selbst, und sei es noch 
so schemenhaft, als eine im Raum kohärente und in der Zeit dauernde Einheit zu 
erfahren, die Ausgangspunkt von Antrieben und Empfänger von Eindrücken ist. 
Und doch ist es von Anfang an mittels gegenseitiger Empathie mit einer Umge-
bung verschmolzen, die es so erlebt, als hätte es bereits sein Selbst … In dem 
Augenblick, in dem eine Mutter ihr Baby zum ersten Mal sieht und auch mit ihm 
in Kontakt ist …, findet der eigentliche Beginn eines Prozesses statt, der das 
Selbst einer Person bildet – er setzt sich während der ganzen Kindheit und in 
einem geringeren Ausmaß auch im späteren Leben fort.“ (Kohut 1991, S. 95). 

Dabei bezieht er sich weiter auf die Theorie Melanie Kleins und erläutert den 
Unterschied zwischen dieser Theorie und seiner eigenen in Bezug auf das 
Selbst. „Um den Unterschied zu den Kleinschen Konstruktionen weiter zu be-
leuchten, könnte man sagen, daß das Selbst des neugeborenen Kindes (dessen 
Existenz ab initio ich in Betracht ziehen will) ein virtuelles Selbst ist, die um-
gekehrte Entsprechung jenes geometrischen Punktes um Unendlichen, an dem 
sich zwei parallele Linien schneiden.“ (ebd., S. 96). Dieses „virtuelle… Selbst“ 
(ebd.) entsteht vor allem dadurch, dass ein Säugling in der Gemeinschaft mit 
anderen, insbesondere im Austausch mit der Mutter und anderen Familienmit-
gliedern, so behandelt wird, als habe er auch ein Selbst. So stellt Kohut, wie 
auch andere Selbstpsychologen von Anfang an die „Beeinflussung der kindli-
chen Entwicklung durch das Selbstobjekt“ (Bacal und Newman 1994, S. 282) 
zentral. Eine hinreichend gute Familie als Matrix der Selbstobjekte bildet dabei 
den Kern der Beeinflussung. „Einem Kind, das in eine durchschnittlich fürsorg-
liche Familie hineingeboren wird, werden durch die Matrix seiner Selbstob-
jekte von Anfang an Reaktionen zuteil, als besäße es bereits ein rudimentäres 
Selbst.“ (ebd.). An diesem Punkt finden sich wieder Parallelen zu Stern.  

Während Kohut „dieses erste, frühe Selbst als ‚virtuelles Selbst‘ bezeichnet“ 
(ebd.) ergänzt Wolf zudem, „daß die psychische Entwicklung von Geburt an 
durch das Resultat kontinuierlicher, reziproker Interaktionen zwischen dem vir-
tuellen Selbst des Säuglings und seinem Selbstobjekt-Milieu bestimmt wird.“ 
(ebd.). An dieser Stelle gibt es wieder Parallelen zur Theorie Winnicotts in Be-
zug auf die Fürsorge der Mutter, wenn deren Fürsorge „gut genug“ (Winncott 
2006, S. 189) ist.  
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Winnicott beschreibt, wie eine ausreichend gute Bemutterung und eine „fördernde 
Umwelt“ (ebd., S. 315) die kindliche Entwicklung positiv beeinflussen. Dabei er-
wähnt er auch narzisstische Entwicklungen. So sind zum Beispiel „Auto-Erotis-
mus und der primäre Narzißmus lebendige Realität“ (ebd., S. 56) für den Säugling 
in der sogenannten „Halte-Phase“ (ebd.), einer frühkindlichen Entwicklungs-
phase. Dies ergänzt der Autor durch die „‚haltende‘ Umwelt“ (ebd., S. 71), wo der 
Säugling in Abhängigkeit zu seiner Umwelt, insbesondere der Mutter steht. Durch 
positiven Austausch und ausreichend gute Fürsorge erfährt der Säugling eine för-
dernde Umgebung. „Man kann sagen, das Ich des Säuglings sei schwach, aber in 
Wirklichkeit ist es stark, weil die ‚Mutterpflege‘ eine Ich-Stützung bietet. Wo die 
‚Mutterpflege‘ versagt, tritt die Ich-Schwäche des Säuglings zutage.“ (ebd.). 

Kohut beschreibt den Gedanken ebenfalls, jedoch nicht als haltende Umwelt, 
sondern vielmehr als „Selbstobjekt-Matrix“ (Bacal und Newman 1994, S. 237). 
Hierzu folgt im nächsten Abschnitt über die Selbstobjekte näheres. 

Weiter stellt Winnicott auch sein Konzept einer „Vorstellung vom wahren und 
falschen Selbst“ (Winnicott 2006, S. 172) vor. Das wahre Selbst entsteht durch 
den positiven Austausch mit der Mutter und mit einer ausreichend guten Für-
sorge durch sie und die familiäre Umwelt.  

„Das wahre Selbst erscheint, sobald es auch nur irgendeine psychische Organi-
sation des Individuums gibt, und es bedeutet wenig mehr als die Gesamtheit der 
sensomotorischen Lebendigkeit. Das wahre Selbst entwickelt rasch Komplexität 
und nimmt zur äußeren Realität durch äußere Prozesse Beziehungen auf, durch 
Prozesse, wie sie sich im Lauf der Zeit im einzelnen Kind entwickeln. Der Säug-
ling wird dann fähig, ohne Trauma auf einen Reiz zu reagieren, weil der Reiz ein 
Gegenstück in der inneren, psychischen Realität des Individuums hat.“ (ebd., 
S. 194). Das wahre Selbst steht somit für die „psychische Realität“ (ebd.) eines 
Individuums. 

Im Gegensatz dazu steht das falsche Selbst. Zum einen gibt es hier ein „nor-
male[s] Äquivalent des falschen Selbst“ (ebd., S. 195), das heißt eine Abstu-
fung einer Rolle des Selbst, die für den sozialen Austausch, wie eine Art situa-
tive Anpassung an die Gemeinschaft, eingesetzt wird. „Das Äquivalent des fal-
schen Selbst in der normalen Entwicklung ist das, was sich im Kind zu sozialem 
Gebaren entwickeln kann, etwas Anpassungsfähiges. Beim Gesunden stellt die-
ses soziale Gebaren einen Kompromiß dar.“ (ebd.).  
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Bei diesem falschen Selbst gibt es jedoch auch Abstufungen, „Grade des fal-
schen Selbst“ (ebd., S. 196). Das falsche Selbst wird hier zur Abwehr eingesetzt. 
Inwieweit dies jedoch bei einem Kind der Fall ist, vergleicht Winnicott mit dem 
Beispiel eines Schauspielers. „Es ist leicht zu erkennen, daß diese Abwehr durch 
ein falsches Selbst manchmal die Grundlage für eine Art von Sublimation sein 
kann, wie z. B. wenn ein Kind zum Schauspieler heranwächst. Was Schauspieler 
angeht, so gibt es jene, die sie selbst sein und auch Schauspieler sein können, 
während es andere gibt, die nur schauspielern können, und die völlig orientie-
rungslos sind, wenn sie nicht in einer Rolle stecken und wenn man sie nicht 
schätzt oder ihnen Beifall zollt (sie als existent anerkennt).“ (ebd.).  

Diese Theorie Winnicotts weist Parallelen zu Kohuts Narzissmustheorie auf. 
Auch Kohut beschreibt, wie später dargestellt wird, verschiedene Selbstzu-
stände, bei deren fragileren Zuständen das Individuum stets darum bemüht ist, 
gesehen zu werden und narzisstisch bestätigt zu werden, ähnlich wie bei einem 
übermäßig vorhandenen falschen Selbst. Grundsätzlich steht der Gedanke des 
‚Gesehen werdens‘ in der Selbstpsychologie zentral. Denn erst durch den bestä-
tigenden mütterlichen Blick werden Selbststrukturen gefestigt und internalisiert.  

In der Selbstpsychologie führen eine ausreichend gute Bemutterung und eine 
unterstützende familiäre Umwelt dazu, dass „diese virtuellen Selbstobjekt-Be-
ziehungen das Proto-Selbst des Säuglings [befähigen], psychische Struktur zu 
entwickeln und sich im Laufe des zweiten Lebensjahres zu einem kohärenten 
Selbst zu konsolidieren, das über Grenzen gegenüber seiner Objektwelt ver-
fügt.“ (Bacal und Newman 1994, S. 283).  

Die Entstehung des Selbst fasst Milch wie folgt zusammen: „Das Selbst als 
eine Grundstruktur, dessen Essenz nicht erkennbar ist …, entsteht in dem 
Wechselspiel zwischen ererbten und angeborenen Faktoren sowie den Einflüs-
sen der Umwelt, also dem sogenannten ‚inneren Design‘ einerseits und den 
früheren und späteren Objekterfahrungen andererseits.“ (Milch 2001, S. 58).  

Auf diese Weise wird eine Basis für das Selbst geschaffen. 

Wolf beschreibt weiter das Selbst als „Teil der Persönlichkeit, der ein Gefühl 
von Selbstsein vermittelt und der sich dadurch entwickeln kann und gestärkt 
wird, daß er ständig mit Responsivität von Selbstobjekten versorgt wird, die 
eine dauerhafte Matrix von Selbstobjekterfahrungen zur Verfügung stellen.“ 
(Wolf 1998a, S. 60). Auch Wolf erklärt das Selbst als eine „Struktur“ (ebd.), 
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die sich „nur sehr langsam verändert“ (ebd.). Zudem setze sich diese Struktur 
aus „Einzelteilen [zusammen] …, die entweder gut zusammenpassen, also fest 
miteinander verbunden sind, oder leicht auseinanderbrechen können.“ (ebd.). 
Bei einem „kohäsiven Selbst“ (ebd.) ist somit diese Selbststruktur „fest zusam-
mengefügt…“ (ebd.) oder fest verankert. Bei einem „fragilen Selbst“ (ebd.) ist 
diese Selbststruktur „leicht fragmentiert“ (ebd.), brüchig, zum Teil sogar von 
Auflösung bedroht. 

Kohut beschreibt zudem das „bipolare Selbst“ (Kohut 1991, S. 150), ein Ge-
bilde, das sich zwischen zwei auseinanderliegenden Polen erstreckt. Es ist eine 
gedankliche Weiterentwicklung der narzisstischen Bestrebungslinien des Grö-
ßenselbst und der idealisierten Elternimago, welche im Kapitel Narzissmus er-
läutert werden.  

Der eine Pol, der „Pol der Ambitionen“ (Wolf 1998a, S. 74) entwickelt sich zu 
Ehrgeiz und Ambitionen und „entsteht aus den spiegelnden Selbstobjekterfah-
rungen“ (ebd.). Der andere Pol, der „Pol der Werte und Ideale“ (ebd.) entwi-
ckelt sich aus den „idealisierenden Selbstobjekterfahrungen“ (ebd.) zu Idealen. 
Zwischen diesen beiden Polen befindet sich ein „Spannungsbogen“ (ebd.), der 
mit einem gewissen Gefälle verbunden ist. „Ebenso wie es ein Spannungsge-
fälle zwischen zwei räumlich getrennten, verschieden geladenen … elektri-
schen Polen gibt, das zur Bildung eines elektrischen Bogens einlädt, von dem 
man sagen könnte, daß die Elektrizität darin von der höheren auf die niedrigere 
Ebene fließt, ist es auch beim Selbst.“ (Kohut 1991, S. 156f). Weiter unter-
scheidet Kohut in diesem Zusammenhang die Begriffe „‚Spannungsgefälle‘“ 
(ebd., S. 157) und „‚Spannungsbogen‘“ (ebd.).  

„Der Ausdruck ‚Spannungsgefälle‘ bezieht sich also auf die Beziehung, in der 
die Bestandteile des Selbst zueinander stehen, eine Beziehung, die spezifisch ist 
für das individuelle Selbst, selbst wenn jede spezifische Aktivität zwischen den 
beiden Polen des Selbst fehlt; er weist hin auf das Bestehen einer handlungs-
erzeugenden Verfassung, die ‚zwischen‘ den Strebungen des Menschen und sei-
nen Idealen entsteht … Mit dem Begriff ‚Spannungsbogen‘ jedoch meine ich 
den dauernden Fluß tatsächlicher psychologischer Aktivität, der zwischen den 
beiden Polen des Selbst entsteht, d. h. die grundlegenden Ziele einer Person, 
zu denen ihre Strebungen sie ‚treiben‘ und ihre Ideale sie ‚leiten‘ …“ (ebd.). 
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Neben dem Begriff des bipolaren Selbst führt Kohut zudem den Begriff des 
„Kern-Selbst“ (ebd., S. 108) ein. Das „Kern-Selbst“ (ebd.) steht in unmittelba-
rer Verbindung zum „Körper-Selbst“ (ebd.), den Trieben und der Selbstbe-
hauptung. „Zwar ist für fast alle Menschen das Bedürfnis, die Integrität des 
Körper-Selbst zu wahren, ein wesentlicher Inhalt des Kern-Selbst. Dasselbe gilt 
für die Antriebe und die Selbstbehauptung eines Individuums“ (ebd., S. 108f). 

Kohut definierte das Kern-Selbst bei seinem Versuch, „die genetischen Wur-
zeln des Selbst“ (ebd., S. 154) seiner Patienten zu bestimmen. Dabei stellte er 
fest, dass das Kern-Selbst dadurch entsteht, dass dem Selbst immer wieder Ei-
genschaften und Inhalte als zugehörig zugeschrieben oder wieder entfernt wer-
den, „daß in der frühen psychischen Entwicklung ein Prozeß stattfindet, bei 
dem einige archaische psychische Inhalte, die als zum Selbst gehörig erlebt 
worden waren, ausgelöscht oder dem Bereich des Nicht-Selbst zugeteilt wer-
den, während andere weiter innerhalb des Selbst bleiben oder diesem hinzuge-
fügt werden.“ (ebd., S. 154f). Durch diesen Prozess wird der Kern einer Per-
sönlichkeit gebildet. „Als Ergebnis dieses Prozesses wird ein zentrales Stück 
des Selbst – das ‚Kern‘-Selbst – gebildet. Diese Struktur ist die Grundlage für 
unser Gefühl, daß wir ein unabhängiger Mittelpunkt von Antrieb und Wahr-
nehmung sind, ein Gefühl, das mit unseren zentralsten Strebungen und Idealen 
und unserer Erfahrung integriert ist, daß unser Körper und Geist eine Einheit 
im Raum und ein Kontinuum in der Zeit darstellen.“ (ebd., S. 155). 

Kohut spricht hier von einem „kohärente[n]“ (ebd.) Selbst. Dieses kohärente 
Kern-Selbst „bildet den zentralen Sektor der Persönlichkeit“ (ebd.) zusammen mit 
den „Begabungen und Fertigkeiten“ (ebd.) sowie den „Strebungen und Ideale[n]“ 
(ebd.). Zudem steht ein kohärentes Kern-Selbst auch für ein Gefühl für eine Kon-
tinuität der eigenen Persönlichkeit, was zudem durch Beziehungen zum Kern-
Selbst gefördert wird. So entsteht „das Gefühl für die Kontinuität des Selbst, das 
Gefühl, während des ganzen Lebens derselbe Mensch zu sein – trotz der Verän-
derungen in unserem Körper und Geist, in der Ausstattung unserer Persönlichkeit, 
in der Umgebung, in der wir leben –, nicht nur … aus dem bleibenden Inhalt der 
Bestandteile des Kern-Selbst und aus den Aktivitäten, die infolge ihres Drucks und 
ihrer Anleitung zustande kommen, sondern auch von der bleibenden spezifischen 
Beziehung, in der die Bestandteile des Selbst zueinander stehen.“ (ebd., S. 156).  

Wenn das Selbst sich strukturell gebildet hat, stellt „die gesamte Anordnung der 
Pole und der Spannungsbogen den Ursprung des Kernselbst.“ (Wolf 1998a, 
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S. 75). Das Kern-Selbst ist somit erfassbar, wenn sich die Selbststruktur bereits 
gebildet hat und hängt von der Kombination des bipolaren Selbst und dem damit 
zusammenhängenden Spannungsbogen bzw. Spannungsgefälle ab. „Diese ein-
zigartige Kernkonfiguration verleiht dem Selbst eine charakteristische und spe-
zifische Richtung, die man in ihrer lebenslangen Entwicklung als Lebensentwurf 
für das Selbst bezeichnen kann.“ (ebd.). Wenn ein Individuum entsprechend sei-
nes Lebenswurfs lebt, wird es ein erfülltes Leben haben und sein Selbst wird 
ausgeglichen und harmonisch sein. Bei einer starken Abweichung von diesem 
Lebensplan wird das Gegenteil der Fall sein. „Ein Mensch, der in Harmonie mit 
dem Lebensplan seines Selbst lebt, genießt ein Gefühl des Erfülltseins. Ein 
Mensch, der in wichtigen Aspekten von dem Lebensentwurf seines Selbst ab-
weicht, leidet an chronischer Unzufriedenheit, weil er sich unerfüllt fühlt.“ 
(ebd.). Ein „ausgewogene[s] Selbst“ (ebd.) lebt somit im Gleichgewicht mit Ta-
lenten und Lebensplan des Selbst. „Wenn alle Bestandteile des Selbst, das heißt 
sowohl die beiden Pole als auch der Bogen der Talente und Fähigkeiten, einiger-
maßen gleich vertreten sind, können wir von einem harmonisch ausgewogenen 
Selbst sprechen.“ (ebd.). Ein „leere[s] Selbst“ (ebd., S. 76) entspricht somit dem 
Gegenteil und entbehrt einer Selbststruktur, verursacht durch Selbstobjektversa-
gen. „Bei einem andauernden Mangel an selbstorganisierenden Selbstobjekter-
fahrungen fehlen dem Selbst die strukturierte Komplexität und energiereiche Vi-
talität“ (ebd.), was sich pathologisch gesehen in einer Depression widerspiegeln 
kann, wie zum Beispiel in einer „chronisch depressiven Stimmung mit Gefühlen 
von Leere und fehlender Begeisterungsfähigkeit.“ (ebd.). 

Den Begriff der „Selbstbehauptung“ (Kohut 1991, S. 111), welche jedem Säug-
ling für die Bedürfnisbefriedigung durch die Mutter angeboren ist, führt Kohut 
im Sinne eines aggressiven Verhaltens ein, was jedoch nicht als destruktiv zu 
verstehen ist, sondern vielmehr als Überlebensstrategie, also als „Nicht-de-
struktive Aggressivität“ (ebd.).  

„Die Grundlinie des aggressiven Verhaltens ist nicht das wütend-destruktive Baby 
– es ist von Anfang an das sich selbst behauptende Baby, dessen Aggressionen 
ein Bestandteil der Festigkeit und Sicherheit sind, mit der es seine Forderungen 
an Selbstobjekte stellt, die ihm eine Umgebung (durchschnittlich) empathischen 
Widerhalls verschaffen. Obwohl traumatische Empathiebrüche (Verzögerun-
gen) natürlich Erfahrungen sind, denen jedes Kleinkind unweigerlich ausgesetzt 
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ist, ist die vom Baby gezeigte Wut nicht primär.“ (ebd., S. 109f). Dies zeigt auf, 
dass die Entwicklung einer gesunden Selbstbehauptung auch durch Störungen 
negativ beeinflusst werden kann, insbesondere durch Selbstobjektversagen. 
Wenn die „gesunde Selbstbehauptung gegenüber dem spiegelnden Selbstobjekt 
[und die] gesunde Bewunderung für das idealisierte Selbstobjekt“ (ebd., S. 150) 
sich ungünstig entwickeln, kommt es zum Stillstand der narzisstischen Entwick-
lung. „Wenn kein spiegelndes Selbstobjekt auf die selbstbehauptende Präsenz 
des Kindes antwortet, so wird sein gesunder Exhibitionismus … aufgeben, und 
isolierte, sexualisierte exhibitionistische Beschäftigungen mit einzelnen Größen-
symbolen … treten an seine Stelle.“ (ebd.). Diese Fixierung in der kindlich nar-
zisstischen Entwicklung verursacht durch Selbstobjektversagen wird im Kapi-
tel 3.5 näher erläutert. 

Ernest Wolf stellt eine Liste verschiedener „Typen von Selbstkonzepten oder 
Selbstzuständen“ (Wolf 1998a, S. 225) auf, welche bereits benannte Typen zu-
sammenfasst: 

 „Das virtuelle Selbst“ (ebd.): das frühe primäre Selbst des Säuglings. 
 „Das kohäsive Selbst“ (ebd.): eine gesund entwickelte Selbststruktur, die 

ein kohärentes Selbst zur Folge hat. 
 „Das grandiose Selbst“ (ebd.): entspricht dem infantilen Größenselbst 

der Narzissmustheorie. 
 „Das fragmentierte Selbst“ (ebd.): ein pathologischer Selbstzustand. 
 „Das leere Selbst“ (ebd.): entspricht dem Zustand einer Depression. 
 „Das überlastete Selbst“ (ebd.): ein pathologischer Selbstzustand. 
 „Das überstimulierte Selbst“ (ebd.): ebenfalls ein pathologischer Selbst-

zustand. 
 „Das unausgewogene Selbst“ (ebd.): Dieser Zustand wird bei Kohut selbst 

nicht beschrieben. Laut Wolf „behält [dieses Selbst] seine unsichere Ko-
häsion aufrecht, indem es einen seiner wesentlichen Bestandteile zu Las-
ten der anderen beiden überbetont.“ (ebd., S. 225f). Kohut und Wolf be-
schreiben hingegen an anderer Stelle das „unterstimulierte Selbst“ (Kohut 
und Wolf 1980, S. 673) als pathologischen Selbstzustand. 

Weitere Typen sowie die genannten pathologischen Selbstzustände werden im 
Kapitel 3.6 näher erläutert. Zunächst aber wird im Folgenden ausführlich der 
Begriff der Selbstobjekte vorgestellt. 
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3.4 Selbstobjekte 

Ein Selbstobjekt ist ein Objekt, das ein Kind in seiner Entwicklung auf selbst-
verständliche Art und Weise als Teil seines Selbst erlebt. Es wird zudem 
dadurch als Selbstobjekt erlebt, dass es narzisstisch besetzt wird. „Das kleine 
Kind z. B. versieht andere Menschen mit narzißtischen Besetzungen und erlebt 
sie daher narzißtisch, d. h. als Selbst-Objekte.“ (Kohut 1995, S. 45). Diese Art 
von Objekten entdeckte Kohut bei der genaueren Betrachtung von Ursachen 
für Störungen in der narzisstischen Entwicklung. Ein Selbstobjekt wird dem-
nach vor allem dann bewusst erlebt, wenn es versagt. 

„Nur wenn das Objekt versagt, wird es bemerkt. Kohut bezeichnet jene Objekte, 
die als Teil des eigenen Selbst erlebt werden als ‚Selbst-Objekte‘. Sie existieren 
als psychische Aufgaben und werden nicht im Sinne tatsächlicher, eigenständi-
ger Objekte wahrgenommen.“ (Siegel 2000, S. 76). Bei psychischer Krankheit 
tritt dieses Selbstobjektversagen besonders in den Vordergrund: „Diese Patien-
ten leiden an spezifischen Störungen im Bereich des Selbst und jener archai-
schen, mit narzißtischer Libido besetzten Objekte (Selbst-Objekte), die noch in 
enger Beziehung zum archaischen Selbst stehen (das heißt Objekte, die nicht als 
getrennt und unabhängig vom Selbst erlebt werden).“ (Kohut 1995, S. 19).  

Der entscheidende Unterschied zwischen äußeren Objekten und Selbstobjek-
ten liegt also darin, dass im „Gegensatz zum Selbstobjekt … das echte Objekt 
psychisch vom eigenen Selbst getrennt“ (Siegel 2000, S. 76) ist. Kohut spezi-
fiziert dies und zählt die essentiellen Unterschiede zwischen den Objekten 
auf. So gibt „es einen grundlegenden Unterschied … zwischen (1) dem nar-
zißtisch erlebten, archaischen Selbst-Objekt …; (2) den psychischen Struktu-
ren …[,] die die triebregulierenden, integrierenden und adaptiven Funktionen 
übernehmen, die vorher von dem (äußeren) Objekt erfüllt worden waren; und 
(3) echte[n] Objekte[n] (im psychoanalytischen Sinn), die mit Objekttrieben 
besetzt sind“ (Kohut 1995, S. 71). 

Während anfangs die oben genannte Schreibweise „Selbst-Objekt“ (ebd.) benutzt 
wurde, veränderte Kohut diese 1978 in „die Schreibweise ‚Selbstobjekt‘ ohne 
Bindestrich“ (Siegel 2000, S. 76). Diese letztere wird auch hier weiter verwendet. 

Eine Unterscheidung zwischen Selbstobjekt und Objekt bleibt dennoch äußerst 
relevant. So werden „Objekte … geliebt und gehaßt von einer Psyche, die sich 
von den archaischen Objekten gelöst, autonome Strukturen angenommen, die 
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unabhängigen Motive und Reaktionen anderer akzeptiert und den Begriff der 
Gegenseitigkeit verstanden hat.“ ( Kohut 1995, S. 71). Zu den Funktionen des 
Selbstobjekts gehören jedoch andere Aspekte. „Ein Objekt ist ein Selbstobjekt, 
wenn es intrapsychisch so erlebt wird, als erfülle es in einer Beziehung Funk-
tionen, die das Selbstgefühl wecken, aufrechterhalten oder positiv beeinflus-
sen.“ (Bacal und Newman 1994, S. 279).  

Zu den wichtigsten Aufgaben des Selbstobjekts gehören laut Bacal und 
Newman folgende Funktionen: „Einstimmung auf Affektzustände; Validierung 
der subjektiven Erfahrung – einschließlich vorübergehender Identifizierung 
mit der ‚Richtigkeit‘ der Wahrnehmungen des Kindes oder Patienten; Affekt-
Containment, Spannungsregulation und Beruhigung; Stützung und Organisa-
tion oder Wiederherstellung eines geschwächten Selbstgefühls, das durch ein 
Versagen des Selbstobjekts in seiner Kohärenz beeinträchtigt wurde, sowie An-
erkennung der Einzigartigkeit und des kreativen Potentials.“ (ebd., S. 280).  

Essentiell ist zudem, dass unter Selbstobjekt die Funktion einer Person und nicht 
die Person selbst zusammengefasst wird. „Sicherlich wird die Selbstobjektfunk-
tion oft von einer Person erfüllt, aber man darf nicht vergessen, daß man unter 
Selbstobjekt die Funktion versteht, nicht die Person.“ (Wolf 1998a, S. 76f). So 
stehen bei Selbstobjekterfahrungen die Erfahrungen zentral, die ein Individuum 
mit seinen frühesten Bezugspersonen hat, und deshalb sind mit Selbstobjekt-
funktionen „eigentlich die Erfahrungen gemeint …, die von diesen Objekten her-
vorgerufen werden. Jede Erfahrung, die dazu beiträgt, das Selbst zu strukturie-
ren …, oder die die Kontinuität eines solchen Selbstseins aufrechterhält, wird 
richtigerweise als Selbstobjekterfahrung bezeichnet.“ (ebd., S. 77).  

Eine Selbstobjekterfahrung ist somit eine „intrapsychische Erfahrung“ (ebd.), 
die sich auch auf die entsprechende „Selbstobjektbeziehung“ (ebd.) auswirkt. 
„Sie bezeichnet die subjektive Erfahrung von Imagines, die notwendig für die 
Unterstützung des Selbst ist.“ (ebd.). Die Art und Weise, wie die Mutter ihr 
Kind versorgt und wie ihre Haltung dem Kind gegenüber ist, das heißt welche 
Erfahrungen das Kind durch die mütterliche Versorgung macht, spiegelt die 
Selbstobjekterfahrungen wider. Durch diese mütterliche Fürsorge entsteht 
„eine Selbstobjekterfahrung, die sich auf die Potentiale des Kindes, sein Selbst 
zu organisieren, in der Weise strukturierend auswirkt, daß das Selbst lebendig 
werden kann und gestärkt wird.“ (ebd., S. 78). Kohut und auch Wolf betonten 
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mit Nachdruck die Notwendigkeit von Selbstobjekterfahrungen für die kindli-
che Entwicklung. „Bei seiner Erklärung von Selbstobjekten benutzen Kohut 
und auch später Wolf (1988/1996) die Analogie, dass Selbstobjekterfahrungen 
so notwendig für die subjektive Entwicklung sind wie die Luft zum Atmen. 
Luft kann nun auch nicht negativ, sondern nur über ihr Fehlen definiert wer-
den.“ (Milch 2001, S. 76). 

In jedem Fall wirkt sich ein Versagen in einer angemessenen Fürsorge für das 
Kind durch die primäre Bezugsperson unmittelbar auf die Selbstobjekterfah-
rungen des Kindes aus und hat ein Selbstobjektversagen zur Folge. Entspre-
chend der kindlichen Entwicklungsphase sind die Schwerpunkte dieser ange-
messenen Fürsorge für das Kind unterschiedlich. „Die Selbstobjektbedürfnisse 
können schematisch so umrissen werden: (1) Das Neugeborene braucht eine 
selbstfördernde Erfahrung mit einer realen Person, die dadurch, daß sie auf 
das Kind abgestimmte Reaktionen zur Verfügung stellt, ein Selbstobjekt für die-
ses Neugeborene ist. (2) Ein Jugendlicher braucht eine selbststützende Erfah-
rung mit realen Objekten oder Symbolen …, zum Beispiel Sprache, Kleidung, 
Musik, Idole usw., und die dadurch, daß sie verfügbar sind, für diesen bestimm-
ten Jugendlichen zum Selbstobjekt werden. (3) Ein Erwachsener braucht eine 
selbststützende Erfahrung mit realen Objekten oder Symbolen, wie Kunst, Li-
teratur, Musik, Religion, Ideen, die dadurch, daß sie zur Verfügung stehen, 
Selbstobjekte für diesen bestimmten Erwachsenen sein können.“ (Wolf 1998a, 
S. 78f). 

Wolf wird hier häufig zitiert, da er eng mit Kohut zusammenarbeitete und mit 
ihm gemeinsam selbstpsychologische Ideen entwickelte. Interessant ist an die-
ser Stelle, dass Wolf auch Selbstobjektfunktionen für Erwachsene beschreibt. 
Dies stellt einen sehr grundlegenden Gedanken der Selbstpsychologie dar, dass 
eben ein Individuum lebenslang nach Bestätigung strebt, wobei die Art der Be-
stätigung sich in einer altersadäquaten Veränderung im Leben vollzieht. So ist 
es jedem verständlich, dass ein Kind die bestätigende Erfahrung im Austausch 
mit der Mutter braucht, sei es durch eine angemessene körperliche Versorgung 
oder durch das positive Spiegeln durch die Mutter, um sein Selbst und somit 
seine Persönlichkeit aufbauen zu können. Eine Suche nach dieser Art der Be-
stätigung wäre allerdings im Erwachsenenalter nicht mehr adäquat und würde 
ein pathologisches Verhalten widerspiegeln. Kohut fasst diesen Unterschied 
klar in seiner Narzissmustheorie zusammen, nämlich durch die Formen und 
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Umformungen des Narzissmus auf der Seite der adäquaten Suche nach Bestä-
tigung und bei der Beschreibung von pathologisch narzisstischem Verhalten 
auf der Seite der inadäquaten Suche nach Bestätigung. Dies wird im Kapitel 3.5 
bzw. 3.6 ausführlich erläutert. 

Ralph Butzer beschreibt neben der „lebenslangen Abhängigkeit von Selbstob-
jekten aufgrund der nie versiegenden Wünsche nach Selbstobjektfunktionen 
bzw. Selbstobjekten“ (Butzer 1997, S. 129f) und dem lebenslangen Wunsch 
nach Bestätigung durch Selbstobjekte, dass „die archaischen, primitiven Selbst-
objekterfahrungen, die mit der Mutter begannen, auch immer – im Sinne einer 
Entwicklungslinie – hintergründig mit[schwingen], wenn wir beispielsweise 
eine reife Selbstobjektbeziehung zu einem hohen kulturellen Ideal aufgenom-
men haben“ (ebd., S. 129). Auch Michael Basch (1998) beschreibt, wie das In-
dividuum nach lebenslanger Bestätigung suche und wie dies auch in Kohuts 
Theorie verankert sei. „Kohuts Beobachtungen bezüglich der Selbstojektbe-
dürfnisse während des ganzen Lebens unterstreicht die Tatsache, daß der Ord-
nungsprozess und die Anpassung selbst im Erwachsenenalter nicht immer der 
Kontrolle des Individuums unterliegen.“ (Basch 1998, S. 21). Jedoch räumt er 
auch ein, dass die ersten Lebensjahre diesbezüglich entscheidend seien. „Doch 
gerade in den ersten zwei Lebensjahren werden die Grundmuster, die das Selbst 
und seine Beziehungen formen, niedergelegt. Ganz klar sind deswegen wäh-
rend dieser ersten zwei Jahre die Selbstobjekterfahrungen des Kindes von gro-
ßer Bedeutung.“ (ebd.). Anna Ornstein (1998) weist zudem auf die Relevanz 
positiver Selbstobjekterfahrungen und damit verbundenen optimalen narzissti-
schen Entwicklungen in der Latenzphase hin. Hier vollzögen sich „eine wach-
sende Konsolidierung des Kernselbst, und zwar insbesondere des Bemeiste-
rungs- und Kompetenzgefühls“ (Anna Ornstein 1998, S. 49), „eine Konsolidie-
rung des Selbstwert-Regulationssystems“ (ebd., S. 50) und „Fortschritte in der 
moralischen Entwicklung“ (ebd.). In dieser Phase werden bei einer optimalen 
Entwicklung erste Schritte der „Modifizierung und Transformation infantiler 
narzißtischer Strukturen … in eine innere Struktur“ (ebd., S. 54) sichtbar. Die-
sen Aspekt der Selbstobjektbestätigung in den verschiedenen Lebensphasen he-
ben auch andere Autoren hervor. Während Lichtenberg (1998) die Selbstent-
wicklung in der Adoleszenz thematisiert (vgl. Lichtenberg 1998, S. 59ff), be-
schreibt Paul Ornstein (1998) die Selbstentwicklung und das „Schicksal des 
Kernselbst in den mittleren Lebensjahren“ (Paul Ornstein 1998, S. 85). Wolf 
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(1998b) bringt die selbstpsychologische Sicht auf das Individuum in Zusam-
menhang mit dem Alter und spricht von einem „alternde[n] Selbst“ (Wolf 
1998b, S. 102).  

In diesen Ideen sind weiterentwickelte Gedanken Kohuts wiederzufinden. Denn 
in seinen späten Arbeiten beschreibt er selbst Selbstobjekterfahrung bei Erwach-
senen als „nicht segmentär, sondern sektoriell … Sie ist, mit anderen Worten, 
eine Erfahrung in der Tiefe: Wenn der Erwachsene die selbststützenden Wirkun-
gen eines reif gewählten Selbstobjekts erlebt, hallen unbewußt die Selbstobjekt-
Erfahrungen aller vorhergehenden Stadien seines Lebens wider.“ (Kohut 1993, 
S. 81). Dies steht im Gegensatz zu früheren Thesen Kohuts: „Waren frühere For-
mulierungen noch so zu verstehen, daß eine Ersetzung der Selbstobjekte stattfin-
den konnte, indem deren Funktionen mittels umwandelnder Verinnerlichung zu 
eigenem Strukturaufbau verwendet werden, was die ursprüngliche Beziehung 
substituieren konnte, so vertritt er nun die radikale These einer lebenslangen Ab-
hängigkeit von Selbstobjekten“ (Butzer 1997, S. 129).  

Gemäß früher Theorien kommt es bei einer optimalen Beziehung zum Selbst-
objekt durch die positiven Erfahrungen aus dieser Beziehung zum Aufbau psy-
chischer Strukturen, der zusammengeht mit dem Abzug libidinöser Besetzun-
gen. Diesen Prozess nennt Kohut insgesamt „umwandelnde Verinnerlichung“ 
(Kohut 1995, S. 70). 

Kohut formuliert dies genauer wie folgt: „Die Beziehung zwischen der Bildung 
psychischer Struktur und dem Entzug objektlibidinöser und narzißtischer Be-
setzungen von Objektimagines ist am besten durch die Darstellung der folgen-
den drei Faktoren erklärt, die eine wichtige Rolle bei dem Prozeß der Struktur-
bildung spielen – eine Rolle, die ich umwandelnde Verinnerlichung (transmu-
ting internalization) nennen möchte.“ (ebd., S. 69f). 

Weitere Details zur umwandelnden Verinnerlichung werden im Kapitel 3.5 nä-
her erläutert. 

Ähnlich wie beim Selbst werden auch bei Selbstobjekten verschiedene Arten 
beschrieben. Für Störungen in der Selbstobjektbeziehung stehen hier vor allem 
negative bzw. pathogene Selbstobjekte im Zentrum der Betrachtung. Kohut be-
schreibt den Einfluss des „pathogenen Selbstobjekt[s]“ (Kohut 1993, S. 23) erst 
in seinen späten Arbeiten. Hier steht die Relevanz, sich von einem pathogenen 
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Selbstobjekt zu lösen, um ein gesundes Selbst entwickeln zu können, im Vor-
dergrund. Demnach sollte „es dem Selbst im Laufe seiner Entwicklung in der 
frühen Kindheit geling[en], sich von einem schwer pathogenen Selbstobjekt zu 
lösen, … [und] mittels einer neuen Entwicklungsbahn ein neues Muster [zu] 
schaff[en]“ (ebd.), was vielen jedoch erst in der therapeutischen Behandlung 
im Erwachsenenalter gelingt.  

Auch hier beschreibt Kohut das Selbstobjekt nicht als konkretes äußeres Ob-
jekt, sondern als negative, das Selbst prägende Erfahrung, von der es sich zu 
lösen gilt. „Bei dem Gebrauch des ‚pathogenen Selbstobjektes‘ besteht die Ge-
fahr, das Selbstobjekt zu personifizieren als ein Objekt, das darin versagte, die 
für die Selbstentwicklung nötigen Funktionen des Kindes zu erfüllen und von 
dem sich ein Kind lösen muss, um sich entwickeln zu können.“ (Milch 2001, 
S. 76). So sollte das Kind für die Entwicklung eines gesunden Selbst sich von 
den negativen Erfahrungen in der Selbstobjektbeziehung distanzieren und dies-
bezüglich neue Muster entwickeln.  

„‚Pathogene Selbstobjekte‘ beziehen sich demnach auf Selbstobjekterfahrun-
gen, die zwar vordergründig für die Kohärenz des Selbst zuträglich sind, aber 
durch pathologische Mechanismen wie narzisstischen oder anderen Miss-
brauch, Sexualisierungen oder Aggressivierungen der Eltern gegenüber ihren 
Kindern zu Stande kommen.“ (ebd.).  

Selbstobjekterfahrungen, die in diesem Zusammenhang gemeint sind, sind Ge-
walterfahrungen, fortlaufende Kränkungen, aber auch narzisstischer Miss-
brauch. „Manche Eltern kontrollieren ihre Kinder als wären sie ein eigenes 
Körperteil und missbrauchen sie als Selbstobjekte mit der Folge, dass die Kin-
der in der Entwicklung eines kohäsiven Selbst geschädigt werden.“ (ebd., 
S. 77). Beispielsweise kann die Kränkung und Beschämung des Kindes durch 
die Eltern eine Befriedigung deren eigener narzisstischer Bedürfnisse darstel-
len; dann wird das Kind in diesem Moment Teil eines Selbstobjekts für die 
Eltern. Dies kann pathologische Folgen für das Kind haben.  

„Wenn die Kinder diese pathogenen Erfahrungen als für sich selbst ‚normal‘ zur 
Selbststabilisierung einsetzen, kommt es vordergründig zu einer Stabilisierung 
und Kohärenzförderung des Selbstzustandes durch die ‚pathogenen Selbstob-
jekte‘, langfristig aber zu katastrophalen Folgen für das Selbstwertgefühl und 
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die gesamte Selbstentwicklung bis hin zu späterer Depression, Suizidalität oder 
psychosomatischen Störungen.“ (ebd.). 

Pathogene Selbstobjekterfahrungen haben zudem extreme Folgen für das Kern-
Selbst des Kindes. Da durch negatives Einwirken der Eltern auf das Kind eine 
„den innersten Erfahrungen des Kindes fremde Realität zu Grunde liegt, wobei 
das Kind gezwungen wird, dem fremden Programm zu folgen, weil es angeb-
lich seinem eigenen Besten dient“ (ebd.), kann das Kind nicht mehr seinem 
Kern-Selbst folgen. Im vorigen Abschnitt wurde bereits beschrieben, dass dies 
traumatische Folgen haben und ein „Gefühl innerer Leere“ (ebd.) verursachen 
kann. „Das Kind ist gezwungen, von inneren Gefühlen und Wahrnehmungen 
Abstand zu nehmen, weil eigene Gefühle oder Gedanken eine ständige Gefahr 
für die eigene Sicherheit darstellen.“ (ebd.). Diese Distanzierung von den eige-
nen Gefühlen und Gedanken, vom eigenen Kern-Selbst und das Annehmen des 
pathologischen Selbstobjekts zu den eigenen Selbstanteilen, führen zu einer 
„pathologischen Charakterformation. Solche dauerhaften Systeme pathologi-
scher Anpassung stellen sehr häufig die Kernpathologie von Selbststörungen 
dar“ (ebd.). Pathogene Selbstzustände werden im Kapitel 3.6 näher erläutert. 
Winnicott beschrieb diesen Zustand des Selbst mit seinem „falschen Selbst“ 
(Winnicott 2006, S. 196), was im vorigen Abschnitt bereits dargelegt wurde. 

Eine weitere Art des Selbstobjekts stellt das „phantasierte… Selbstobjekt…“ 
(Bacal und Newman 1994, S. 311) dar. Ein phantasiertes Selbstobjekt entsteht 
dann, wenn in der Beziehung zwischen dem Selbst und dem Selbstobjekt das 
Subjektive überwiegt. „Die Fähigkeit zur Entwicklung von phantasierten 
Selbstobjekten … spiegelt eine kreative Fähigkeit des Selbst wider.“ (ebd.). 
Was real an einem Objekt ist oder nicht, ist hierbei „irrelevant“ (ebd.). Viel-
mehr werden reale Selbstobjekterfahrungen durch phantasierte, positive Bilder 
des Selbstobjekts vervollständigt oder sogar ersetzt. Dies kommt natürlich auch 
in einem normalen Rahmen vor, und deshalb „sind freilich alle Selbstobjekte 
zu gewissem Grad ‚Phantasie‘-Selbstobjekte“ (ebd., S. 313). Die „Phantasie-
komponente der Selbstobjekt-Erfahrung ähnelt der Aktivierung einer Idealisie-
rungsfähigkeit“ (ebd.). Bei einem Trauma hilft das Ersetzen der Selbstobjekter-
fahrungen durch phantasierte, positive Bilder dem Selbst zu überleben und so 
werden das phantasierte Selbstobjekt und die Beziehung zu ihm zur Überle-
bensstrategie des Selbst. „Diese Phantasie-Selbstobjekt-Beziehungen werden 
als psychisch lebensrettende Reaktionen auf ein Trauma entwickelt, das anders 
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nicht zu bewältigen wäre.“ (ebd.). Sie treten dann ein „wenn … kein adäquates 
Selbstobjekt-Milieu zur Verfügung steht oder wenn sie einer gravierenden Des-
illusionierung durch die Selbstobjekt-Welt oder einer traumatisch interferieren-
den Welt von Objekten ausgesetzt sind, die nie als Selbstobjekte erlebt wur-
den.“ (ebd.). Die kreativen Bilder und die Phantasie bezüglich eines besseren 
Selbstobjekts helfen somit dem Individuum, sich selbst zu schützen. 

Im folgenden Kapitel werden neben narzisstischen Entwicklungslinien auch nar-
zisstische Störungen in der Entwicklung beschrieben, die zu solchen Traumata 
führen. 

3.5 Narzissmus bei Kohut 

Seine erste Schrift zum Thema Narzissmus veröffentlichte Kohut 1966 mit dem 
Titel „Formen und Umformungen des Narzissmus“ (Kohut 1966), womit er 
insbesondere in der psychoanalytischen Gesellschaft auf heftige Kritik stieß. 
Kerngedanke ist, dass Narzissmus nichts Negatives ist, das es zu verdrängen 
gilt. Narzissmus sei „die libidinöse Besetzung des Selbst“ (ebd., S. 561). Er 
kritisiert hier die pathologische Sicht auf den Narzissmus an sich und themati-
siert dies einleitend mit der Beobachtung: Obwohl man allgemein der Meinung 
sei, dass Narzissmus „an und für sich weder krankhaft noch schädlich sei, be-
steht eine nicht unverständliche Neigung, ihn … mit einem vorgefaßten nega-
tiven Werturteil zu betrachten. Dieses Vorurteil … beruht zweifellos darauf, 
daß man dem Narzißmus die Objektliebe gegenüberstellt; gerechtfertigt wird 
es mit der Behauptung, der Narzißmus sei die primitivere und für die Anpas-
sung weniger geeignete Form der Libidoverteilung.“ (ebd.). Kohut stellt schon 
hier klar, dass er dies für einen gesellschaftlichen Irrtum hält und, „daß es sich 
hierbei gar nicht um eine objektive Beurteilung des Narzißmus als Entwick-
lungsstufe oder seines Wertes für die Anpassung handelt, sondern daß sich in 
dieser Auffassung der unzulässige Einfluß des altruistischen Wertsystems der 
westlichen Kultur bemerkbar macht.“ (ebd.).  

1971 vertieft Kohut seine Ideen zum Narzissmus in dem Buch „The Analysis 
of the self. A Systematic Approach to the Psychoanalytic Treatment of Nar-
cisstic Personality Disorder“, das 1973 mit dem deutschen Titel „Narzißmus. 
Eine Theorie der psychoanalytischen Behandlung narzißtischer Persönlich-
keitsstörungen“ (Kohut 1995) veröffentlicht wurde. Schon im Vorwort bezieht 
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Kohut hier Stellung zu seiner Sicht auf den Narzissmus. Er deutet an, dass er 
sich bei dieser Theorie an der Ich-Psychologie Hartmanns und den darin ent-
wickelten Gedanken zum Narzissmus orientiere. „Der Gegenstand des Narziß-
mus, das heißt, der Besetzung des Selbst (Hartmann), ist von sehr großer Be-
deutung, denn man kann zu Recht sagen, daß er die Hälfte der Inhalte der 
menschlichen Psyche einschließt – während die andere Hälfte natürlich die 
Objekte darstellen.“ (Kohut 1995, S. 13).  

Gleichzeitig räumt Kohut auch hier schon eine Begrenzung seiner Theorie zum 
Narzissmus ein: „Eine zusammenfassende Darstellung der Probleme des Nar-
zißmus wäre daher ein riesiges Unterfangen, das Wissen und Fähigkeiten eines 
einzelnen Forschers überschreiten dürfte.“ (ebd.). 

Während bei Freud der Narzissmus zu verdrängen ist und narzisstische Bestre-
bungen für die Objektliebe aufgegeben werden sollten, stellt Kohut diese An-
nahme in Frage (vgl. Kohut 1966, S. 562). So steht Freud für die Annahme, dass 
im Rahmen einer Therapie der Verzicht auf narzisstische Wünsche zugunsten 
der Objektliebe gelernt werden müsse. Kohut hingegen sieht vielmehr als Ziel 
der Therapie, narzisstische Bestrebungen zu strukturieren, zu sortieren und zu 
ordnen und danach in die Persönlichkeit zu integrieren, sodass sie in umgewan-
delter Form Teil der Selbststruktur werden. „Es kann im Therapeuten den 
Wunsch erwecken, bei seinem Patienten die narzißtische Position durch Objekt-
liebe ersetzen zu wollen, anstelle des oft geeigneteren Ziels, den Narzißmus zu 
transformieren, d. h. die narzißtische Libido anders zu verteilen und die primiti-
ven seelischen Strukturen in die reife Persönlichkeit des Patienten aufgehen zu 
lassen.“ (ebd., S. 561). Kohut sieht den Grund für den bisher missverstandenen 
Narzissmus in einer mangelhaften Erforschung und Theoriebildung des Narziss-
mus. „Auch von seiten der Theorie ist der Beitrag des Narzißmus zur Gesund-
heit, Anpassung und Leistung nicht sehr eingehend betrachtet worden.“ (ebd.). 

Die neue Sicht des Narzissmus in der Psychoanalyse ist geradezu revolutionär. 
So beschreibt auch Siegel, ein Schüler Kohuts, die Tragweite dieses neuen Den-
kens. „Kohuts These ist von großer Tragweite, da Narzißmus hier weder als un-
erwünscht noch pathologisch aufgefaßt wird. Der Verzicht auf narzißtische 
Wünsche zugunsten der Objektliebe war ein Behandlungsziel Freuds. Kohuts 
Auffassung impliziert somit auch behandlungstechnische Veränderungen. Nar-
zißtische Strukturen in desintegrierten Zuständen müssen geordnet und in die 
Persönlichkeit integriert werden.“ (Siegel 2000, S. 62).  
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Kohut beschreibt diesen Vorgang der Internalisierung narzisstischer Bestre-
bungen mit dem Prozess der „umwandelnde[n] Verinnerlichung“ (Kohut 1995, 
S. 70), was in der Psychoanalyse neu eingeführt und letztlich Basis für selbst-
psychologische Theorieentwicklung wurde. Dieser Aspekt wird im Folgenden 
zusammen mit anderen Grundgedanken zu der Narzissmustheorie von Heinz 
Kohut vorgestellt.  

3.5.1 Formen und Umformungen des Narzissmus 

Kohuts Narzissmustheorie beginnt mit dem Zustand des „primären Narzißmus“ 
(Kohut 1966, S. 563). Er beschreibt den Ursprung eines jeglichen Narzissmus, 
einen wunderbaren Zustand, in den das Kind mit seiner Geburt eintaucht und 
der allein auf das seelische Befinden des Säuglings bezogen ist: „Obwohl aus 
empirischen Beobachtungen extrapoliert, bezieht er [, der primäre Narziss-
mus,] sich nicht auf das soziale Feld, sondern auf den psychischen Zustand des 
Säuglings. Er umfaßt die Behauptung, daß das Kind zu Anfang die Mutter und 
ihre Pflege nicht als ein Du und dessen Handlungen erlebt, sondern im Rahmen 
eines Erlebens der Welt, in welchem die Ich-Du-Differenzierung noch nicht 
stattgefunden hat. So ist für das Kind die Herrschaft über die Betreuung durch 
die Mutter eine Selbstverständlichkeit – so selbstverständlich, wie der Erwach-
sene über seinen Körper und seine Gedanken verfügt.“ (ebd.). 

Dieser paradiesische Zustand wird jedoch durch unvermeidbare Brüche in der 
mütterlichen Fürsorge gestört. „Das Gleichgewicht des primären Narzißmus 
wird durch Reifungsdruck und unlusterweckende seelische Spannungen ge-
stört, die dadurch entstehen, daß die Versorgung durch die Mutter notwendi-
gerweise unvollkommen ist und traumatische Verzögerungen nicht zu vermei-
den sind.“ (ebd.). 

Als Reaktion darauf versucht jedoch das Kind selbst diesen wunderbar paradie-
sischen Zustand wiederherzustellen durch eigene narzisstische Bestrebungen. So 
versucht die Psyche des Kindes, „mit diesen Störungen dadurch fertig zu werden, 
daß sie sich neue Systeme der Vollkommenheit aufbaut.“ (ebd.). Der primäre 
Narzissmus teilt sich somit in zwei narzisstische Entwicklungslinien auf. Kohut 
spricht von: „zwei Formen …, in welche sich der primäre Narzißmus differen-
ziert: Das narzißtische Selbst und die idealisierte Elternimago.“ (ebd.). 
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Diese Differenzierung des primären Narzissmus trifft Kohut schon 1966 in sei-
ner ersten Schrift zum Narzissmus. Später hält er sich in seinem Werk „Nar-
zissmus“ (Kohut 1995) von 1971 auch weiterhin an diese Einteilung, auch 
wenn er hier Begriffsänderungen vornimmt. Während er 1966 noch das „nar-
zißtische Selbst“ (Kohut 1966, S. 563) beschreibt, benennt er diese narzissti-
sche Entwicklungslinie 1971 in „das Größen-Selbst“ (Kohut 1995, S. 43) um. 
1971 definiert Kohut die Differenzierung des primären Narzissmus wie folgt: 

„Das Gleichgewicht des primären Narzißmus wird durch die unvermeidlichen 
Begrenzungen mütterlicher Fürsorge gestört, aber das Kind ersetzt die vorhe-
rige Vollkommenheit (a) durch den Aufbau eines grandiosen und exhibitionis-
tischen Bildes des Selbst: das Größen-Selbst; und (b) indem es die vorherige 
Vollkommenheit einem bewunderten, allmächtigen (Übergangs-) Selbst-Objekt 
zuweist: der idealisierten Elternimago.“ (Kohut 1995, S. 43). 

Die Formen des Narzissmus sind demnach das Größenselbst und die ideali-
sierte oder auch idealisierende Elternimago. Diese beiden Systeme dienen der 
Komplementierung der eigenen Vollkommenheit und werden grundsätzlich als 
Teil des Selbst gesehen. In seiner Schrift von 1966 vergleicht Kohut dies mit 
dem, was „Freud als ‚purifiziertes Lust-Ich‘ bezeichnet …, ein[em] Entwick-
lungszustand, in welchem alles Lustvolle, Gute und Vollkommene als Teil ei-
nes noch rudimentären Selbst betrachtet wird, während alles Unlustbereitende, 
Schlechte und Unvollkommene ‚draußen‘ ist. Oder aber das Kind versucht, … 
sich die ursprüngliche Vollkommenheit und Allmacht zu erhalten, indem es das 
rudimentäre Du, den Erwachsenen, mit absoluter Vollkommenheit und Macht 
ausstattet.“ (Kohut 1966, S. 564). 

Die beiden narzisstischen Entwicklungslinien Größenselbst und idealisierte El-
ternimago bilden ein Äquivalent zueinander. Kohut erläutert, in welchem Ver-
hältnis die beiden Entwicklungslinien zu einander stehen und warum er bei der 
Weiterentwicklung seiner Ideen zum Narzissmus nicht mehr den Begriff des 
„‚narzißtischen Selbst‘“ (Kohut 1995, S. 45) benutzen kann. „Die Bezeichnung 
Größen-Selbst wird von nun an in dieser Arbeit benutzt (anstelle des vorher ver-
wandten ‚narzißtischen Selbst‘), um die grandiose und exhibitionistische Struk-
tur zu bezeichnen, die das Gegenstück zur idealisierten Elternimago ist. Da das 
Selbst im allgemeinen mit narzißtischer Libido besetzt ist, kann man den Begriff 
‚narzißtisches Selbst‘ mit einer gewissen Berechtigung als Tautologie ansehen. 
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Daß ich den Begriff Größen-Selbst vorziehe, liegt jedoch daran, daß er eine 
stärkere Vorstellungskraft hat als der Begriff ‚narzißtisches Selbst‘“ (ebd.).  

Im weiteren Verlauf wird der Begriff Größenselbst als Bezeichnung für das 
narzisstische Selbst übernommen mit der genannten Schreibweise. 

Die narzisstischen Entwicklungslinien bestehen getrennt nebeneinander und dif-
ferenzieren sich von Anfang an gemeinsam aus dem primären Narzissmus. Bei 
optimalen Bedingungen und einer narzisstisch gesunden Entwicklung wird der 
„Exhibitionismus und Größenwahn des archaischen Größen-Selbst“ (ebd., S. 46) 
in die Persönlichkeit integriert, und es entstehen hieraus Ehrgeiz und Ambitionen, 
„Ziele, für die Freude an unseren Tätigkeiten und für wichtige Aspekte unserer 
Selbstachtung.“ (ebd.). Gleichzeitig werden idealisierend narzisstische Bestrebun-
gen in Bezug auf die idealisierende Elternimago unter optimalen Bedingungen in 
der kindlichen Entwicklung internalisiert, und hieraus entstehen Ideale (ebd.). 
Eine optimale Entwicklung narzisstischer Bestrebungen mit einer Entstehung von 
Ambitionen und Idealen integriert Kohut 1977 in seiner Schrift „The Restoration 
of the Self“, zu deutsch „Die Heilung des Selbst“ (Kohut 1991) in das Konzept 
„Das bipolare Selbst“ (ebd., S. 150ff). Dieses Konzept wurde bereits in Kapi-
tel 3.3 erläutert. Milch sieht in Kohuts spätem Werk eine angedeutete Erweiterung 
dieses Konzepts in Form eines „tripolaren Modell[s] des Selbst …, in dem sich 
Ambitionen, Ideale, angeborene Talente und erworbene Fähigkeiten in drei Polen 
gegenüberstehen.“ (Milch 2001, S. 60). In dieser Erweiterung treten die Fertigkei-
ten und Talente zwischen den Polen der Ambitionen und der Ideale als drittes Ele-
ment bzw. dritter Pol hervor. Milch beschreibt dies wie folgt: 

„Ein gesundes, ausbalanciertes Selbst setzt eine Entwicklung in jedem der Pole 
und eine dynamische Beziehung zwischen ihnen bei relativer Ausgewogenheit 
voraus. Die gesunde Weiterentwicklung des Größenselbst führt zur Selbstbe-
hauptung und Selbstachtung, eine krankhafte Entwicklung z. B. zu suizidalem 
Verhalten, Arbeitsstörungen und Genussunfähigkeit. Die gesunde Entwicklung 
der ‚idealisierten Elternimago‘ führt zu fest verankerten Werten und Idealen 
sowie selbstberuhigenden Funktionen, die krankhafte Entwicklung zu Angst, 
Sucht, Kriminalität und Perversion. Beim ‚ausgewogenen Selbst‘ sind alle drei 
Pole gleichermaßen stark vertreten.“ (ebd.).  

Mit anderen Worten Ambitionen, Ideale sowie Fertigkeiten und Talente stehen 
in einem guten Gleichgewicht zueinander.  
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Die gesund narzisstische Entwicklung beschreibt Kohut mehrfach auch mit 
dem Begriff der „optimale[n] Frustration“ (Kohut 1995, S. 70). So griff er ihn 
schon früh, geprägt von Freuds Verständnis der optimalen Frustration, während 
seiner Lehrtätigkeit auf (vgl. Siegel 2000, S. 34). Dies wurde in Kapitel 3.2 zu 
Kohuts frühen Schriften bereits dargelegt. Das Konzept der optimalen Frustra-
tion behält Kohut für seine weiteren Ideen bei. Um dies umfassend zu erläutern, 
gilt es zunächst die Voraussetzung dafür vorzustellen. 

Grundvoraussetzung für eine optimale Entwicklung ist das Gesehen-werden 
durch die primäre Bezugsperson mit gleichzeitiger Bestätigung durch diese. Mit 
anderen Worten: Ein Kind braucht die Bestätigung durch die Mutter, um ein ge-
sundes Selbstbewusstsein entwickeln zu können und nicht die Lust daran zu ver-
lieren, das eigene Selbst libidinös zu besetzen. Dies fasst Kohut mit dem sehr po-
etischen Bild des „Glanz[es] im Auge der Mutter“ (Kohut 1966, S. 569) zusam-
men. In dieser Formulierung schwingt eine emotionale Anerkennung des eigenen 
Kindes durch die Mutter mit, durch die sich das Kind in seinem Selbst gestärkt 
fühlen kann, und erste Schritte der Selbstständigkeit durch ein wachsendes Selbst-
vertrauen durch die Hilfe der mütterlichen Anerkennung gewagt werden können.  

Gleichzeitig braucht das Kind zu idealisierende Objekte im direkten Umfeld 
für eine libidinöse Besetzung, wie zum Beispiel die anerkennende Mutter. Das 
Kind kann somit aus der Verschmelzung heraus die Mutter als perfekt ansehen 
und sich als Teil dieser fühlen. „Nach der seelischen Ablösung von der Mutter 
braucht das Kind den Glanz im Auge der Mutter, um sich die für leib-seelische 
Entwicklung notwendige Lust, die aus dem narzißtischen Überströmtwerden mit 
Libido entsteht, zu erhalten. Die narzißtische Speisung von seiten der Mutter be-
stärkt nacheinander die jeweils leitenden Funktionen und Aktivitäten der Rei-
fungsphasen.“ (ebd., S. 569f). 

Durch Reifung erkennt das Kind zunehmend an, dass sowohl die eigene Gran-
diosität als auch das idealisierte Objekt in seiner Perfektion begrenzt sind. Das 
Kind lernt sowohl sich selbst als auch der Mutter Schwächen zuzugestehen. 
Diese Erfahrungen bleiben bei einer optimalen narzisstischen Entwicklung in 
einem für das Kind erträglichen Rahmen. Kohut spricht hier von einer „opti-
male[n] Frustration“ (Kohut 1995, S. 70). Gleichzeitig führen diese Erfahrun-
gen zum Abzug narzisstischer Besetzungen sowie zu einem Aufbau psychi-
scher Strukturen, was Kohut als Prozess der „umwandelnde[n] Verinnerli-



103 

chung“ (ebd.) beschreibt. Dies wurde bereits in Kapitel 3.4 zu den Selbstobjek-
ten angedeutet, jedoch nicht im Detail erläutert. Die drei Faktoren, die Kohut 
herausstellt, sind: 

„1. Der psychische Apparat muß zur Bildung der Struktur bereit sein, d. h., die 
Psyche muß eine durch organische Reifung vorgebildete Aufnahmebereit-
schaft für spezifische Introjekte haben. … 

2. Vor der Rücknahme der Objektbesetzung zerfallen jene Aspekte der Objekt-
imago, die verinnerlicht werden. Dieser Zerfall ist von großer psycho-öko-
nomischer Bedeutung; er bildet die metapsychologische Grundlage dessen, 
was mit einem der empathischen oder introspektiven Erfahrung näheren 
Begriff als optimale Frustration bezeichnet wird. … 

3. Außer dem eben beschriebenen Zerfall spezifischer Aspekte der Objekt-
imago vollzieht sich ein Prozeß wirksamer Verinnerlichung …, ein Loslö-
sen der introjizierten Aspekte von dem Bild des Objektes … Die innere 
Struktur übernimmt mit anderen Worten jetzt die Funktionen, die das Ob-
jekt für das Kind erfüllt hatte – die funktionierende Struktur hat jedoch 
weitgehend die persönlichen Züge des Objektes verloren.“ (ebd., S. 70f). 

Diesen Prozess des „Entzug[s] objektlibidinöser und narzißtischer Besetzungen 
von Objektimagines“ (ebd., S. 69) und „der Strukturbildung“ (ebd.) beschreibt 
Kohut nicht nur in seinem Werk „Narzissmus“ (Kohut 1995), sondern auch schon 
1966 in seiner ersten Veröffentlichung zum Narzissmus in „Formen und Umfor-
mungen des Narzißmus“ (Kohut 1966). Hier stellt er bereits den Prozess dar, wie 
das Kind sich aus der Verschmelzung mit dem idealisierten Objekt allmählich löst, 
libidinöse Besetzung aufgibt und innere Strukturen bildet (vgl. Kohut 1966, 
S. 565ff), beschreibt diesen Prozess aber zugleich als ein ‚durch das Objekt hin-
durch gehen‘. „Die Tatsache …, daß der ursprüngliche Narzißmus durch ein hoch 
bewertetes Objekt hindurchgegangen ist, bevor er erneut verinnerlicht wurde, und 
daß die narzißtische Besetzung selbst auf die neue Entwicklungsstufe der Ideali-
sierung hinaufgelangt ist, ergibt die einzigartige gefühlsmäßige Wichtigkeit unse-
rer Normen, Werte und Ideale, soweit sie Teile des Überichs sind.“ (ebd., S. 566).  

Resultat des gesamten Prozesses und somit einer optimalen narzisstischen Ent-
wicklung ist eine „Psyche, die sich von den archaischen Objekten gelöst, au-
tonome Strukturen angenommen, die unabhängigen Motive und Reaktionen an-
derer akzeptiert und den Begriff der Gegenseitigkeit verstanden hat.“ (Kohut 
1995, S. 71). 
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Wie der Titel der Schrift von 1966 schon signalisiert, thematisiert Kohut außer-
dem neben den Formen des Narzissmus auch die Umformungen des Narzissmus 
nach einer optimalen Frustration und einer gelungenen umwandelnden Verin-
nerlichung. Mit den narzisstischen Bestrebungen im Größenselbst, das er hier 
noch narzisstisches Selbst nennt, und der idealisierenden Elternimago stellt er 
Fähigkeiten des Ichs vor, die ihre narzisstischen Bestrebungen durch Reifung 
zähmen und in positive Fähigkeiten umwandeln. „Obwohl die gegenseitigen 
Einflüsse von narzißtischem Selbst, Ich und Ich-Ideal nicht vernachlässigt wur-
den, konzentrierte sich unsere Aufmerksamkeit auf die narzißtischen Strukturen 
selbst und nicht auf die Fähigkeit des Ich, die narzißtischen Energien in gezähm-
ter Form für die eigenen Zwecke zu verwenden und die narzißtischen Konstel-
lationen in höher differenzierte, neue psychische Konstellationen überzuführen.“ 
(Kohut 1966, S. 574). Dabei betont Kohut zusätzlich die Schwierigkeit dieser 
„Verwandlung des Narzißmus“ (ebd.) und bezeichnet dies „als Errungenschaf-
ten des Ich und als Einstellungen und Leistungen des Persönlichkeit“ (ebd.).  

Er beschreibt „im Zusammenhang mit dem Narzißmus“ (ebd.) folgenden Leis-
tungen: „Es sind 1. die schöpferische Begabung und Arbeit, 2. die Einfühlungs-
kraft, 3. die Fähigkeit, die Begrenztheit des eigenen Lebens ins Auge zu fassen, 
4. der Sinn für Humor und 5. die Weisheit.“ (ebd.). Diese Punkte wirken zu-
nächst sehr theoretisch, doch Kohut diskutiert diese Errungenschaften des Ichs 
sehr ausführlich. 

Mit der „Beziehung des Narzißmus zur schöpferischen Leistung“ (ebd.) ver-
weist er darauf, wie aus der narzisstischen Phantasie eines Kindes über die In-
ternalisierung des Narzissmus Kreativität und schöpferische Leistung er-
wächst. Empathie hingegen entstehe vor allem aus der „primäre[n] Empathie 
mit der Mutter“ (ebd., S. 579) und dem Wissen, dass das eigene emotionale 
Erleben dem anderer Menschen, in dieser frühen Entwicklungsphase also dem 
Gefühlsleben der Mutter, ähnelt. „Der Grund für unsere Fähigkeit, Zugang zur 
Seele eines anderen Menschen zu erlangen, wurde dadurch gelegt, daß in un-
serer frühesten seelischen Organisation die Gefühle, Handlungen und das Ver-
halten der Mutter in unserem Selbst enthalten waren.“ (ebd., S. 578f).  

Aus diesem Verhältnis zwischen Mutter und Kind könne zudem die Fähigkeit 
erlernt werden, die Begrenzung des eigenen Lebens und des eigenen Selbst zu 
akzeptieren. „So wie die primäre Empathie des Kindes mit der Mutter den Vor-
läufer bildet für die Fähigkeit des Erwachsenen zur Empathie, so kann auch 
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seine primäre Identität mit der Mutter als Vorläufer für eine spät im Leben ein-
tretende Erweiterung des Selbst betrachtet werden, in welcher es möglich wird, 
die Endlichkeit der individuellen Existenz zu bejahen.“ (ebd., S. 582). Diese 
„Verschiebung der Besetzung auf einen kosmischen Narzißmus“ (ebd.) sieht 
Kohut als größte psychische Leistung, und darum seien „nur sehr wenige Men-
schen … imstande, das zu erreichen.“ (ebd.).  

Humor hingegen helfe dabei, die eigene Endlichkeit anzunehmen. „Es scheint ein 
weiter Weg von der Beschäftigung mit der Annahme der Vergänglichkeit und der 
fast religiösen Feierlichkeit des kosmischen Narzißmus zu der Untersuchung einer 
nur dem Menschen eigenen Errungenschaft: Der Fähigkeit zum Humor.“ (ebd.). 

Als letzten Aspekt der Umformung des Narzissmus stellt Kohut die Weisheit 
vor. Zunehmende Weisheit befähige einen Menschen, seine narzisstischen Be-
strebungen zugunsten der Umformungen des Narzissmus aufzugeben, insbeson-
dere bezüglich der Akzeptanz der eigenen Endlichkeit. „Der Mensch erlangt 
Weisheit durch seine Fähigkeit, seinen unmodifizierten Narzißmus zu überstei-
gen und die Grenzen seiner physischen, intellektuellen und emotionalen Kräfte 
anzuerkennen.“ (ebd., S. 584). 

3.5.2 Idealisierung 

Idealisierung bildet eine der beiden narzisstischen Linien bzw. eine Form des 
Narzissmus, in die sich das narzisstische Bestreben des Kindes nach dem Bruch 
des primären Narzissmus differenziert. „Idealisierung ist der eine der beiden 
Hauptwege der Entwicklung des Narzißmus. Idealisierende narzißtische Libido 
spielt nicht nur eine wichtige Rolle bei reifen Objektbeziehungen, wo sie mit ech-
ter Objektlibido verschmolzen ist, sondern sie ist auch die Hauptquelle libidinö-
ser Zufuhr für jene kulturell bedeutsamen Phänomene“ (Kohut 1995, S. 60).  

An dieser Stelle greift Kohut wiederum seine Umformungen des Narzissmus 
auf (siehe 3.5.1), da er die Idealisierung entscheidend für die Umformung nar-
zisstischer Bestrebungen in Bezug auf Kreativität und Weisheit ansieht.  

Die Idealisierung bildet eine Seite des Versuchs, den paradiesischen Zustand des 
primären Narzissmus wiederherzustellen, indem das Kind einem archaischen Ob-
jekt in seiner Umgebung Vollkommenheit zuspricht und sich als Teil dessen sieht. 
Die Idealisierung „ist der Zustand, in dem die Psyche, nachdem sie eine Störung 
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des Gleichgewichts des primären Narzißmus erleiden mußte, einen Teil des ver-
lorenen Erlebens der umfassenden narzißtischen Vollkommenheit dadurch zu ret-
ten versucht, daß sie diese einem archaischen, rudimentären (Übergangs-) Selbst-
Objekt zuschreibt, der idealisierten Elternimago.“ (ebd., S. 57).  

Dies legte Kohut auch schon in seiner frühen Schrift zum Narzissmus fest. 
Gleichzeitig beschreibt er auch hier schon, dass das Größenselbst das Gegen-
stück zur idealisierten Elternimago bildet. „Das Ich des Kindes staunt die ide-
alisierten Eltern-Imagines mit Ehrfurcht an, schaut bewundernd zu ihnen auf 
und möchte ihnen gleich werden; das narzißtische Selbst jedoch will selber an-
gestaunt und bewundert werden.“ (Kohut 1966, S. 567). 

Neben dieser Bewunderung ist jedoch auch die Verschmelzung mit dem ideali-
sierten Objekt entscheidend, weil das Kind sich auch als Teil dessen fühlt. „Da 
alle Vollkommenheit und Stärke jetzt in dem idealisierten Objekt liegen, fühlt 
das Kind sich leer und machtlos, wenn es von ihm getrennt ist, und es versucht 
deshalb, dauernd mit ihm vereint zu bleiben.“ (Kohut 1995, S. 57). Es greift 
demnach hier der Mechanismus: „‚Du bist vollkommen, aber ich bin ein Teil 
von dir.‘“ (ebd., S. 45). Die Verschmelzung mit dem idealisierten Objekt ist 
demnach eine Kompensation gegen ein Gefühl der Leere und Machtlosigkeit. 

Dies steht im unmittelbaren Zusammenhang mit einer optimalen Frustration und 
der damit verbundenen umwandelnden Verinnerlichung, denn im Zuge einer ge-
sunden Reifung erwachsen aus der Idealisierung über die Internalisierung posi-
tiver Erfahrungen mit der idealisierten Elternimago in die Selbststruktur und aus 
dem Abzug libidinöser Besetzungen die Ideale und Werte. Zudem erlernt das 
Kind über die idealisierte Elternimago, eigene Spannungen selbst zu regulieren 
und zu neutralisieren, was zuvor Aufgabe des idealisierten Objekts war.  

So betont Kohut, „daß die Verschmelzung der idealisierten Aspekte der Eltern-
imago mit jenen großen Anteilen der Elternimagines, die mit Objektlibido besetzt 
sind, einen starken und wichtigen Einfluß auf die phasenentsprechenden (Wie-
der-) Verinnerlichungsprozesse und somit auf den Aufbau der zwei narzißtisch 
besetzten dauerhaften Kernstrukturen der Persönlichkeit ausübt – (a) die neutra-
lisierende Grundstruktur der Psyche, (b) das idealisierte Über-Ich.“ (ebd., S. 60). 

Dieser Verinnerlichungsprozess wird dadurch beeinflusst, dass und wie das ide-
alisierte Objekt emotional auf das Kind reagiert. „Die Modifizierung der archai-
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schen idealisierenden Besetzungen (ihre Zähmung, Neutralisierung und Diffe-
renzierung) wird dadurch erreicht, daß sie durch das idealisierte Selbst-Objekt 
hindurchgehen; und das jeweils individuell spezifische Ergebnis dieses Prozes-
ses ist natürlich zum Teil bestimmt durch die spezifischen affektiven Reaktionen 
des Objektes, das das Kind idealisiert.“ (ebd., S. 63). Nur bei positiven Erfah-
rungen des Kindes mit dem idealisierten Objekt und beim Erleben positiver Af-
fekte der Eltern in Bezug auf das Kind können Selbststrukturen aufgebaut wer-
den, die Ideale und Werte entstehen lassen und zur Selbstregulation befähigen. 
„Wenn sich die psychischen Kernstrukturen einmal gebildet haben …, so wird 
ein Objektverlust, mag er auch noch so schwer sein, die Persönlichkeit nicht völ-
lig verarmt zurücklassen.“ (ebd.).  

Neben dem Einfluss der Affekte der Eltern in Bezug auf das Kind, kommt in 
dieser Entwicklung zudem die Erfahrung der Begrenztheit des idealisierten Ob-
jektes zum Tragen. Das Kind lernt schrittweise zu akzeptieren, dass die Eltern, 
die ursprünglich vollkommen waren für das Kind, auch in ihren Fähigkeiten 
begrenzt sind. Dies stellt Kohut in Zusammenhang mit den verschiedenen Ent-
wicklungsphasen: 

„Während das Kind die Elternfigur idealisiert, ist die idealisierte Konstellation 
der Korrektur und Veränderung durch Erfahrung zugänglich (das Kind erfährt 
die wirklichen Eigenschaften der Eltern); und wenn einfühlende Eltern ihre 
Fehler schrittweise zugeben, ist das Kind in den präödipalen Phasen in die 
Lage versetzt, einen Teil der idealisierenden Libido von den elterlichen Imagi-
nes abzuziehen und sie zum Aufbau triebbeherrschender Strukturen zu verwen-
den. Die massive (aber phasenentsprechende) ödipale Enttäuschung an der El-
ternfigur … führt schließlich zur Idealisierung des Über-Ichs; ein Entwick-
lungs- und Reifungsschritt, der für den Schutz der Persönlichkeit gegen die Ge-
fahr narzißtischer Regression von großer Bedeutung ist.“ (ebd., S. 60f). 

Im Umkehrschluss haben demnach auch traumatische Erfahrungen mit den El-
tern bzw. traumatisches Versagen des idealisierten Objektes und negatives Erle-
ben mit der idealisierten Elternimago negative Folgen für die narzisstische Ent-
wicklung. Ein Trauma in Zusammenhang mit dem Selbstobjekt „ist sehr häufig 
eine schwere Enttäuschung durch die Mutter, die wegen ihrer mangelhaften Ein-
fühlung in die Bedürfnisse des Kindes (und aus anderen Gründen) diese Funkti-
onen nicht ausreichend übernehmen konnte (als Reizschutz; als optimale Quelle 
benötigter Reize; als Spender von spannungsbehebender Befriedigung und so 
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weiter)“ (ebd., S. 66). Aus diesem Mangel und den traumatischen Erfahrungen, 
die damit verbunden sind, gelingt es dem Kind nicht, den Prozess der umwan-
delnden Verinnerlichung zu bewerkstelligen. „Traumatische Enttäuschungen in 
diesen archaischen Entwicklungsstadien des idealisierten Selbst-Objektes hin-
dern das Kind an der schrittweisen Verinnerlichung von frühen Erfahrungen des 
optimalen Beruhigtwerdens oder der Hilfe beim Einschlafen.“ (ebd.).  

Erwachsene mit Traumata in Bezug auf das Selbstobjekt zeigen demnach be-
sonders im Bereich der Spannungsregulation Defizite auf und kompensieren 
diese häufig falsch durch eine Fixierung im Bereich archaisch narzisstischer 
Bestrebungen, was laut Kohut Drogenkonsum zur Folge haben kann. „Solche 
Menschen bleiben daher an einzelne Aspekte archaischer Objekte fixiert und 
finden sie zum Beispiel in der Form von Drogen.“ (ebd.). Siegel fasst dies wie 
folgt zusammen:  

„Die Entwicklung notwendiger psychischer Strukturen via allmählicher und stu-
fenweiser Verinnerlichung kann in diesem Fall nicht stattfinden; das Kind bleibt 
von Übertragungsbeziehungen mit Selbstobjekten abhängig, um das strukturelle 
‚Loch‘ aufzufüllen.“ (Siegel 2000, S. 76).  

Auch Kohut stellt fest, dass das Kind neben der Fixierung an archaische Selbst-
objekte, verursacht durch Selbstobjekttraumata, keine psychische Struktur auf-
baut. „Das Kind erwirbt nicht die benötigte Struktur, seine Psyche bleibt an ein 
archaisches Selbst-Objekt fixiert, und die Persönlichkeit bleibt das ganze Le-
ben hindurch in einer Weise von gewissen Objekten abhängig“ (Kohut 1995, 
S. 65f). Diese Abhängigkeit sei so stark, dass es sich dabei schon nicht mehr 
um eine Bewunderung der Objekte handele; vielmehr stelle sie ein Ausgleich 
struktureller Defizite dar. „Die Intensität der Suche nach und die Abhängigkeit 
von diesen Objekten kommt daher, daß sie als Ersatz für fehlende Segmente 
der psychischen Struktur gesucht werden. Sie sind nicht Objekte (im psycho-
analytischen Sinn), da sie nicht wegen ihrer Eigenschaften geliebt oder bewun-
dert werden, und ihre tatsächlichen Merkmale und ihre Handlungen werden nur 
dunkel wahrgenommen. Sie werden nicht ersehnt, sondern gebraucht, um die 
Funktionen eines Sektors des psychischen Apparates zu ersetzen, der in der 
Kindheit nicht gebildet werden konnte.“ (ebd., S. 66). Diese Abhängigkeit er-
innert stark an den Suchtfaktor beim Drogenkonsum, den Kohut auch als Bei-
spiel einer Kompensationsvariante bei Selbstobjekttraumata anführte (siehe vo-
riger Abschnitt). 



109 

Besonders tiefgreifende Folgen haben Selbstobjekttraumata in der frühen Kind-
heit, da hier die gerade sich bildenden psychischen Strukturen besonders insta-
bil sind. Zudem ist das Kind ohnehin schon sehr mit immer neuen Anforderun-
gen der Entwicklungsphasen belastet und gefordert, was es zusätzlich instabiler 
macht. „Diese Augenblicke größter Gefahr in der frühen Kindheit, während 
derer die Psyche besonders anfällig für traumatische Einflüsse ist, entsprechen 
‚einem noch unsicheren neuen Gleichgewicht der psychischen Kräfte nach ei-
nem Entwicklungsschritt‘“ (ebd., S. 64). Kohut nennt dies auch das „Prinzip 
der Verwundbarkeit neuer Strukturen“ (ebd.). 

Im schlimmsten Fall hat dies psychische Erkrankungen zur Folge, insbesondere 
dann, wenn die Traumatisierung besonders massiv ist und während der kindli-
chen Entwicklung lange anhält. „In dem besonderen Fall des traumatischen 
Verlustes der idealisierten Elternimago (Verlust des idealisierten Selbst-Objek-
tes oder Enttäuschung von ihm) bis zur Ödipalphase und einschließlich ihrer 
entstehen Störungen in spezifischen narzißtischen Sektoren der Persönlich-
keit.“ (ebd., S. 65). Welche Störungen Kohut hierbei definiert, wird im Kapi-
tel 3.6 über die Selbststörungen genauer erläutert. 

In Bezug auf die kindlichen Entwicklungsphasen zeigt Kohut genau auf, wel-
che Folgen ein Selbstobjekttrauma in der jeweiligen Phase hat. So hat ein 
Trauma in einer frühen Entwicklungsphase ein anderes psychisches Defizit zur 
Folge als ein Trauma in einer späteren Entwicklungsphase.  

„Spezifische Traumata … rufen jedoch spezifische pathogene Entwicklungsstö-
rungen des idealisierenden Narzißmus hervor … und führen daher zu einer un-
vollkommenen Idealisierung des Über-Ichs; ein Strukturdefekt, welcher seiner-
seits eine Fixierung an die narzißtischen Aspekte des präödipalen oder ödipa-
len idealisierten Objektes zur Folge hat. Menschen, die solche Traumen erlitten 
haben, versuchen ... fortwährend eine Vereinigung mit dem idealisierten Objekt 
zu erreichen, da in Anbetracht ihres spezifischen Strukturdefektes (die unzu-
reichende Idealisierung ihres Über-Ichs) ihr narzißtisches Gleichgewicht nur 
durch das Interesse, die Reaktionen und die Billigung der gegenwärtigen … 
Reinkarnationen des traumatisch verlorenen Selbst-Objektes aufrechterhalten 
werden kann.“ (ebd., S. 76f). 
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Eine Einteilung der pathologisierenden Folgen dieser Selbstobjekttraumata, die 
sich in psychiatrischen Störungen manifestieren können, differenziert sich laut 
Kohut anhand der kindlichen Entwicklungsstufen in drei Etappen. „Störungen 
in der Beziehung zu dem idealisierten Objekt führen zu Folgen, die man in drei 
Gruppen einteilen kann, je nach der Entwicklungsphase, in der das Trauma 
hauptsächlich eingewirkt hat.“ (ebd., S. 67). Diese sind: 

1. Sehr frühe Traumata in der früh präödipalen Phase führen zu Struktur-
schwächen, Schwierigkeiten in Bezug auf Reizabschirmung bzw. Span-
nungsregulation und narzisstische Verwundbarkeit. „Sehr frühe Störun-
gen in der Beziehung zum idealisierten Objekt führen anscheinend zu 
einer allgemeinen Strukturschwäche – vielleicht zu einer unvollkomme-
nen oder mangelhaften Reizschranke … Ein so geschädigter Mensch lei-
det an einer diffusen narzißtischen Verwundbarkeit.“ (ebd.). Milch be-
schreibt, dass „Patienten mit frühem Trauma … an einer allgemeinen, 
diffusen narzisstischen Verletzlichkeit [leiden], so dass sie Schwierig-
keiten haben, ihr Selbstgefühl nach Kränkungen wieder herzustellen.“ 
(Milch 2001, S. 15). So suchten sie oftmals beim Therapeuten Beruhi-
gung und Spannungsregulation. Diese Schwierigkeiten in der Span-
nungsregulation seien das Resultat „aus einem Defizit in der Beziehung 
zu den frühen Bezugspersonen: Das Kind wurde nicht vor Über- oder 
Unterstimulierung geschützt, es konnte nicht beruhigt werden, und seine 
Spannung erfuhr keine regulierende Unterstützung.“ (ebd., S. 16). Wie 
auch schon Kohut den häufigen Drang zum Drogenkonsum bei Patienten 
beschrieb (vgl. Kohut 1995, S. 66), erklärt auch Siegel, dass häufig „die-
ses Trauma später zu Suchtkrankheiten [führe], die die spannungsregu-
lierenden und selbstberuhigenden Funktionen der fehlenden psychischen 
Struktur ersetzen sollen.“ (Siegel 2000, S. 77). 

2. Selbstobjekttraumata in der spät präödipalen Phase haben einen Mangel in 
Bezug auf Triebkontrolle zur Folge. „Spätere – aber noch präödipale – 
traumatische Störungen in der Beziehung zum idealisierten Objekt … kön-
nen die … Entwicklung der triebkontrollierenden, triebkanalisierenden 
und triebneutralisierenden Grundstruktur des psychischen Apparates be-
einträchtigen. Eine Bereitschaft zur Resexualisierung von Triebabkömm-
lingen ebenso wie von äußeren und inneren Konflikten … kann das mani-
feste Symptom dieses Strukturdefektes sein.“ (Kohut 1995, S. 67f). Häufig 



111 

äußert sich dies in Form von sexueller Perversion. Die „Entwicklung einer 
triebkontrollierenden und triebneutralisierenden Grundstruktur des Ichs“ 
(Siegel 2000, S. 77) wird durch das Trauma in dieser Phase somit verhin-
dert. Die Sexualisierung dient hier als Selbstberuhigung. „Kohut begreift 
diese Sexualisierungen als Versuch, ein narzißtisch gestörtes Selbst zu be-
ruhigen und zu stabilisieren.“ (ebd.). 

3. Selbstobjekttraumata in der ödipalen Phase bzw. der frühen Latenzphase 
führen zu einer Zerstörung der gerade erst erworbenen Werte und Ideale, 
da die Idealisierung des Über-Ichs durch die Störungen in der Entwick-
lung nicht zu Ende geführt werden kann. „Wenn schließlich die Störung 
genetisch der ödipalen Phase zuzurechnen ist, das heißt, wenn eine Ent-
täuschung traumatischen Ausmaßes durch das späte präödipale und das 
ödipale idealisierte Objekt erfolgt – oder sogar noch am Beginn der La-
tenz, wenn das noch teilweise idealisierte äußere Gegenstück des neu 
verinnerlichten Objektes traumatisch zerstört wird –, dann ist die Idea-
lisierung des Über-Ichs unvollkommen mit dem Ergebnis, daß man im-
mer auf der Suche nach äußeren Idealfiguren ist …, von denen man die 
Zuwendung und Führung bekommen möchte, die das ungenügend idea-
lisierte Über-Ich nicht geben kann.“ (Kohut 1995, S. 69). Gerade erst er-
worbene Ideale werden wieder zurückgenommen, und es beginnt eine 
ewige Suche nach Objekten zur Verschmelzung. Diese beiden Schritte be-
inhalten eine starke Regression und damit verbunden stark regressives 
Verhalten. Eine Entidealisierung wird unmöglich. So haben Selbstobjekt-
traumata in dieser Phase eine „massive, plötzliche Entidealisierung der 
vorher noch idealisierten Objekte“ (Milch 2001, S. 16) sowie das weiter-
bestehende „Verlangen nach Bindung an omnipotente Objekte“ (ebd.) zur 
Folge. „Die notwendige schrittweise Entidealisierung des Objektes wird 
verhindert, eine umwandelnde Verinnerlichung ist nicht möglich und das 
Überich wird seiner notwendigen Ideale beraubt.“ (ebd.). So bleibt das 
Individuum an einer Fixierung archaischer narzisstischer Bestrebungen 
haften, was besonders im Erwachsenenalter durch einen Mangel an psy-
chischer Reife auffällt. 
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3.5.3 Das Größenselbst 

Das Pendant zur Idealisierung bildet das Größenselbst. Es stellt die Größen- 
und Omnipotenzphantasien in Bezug auf die eigene Person dar, während die 
Idealisierung diese in Bezug auf die nächste Bezugsperson beinhaltet. „All-
macht, Grandiosität und exhibitionistischer Narzißmus sind die Wesensmerk-
male des Größenselbst.“ (Siegel 2000, S. 88). Auch das Größenselbst steht wie-
der in unmittelbarem Zusammenhang mit der affektiven Reaktion der Eltern 
auf diese Omnipotenzgefühle des Kindes. „Sie machen eine Veränderung 
durch, wenn die Eltern die Größenphantasien ihres Kindes anerkennen und sich 
auch darüber freuen können.“ (ebd.). Dadurch, dass das Größenselbst sich mit 
diesen Phantasien der Grandiosität auf die eigene Person bezieht, entspricht 
ihm der Mechanismus: „‚Ich bin vollkommen.‘“ (Kohut 1995, S. 45).  

Schon im Kapitel 3.5.2 über die Idealisierung wurden Größenselbst und ideali-
sierte Elternimago gegenüber gestellt. So stellte Kohut schon in seiner ersten 
Schrift über den Narzissmus von 1966 fest, dass das Kind in der Idealisierung 
die Eltern bewundert, während das Größenselbst, welches hier noch narzissti-
sches Selbst genannt wurde, selbst bewundert werden möchte. „Das Ich des Kin-
des staunt die idealisierten Eltern-Imagines mit Ehrfurcht an, schaut bewun-
dernd zu ihnen auf und möchte ihnen gleich werden; das narzißtische Selbst je-
doch will selber angestaunt und bewundert werden.“ (Kohut 1966, S. 567).  

Genau wie bei der idealisierenden Elternimago wird auch das Größenselbst 
durch „umwandelnde Verinnerlichung“ (Kohut 1995, S. 70) internalisiert und 
zur Stabilisierung der Selbststruktur genutzt, wenn die Entwicklung optimal 
verläuft, also eine „optimale Frustration“ (ebd.) darstellt. Narzisstischer Exhi-
bitionismus und Omnipotenzgefühle werden nach und nach verinnerlicht und 
in die Selbststruktur aufgenommen, so dass das Selbstbewusstsein und das 
Selbstwertgefühl des Kindes gestärkt werden.  

„Unter optimalen Entwicklungsbedingen können Exhibitionismus und Grö-
ßenwahn des archaischen Größen-Selbst schrittweise gezähmt werden, und 
die gesamte Struktur wird letztlich in die erwachsene Persönlichkeit integriert 
und liefert die Triebenergie für ich-syntone Erwartungen und Ziele, für die 
Freude an unseren Tätigkeiten und für wichtige Aspekte unserer Selbstach-
tung.“ (ebd., S. 46).  
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Damit verbunden ist natürlich auch, dass das Kind die eigenen Begrenzungen 
lernt wahrzunehmen bzw. zu akzeptieren und sich selbst auch Schwächen ein-
zugestehen; das heißt, es muss lernen, die eigene Grandiosität schrittweise zu-
rückzunehmen und narzisstische Energien in reifere Fähigkeiten umzuwan-
deln. Kohut formulierte dies im Zusammenhang mit seinen Überlegungen zu 
den Umformungen des Narzissmus (vgl. Kohut 1966, S. 574ff) (siehe Kapi-
tel 3.5.1). Diese narzisstische Entwicklung des Größenselbst verläuft jedoch 
immer mit einer Entsprechung zur kindlichen Reifungsphase und einem Reali-
tätsabgleich. „Es ist klar, daß in solchen Fällen die frühen narzißtischen Phan-
tasien von Macht und Größe nicht durch plötzliche, vorzeitige Erlebnisse trau-
matischer Enttäuschung durchkreuzt, daß sie vielmehr allmählich in die reali-
tätsorientierte Organisation des Ichs integriert wurden.“ (ebd., S. 571).  

Bei Störungen dieser Entwicklung durch Selbstobjekttraumata kommt es zu ei-
ner ähnlichen narzisstischen Fixierung wie Selbstobjekttraumata in Bezug auf 
die Idealisierung. „Wenn das Kind jedoch schwere narzißtische Traumen erlei-
det, dann verschmilzt das Größen-Selbst nicht mit dem maßgeblichen Ich-Ge-
halt, sondern bleibt in unveränderter Form erhalten und strebt nach Erfüllung 
seiner archaischen Ziele.“ (Kohut 1995, S. 46). Durch Selbstobjekttraumata 
werden somit die Stabilisierung der Selbststruktur und die Entwicklung hin zu 
einem kohärenten Selbst gestört. „Eine vorzeitige Störung des narzißtischen 
Selbst führt zu späterer narzißtischer Verwundbarkeit, weil die Größenphanta-
sie verdrängt und den sie modifizierenden Einflüssen entzogen ist.“ (Kohut 
1966, S. 567).  

Kohut beschreibt zudem, wie sich diese Störungen der Entwicklung des Grö-
ßenselbst im Detail bei Patienten im Erwachsenenalter verhalten und führt 
hierzu das Konzept der Spaltung ein. Durch Selbstobjektraumata „ist das Grö-
ßen-Selbst … nicht allmählich der realitätsorientierten Struktur des Ichs ein-
gefügt worden, sondern es war als Folge pathogener Erfahrungen … von dem 
sich weiter entwickelnden psychischen Apparat abgespalten worden. Die exhi-
bitionistischen Bedürfnisse und Größenphantasien bleiben auf diese Weise iso-
liert, abgespalten, entwertet und/oder verdrängt und sind dem modifizierenden 
Einfluß des Real-Ichs nicht zugänglich.“ (Kohut 1995, S. 169f).  

In diesem Konzept der Spaltung unterscheidet Kohut die „vertikale Spaltung 
der Psyche“ (ebd., S. 205) von den „horizontalen Spaltungen“ (ebd.).  
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Eine vertikale Spaltung steht für eine Verleugnung als Teil der Persönlichkeits-
struktur. Hier wird die eigene Grandiosität verleugnet und vom Real-Ich abge-
spalten. Eine vertikale Spaltung zeigt sich in „der dauernden Neigung des Real-
Ichs …, sich vor den unrealistischen narzißtischen Strukturen durch Mechanis-
men wie Verdrängung, Isolierung und Verleugnung abzuschirmen. Mit dem 
letztgenannten Mechanismus steht eine spezifische chronische strukturelle Ver-
änderung in Beziehung, die ich … als vertikale Spaltung der Psyche bezeichnen 
möchte.“ (Kohut 1995, S. 204f). 

Die horizontale Spaltung bildet das Gegenstück im Sinne der Verdrängung als 
eines wesentlichen Abwehrmechanismus. „Die gedanklichen und affektiven 
Anzeichen einer vertikalen Spaltung der Psyche stehen – im Gegensatz zu den 
horizontalen Spaltungen, wie sie auf tieferer Ebene durch Verdrängung und 
auf einer höheren Ebene durch Verneinung herbeigeführt werden … – mit der 
gleichzeitigen Existenz sonst unvereinbarer in die Tiefe reichender psychischer 
Strebungen in Zusammenhang.“ (Kohut 1995, S. 205).  

In diesem Sinne vertritt die vertikale Spaltung einen „vom zentralen Persön-
lichkeitsraum abgespaltene[n] Bereich“ (Siegel 2000, S. 93). Da der wesentli-
che Abwehrmechanismus der vertikalen Spaltung die Verleugnung ist, wird 
dem Individuum hiermit ermöglicht, kontroverse Verhaltens- und Denkweisen 
in einer Person zu vereinen und „Phantasien und Verhaltensweisen zu pflegen, 
wie etwa bei Perversionen, die mit den Wertvorstellungen des zentralen Per-
sönlichkeitsbereichs nicht übereinstimmen. Die vertikale Spaltung ist verant-
wortlich für die vielen Widersprüche im Denken und Handeln, wie wir sie bei 
ein und derselben Person antreffen.“ (ebd.). 

Neben diesem Widerspruch wird jedoch auch über die vertikale Spaltung ein 
Defizit in der Selbststruktur deutlich. „Der abgespaltene Sektor führt als Aus-
druck des strukturellen Defizits zu Sexualisierungen, sowohl in der Fantasie als 
auch im Verhalten. Psychisch erlaubt die Inszenierung der Inhalte dieses abge-
spaltenen Anteils, dass die Konflikte während des Ausagierens nur minimal 
empfunden werden müssen.“ (Milch 2001, S. 121). Dies währt jedoch nur kurz-
zeitig, denn generell ist bei der vertikalen Spaltung dem Individuum das Gefühl 
von Scham oder Angst dennoch bewusst während des Ausagierens. Dieser Zwie-
spalt, der im Übrigen während einer horizontalen Spaltung im Unbewussten 
bleibt, treibt viele an, sich in therapeutische Behandlung zu begeben. „Die Spal-
tung muss von der Verdrängung unterschieden werden, weil Scham, Schuld, 
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Angst oder negative Konsequenzen bewusst bleiben, so dass die Patienten des-
wegen auch eine Behandlung aufsuchen.“ (ebd.). 

Die horizontale Spaltung beinhaltet wie bereits beschrieben als wesentlichen Ab-
wehrmechanismus die Verdrängung (vgl. Kohut 1995, S. 205). Sie bezieht sich 
dabei auf archaisch narzisstische Bedürfnisse. Kohut beschreibt hier einen Man-
gel an narzisstischen Bestrebungen, der sich vor allem auf die Verdrängung des 
Größenselbst bezieht. Die Symptomatologie ähnelt dabei einer versteckten De-
pression. „Da wir es hier mit einer horizontalen Spaltung der Psyche zu tun ha-
ben, die das Real-Ich der narzißtischen Zufuhr aus den tiefen Quellen der nar-
zißtischen Energie beraubt, ist die Symptomatologie von einem Mangel an Nar-
zißmus gekennzeichnet (verringertes Selbstvertrauen, blande [sic!] Depressio-
nen, Fehlen von Arbeitsfreude, Mangel an Initiative etc.)“ (ebd., S. 206).  

Neben diesen Symptomen können auch verborgene Ängste und Zwänge vor-
kommen. Die horizontale Spaltung steht für „ein stumm verdrängtes, in unzu-
gänglichen Tiefen der Psyche begrabenes Größen-Selbst.“ (ebd.). So steht 
grundsätzlich die Spaltung zwischen Bewusstem und Unbewusstem im Vor-
dergrund. „Eine horizontale Spaltung wird zwischen dem Bewusstem und dem 
Unbewussten angenommen, wenn schmerzhafte Fantasien, unangenehme Vor-
stellungen oder traumatische Erinnerungen dem Bewusstsein ferngehalten wer-
den. Psychische Inhalte werden aktiv hinter der horizontalen Spaltung oder der 
Verdrängungsschranke von dem bewussten Erleben ausgeschlossen.“ (Milch 
2001, S. 119). 

Kohut stellt zur Veranschaulichung dieser Spaltungen zwei Patientengruppen in 
Bezug auf narzisstische Störungen vor. Die erste Gruppe, die seltener vorkommt, 
umfasst Menschen, „bei denen das archaische Größen-Selbst vorwiegend ver-
drängt und/oder verleugnet wird“ (Kohut 1995, S. 205f). Wie bereits genannt, 
„ist die Symptomatologie von einem Mangel an Narzißmus gekennzeichnet“ 
(ebd., S. 206). Die zweite Gruppe, die laut Kohut häufiger vorkommt, stellt den 
Widerspruch der Spaltungen dar. „Einerseits sind sie eitel, prahlerisch und un-
mäßig rücksichtlos bei der Durchsetzung ihrer Größenerwartungen. Da sie an-
dererseits … ein stumm verdrängtes, in unzugänglichen Tiefen der Psyche be-
grabenes Größen-Selbst in sich tragen (horizontale Spaltungen), zeigen sie 
Symptome und Reaktionen, die denen der ersten Patientengruppe gleichen, die 
aber zu den offen gezeigten Größenvorstellungen des abgespaltenen Sektors in 
starkem Gegensatz stehen.“ (ebd.). 
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Bei Kohut (1995) sowie bei Siegel (2000) und Milch (2001) wird eine Steigerung 
in der vertikalen Spaltung beschrieben. Diese wird bei Siegel und Milch mit „Die 
vertikale Spaltung“ (Siegel 2000, S. 94, Abb. 6.2; Milch 2001, S. 120, Abb. 6.1) 
und „Die vertikale Spaltung mit verleugneter Grandiosität“ (Siegel 2000, S. 94, 
Abb. 6.3; Milch 2001, S. 121, Abb. 6.2) verdeutlicht. Die tabellarischen Darstel-
lungen von Siegel und Milch veranschaulichen diese Steigerung sehr gut und un-
terscheiden sich im Wesentlichen kaum. Anbei folgt die Darstellung Milchs. 

Abb. 3:  Die vertikale Spaltung (Milch 2001, S. 120, Abb. 6.1) 

Abb. 4:  Die vertikale Spaltung mit verleugneter Grandiosität (Milch 2001, S. 121, Abb. 6.2) 
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Durch diese Darstellungen lässt sich der Widerspruch im Denken und Handeln 
eines Menschen mit Persönlichkeitsstörungen besser verstehen, insbesondere 
auch von Menschen, bei denen das Handeln sehr stark von den eigenen Wert-
vorstellungen der Person abweicht, wie z. B. bei Perversionen.  

„Widersprüche im Denken und Handeln eines Patienten, der typischerweise an 
einer Persönlichkeitsstörungen leidet, lassen sich durch die vertikale Spaltung 
verstehen … Die vertikale Spaltung versetzt den betreffenden Menschen auch 
in die Lage, Fantasien und Verhaltensweisen auszuleben, die mit seinen Wert-
vorstellungen des zentralen Persönlichkeitsbereichs nicht übereinstimmen, so 
wie bei perversen Störungen“ (Milch 2001, S. 120f). 

3.6 Selbststörungen 

Selbststörungen sind Defekte in der Selbststruktur. Wie bereits in den vorigen 
Kapiteln angedeutet, beschreibt Kohut Selbststörungen, die als Folge von 
Selbstobjekttraumata die narzisstische Entwicklung eines Kindes stören, unter-
brechen und sogar zum Stillstand bringen können. Eine phasengerechte Rei-
fung der narzisstischen Entwicklung wird verhindert, so dass der Prozess der 
umwandelnden Verinnerlichung, wie er im Kapitel 3.5 erläutert wurde, endet. 
Narzisstische Bestrebungen werden nicht internalisiert und führen nicht zum 
Aufbau psychischer Strukturen, was wiederum auch den Abzug libidinöser Be-
setzungen verhindert. So bleiben narzisstische Bestrebungen in ihrer archai-
schen Form bestehen und führen zu einer ewigen Suche nach idealisierten Ob-
jekten zur Verschmelzung einerseits und zu einer unreifen exhibitionistischen 
Grandiosität und zu unreifen Größenphantasien andererseits. Der Grad der 
Traumatisierung entspricht hierbei immer auch dem Grad der Selbststörung 
(siehe Kapitel 3.6.1).  

Butzer betont dabei, dass Störungen in der narzisstischen Entwicklung unvermeid-
bar seien, es hingegen entscheidend sei, inwieweit diese vom Kind zu verarbeiten 
seien. „Da Versagungen unvermeidbar und entwicklungsfördernd sind, jedoch 
auch immer die Gefahr der Traumatisierung tragen, spricht Kohut dann von opti-
maler Versagung, wenn diese vom Kind ertragen und verarbeitet werden kann, so 
daß sie seine Entwicklung stimuliert, ohne es zu überfordern. Da es sich hierbei 
um graduelle Prozesse handelt, bei denen immer die jeweilige Individualität des 
Kindes in Rechnung gestellt werden und von der Mutter beachtet werden muß, 
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ortet Kohut an dieser Stelle auch die Hauptursache von Defekten im Selbst.“ 
(Butzer 1997, S. 89).  

Selbststörungen stehen demnach in unmittelbarem Zusammenhang mit einer 
nicht gelungenen „optimale[n] Frustration“ (Kohut 1995, S. 70) sowie einem 
Mangel an Empathie des Selbstobjektes in Bezug auf das Kind.  

Kohut selbst formulierte die Ursachen und die Zusammenhänge rund um die 
Selbststörungen wie folgt: „Ich glaube, … daß Defekte im Selbst hauptsächlich 
als Folge mangelnder Empathie der Selbstobjekte auftreten – die auf narzißti-
sche Störungen des Selbstobjekts zurückzuführen ist; vor allem und, wie ich 
glaube, häufiger, als die Analytiker merken, auf die latente Psychose des 
Selbstobjektes – und daß selbst ernste, reale Deprivationen … psychologisch 
nicht schädlich sind, wenn die psychologische Umgebung mit einem vollen 
Spektrum unverzerrter empathischer Reaktionen auf das Kind antwortet. Der 
Mensch lebt nicht vom Brot allein.“ (Kohut 1991, S. 85f). 

3.6.1 Primäre und sekundäre Selbststörungen 

Bei den Selbststörungen nahm Kohut eine Einteilung in primäre und sekundäre 
Selbststörungen vor. Dies dokumentierte er zusammen mit Wolf in seiner Schrift 
„Die Störungen des Selbst und ihre Behandlung“ (Kohut und Wolf 1980).  

Die primären und sekundären Selbststörungen unterscheiden sich im Wesentli-
chen durch die Beschädigungen bzw. Nicht-Beschädigungen des Selbst an sich. 
So sind die Selbststrukturen bei einer sekundären Selbststörung nicht beschädigt; 
das Selbst ist lediglich durch akute oder chronische krankmachende Lebensum-
stände aus seinem Gleichgewicht geraten. „Die in Erleben und Verhalten auftre-
tenden Manifestationen der sekundären Störungen des Selbst sind Reaktionen ei-
nes strukturell unbeschädigten Selbst auf die Wechselfälle des Lebens.“ (Kohut 
und Wolf 1980, S. 669).  

Sekundäre Selbststörungen sind mit neurotischen Störungen vergleichbar und 
können durch chronisch somatische Krankheit und Neurosen verursacht werden. 
„Zu den sekundären Störungen gehören auch die Reaktionen des Selbst auf kör-
perliche Krankheit oder auf die durch eine strukturelle Neurose verursachten 
Schäden, d. h., die Niedergeschlagenheit oder der Zorn, die erlebt werden, wenn 
unheilbare Muskellähmung oder chronische neurotische Angst einen Menschen 
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daran hindern, seine zentralen, das Selbst steigernden Ziele zu verfolgen.“ (ebd.). 
Aufgrund der vorhandenen Selbststruktur gelten die sekundären Selbststörungen 
grundsätzlich als analysierbar. 

Bei den primären Selbststörungen nahmen Kohut und Wolf eine Einteilung in 
vier verschiedene Gruppen vor: 

1. Psychosen: Hier liegen schwerwiegende Störungen des Selbst vor, die 
lange andauern und zur Folge haben, dass sich Defekte manifestieren. 
„Wenn eine schwerwiegende Störung des Selbst entweder dauernd oder 
über lange Zeiträume besteht und keine Abwehrstrukturen den Defekt ver-
decken, kommt es zu Erlebens- und Verhaltensmanifestationen, welche 
man traditionell als Psychosen bezeichnet.“ (ebd.). Dabei unterscheidet 
Kohut zudem drei Typen, nämlich Schizophrenie, „‚leere‘ Depression“ 
(ebd.) und den Wechsel zwischen Manie und Depression. Ursachen für 
die Schizophrenie lägen darin, dass das „Kern-Selbst … nichtkohärent ge-
blieben sein“ kann (ebd.) oder dass in der Kindheit auf das Individuum 
„nicht einmal mit minimal effizienter Spiegelung reagiert wurde“ (ebd.) 
oder dass eine Wechselwirkung „von biologischen und umgebungsbe-
dingten Faktoren“ (ebd.) bestehe. Bei einer „‚leere[n] Depression‘“ (ebd.) 
hingegen sei „ein gewisses Maß an Kohärenz erreicht“ (ebd.) worden, al-
lerdings sei dies „durch die Wechselwirkung organischer Faktoren und 
eines schwerwiegenden Mangels an freudigen Reaktionen auf seine Exis-
tenz und seine Selbstbehauptung massiv entleert … von Selbstwertgefühl 
und Vitalität“ (ebd.) worden. In Bezug auf den letzten Typus dieser 
Gruppe bestehe eine Entbehrung „wiederholte[r] und förderliche[r] Erfah-
rung“ (ebd., S. 670) bezüglich bestimmter Reifungsphasen sowie ein 
Mangel an Verschmelzung mit dem idealisierten Objekt in Kombination 
mit „angeborenen biologischen Faktoren“ (ebd.), die eine „Ausbreitung 
unrealistisch erhöhter Selbst-Billigung (Manie) oder Selbst-Ablehnung 
und Selbst-Beschuldigung (‚Schuld‘-Depression)“ (ebd.) zur Folge haben. 

2. Borderline-Störungen: Auch hier liegen massive Störungen des Selbst 
vor. Allerdings werden diese hier als „das Auseinanderbrechen, die 
Schwächung oder das funktionale Chaos des Kern-Selbst“ (ebd.) formu-
liert, die lange oder immer andauern. Der Unterschied zur Psychose liege 
darin, dass „die erlebens- und verhaltensmäßigen Manifestationen des 
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zentralen Defekts von komplexen Abwehrmaßnahmen verdeckt“ (ebd.) 
werden. Die Ursache wird damit begründet, dass „an eben dem Punkt, 
an dem das entstehende Selbst des Kindes die billigende Spiegelung sei-
ner Unabhängigkeit erforderte, … das Selbstobjekt aufgrund seiner eige-
nen Unvollkommenheit und Fragmentierungsängste darauf [bestand], 
eine archaische Verschmelzung aufrechtzuerhalten.“ (ebd.). 

3. Narzisstische Verhaltensstörungen: Bei dieser Untergruppe sehen Kohut 
und Wolf die Störungen des Selbst weniger massiv. Hier bestehe viel-
mehr ein „elastischeres Selbst“ (ebd.). Die Störungen des Selbst sind hier 
nur vorübergehend, „nur temporär, und mit der Unterstützung durch 
wachsende Einsicht in die Wurzeln und den dynamischen Zweck ihres 
symptomatischen Verhaltens können die Patienten fähig werden, es auf-
zugeben und durch reifere und realistischere Mittel zur Stärkung ihres 
Selbstwertgefühls zu ersetzen.“ (ebd.). Aufgrund dessen hält Kohut diese 
Patientengruppe auch für fähig, in der Therapie ihre Defizite in Bezug auf 
narzisstische Bestrebungen aufzuarbeiten.  

4. Narzisstische Persönlichkeitsstörungen: Diese Gruppe ähnelt sehr der 
Gruppe der narzisstischen Verhaltensstörungen. Sie sind „nahe ver-
wandt“ (ebd.). Auch hier sind die Störungen des Selbst „nur temporär“ 
(ebd.). Der Unterschied liegt jedoch darin, dass die Symptome hier nicht 
wie bei den narzisstischen Verhaltensstörungen ausagiert werden, also 
„nicht in erster Linie die Aktionen und Interaktionen des Individuums 
betreffen, sondern vielmehr seinen psychologischen Zustand.“ (ebd.). So 
erweisen sich Patienten mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen, ge-
nauso wie Patienten mit narzisstischen Verhaltensstörungen als „fähig, 
die Frustrationen der wiederbelebten narzißtischen Bedürfnisse ihres 
verwundbaren Selbst zu ertragen, denen sie der Durcharbeitungsprozeß 
in der Analyse aussetzt, ohne daß eine langandauernde Fragmentierung 
oder Entleerung des Selbst eintritt.“ (ebd.). 

Von diesen vier erwähnten Gruppen der primären Störungen sind die ersten bei-
den Gruppen, Psychosen und Borderline-Störungen, nicht analysierbar, während 
die beiden letzten Gruppen, narzisstische Verhaltens- und narzisstische Persön-
lichkeitsstörungen neben den sekundären Störungen analysierbar sind. „Mit an-
deren Worten, unter allen primären Störungen des Selbst sind nur die narzißti-
schen Verhaltens- und Persönlichkeitsstörungen analysierbar.“ (ebd.).  
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Die Einteilung in primäre und sekundäre Störungen ähnelt einer Einteilung in 
frühe bzw. psychotische Störungen und neurotische Störungen. Das Revoluti-
onäre an Kohuts Theorie zeigt sich an dieser Stelle, wo er begründet, dass auch 
frühe bzw. primäre Störungen, nämlich narzisstische Störungen, die bisher in 
der Psychoanalyse als nicht behandelbar galten, analysierbar sind. Dies hebt er 
schon zu Beginn seiner Schrift „Narzissmus“ (1995) hervor: 

„Wie beeinträchtigend diese psychischen Störungen auch sein mögen, so ist es 
dennoch wichtig sich klarzumachen, daß diese Patienten besondere Fähigkeiten 
haben, die sie von den Psychosen und Borderline-Zuständen unterscheiden. An-
ders als Patienten, die an den letztgenannten Krankheiten leiden, haben Patienten 
mit narzißtischen Störungen im Grunde ein kohärentes Selbst erreicht und kohä-
rente, idealisierte archaische Objekte errichtet. Und anders als bei den Psychosen 
und Borderline-Zuständen werden diese Patienten nicht ernstlich durch die Mög-
lichkeit eines irreversiblen Zerfalls des archaischen Selbst oder der narzißtisch 
besetzten archaischen Objekte bedroht. Durch die Erhaltung dieser kohärenten 
und stabilen psychischen Konfigurationen sind solche Patienten in der Lage, 
stabile narzißtische Übertragungen zu entwickeln, die die therapeutische Aktivie-
rung der archaischen Strukturen ohne die Gefahr ihrer Fragmentierung durch 
weitere Regression ermöglichen: sie sind also analysierbar.“ (Kohut 1995, S. 20). 

Kohut betont hier als Vorreiter der Psychoanalyse die Kompetenzen von Pati-
enten mit narzisstischen Störungen und stellt diese als Möglichkeit zum Ansatz 
einer analytischen Behandlung heraus. Dabei stützt er sich auf die archaisch 
narzisstischen Bestrebungen des Größenselbst und der idealisierten Elternima-
go, die in der Therapie reaktiviert werden sollen zur Wiederherstellung einer 
narzisstischen Übertragung. Und genau in dieser Möglichkeit einer Reaktivie-
rung von narzisstischen Übertragungen sieht Kohut das Hauptpotential der ana-
lytischen Behandlung von Patienten mit narzisstischen Störungen, was zuvor 
in der Psychoanalyse nicht als Möglichkeit bedacht worden war. So sei „die 
spontane Herstellung einer der stabilen narzißtischen Übertragungen das beste 
und zuverlässigste diagnostische Zeichen …, welches diese Patienten einerseits 
von psychotischen Kranken und Borderline-Fällen und andererseits von ge-
wöhnlichen Übertragungsneurosen“ (ebd.) unterscheide. Sein Fazit: „Die Be-
wertung einer Probeanalyse ist … von größerem diagnostischem und prognos-
tischem Wert als Schlußfolgerungen, die aus der Beobachtung auf der Verhal-
tensebene und aus Symptomen gewonnen wurden.“ (ebd.). 
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3.6.2 Psychopathologie 

Schon mehrfach wurde dargelegt, dass negative Einflüsse des Selbstobjekts pa-
thologisierende Folgen für die Selbststruktur haben können. Dabei differenzie-
ren Kohut und Wolf in ihrer bereits erwähnten Schrift „Die Störungen des 
Selbst und ihre Behandlung“ (1980) unterschiedliche pathologische Selbstzu-
stände, die sich durch die jeweilige Art und Weise des Selbstobjektversagens, 
die damit verbundenen traumatisierenden Aspekte und die daraus resultieren-
den Eigenschaften der Selbstzustände unterscheiden. Kohut und Wolf fassen 
diese Störungen in ihrer „Psychopathologie und Symptomatologie“ (Kohut und 
Wolf 1980, S. 673) zusammen. Dabei räumen beide Autoren schon zu Beginn 
ein, dass oftmals diese „verschiedenen Formen von Selbst-Störung, die wir in 
der folgenden Einteilung unterscheiden, beim einzelnen Patienten nicht eindeu-
tig zu identifizieren“ (ebd.) seien. Vielmehr gebe es „Mischformen der Erfah-
rungen …, die für verschiedene Typen charakteristisch sind“ (ebd.), oder aber 
es kommt zu einem Wechsel von Selbst-Zuständen, das heißt „derselbe Patient 
[hat] zu verschiedenen Zeiten, die oft sogar nahe beieinanderliegen, erst diesen 
und dann jenen pathologischen Zustand des Selbst.“ (ebd.).  

Hier werden vier verschiedene Selbstzustände vorgestellt, die zwar bereits im 
Kapitel 3.3 erwähnt, aber noch nicht genauer erläutert wurden. Auch Wolf er-
wähnte diese unter anderem in seiner Zusammenfassung der verschiedenen 
„Typen von Selbstkonzepten oder Selbstzuständen“ (Wolf 1998a, S. 225), die 
auch bereits im Kapitel 3.3 über das Selbst dargelegt wurden. An dieser Stelle 
sind nur die pathologischen Selbstzustände zu erwähnen; nach einer Vorstel-
lung aller krankmachenden Zustände und Faktoren werden dann auch die the-
rapeutischen Möglichkeiten Kohuts dargestellt. Die vier psychopathologischen 
Selbstzustände, die von Kohut und Wolf beschrieben wurden, sind: 

1. „Das unterstimulierte Selbst“ (Kohut und Wolf 1980, S. 673): Dieser Zu-
stand ist oftmals „chronisch… oder häufig wiederkehrend…“ (ebd.). In 
diesem Selbstzustand liegt ein Mangel an „Vitalität“ (ebd., S. 674) vor, 
welcher durch ein langwährendes Defizit „an stimulierender Resonanz 
von seiten der Selbstobjekte in der Kindheit“ (ebd., S. 673) verursacht 
wurde. Patienten mit diesem Selbstzustand werden durch sich selbst und 
andere als „langweilig und teilnahmslos“ (ebd., S. 674) erlebt. Dies ent-
stand durch eine fehlende „ausreichende Resonanz“ (ebd.) auf das kind-
liche Selbst des Patienten. Um diesen Zustand jedoch zu kompensieren, 
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verwenden diese Patienten „alle verfügbaren Stimuli zur Erzeugung ei-
ner Pseudoerregung, um das schmerzliche Gefühl der Leblosigkeit fern-
zuhalten, das sie zu überkommen droht.“ (ebd.). Dies zeigt sich in jeder 
Entwicklungsphase und in jedem Alter anders: „Kopfschlagen bei Klein-
kindern, zwanghaftes Masturbieren in der späteren Kindheit, tollkühne 
Aktivitäten in der Adoleszenz.“ (ebd.). Im Erwachsenenalter steigert sich 
dieses Verhalten. Hier „steht ein noch umfassenderes Instrumentarium 
zur Selbst-Stimulierung zur Verfügung“ (ebd.), die sich neben Drogen-
konsum, sexueller Perversion und Glücksspiel auch zu „lebensgefährli-
che[n] Aktivitäten“ (Wolf 1998a, S. 97) steigern kann. In der Therapie 
besteht darum vor allem die Schwierigkeit, „die Fassade von Abwehr zu 
durchdringen“ (Kohut und Wolf 1980, S. 674), hinter der sich eine „stets 
leere Depression“ (ebd.) verbirgt. In der Therapie sollten hier Lebens-
freude und „lustvolle Empfindungen“ (ebd.) angeregt werden.  

2. „Das fragmentierende Selbst“ (ebd., S. 674): Auch dieser Zustand ist oft-
mals „chronisch… oder häufig wiederkehrend…“ (ebd.). Ursache sind 
„mangelnde… integrierende… Reaktionen auf das entstehende Selbst in 
seiner Gesamtheit von seiten der Selbstobjekte in der Kindheit.“ (ebd.). 
Fragmentierungsängste sind sehr signifikant für diesen Zustand; schon 
bei kleinen Enttäuschungen reagieren Patienten mit Symptomen dieser 
Art. Dieser Zustand ist oftmals bei narzisstischen Patienten vorhanden. 
„Bei unseren Patienten mit narzißtischen Persönlichkeitsstörungen ist 
nicht nur die Neigung größer, selbst auf geringfügige Enttäuschungen 
mit derartigen Fragmentierungssymptomen zu reagieren; ihre Symptome 
sind auch schwerwiegender.“ (ebd.). Kohut nennt dieses Phänomen auch 
„narzißtische… Kränkung“ (ebd., S. 675) oder auch „Äußerungen der 
diffusen narzißtischen Verwundbarkeit“ (Kohut 1995, S. 84). Dieses 
narzisstische pathologische Verhalten wird im nächsten Kapitel näher 
erläutert. Patienten mit diesem Zustand sind häufig sehr besorgt, ängst-
lich; sie neigen „zu besorgtem Grübeln in bezug auf die Fragmente des 
Körpers, dem der Patient oft in Form hypochondrischer Sorgen um seine 
Gesundheit Ausdruck gibt.“ (Kohut und Wolf 1980, S. 675). „Sie sind 
häufig ängstlich und hypochondrisch, und ihr Auftreten, ihr Gang und 
ihre Sprache sind ungeschickt und schwerfällig.“ (Wolf 1998a, S. 98).In 
der Therapie ist darum das Aufrechterhalten des Gleichgewichts der 
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Spiegelübertragung entscheidend für den Erfolg. „Wenn die Spiegel-
übertragung im Gleichgewicht ist, fühlt sich der Patient, der die empa-
thische Aufmerksamkeit des Analytikers spürt, ganz intakt und ist mit 
sich selbst einverstanden. Als Folge einer falschen Deutung jedoch … 
verliert der Patient das Gefühl des Ganzseins, das mittels der Übertra-
gung aufrechterhalten worden war.“ (Kohut und Wolf 1980, S. 675). Die 
Aufgabe des Therapeuten besteht darin, an „das empathische Band zum 
Selbstobjekt wieder an[zu]knüpf[en], indem er den Ablauf von Ereignis-
sen korrekt deutet“ (ebd.). 

3. „Das überstimulierte Selbst“ (ebd., S. 675): Dies ist ein „wiederkeh-
rende[r]“ (ebd.) Zustand, kein chronisch andauernder, der durch „unem-
pathisch übertriebene… oder nicht phasengerechte… Reaktionen der 
Selbstobjekte der Kindheit“ (ebd.) entsteht. Dies kann sich sowohl auf 
das Größenselbst des Kindes als auch auf die idealisierte Elternimago 
beziehen. Wenn demnach das kindliche Größenselbst „unempathischer 
Überstimulierung ausgesetzt war, dann kann dieser Mensch äußeren Er-
folgen keine gesunde, echte Freude abgewinnen. Im Gegenteil, da solche 
Menschen Gefahr laufen, von unrealistischen, archaischen Größen-
phantasien überflutet zu werden, die schmerzliche Spannung und Angst 
erzeugen, werden sie versuchen, Situationen zu meiden, in denen sie zum 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit werden könnten.“ (ebd.). So sind Men-
schen mit diesen Zustand oft sehr schüchtern „oder es fehlt ihnen die 
normale Fähigkeit, mit Begeisterung ein Ziel zu verfolgen.“ (Wolf 
1998a, S. 99). Diesen Mangel an Begeisterung für die Verfolgung eines 
Ziels sehen Kohut und Wolf besonders darin, wenn sich die Überstimu-
lation des Selbst auf den „Pol, der die Ideale beherbergt“ (Kohut und 
Wolf 1980, S. 676), also den Pol der idealisierten Elternimago, bezieht. 
In diesem Fall wird die Selbstkohärenz vor allem durch das „fortbeste-
hende intensive Bedürfnis nach Verschmelzung mit einem äußeren 
Ideal“ (ebd.) bedroht. „Weil aus diesem Grund der Kontakt mit dem ide-
alisierten Selbstobjekt als Gefahr erlebt wird und vermieden werden 
muß, geht die gesunde Fähigkeit zur Begeisterung verloren“ (ebd.). 

4. Das „überlastete Selbst“ (ebd.): Dieser Zustand ähnelt sehr dem Zustand 
des überstimulierten Selbst; beide sind „nahe verwandt“ (ebd.). Der Un-
terschied liegt jedoch darin, dass auf das überstimulierte Selbst unempa-
thisch und übertrieben reagiert wurde, während „dem überlasteten Selbst 
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keine Gelegenheit geboten [wurde], mit der Ruhe eines allmächtigen 
Selbstobjekts zu verschmelzen.“ (ebd.). Dieses Selbst wurde demnach 
mit seinen Emotionen alleingelassen; es stand „seinen Emotionen ohne 
die Hilfe eines mitfühlenden anderen gegenüber…“ (ebd.). Dadurch er-
geben sich Defizite im Bereich der Spannungsregulation und Selbstbe-
ruhigung. „Als Folge dieses spezifischen Empathieversagens des Selbst-
objekts fehlt die Fähigkeit zur Selbstberuhigung“ (ebd.) bei einem Indi-
viduum. Dies bezieht sich vor allem auf die „Ausbreitung seiner Emoti-
onen, insbesondere die Ausbreitung von Angst, traumatisiert zu werden“ 
(ebd.), und führt zu einer ständigen Bedrohung und Überlastung, wo die 
Welt als „feindliche, gefährliche Welt“ (ebd.) erfahren wird, da die „be-
ruhigenden Selbstobjekte fehlen“ (ebd.). „Schon leichte Stimuli verursa-
chen schlimme Aufregungen“ (Wolf 1998a, S. 99). So zeigen diese Pa-
tienten in der Therapie oft eine „allgemeine… Haltung von Reizbarkeit 
und Argwohn“ (Kohut und Wolf 1980, S. 676). Diese Überlastungs-
symptome „verschwinden rasch, wenn eine empathische Verbindung 
zum Selbstobjekt wieder hergestellt ist, d. h. in der Therapie, wenn eine 
korrekte Deutung gegeben wurde.“ (ebd.). 

3.6.3 Narzisstisch pathologisches Verhalten 

Kohut beschreibt sehr intensiv das Verhalten von Patienten mit narzisstischen 
Persönlichkeitsstörungen. Im Folgenden wird nur eine Auswahl seiner Be-
schreibungen und Einteilungen vorgestellt, da für den praktischen Bezug mit 
der musiktherapeutischen Methodenvorstellung in der geschlossenen Psychiat-
rie darüber hinaus alle Störungsbilder der dort zu behandelnden Patienten be-
rücksichtigt werden müssen. Jedoch sind auch bei Patienten mit anderen Stö-
rungsbildern ähnliche Verhaltensweisen oder Persönlichkeitsstrukturen, wie 
sie bei Kohut beschrieben werden, wiederzufinden. Diesbezüglich interessant 
sind demnach seine „Charakterologie“ (Kohut und Wolf 1980, S. 677ff) sowie 
spezielle narzisstisch pathologische Verhaltensweisen, zu denen Sexualisie-
rung, Acting Out, die narzisstische Verwundbarkeit, die narzisstische Wut und 
die Desintegrationsangst gehören. Diese Auswahl wird im Folgenden erläutert.  
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3.6.3.1 Charakterologie 

Neben den Selbstzuständen stellen Kohut und Wolf in ihrer Schrift von 1980 
verschiedene Persönlichkeiten bzw. „Charaktertypen im narzißtischen Be-
reich“ (ebd., S. 677) vor. Diese sind jedoch in erster Linie als „Verhaltensmus-
ter“ (Wolf 1998a, S. 99) bzw. „Verhaltensmanifestationen“ (Kohut und Wolf 
1980, S. 677) zu verstehen, bei denen über das Verhalten des erwachsenen Men-
schen die kindlichen ungestillten narzisstischen Bedürfnisse zum Vorschein 
kommen. Für Kohut und Wolf bleiben narzisstische Bedürfnisse in diesem Zu-
sammenhang fortwährend bestehen und die „totale Unterdrückung narzißtischer 
Bedürfnisse [kann] bei manchen Individuen mit lärmend geäußerten Forderun-
gen nach ihrer sofortigen Erfüllung abwechseln …, die das Verhalten des an 
Selbst-Pathologie leidenden Erwachsenen vom gesund-selbstbehauptenden Ver-
halten des normalen Kindes unterscheidet.“ (ebd.).  

Die Auflistung der Charakterologie-Typen dient somit „als Richtschnur für die 
Aktivitäten des Therapeuten gegenüber der Selbst-Pathologie seiner Patienten“ 
(ebd.) und unterscheidet sich von den bereits vorgestellten pathologischen 
Selbst-Zuständen durch das „gewisse… Ausmaß“ (ebd.). Es handelt sich somit 
nicht um eine neue Einteilung, sondern vielmehr um eine Ergänzung. So liegt 
der „Nachdruck hier nicht in erster Linie auf den chronischen oder häufig wie-
derkehrenden Zuständen des Selbst, sondern auf dem Verhalten oder den Er-
fahrungen von Individuen, die unter verschiedenen spezifischen Selbst-Störun-
gen leiden.“ (ebd.). Auch wenn Kohut und Wolf fünf verschiedene Charakter-
typen vorstellen, können wiederum Mischformen vorkommen. 

Zu dieser „Charakterologie“ (ebd.) zählen folgende Typen: 

 „Nach Spiegelung hungernde Persönlichkeiten“ (ebd.): Menschen mit 
einem solchen Charaktertyp „sind begierig nach Selbstobjekten, deren 
bestätigende und bewundernde Reaktionen ihr ausgehungertes Selbst 
nähren.“ (ebd.). Diese Menschen stehen sehr gern im Mittelpunkt und 
ziehen die Aufmerksamkeit auf sich, da es ihnen in diesem Moment das 
Gefühl gibt, nicht wertlos zu sein, auch wenn dieser Moment nur kurz 
anhält; „sich zur Schau stellen und die Aufmerksamkeit anderer zu erre-
gen in dem Versuch, ihrem inneren Gefühl von Wertlosigkeit und ihrem 
Mangel an Selbstwertgefühl entgegenzuwirken, und sei der Effekt noch 
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so flüchtig.“ (ebd.). Diese Selbstdarstellung ist geradezu Effekt hei-
schend in Bezug auf andere und ihre gewünschte Bewunderung. Men-
schen mit diesem Chartertyp versuchen „die Aufmerksamkeit der ande-
ren [zu] erregen, die durch ihre bewundernden Reaktionen dem eigenen 
Erleben, wertlos zu sein, entgegenwirken sollen.“ (Wolf 1998a, S. 100). 

 „Nach Idealen hungernde Persönlichkeiten“ (Kohut und Wolf 1980, 
S. 678): Menschen mit diesem Charaktertyp „sind ständig auf der Suche 
nach anderen, die sie wegen ihres Prestiges, ihrer Macht, ihrer Schönheit, 
Intelligenz oder ihrer moralischen Größe bewundern können.“ (ebd.). 
Das Selbstwertgefühl wird bei ihnen nur dann gesteigert, wenn sie sich 
durch Personen, die sie bewundern können, also ihre idealisierten Ob-
jekte, angenommen fühlen. Sie „können sich nur als wertvoll erleben, 
wenn sie Selbstobjekte finden, zu denen sie aufschauen können und von 
denen sie sich akzeptiert fühlen.“ (Wolf 1998a, S. 100). 

 „Alter-ego-hungrige Persönlichkeiten“ (Kohut und Wolf 1980, S. 678): 
Menschen mit diesem Charaktertyp benötigen „eine Beziehung zu einem 
Selbstobjekt, das, indem es der Erscheinung, den Meinungen und Werten 
des Selbst entspricht, die Existenz, die Realität des Selbst bestätigt.“ 
(ebd.). Sie brauchen demnach ein zweites Ich, einen Menschen, der ihnen 
sehr stark ähnelt, der sie selbst bestätigt und damit sein Selbstwertgefühl 
steigert. Sie „brauchen Bestätigung von einem anderen Selbst, mit dem 
sie sich verbunden fühlen, und dessen Erscheinung, Meinungen und 
Werte sie teilen.“ (Wolf 1998a, S. 101).  

Diese drei Charaktertypen kommen häufig vor und sind nicht einem pathologi-
schen Bereich zuzuordnen. Vielmehr stellen sie Varianten dar, gewisse Defizite 
des Selbst, die sich in einem normalen Bereich befinden, auszubalancieren.  

Diese „Charaktertypen aus dem narzißtischen Bereich sind im Alltagsleben 
häufig anzutreffen und sollten im allgemeinen nicht als Formen von Psychopa-
thologie angesehen werden, sondern vielmehr als Varianten der normalen 
menschlichen Persönlichkeit mit ihren Vorzügen und Defekten.“ (Kohut und 
Wolf 1980, S. 678). Sie stellen den „Versuch …[dar], eine umschriebene Lücke 
in ihrem Selbst auszufüllen.“ (ebd.).  
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Die beiden folgenden Charaktertypen hingegen sind mehr dem pathologischen 
Bereich zugehörig. Sie sind „weniger durch den Standort des Defekts charak-
terisiert als durch seinen Umfang. Im allgemeinen müssen sie dem Spektrum 
des pathologischen Narzißmus zugeordnet werden.“ (ebd.):  

 „Nach Verschmelzung hungernde Persönlichkeiten“ (ebd.): Menschen mit 
einer solchen Persönlichkeitsstruktur „fallen … durch ihr Bedürfnis auf, 
ihre Selbstobjekte zu kontrollieren – ein Bedürfnis, das im Dienste ihrer 
Suche nach innerer Struktur steht.“ (ebd.). Was sie von den anderen Typen 
deutlich unterscheidet liegt daran, dass „hier das Verschmelzungsbedürfnis 
vorherrschend“ (ebd., S. 679) ist. Im Verhalten äußert sich dies vor allem 
in absoluter Abhängigkeit von ihrem Selbstobjekt, was einen Defekt im 
Selbst aufzeigt und darum pathologisch zugeordnet werden kann. Diese Pa-
tienten „sind sehr empfindlich gegen Trennungen von ihm und fordern – 
ja, erwarten fraglos – die beständige Anwesenheit des Selbstobjekts.“ 
(ebd.). Diese Abhängigkeit von Selbstobjekten kann sogar so weit gehen, 
dass sie von den Selbstobjekten als Unterdrückung empfunden wird. Die 
Patienten „müssen ihre Selbstobjekte kontrollieren, weil sie sie anstelle von 
Selbststrukturen benützen. Ihr Bedürfnis zu kontrollieren wird dagegen von 
ihren Selbstobjekten oft als Unterdrückung erlebt“ (Wolf 1998a, S. 101). 

 „Kontaktvermeidende Persönlichkeiten“ (Kohut und Wolf 1980, S. 679): 
Diese Menschen bilden „das Gegenteil der gerade beschriebenen ver-
schmelzungshungrigen Persönlichkeiten.“ (ebd.). Sie sind „der am häufigs-
ten vorkommende narzißtische Charaktertyp“ (ebd.). Das Paradoxe an die-
sem Charaktertyp ist, dass diese Patienten sich nicht aus Mangel an Interesse 
für andere isolieren und Kontakt zu anderen vermeiden, „sondern im Ge-
genteil deshalb, weil ihr Bedürfnis nach ihnen so intensiv ist“ (ebd.). Dieses 
intensive Bedürfnis macht sie zum einen „sehr empfindlich gegen Zurück-
weisung“ (ebd.) und führt zum anderen „auf tieferen und unbewußten Ebe-
nen auch zu der Befürchtung, die Reste ihres Kern-Selbst würden von der 
ersehnten, allumfassenden Vereinigung verschluckt und zerstört werden.“ 
(ebd.). Hier wirkt demnach ein starker Abwehrmechanismus, der wiederum 
dem Pathologischen zugeordnet werden kann, nämlich eine „ausgeprägte 
Abwehr in Form von Isolierung“ (Wolf 1998a, S. 101). „Menschen mit 
schizoider Abwehr ziehen sich zurück und verstecken ihr verletzliches Selbst 
vor den befürchteten Schicksalsschlägen im Umgang mit anderen.“ (ebd.).  
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3.6.3.2 Sexualisierung 

Die Sexualisierung dient als Gegenwehr gegen Selbstfragmentierung oder in-
nere Leere und somit als Stimulus, um depressive Gefühle oder Gefühle des 
sich Selbstverlierens abzuwenden und durch die sexuellen Stimuli zu ersetzen 
oder zu verdrängen. „Sexualität und Aggression werden also nicht als primär 
angesehen.“ (Milch 2001, S. 115). Sie sind vielmehr als Reaktion auf narziss-
tische Defizite in der kindlichen Entwicklung zu verstehen.  

„Das Phänomen der Sexualisierung spiegelt eine Pseudovitalität wider, hinter 
der niedrige Selbstachtung und Depression stehen, ein tiefes Gefühl von Wert-
losigkeit wegen Vernachlässigung und Zurückweisung und ein unablässiges 
Bedürfnis nach Antworten oder ein Sehnen nach Rückversicherung. Selbststi-
mulation durch erotische und grandiose Fantasien sind ein Versuch des Gege-
nagierens gegen Gefühle innerer Leblosigkeit und Depression“ (ebd.). „Alles 
in allem muß die erregte Hypervitalität des Patienten als Versuch verstanden 
werden, durch Selbststimulierung einem Gefühl von innerem Abgestorbensein 
und Depression entgegenzuwirken.“ (Kohut 1991, S. 22).  

Gleichzeitig dient die Sexualisierung dem Selbst auch als Schutz gegen Selbst-
fragmentierung, „weil ihm ausreichende neutralisierende Grundstrukturen fehlen, 
so dass das regredierte Selbst die sexuellen Fantasien nach dem Muster der ur-
sprünglich selbsterhaltenden Selbstobjektkonfigurationen reorganisiert“ (Milch 
2001, S. 115f).  

Die Sexualisierung erscheint im Zusammenhang von Kohuts Beschreibungen 
der „defensive[n] und kompensatorische[n] Strukturen“ (Kohut 1991, S. 20) und 
tritt an die Stelle einer Kompensation der versagten Selbstobjektfunktionen, um 
eine Selbstkohäsion zu bewahren. „Das defekte und verletzbare Selbst, das vom 
Verlust der Kohäsion bedroht ist, reagiert mit einer Mobilisierung sexueller Fan-
tasien auf die Bedrohung durch unzureichende und regressionsfördernde Selbst-
objekterfahrungen“ (Milch 2001, S. 116). Da jedoch „die Sexualisierung häufig 
als ein sexuelles Getriebensein mit einer starken Beachtung von Teilen des Kör-
pers erlebt“ (ebd.) wird und somit nicht wirklich einer Selbstkohäsion dient, gilt 
es diese in der Therapie zu thematisieren und zu behandeln. 
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3.6.3.3 Acting Out 

Dieses Phänomen wird in der Selbstpsychologie unterschiedlich beschrieben. Bei 
Kohut wird der Begriff „‚Ausagieren‘“ (Kohut 1993, S. 113) eingesetzt; bei Wolf 
und Milch der Begriff „Acting out“ (Wolf 1998a, S. 102; Milch 2001, S. 118).  

Bei Kohut steht vor allem die Lüge im Vordergrund des Ausagierens. Diese 
stellt er im Zusammenhang des therapeutischen Settings vor. Der Patient nutzt 
sie, um Selbstobjektfunktionen des Therapeuten einzufordern. Die Lüge im 
Sinne des Ausagierens setzt der Patient ein, um eine Stärkung des Selbst bei 
dem Therapeuten zu erfragen, was dieser als erste Form der Selbstbehauptung 
deuten und akzeptieren sollte. „Der hellhörige Analytiker, vor allem, wenn er 
selbstpsychologisch informiert ist, wird zumindest in gewissen Fällen fähig 
sein, die Lüge eines Patienten als erste, tastende Behauptung der Rechte eines 
unabhängigen Selbst zu erkennen, und die Lüge zwar im moralischen Kontext 
nicht entschuldigen, aber aus diesem Grund mit Gleichmut akzeptieren. Seine 
Einstellung in dieser Hinsicht unterscheidet sich von der üblichen Einstellung 
der Analytiker.“ (Kohut 1993, S. 113). Kohut hebt hier auch die besonderen 
Fähigkeiten eines selbstpsychologischen Therapeuten hervor. 

Kohut nutzt das Phänomen des Ausagierens sogar, um zu demonstrieren, dass 
der selbstpsychologische Therapeut verbesserte therapeutische Techniken ein-
zusetzen weiß: „Wenn wir unser Augenmerk auf die Reaktion des selbstpsycho-
logisch informierten Analytikers auf solches, traditionell als ‚Ausagieren‘ be-
trachtetes Verhalten des Patienten richten, können wir gleichzeitig demonstrie-
ren, wie die subtile Verschiebung in der theoretischen Orientierung des Selbst-
psychologen manchmal zu einer Veränderung der Technik führen kann, in die-
sem Falle dazu, daß keine Konfrontation angestrebt, sondern eine Haltung ein-
genommen wird, die … auf die Benutzung einer Deutung abzielt.“ (ebd.).  

In Extremfällen sollte jedoch der Patient begrenzt werden, das heißt, es ist dem 
Therapeuten gestattet, „den Patienten mit der Notwendigkeit zu konfrontieren, 
sein gefährliches Verhalten zu unterlassen, sein ‚Ausagieren‘ zu kontrollieren.“ 
(ebd., S. 117).  

Auch Milch sieht die Lüge im Sinne des Acting out als „wichtige, reifungsbe-
zogene Implikationen“ (Milch 2001, S. 118). Gleichzeitig stellt er auch den von 
Wolf beschriebenen „Versuch eines pathologischen Selbst [vor], sich Erleich-
terung von seinem Leiden zu verschaffen, indem es seine Umgebung zwingt, 
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die notwendigen, trostspendenden Erfahrungen zu liefern. Wenn dieses drän-
gende Bedürfnis sich mit der Erwartung verbindet, doch zurückgewiesen zu 
werden, treten tiefe Schamgefühle auf. Heftig geäußerte Forderungen an andere 
und deren totale Unterdrückung können sich abwechseln.“ (ebd., S. 119). 
Durch diesen Vergleich von Kohuts und Wolfs Gedanken werden die Nähe und 
die Parallelen zwischen Ausagieren und Acting out deutlich: Beides beinhaltet 
zwiespältige Forderungen des Selbst im Sinne der Bedürfnisbefriedigung durch 
das Selbstobjekt.  

So wie Milch das Acting out beschreibt, formuliert auch Wolf dieses Phäno-
men: Das Einfordern bzw. die totale Wunschunterdrückung nach Trost und 
wohltuenden Erfahrungen bei Leid, was durch ein fragiles Selbst verursacht 
wurde und kombiniert mit Schamgefühlen auftritt. Wolf fügt noch hinzu, dass 
dieses Verhalten, auch wenn es nur in der Phantasie besteht, immer mit einem 
pathologischen Narzissmus zusammenhängt. „Ob die Forderungen in der Phan-
tasie oder im Verhalten ausdrücken, ob sie im Zusammenhang mit Grandiosität 
oder mit dem Wunsch auftreten, von idealisierten Menschen angenommen zu 
werden – sie gehen in jedem Fall nicht aus dem gesunden, selbstbewußten Nar-
zißmus der Kindheit hervor, sondern aus Fragmenten archaischer Selbstobjekt-
bedürfnisse oder deren Abwehr.“ (Wolf 1998a, S. 102). 

3.6.3.4 Narzisstische Verwundbarkeit 

Die „diffuse… narzißtische… Verwundbarkeit“ (Kohut 1995, S. 84) ist ein 
Phänomen, das im Kontakt mit psychiatrischen Patienten häufig vorkommt. 
Kohut beschreibt dies sehr ausführlich in Zusammenhang mit einer Falldarstel-
lung in der Schrift „Narzißmus“ (1995), wo narzisstische Patienten auf kleinste 
Verletzungen übermäßig stark empfindlich reagieren.  

So verhält sich ein Patient im Moment der narzisstischen Kränkung „außeror-
dentlich empfindlich nicht nur gegen Kränkungen – seien sie persönlich und 
absichtlich oder unpersönlich und zufällig –, sondern auch gegenüber Benach-
teiligungen als Folgen äußerer Umstände, auf welche er jedoch immer wie auf 
eine persönliche, ihm absichtlich durch eine animistisch erlebte Welt zugefügte 
persönliche Beleidigung reagierte.“ (ebd., S. 84).  

Der Patient sieht demnach alles absichtlich gegen sich gerichtet. Bei der Ver-
letzung seiner ‚wunden Stellen‘ reagiert er übermäßig stark. Die Ursache sieht 
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Kohut in einem Selbstdefekt in der frühen Kindheit und den Selbstobjektbezie-
hungen. „Das Ausmaß und die Unbestimmtheit dieses psychischen Defektes 
und die archaische Weise des Weltbezugs weisen auf frühe Störungen in der 
Mutterbeziehung des Patienten hin.“ (ebd.).  

In Bezug auf die Mutter geht dies zusammen „mit der Unvorhersagbarkeit und 
Unzuverlässigkeit ihrer Einfühlung in seiner frühen Kindheit“ (ebd., S. 85). So-
mit entsteht ein Ungleichgewicht, eine Störung im „kindliche[n] Erleben eines 
ungestörten primären narzißtischen Gleichgewichtes“ (ebd.) bzw. eine „Verzö-
gerung im Wiedererreichen des narzißtischen Gleichgewichtes“ (ebd.).  

Die narzisstische Kränkung geht mit „einer Überempfindlichkeit gegen Störun-
gen des narzißtischen Gleichgewichtes“ (ebd., S. 86) zusammen. Dies steht in 
direkter Verbindung mit der Persönlichkeit und psychischen Gesundheit der 
Mutter bzw. der Eltern. Kohut sieht die Ursache für „die Entstehung narzißti-
scher Verwundbarkeit“ (ebd.) in zwei Aspekten: 

1. „Das Zusammenspiel zwischen ererbten psychischen Neigungen und 
der Persönlichkeit der Eltern (besonders der Mutter) ist von wesentlich 
größerer Bedeutung als das Zusammenspiel zwischen Erbfaktoren und 
groben traumatischen Einwirkungen …, wenn nicht schwerwiegende 
äußere Faktoren und Persönlichkeitsstörungen der Eltern in einem in-
neren Zusammenhang stehen“ (ebd., S. 87). Als grob traumatisierend 
sieht Kohut die Abwesenheit oder das Sterben eines Elternteils, wohin-
gegen als von außen Einwirkendes die Trennung der Eltern bzw. das 
Fehlen eines Elternteils wegen psychischer Krankheit gilt. 

2. „Die spezifischen pathogenen Elemente der Persönlichkeiten der Eltern 
liegen im Bereich ihrer eigenen narzißtischen Fixierungen.“ (ebd.). So hat 
die narzisstische Störung insbesondere der Mutter traumatisierende Fol-
gen für das Kind und verursacht den Zustand der narzisstischen Verwund-
barkeit zusätzlich. Ein Mangel an Empathie für das Kind, seine Emotio-
nen und Spannungen ist dabei entscheidend. „Das Ergebnis ist ein trau-
matisches Alternieren zwischen falscher Einfühlung, Übereinfühlung und 
mangelnder Einfühlung, das den schrittweisen Entzug narzißtischer Be-
setzung und Aufbau spannungsregulierender psychischer Strukturen ver-
hindert: Das Kind bleibt insgesamt an den frühen narzißtischen Zustand 
fixiert.“ (ebd.). Mit anderen Worten: durch die narzisstische Struktur der 
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Eltern wird eine optimale Frustration des Kindes verhindert. „Die narziß-
tische Persönlichkeitsstruktur der Mutter erklärt somit nicht nur frühe nar-
zißtische Fixierungen und Verwundbarkeiten des Kindes, sondern auch 
die Tatsache, daß das Kind Teil des elterlichen narzißtischen Milieus 
bleibt weit über die Zeit hinaus, in der eine solche Beziehung angemessen 
wäre.“ (ebd.). Es bleibt somit eine narzisstische Fixierung bestehen, die 
die narzisstische Verwundbarkeit auch im Erwachsenenalter verursacht. 

Die narzisstische Kränkung steht auch in unmittelbarem Zusammenhang mit 
dem Gefühl von Scham oder Beschämung, mitunter ausgelöst durch einen 
„faux pas“ (ebd., S. 263). Kohut beschreibt, dass Patienten besonders in den 
ersten Phasen der therapeutischen Behandlung diese Erlebnisse thematisieren. 
„Häufig … kommt der Patient von Scham und Angst überflutet zu seiner Sit-
zung wegen eines faux pas, den er glaubt begangen zu haben.“ (ebd.). Dies 
kann zum Beispiel unpassende Kleidung zu einem bestimmten Anlass sein oder 
ein erzählter Witz, den andere nicht als humorvoll empfinden.  

Dabei stellt Kohut fest, dass Scham und ein faux pas sich sehr ähneln. Die nar-
zisstische Kränkung liegt dabei darin, dass der Patient die Kontrolle über die 
Situation verliert und sein narzisstisches Gleichgewicht ins Wanken gerät. „Die 
Scham, die man bei einem Versprechen oder anderen Fehlhandlungen empfin-
det, ist der nach einem faux pas ähnlich. Sie wird von der plötzlichen, narzißtisch 
schmerzlichen Erkenntnis hervorgerufen, daß man die Kontrolle über gerade je-
nen Bereich nicht hatte, in dem man sich selbst fraglos für den Herrn hält – 
nämlich die eigene Seele“ (ebd.).  

Die Erinnerung an einen faux pas kann bei einem narzisstischen Patienten so 
übermäßig stark beschämende Gefühle auslösen, dass er sich selbst stark ablehnt. 
So reagiert der Patient „häufig auf die Erinnerung an einen faux pas mit übermä-
ßiger Scham und Selbstablehnung. Seine Gedanken kehren immer und immer 
wieder zu dem schmerzlichen Augenblick zurück in dem Versuch, die Wirklich-
keit des Vorfalls mit magischen Mitteln auszulöschen, d. h., ihn ungeschehen zu 
machen. Gleichzeitig kann der Patient zornig wünschen, sich selbst zu beseiti-
gen, um auf diese Weise die quälende Erinnerung loszuwerden.“ (ebd.). Die 
Selbstablehnung im Moment des faux pas und somit der narzisstischen Krän-
kung steigern sich also zum Teil sogar bis zur Aggression gegen sich selbst. 
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3.6.3.5 Narzisstische Wut 

Die „narzisstische… Wut“ (Kohut 1991, S. 78) ist ein Produkt, das aus der Angst 
vor der Selbstfragmentierung entsteht. „Scham und narzisstische… Wut“ (ebd.) 
beschreibt Kohut als „Desintegrationsprodukte …, die nach der Auflösung der 
primären psychologischen Konstellation erscheinen.“ (ebd.).  

Als abgeschwächte Form der narzisstischen Wut erläutert Milch die „Aggres-
sivierung“ (Milch 2001, S. 116), zu der die narzisstische Wut die absolute Stei-
gerung bildet. „Das subjektive Erleben aggressiven Getriebenseins lässt sich 
als einen Versuch des Selbst verstehen, sich gegen psychische Verletzungen zu 
schützen, sich zu stimulieren oder die eigene Kohäsion zu schützen. Wenn die 
Aggression nicht zu der gewünschten Antwort eines Selbstobjekts führt, kann 
sie sich zu weiterer aggressiver Erregung steigern bis hin zu narzisstischer 
Wut“ (ebd.).  

Destruktivität und Aggression sind laut Kohut „nicht als Manifestation eines 
primären Triebes … sondern als Desintegrationsprodukt, das zwar primitiv, 
aber nicht psychologisch primär ist“ (Kohut 1991, S. 106), zu sehen. Aggressi-
onen eines frühen, nicht pathologisierten Selbst sind jedoch ‚normal‘, wenn 
auch „keine isolierten Triebe“ (ebd., S. 110). Vielmehr stehen sie „im Dienste 
der Etablierung eines rudimentären Selbst … Nicht-destruktive Aggressivität 
ist, mit anderen Worten, ein Teil der Selbstbehauptung der Forderungen des 
rudimentären Selbst, und sie wird immer dann mobilisiert …, wenn optimale 
Frustrationen … erlebt werden.“ (ebd., S. 111). Kohut unterscheidet hier also 
deutlich eine ‚positive‘ Aggression, die in einer gesund narzisstischen Entwick-
lung auftritt, und die Selbstbehauptung fördert. 

Die narzisstische Wut bildet eine wesentliche Steigerung zur Aggressivierung 
und stellt somit keine konstruktive Art der Selbstbehauptung dar. Sie ist ein 
„Zerfallsprodukt…“ (ebd., S. 112) im Sinne von „Reaktionen auf Mängel trau-
matischen Ausmaßes im empathischen Widerhall des Selbstobjektes gegenüber 
einem Selbst“ (ebd.).  

Hier wurde das Selbst durch Selbstobjektversagen so stark geschwächt oder es 
konnte keine Selbstkohärenz wachsen, so dass eine Spannungsregulation nicht 
im Geringsten möglich ist, und bei der Verletzung „an seinen ‚wunden Stellen‘ 
[wird das Selbst] … besonders verletzlich reagieren. So wird es bestimmte For-
men unzulänglicher Responsivität als Retraumatisierung erleben und unfähig 
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sein, mit konstruktiver Selbstbehauptung oder Zorn darauf zu antworten. In 
diesem Zustand reagiert das Selbst mit verzerrtem Zorn“ (Bacal und Newman 
1994, S. 288). 

Bei besonders schwerer, langandauernder Traumatisierung entsteht „chroni-
sche narzißtische Wut“ (Kohut 1991, S. 112). Sie unterscheidet sich von „‚aku-
ter‘ narzißtischer Wut“ (Bacal und Newman 1994, S. 288), die „mitunter die 
Reintegration des Selbst unterstützen“ (ebd.) kann. Die chronische narzissti-
sche Wut hingegen trägt nicht zur Wiederherstellung der Selbstkohärenz bei, 
sondern steht vielmehr für ein Gefühl ständiger Verletzung. 

Die narzisstische Wut entspricht einem „anomalen Affektzustand …; dieser ist 
das Resultat einer pathogenen Erfahrung“ (ebd., S. 289), das „Resultat der 
Fragmentierung des Selbst“ (ebd.). Sie verfügt über ein „weite[s] Spektrum von 
Erfahrungen, das von trivialen Ereignissen (wie einem vorübergehenden Ver-
druß, wenn jemand versäumt, unseren Gruße zu erwidern oder nicht auf einen 
Scherz reagiert) bis zu schwerwiegenden Geistesstörungen reicht (wie dem Fu-
ror des Katatonen oder dem Haß des Paranoikers).“ (Kohut 1973, S. 533). 

Sie steht in unmittelbarem Zusammenhang mit Scham und Selbstablehnung 
sowie der narzisstischen Kränkung (siehe voriger Abschnitt): „es ist leicht zu 
erkennen, daß das narzißtisch verwundbare Individuum auf tatsächliche oder 
erwartete narzißtische Kränkungen entweder mit schamerfülltem Rückzug 
(Flucht) oder mit narzißtischer Wut (Kampf) reagiert.“ (ebd., S. 534). So soll 
über die Äußerung der narzisstischen Wut Vergeltung geübt werden, das 
heißt: der „Rachedurst, das Bedürfnis, ein Unrecht zu korrigieren, eine Belei-
digung auszumerzen, mit welchen Mitteln auch immer“ (ebd., S. 535), wird 
gestillt. Dabei wechselt der Verletzte von der passiven in die aktive Rolle, 
oftmals auch schon prophylaktisch: „dem anderen aktiv (oft vorwegnehmend) 
jene narzißtischen Kränkungen zuzufügen, die zu erleiden man selbst am 
meisten fürchtet.“ (ebd.). 

Dies basiert auf einem Anspruch uneingeschränkter Befriedigung archaisch 
narzisstischer Bedürfnisse. „Doch liegt all diesen Erregungszuständen das 
kompromißlose Bestehen auf zweierlei Ansprüchen zugrunde, nämlich auf der 
Vollkommenheit des idealisierten Selbst-Objekts und auf der uneingeschränk-
ten Macht und dem Wissen eines grandiosen Selbst“ (ebd., S. 539f). Werden 
diese archaisch narzisstischen Bedürfnisse nicht bedient, wird die „Aggression 
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im Dienst eines archaisch-grandiosen Selbst mobilisiert“ (ebd., S. 540). „Das 
zu Scham neigende Individuum wird Mißerfolge und Fehlschläge als persönli-
che Kränkungen ansehen und mit unersättlicher Wut darauf reagieren.“ (ebd.).  

Kohut versieht die narzisstische Wut zudem mit einer „metapsychologische[n] 
Formulierung“ (ebd., S. 549): Die „exhibitionistische Libido wird mobilisiert 
und in einen Entladungszustand gebracht, wenn wir erwarten, daß unser Selbst 
binnen kurzem von Selbst-Objekten widergespiegelt oder gelobt werden wird.“ 
(ebd.). Die narzisstische Wut ist ein Entladungszustand starker innerer Span-
nungen – also Zeugnis eines Defekts von Spannungsregulation –, die dadurch 
verursacht werden, dass narzisstisch besetzte Objekte nicht den hohen Ansprü-
chen entsprechen, archaisch narzisstische Bedürfnisse zu bedienen, also das 
Größenselbst zu bestärken und als idealisierte Elternimago zu fungieren.  

„Die desorganisierte Mischung von massiver Entladung (Spannungsabnahme) 
und Blockierung (Spannungszunahme) auf dem Gebiet der nicht-neutralisier-
ten Aggression, die entsteht, wenn sich das archaische Selbst-Objekt nicht als 
gefügig erweist, ist aber als die metapsychologische Grundlage sowohl der äu-
ßeren Erscheinung als auch des inneren Erlebens der narzißtischen Wut auf-
zufassen.“ (ebd., S. 551). 

In der Therapie verursacht gerade die narzisstische Wut Widerstände, was vor 
allem auf Misstrauen der Patienten zum Gegenüber basiert, „weil sie zu früh in 
ihrer Entwicklung oder zwar phasengerecht, aber allzu schnell eines allwissen-
den Selbst-Objekts beraubt wurden, oder weil ihre phasengerechte Gewißheit 
von der Vollkommenheit ihres Selbst keine genügende Bestätigung fand“ 
(ebd., S. 542). Dies hängt mit dem Wunsch nach Kontrolle und Allwissenheit 
zusammen. 

Ziel der therapeutischen Behandlung narzisstischer Wut ist „die Umwandlung 
von narzißtischer Wut in reife Aggression“ (ebd., S. 545). Dabei sollte die ak-
zeptierende und empathische Haltung des Therapeuten das wesentliche Merk-
mal der therapeutischen Intervention darstellen. „Die akzeptierende Objektivi-
tät des Analytikers gegenüber dem Narzißmus des Patienten kann natürlich nar-
zißtischen Widerstand und narzißtische Wut nicht völlig beseitigen, aber sie 
wird die zu Beginn der Analyse entstehenden nichtspezifischen Widerstände 
gegen eine Prozedur mindern“ (ebd., S. 544). 
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Es gilt zunächst die Ursache für diese Äußerung der narzisstischen Wut aufzu-
decken und hieran therapeutisch anzuknüpfen, das heißt eine „allmähliche… 
Transformation des narzißtischen Nährbodens“ (ebd., S. 543) zu bearbeiten. 

„Unser Hauptziel ist die allmähliche Umformung der narzißtischen Matrix, aus 
der die Wut entspringt. Wenn dieses Ziel erreicht wird, dann werden die Ag-
gressionen im narzißtischen Sektor der Persönlichkeit in den Dienst realisti-
scher Ambitionen und Absichten eines stabilen Selbst sowie der hochgeschätz-
ten Ideale und Ziele eines reifen Über-Ichs gestellt, das die Funktionen des 
archaisch-omnipotenten Objekts übernommen hat und unabhängig von ihm ge-
worden ist.“ (ebd., S. 547). 

3.6.3.6 Desintegrationsangst 

Die „Desintegrationsangst“ (Kohut 1991, S. 98) ist ein Phänomen, das Kohut 
mehrfach beschreibt. Wenn man den Begriff zerlegt, wird erkennbar, was Kohut 
hiermit darlegen wollte: Die Angst davor desintegriert, also in seinem inneren 
Selbst auseinander genommen, zerlegt zu werden. Der innere Zusammenhalt 
wird bedroht. Bei der Definition dieser Angst greift Kohut auf Sigmund Freud 
zurück, der eine „‚Libidogefahr‘ [beschreibt], die als Angst vor ‚Überwälti-
gung‘ oder ‚Vernichtung‘ empfunden wird“ (ebd.), und er beruft sich auch auf 
Anna Freud, die „von der ‚Bedrohung durch die Stärke der Instinkte‘“ (ebd.) 
spricht. Kohut sieht schon hierin das Phänomen der Desintegrationsangst. „Ich 
glaube, daß wir es hier mit Versuchen zu tun haben, innerhalb des Rahmens der 
klassischen Psychologie des psychischen Apparates die Desintegrationsangst 
zu bewältigen.“ (ebd.).  

Dabei ist „die Intensität des Triebes … nicht die Ursache der zentralen Patho-
logie (unsichere Selbst-Kohärenz), sondern ihre Folge. Der Kern der Desin-
tegrationsangst ist die Furcht vor dem Zerbrechen des Selbst, nicht die Furcht 
vor dem Trieb.“ (ebd., S. 99).  

Diese Angst geht oft zusammen mit einem „hypochondrischen und phobischen 
Einschlag“ (ebd.) und steht somit auch in Zusammenhang mit der Bedrohung 
der Einheit von Körper, Seele und Geist: „das Grauen vor dem Verlust seines 
Selbst – der Fragmentierung und der räumlichen Entfremdung von Körper und 
Geist, dem Zusammenbruch seines Empfindens zeitlicher Kontinuität.“ (ebd.). 
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In der narzisstischen Entwicklung steht gerade die Entwicklung einer Selbst-
kohärenz im Vordergrund, weshalb auch die Desintegrationsangst in unmittel-
barem Zusammenhang mit Narzissmus zu sehen ist. 

Der Autoerotismus weist voraus auf die narzisstische Entwicklung zur Selbst-
kohärenz. Während der Autoerotismus die „Stufe der Körper-Selbst-Kerne des 
fragmentierten Körper-Selbst“ (Kohut 1995, S. 245) darstellt, bildet der Nar-
zissmus die weiterentwickelte „Stufe des kohärenten Körper-Selbst“ (ebd.). 
Kohut zitiert an dieser Stelle wiederum Freud, der ebenfalls die Entwicklung 
vom Autoerotismus, dem Zustand, in dem einzelne Körperteile libidinös be-
setzt sind, hin zum Narzissmus mit einer Verschiebung dieser Besetzungen zu 
einem kohärenten Selbst (ebd., S. 245f) beschrieben hat.  

„Die Kerne des Körper-Selbst und des psychischen Selbst verbinden sich und 
bilden eine übergeordnete Einheit. Das In-Anspruch-genommen-Sein durch 
den eigenen Körper, das regelmäßig bei physischer Erkrankung auftritt, ist ein 
Anzeichen für einen gesteigerten Narzißmus, selbst wenn ein einzelnes Organ 
im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, weil dieses Organ immer noch im Zu-
sammenhang des gesamten, leidenden Körper-Selbst erlebt wird.“ (ebd., 
S. 246). Bei einer Regression in Zusammenhang mit einer physischen Krank-
heit kann es jedoch zu Fragmentierungszuständen kommen, was sich besonders 
durch Hypochondrie bzw. in hypochondrischen Ängsten äußert. 

In seiner Schrift „Wie heilt die Psychoanalyse“ (1993) stellt Kohut zudem die 
Desintegrationsangst der Todesfurcht gegenüber. Hier betont er noch einmal, 
dass die Desintegrationsangst „die tiefste Angst [sei], die der Mensch erleben 
kann“ (Kohut 1993, S. 36). In diesem Zusammenhang stellt er die Todesangst 
als verwandt vor: „Obwohl die Desintegrationsangst ihrem Wesen nach anders 
ist als das, was man gewöhnlich Todesfurcht nennt, hat die Todesfurcht … eine 
gewisse Verwandtschaft mit der Desintegrationsangst. Was im letzteren Fall 
gefürchtet wird, ist nicht das physische Verlöschen, sondern der Verlust der 
Menschlichkeit: psychologischer Tod.“ (ebd.).  

Zudem betont er, dass es beinahe unmöglich sei, die Desintegrationsangst voll-
kommen zu beschreiben. Darum zieht er vielmehr Vergleiche heran mit Bei-
spielen zu anderen Ängsten und stellt neben der Todesangst auch Parallelen zu 
anderen Ängsten fest, wie der Angst vor Liebesverlust, Realitätsverlust oder 
vor der Psychose. „Nicht nur die Angst vor dem Liebesverlust oder die Angst 
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vor dem Tod, sondern auch die Angst vor einem Verlust des Kontakts mit der 
Realität oder die Angst vor der Psychose lassen sich mit dem Gefühl des Ent-
setzens vergleichen, das die Selbstpsychologie als Desintegrationsangst auf-
faßt.“ (ebd., S. 39). Dabei betont Kohut besonders, dass es bei der Desintegra-
tionsangst „um einen spezifischen Verlust geht, den angedrohten Verlust der 
Reaktionen des empathischen Selbstobjekts, die die Kohärenz des Selbst auf-
rechterhalten, und nicht um den Kontaktverlust zur ‚Realität‘ im allgemeinen.“ 
(ebd., S. 40). 

3.7 Therapeutische Behandlung nach Kohut 

Kohut entwickelte für die Behandlung narzisstischer Persönlichkeitsstörungen 
ein Konzept, in welchem zu dieser Zeit erstmalig narzisstische Persönlichkeits-
störungen als analysierbar galten. Auch wenn in der zugrundeliegenden musik-
therapeutischen Forschung nicht die Behandlung narzisstischer Persönlich-
keitsstörungen thematisiert wird, soll im Folgenden Kohuts Konzept vorgestellt 
werden, da es dem hier vorgestellten musiktherapeutischen Behandlungskon-
zept als Grundlage im Sinne einer darauf basierenden therapeutischen Haltung 
dient. Mit Hilfe von bestimmten Aspekten und Auszügen aus Kohuts Behand-
lungskonzept wird eine therapeutische Haltung entwickelt, die die Musikthera-
pie in diesem Setting methodisch ermöglichte. Zudem wird Kohuts Konzept 
verwendet, um Phänomene und Momente des narzisstischen Musikgenusses 
während dieser Musiktherapien zu analysieren und verständlich zu machen. 

Grundsätzlich teilt Kohut die therapeutische Behandlung narzisstischer Störun-
gen in zwei Behandlungsphasen ein. In der ersten Phase steht die Reaktivierung 
der narzisstischen Übertragung im Vordergrund, während in der zweiten Phase 
das Durcharbeiten zentral ist (vgl. Siegel 2000, S. 80). In der ersten Phase wird 
sowohl eine idealisierende Übertragung für eine idealisierende Elternimago als 
auch eine Spiegelübertragung für das Größenselbst wiederbelebt und wieder-
hergestellt. Über das Bedienen narzisstischer Bedürfnisse in der wiederherge-
stellten narzisstischen Übertragung soll in der Therapie im Sinne einer umwan-
delnden Verinnerlichung eine Reifung gefördert werden und mithilfe von the-
rapeutischen Brüchen in der Phase des Durcharbeitens der Narzissmus umge-
formt werden.  
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„Das Durcharbeiten der narzißtischen Übertragung führt zu einer Erweite-
rung der ganzen Persönlichkeit; Voraussetzung hierzu ist die therapeutische 
Wiederbelebung der archaischen narzißtischen Positionen. Dies führt zum Er-
werb einer Anzahl hochgeschätzter soziokultureller Fähigkeiten (wie etwa Ein-
fühlung, Kreativität, Humor und Weisheit), die soweit von ihren Ursprüngen 
entfernt worden sind, daß sie als vollautonome Eigenschaften der reifsten 
Schichten der Psyche erscheinen.“ (Kohut 1995, S. 337). 

Kohut spricht hier seine bereits 1966 formulierten Umformungen des Narziss-
mus an (vgl. Kohut 1966, S. 574ff). Dies gilt es als therapeutisches Ziel im 
Sinne einer umwandelnden Verinnerlichung und einer Umformung des Nar-
zissmus in der Therapie zu verfolgen. 

3.7.1 Idealisierende Übertragung in der Therapie 

Kohut nennt die idealisierende Übertragung als Überschrift auch „Die thera-
peutische Wiederbelebung des allmächtigen Objekts“ (Kohut 1995, S. 55). Mit 
dieser Formulierung wird deutlich, was der Autor meint: das idealisierte Objekt 
in seiner archaischen Form wird in der therapeutischen Beziehung wiederbe-
lebt, um dadurch ein Nachreifen zu fördern. 

„Die therapeutische Aktivierung des allmächtigen Objekts (der idealisierten El-
ternimago), idealisierende Übertragung genannt, ist die Wiederbelebung eines 
von zwei Aspekten einer frühen Phase der seelischen Entwicklung in der Psy-
choanalyse.“ (ebd., S. 57). Die beiden Elemente, die Kohut hier anspricht, sind 
die idealisierte Elternimago einerseits, für die es die idealisierende Übertragung 
in der therapeutischen Beziehung gibt, und andererseits das Größenselbst, für 
das es die Spiegelübertragung als entsprechendes Pendant als Reaktivierung 
gibt. Die Selbstobjekte „bilden zwei unterscheidbare Formen von Übertragun-
gen“ (ebd., S. 72) – idealisierende Übertragung und Spiegelübertragung –, „die 
systematisch untersucht und durchgearbeitet werden können“ (ebd.).  

Die Spiegelübertragung wird erst im folgenden Kapitel erläutert. 

Die idealisierende Übertragung „ist der Zustand, in dem die Psyche, nachdem 
sie eine Störung des Gleichgewichts des primären Narzißmus erleiden mußte, 
einen Teil des verlorenen Erlebens der umfassenden narzißtischen Vollkom-
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menheit dadurch zu retten versucht, daß sie diese einem archaischen, rudimen-
tären (Übergangs-) Selbst-Objekt zuschreibt, der idealisierten Elternimago.“ 
(ebd., S. 57). Das Kind fühlt sich somit immer dann „leer und machtlos“ (ebd.), 
wenn es von diesem Objekt getrennt ist. 

Diese Art des Verhältnisses kommt in der Therapie dann in reaktivierter Form 
vor, wenn eine Internalisierung möglicher Ideale aus dieser Übertragung 
durch Selbstobjektversagen verhindert wurde und als Resultat psychische Er-
krankung entstand. Kohut nennt dies die „therapeutische… Wiederbelebung 
des Bedürfnisses nach archaischen, narzißtisch erlebten Selbst-Objekten.“ 
(ebd., S. 72). Diese Wiederbelebung der archaischen Selbstobjekte findet 
„zentriert um die Wahrnehmung der Gestalt des Therapeuten“ (ebd.) statt. 
Aufgabe des Therapeuten ist es, die „Reinkarnationen des traumatisch verlo-
renen Selbst-Objektes“ (ebd., S. 77) dahingehend zu unterstützen, dass er 
selbst die Rolle eines idealisierten Objektes erfüllt. Da der Therapeut Aufga-
ben übernimmt, die das narzisstische Gleichgewicht des Patienten unterstüt-
zen, wird die idealisierende Elternimago reaktiviert. „Von dem gesuchten Ob-
jekt (d. h. dem Analytiker) erwartet der Analysand die Erfüllung bestimmter 
entscheidender Aufgaben im Bereich des narzißtischen Gleichgewichts, die 
seine eigene Psyche nicht übernehmen kann.“ (ebd., S. 67). Diese Aufgaben 
des Therapeuten hängen von den Defekten in der Selbststruktur und dem Zeit-
punkt der Selbstobjekttraumata in der kindlichen Entwicklung ab, welche be-
reits in Kapitel 3.5.2 erläutert wurden. 

Bei frühen Selbstobjekttraumata liegt ein Selbstdefekt insbesondere im Bereich 
der Spannungsregulation. „Patienten mit frühem Trauma leiden an einer all-
gemeinen, diffusen narzisstischen Verletzlichkeit, so dass sie Schwierigkeiten 
haben, ihr Selbstgefühl nach Kränkungen wieder herzustellen. Sie benötigen 
einen idealisierbaren Analytiker, um die erforderliche beruhigende und span-
nungsregulierende Funktion aufzubringen.“ (Milch 2001, S. 15). So wird der 
Therapeut hier Spannungsregulator primär in Bezug auf mögliche narzisstische 
Kränkbarkeit. 

Bei einer späteren Traumatisierung wird hingegen eine Entidealisierung verhin-
dert. „Das Verlangen nach Bindung an omnipotente Objekte als Ausdruck der 
idealisierten Elternimago existiert im Verborgenen weiter und ist entweder als 
horizontale Spaltung abgewehrt oder wird als vertikale Spaltung in Form eines 
abgespaltenen Persönlichkeitsanteils verleugnet“ (ebd., S. 16). Der Therapeut 
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bedient somit das Bedürfnis und die Sehnsucht nach einem idealisierten Objekt, 
mit dem der Patient verschmelzen kann, indem er die Rolle des idealisierten Ob-
jektes übernimmt und dem Patienten Halt gibt. Erst nach dieser Bedürfnisbefrie-
digung werden die Spaltungen bearbeitet und überwunden. 

3.7.2 Die Spiegelübertragung 

Wie bereits erwähnt, wird in der von Kohut vorgestellten Therapiemethode ne-
ben der idealisierenden Übertragung auch die „Spiegelübertragung“ (Kohut 
1995, S. 129) als Element des Größenselbst für die Behandlung narzisstischer 
Störungen reaktiviert. Kohut nennt dies auch „Die therapeutische Wiederbele-
bung des Größen-Selbst“ (ebd., S. 127). Der idealisierenden Übertragung als 
Übertragungsform für die Idealisierung entspricht die Spiegelübertragung als 
Übertragungsform für das Größenselbst. Grundsätzlich wird in der Spiegel-
übertragung das Größenselbst reaktiviert und somit auch das kindliche Gefühl 
von Grandiosität und Allmacht.  

„Die Spiegelübertragung und ihre Vorläufer stellen somit die therapeutische 
Wiederbelebung jenes Aspektes einer Entwicklungsphase dar, in der das Kind 
versucht, den ursprünglich allumfassenden Narzißmus dadurch zu erhalten, 
daß es Vollkommenheit und Macht in das Selbst verlegt – hier das Größen-
Selbst genannt – und sich verächtlich von einer Außenwelt abwendet, der alle 
Unvollkommenheiten zugeschrieben werden“ (ebd., S. 130).  

Optimale Entwicklungen, in denen unter „günstigen Umständen“ (ebd., S. 131) 
das Kind lernt, „seine realistischen Begrenzungen zu akzeptieren, seine Grö-
ßenphantasien … auf[zu]…geben … und durch realistisches Selbstwertgefühl 
[zu] ersetzt[en]“ (ebd.), wurden verhindert. Dies führt zu narzisstischen Störun-
gen. „Wenn die optimale Entwicklung und Integration des Größen-Selbst je-
doch gestört wird, dann kann diese psychische Struktur vom realitätsprüfenden 
Ich abgespalten und/oder von ihm durch Verdrängung getrennt werden.“ (ebd., 
S. 132). Kohut spricht hier wiederum die vertikalen und horizontalen Spaltun-
gen an, die bereits in Kapitel 3.5.3 erläutert wurden.  

Die Spiegelübertragung erscheint in der Therapie in drei Formen, die sich ent-
sprechend der Entwicklungsphase, in der eine traumatisierende Störung der 
narzisstischen Entwicklung verursacht wurde, unterscheiden: „Die kohärente 
therapeutische Wiederbelebung des Größen-Selbst vollzieht sich in der Analyse 



143 

in drei Formen; diese stehen in Beziehung zu spezifischen Entwicklungsstadien 
dieser psychischen Struktur, wie sie in der therapeutischen Regression sichtbar 
geworden ist: 1. Die archaische Verschmelzung durch Erweiterung des Grö-
ßen-Selbst; 2. eine weniger archaische Form, die ich Alter-ego- oder Zwillings-
übertragung nennen werde; und 3. eine noch weniger archaische Form, die als 
Spiegelübertragung im engeren Sinne bezeichnet werden wird.“ (ebd., S. 138f). 

Auch wenn die drei Formen sich unterscheiden, übernimmt der Therapeut in 
allen Formen eine Rolle der ständigen Bestätigung narzisstischer Bedürfnisse. 
„In allen Spiegelübertragungen wird der Analytiker zu einer Figur, von der 
Konstanz im narzisstischen Sektor ausgeht. Die Präsenz des Analytikers mit 
seinem geduldigen Zuhören und empathischen Interventionen, die dem Patien-
ten seinen Selbstzustand spiegeln, verstärkt die psychischen Kräfte, die zur Ko-
häsion des Selbst des Patienten beitragen.“ (Milch 2001, S. 18).  

Die Empathie ist auch hier wieder entscheidendes therapeutisches Mittel, denn 
„Störungen in der Spiegelübertragung können zu einer Fragmentierung führen, 
die sich psychisch als Dissoziation oder auf körperlich-psychosomatischer 
Ebene äußern kann.“ (ebd.). 

Im Folgenden werden die drei Formen der Spiegelübertragung vorgestellt. 

3.7.2.1 Die Verschmelzung durch Erweiterung des Größenselbst 

Bei der Verschmelzung ist ein sehr frühes narzisstisches Trauma Ursache für 
den Stillstand der narzisstischen Entwicklung. Der Therapeut wird hier vor al-
lem in der Rolle der Befriedigung narzisstischer Grundbedürfnisse erlebt. Diese 
beziehen sich vor allem auf das Bestätigen und Bestärken des Größenselbst des 
Patienten, indem seine Grandiosität und sein narzisstischer Exhibitionismus an-
erkannt werden. Der Therapeut wird somit als Teil des Größenselbst oder viel-
mehr „als eine Erweiterung des Größen-Selbst wahrgenommen, und er wird 
nur insofern erwähnt, als er der Träger der Größenphantasien und des Exhibi-
tionismus des Größen-Selbst des Analysanden geworden und in die Konflikte, 
Spannungen und Abwehrmechanismen einbezogen ist, die durch die Wiederbe-
lebung dieser narzißtischen Struktur ausgelöst worden sind.“ (Kohut 1995, 
S. 139).  
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Der Patient erwartet hierbei, den Therapeuten „uneingeschränkt zu beherr-
schen“ (ebd., S. 140), da es sich um eine Störung in einem sehr frühen Sta-
dium handelt. Der Therapeut empfindet diese Art der Kontrolle in der Gegen-
übertragung oftmals „als bedrängend“ (ebd.), und er „neigt dazu, sich gegen 
die rücksichtslose, totale Tyrannei aufzulehnen, die der Patient über ihn er-
richten will.“ (ebd.). 

3.7.2.2 Die Alter-Ego- oder Zwillingsübertragung 

„In einer weniger archaischen Form der Wiederbelebung des Größen-Selbst 
wird das narzißtisch besetzte Objekt als dem Größen-Selbst gleich oder sehr 
ähnlich erlebt. Diese Variante der Wiederbelebung des Größen-Selbst in der 
Übertragung soll als Alter-ego- oder Zwillingsübertragung bezeichnet wer-
den.“ (ebd.). 

Die Ursache für eine Alter-Ego- oder Zwillingsübertragung liegt in einem et-
was späteren narzisstischen Trauma, das die narzisstisch kindliche Entwick-
lung zum Stillstand brachte. Das Größenselbst konnte sich hier schon etwas 
etablieren, was sich vor allem in einer Abgrenzung zu anderen Objekten ver-
deutlicht.  

Der Therapeut wird hier als getrennter Teil erlebt, wenn auch als dem Größen-
selbst des Patienten sehr ähnlich. Er bildet im Erleben des Patienten das zweite 
Ich, den Zwilling des Patienten. Diese Art der Übertragung und die „Phantasien 
über die Beziehung zu einem solchen ‚anderen Ich‘ oder Zwilling … findet 
man häufig bei den Analysen narzißtischer Persönlichkeiten.“ (ebd.). Darin, 
dass der Patient den Therapeuten so erlebt, als sei er wie er selbst, liegt die 
„pathognomonische therapeutische Regression“ (ebd.). 

In seiner Schrift „Wie heilt die Psychoanalyse?“ verändert Kohut die Einteilung 
der Spiegelübertragung, „indem wir die Zwillings- oder Alter-Ego-Übertragun-
gen begrifflich als Selbstobjekt-Übertragung sui generis und nicht als Unter-
gruppe der Spiegelübertragung fassen“ (Kohut 1993, S. 276). Dies begründet 
er „als notwendige Folge unserer größeren klinischen Erfahrung und unseres 
vertieften Verständnisses für die klinischen Phänomene“ (ebd.). 
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3.7.2.3 Die Spiegelübertragung im engeren Sinne 

Der Spiegelübertragung im engeren Sinne liegt eine späte Traumatisierung in der 
kindlich narzisstischen Entwicklung zugrunde, und sie bildet somit die reifste 
Form der Spiegelübertragung überhaupt. „In der reifsten Form der therapeuti-
schen Wiederbelebung des Größen-Selbst wird der Analytiker am deutlichsten als 
anderer Mensch erlebt. Er ist jedoch dem Patienten nur im Rahmen der Bedürf-
nisse, die durch das therapeutisch wiederbelebte Größen-Selbst geschaffen wer-
den, wichtig und wird nur insoweit von ihm akzeptiert.“ (Kohut 1995, S. 140f). 

Der Therapeut wird hier als eigenständige Person wahrgenommen. Auch wenn 
der Patient sich vom Therapeuten abgrenzt, ist dieser weiterhin als bestätigen-
des und unterstützendes Element in Bezug auf das Größenselbst notwendig.  

Die Wortwahl der Spiegelübertragung entspricht „am meisten“ (ebd., S. 141) 
dem, was der Therapeut darstellt: Spiegel des Patienten.  

„In diesem engeren Wortsinn ist die Spiegelübertragung die therapeutische 
Wiederherstellung jener normalen Entwicklungsphase des Größen-Selbst, in 
dem der Glanz im Auge der Mutter, der die exhibitionistische Darbietung des 
Kindes widerspiegelt, und andere Formen mütterlicher Teilnahme an der nar-
zißtisch-exhibitionistischen Lust des Kindes und der mütterlichen Reaktionen 
auf sie das Selbstwertgefühl des Kindes stärken und durch eine schrittweise 
zunehmende Spezifität dieser Reaktionen das Selbstwertgefühl in eine realisti-
schere Richtung lenken.“ (ebd.). 

Der Therapeut übernimmt hier die Funktionen der Mutter, in denen sie als 
Selbstobjekt versagte. Das therapeutische Nachnähren besteht hier darin, dass 
der Therapeut als Objekt „an der narzißtischen Lust des Kindes teilnehmen und 
sie so bestätigen soll.“ (ebd.). Auf diese Weise werden Ich-Funktionen verbes-
sert und ein Wohlbefinden gefördert (ebd., S. 144).  

3.7.3 Genetisch-dynamische Aspekte der Spiegelübertragung 

„Die Spiegelübertragung unter genetisch-dynamischen Gesichtspunkten“ (Milch 
2001, S. 18) stellt eine zusätzliche Einteilung bzw. „Klassifizierung der Spiegel-
übertragungen“ (ebd.) dar. Diese weitere Gruppierung begründet Kohut mit den 
unterschiedlichen Erscheinungsformen der Spiegelübertragungen in Bezug auf 
die zeitliche Dauer.  
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„Die therapeutische Wiederbelebung des Größen-Selbst kann nämlich entweder 
direkt entstehen (primäre Spiegelübertragung) oder als vorübergehender Rück-
zug von einer idealisierenden Übertragung (reaktive Wiederbelebung des Grö-
ßen-Selbst) oder als Übertragungswiederholung einer spezifischen Folge von 
Ereignissen in der psychischen Entwicklung (sekundäre Spiegelübertragung).“ 
(Kohut 1995, S. 159).  

Kohut nimmt eine Einteilung in drei Gruppen vor, welche im Folgenden vor-
gestellt werden. 

3.7.3.1 Die primäre Spiegelübertragung 

„Die primäre Spiegelübertragung“ (ebd.) entsteht als „Wiederbelebung des 
Größen-Selbst in der Übertragung üblicherweise in dieser Form in der Behand-
lung“ (ebd., S. 159f) quasi von selbst, ohne dass der Therapeut hier besonders 
wirksam werden müsste. Wenn die Bedingungen angemessen sind, hilft die 
„nicht eingreifende… Haltung des Analytikers[, dass] die primäre Spiegelüber-
tragung sich spontan beim Analysanden einstellt.“ (ebd., S. 160). Die primäre 
Spiegelübertragung wird demnach spontan aktiviert ohne Eingreifen des Thera-
peuten. Welche Form der Spiegelübertragung dabei entsteht, hängt wiederum 
unmittelbar mit dem Zeitpunkt der Traumatisierung und somit der klinischen 
Manifestierung zusammen.  

„Die spezifische Form der Übertragung (sei es Verschmelzung, Alter-ego- oder 
Spiegelübertragung im engeren Sinne) wird durch den pathognomonischen Fi-
xierungspunkt bestimmt.“ (ebd.). 

3.7.3.2 Die reaktive Wiederbelebung des Größenselbst 

„Die reaktive Wiederbelebung des Größen-Selbst“ (ebd., S. 161) steht für eine 
regressive Reaktion auf Enttäuschungen in der therapeutischen Beziehung, das 
heißt sie ist „eine Regression, die als Reaktion auf den Bruch einer idealisieren-
den Übertragung stattfindet“ (Siegel 2000, S. 92). Dieser „Rückzug von einer 
idealisierenden Übertragung“ (Kohut 1995, S. 161) kann zugleich auch als „tak-
tisches Detail des analytischen Prozesses“ (ebd.) gesehen werden. Es beinhaltet 
„typische… Besetzungsverschiebungen“ (ebd.), die oft in der Therapie mit nar-
zisstischen Störungen auftreten können. „Unter solchen Umständen entsteht 
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kaum jemals eine positive, therapeutisch nützliche Form des Größen-Selbst, son-
dern eine schnelle Überbesetzung eines archaischen, grandiosen Selbstbildes, 
das durch Feindseligkeit, Kälte, Anmaßung, Sarkasmus und Schweigen starr 
verteidigt wird“ (ebd., S. 161f).  

Diese Regression kann sich zwischen archaischem Narzissmus, Autoerotismus 
und körperlichen Besetzungen mit „hypochondrischen Befürchtungen“ (ebd., 
S. 163) bewegen. „Zwischen den Rückzugspositionen des archaischen Narziss-
mus … und des Autoerotismus … finden wir gelegentlich ein flüchtiges Auf-
treten beinahe wahnhafter Verschmelzungsphantasien zusammen mit Unsi-
cherheit des Patienten über seine Identität.“ (ebd., S. 162).  

Der Schwerpunkt der Therapie liegt hierbei nicht auf der Regression selbst, son-
dern vielmehr auf dem „Erkennen des gesamten therapeutischen Prozesses“ (ebd., 
S. 163), und die Deutungen des Therapeuten „müssen sich hauptsächlich auf das 
traumatische Ereignis konzentrieren, das den Rückzug ausgelöst hat.“ (ebd.). 

3.7.3.3 Sekundäre Spiegelübertragung 

„Die sekundäre Spiegelübertragung“ (ebd., S. 164) beschreibt eine gegenteilige 
Form der primären Spiegelübertragung. Sie entsteht nicht spontan direkt zu Be-
ginn der Therapie. Sie umschreibt vielmehr eine vor der Spiegelübertragung statt-
findende Idealisierung; „in manchen Fällen geht ihr … eine anfängliche kurze 
Phase der Idealisierung voraus.“ (ebd.). Diese Phase des „vorübergehende[n] Auf-
treten[s] einer idealisierenden Übertragung [ist] unübersehbar.“ (ebd.).  

Auch ohne Interventionen des Therapeuten „verschwindet sie oft schnell“ 
(ebd.) wieder. Darauf folgen Verhaltenshinweise und freie Assoziationen, die 
signalisieren, „daß eine Besetzungsverschiebung von der Wiederbelebung des 
idealisierten Objektes zu jener des Größen-Selbst stattgefunden hat und daß 
sich eine Spiegelübertragung (in einer der drei Formen ihrer entwicklungsbe-
dingten Unterteilungen) eingestellt hat.“ (ebd.). Diese Form der Spiegelüber-
tragung bleibt in der Phase des Durcharbeitens solange erhalten, wie sich die 
therapeutischen Vorgehensweisen „auf die Integration des wiederbelebten Grö-
ßen-Selbst konzentrieren.“ (ebd.). Demnach ist diese Phase der Idealisierung 
als „Zwischenschritt auf dem rückwärtsführenden Weg der noch unvollständi-
gen therapeutischen Regression zu verstehen.“ (ebd.). 
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Die idealisierende Übertragung im therapeutischen Prozess steht damit in ei-
nem unmittelbaren Zusammenhang und hat eine „dreifache Bedeutung: 

1. Die Idealisierung des Therapeuten kann als spezifischer Test angesehen 
werden … 

2. Die Idealisierung des Therapeuten kann als prognostisch günstiges Zeichen 
angesehen werden“ (ebd., S. 167). Dabei ergeben sich zwei Möglichkeiten 
der therapeutischen Vorgehensweise. Zum einen liegt der Schwerpunkt auf 
einer „therapeutischen Umwandlung der Größenphantasien und des Exhi-
bitionismus des archaischen Größen-Selbst in realistischen Ehrgeiz und in 
Selbstwertgefühl“ (ebd., S. 167f). Zum anderen kann in vorangeschrittenen 
Therapiephasen „eine therapeutische Umwandlung einer idealisierten El-
tern-Imago in verinnerlichte Ideale“ (ebd., S. 168) vorangetrieben werden. 

3. „Daß in diesen Fällen in der Phase der Herstellung einer therapeutischen 
Regression ein vorübergehender Stillstand in der retrograden Bewegung 
der narzißtischen Libido auf der Stufe der Idealisierung eintritt, kann 
schließlich auch als Hinweis auf eine wichtige therapeutische Aufgabe 
angesehen werden“ (ebd.). 

So vollzieht sich das Durcharbeiten bei einer sekundären Spiegelübertragung, 
die von einer sekundären Idealisierung gefolgt wird, in einem frühen und einem 
späteren Teil dieser Phase. In dem frühen Teil konzentriert sich die Behandlung 
auf die Spiegelübertragung, während im späteren Teil der Schwerpunkt auf ei-
ner „kohärent werdenden Idealisierung“ (ebd.) liegt. 

3.7.4 Der therapeutische Prozess der idealisierenden Übertragung 

Wenn der Therapeut seine Aufgaben in Bezug auf die idealisierende Übertra-
gung entsprechend übernimmt, werden archaische narzisstische Bedürfnisse 
dahingehend befriedigt, dass ein narzisstisches Gleichgewicht beim Patienten 
wiederhergestellt wird. Zusammenfassend bedeutet dies für den Therapeuten 
zum einen, dass er Spannungsregulator ist, die Triebkanalisierung des Patienten 
unterstützt und ihn beruhigt, und zum anderen, dass er als Vorbild im Sinne 
eines idealisierten zu verschmelzenden Objektes fungiert. 

Durch das Aufrechterhalten des narzisstischen Gleichgewichts wird das Selbst 
des Patienten stabilisiert. Wenn dies erreicht ist, beginnt die Phase des Durch-
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arbeitens, wobei therapeutische Brüche in dieser idealisierten Übertragungsbe-
ziehung eingesetzt werden, um die Reifung des Patienten fortzuführen. 

„Die Phase des analytischen Durcharbeitens insbesondere der idealisierenden 
Übertragung kann erst beginnen, wenn die pathognomonische idealisierende 
Übertragung hergestellt ist. Dies geschieht dadurch, daß das grundlegende 
Triebgleichgewicht, das der Analysand anfänglich in der Behandlungssituation 
herzustellen und aufrechtzuerhalten sucht, früher oder später gestört wird.“ 
(ebd., S. 112).  

Anders als bei Übertragungsneurosen wird bei dieser Art der Übertragung „die 
Störung des Gleichgewichts hier im wesentlichen durch bestimmte äußere Um-
stände verursacht“ (ebd., S. 113). Ein Bruch in der idealisierenden Übertragung 
besteht meist darin, dass dem Patienten die bisherige Kontrolle über sein idea-
lisiertes Objekt entzogen wird, möglicherweise durch ein störendes Ereignis 
oder dadurch, dass der Patient die Begrenzungen des Therapeuten erkennt. „So 
reagiert der Analysand, wenn er das Stadium der narzißtischen Einheit mit dem 
archaischen, idealisierten Selbst-Objekt erreicht hat, anfänglich mit Wut und 
Verzweiflung auf jedes Ereignis, das seine narzißtische Kontrolle der archai-
schen Eltern-Imago, des Analytikers, stört“ (ebd.). 

Das Anerkennen der Begrenzungen des Therapeuten durch den Patienten hat be-
sonders dann verheerende Folgen für die therapeutische Beziehung, wenn der Pa-
tient den Therapeuten zuvor im Sinne eines phantasierten Selbstobjektes wahrge-
nommen und ihm unwirkliche Eigenschaften zugesprochen hat. „Die Annahme, 
daß die Phantasie … eine signifikante Rolle dabei spielt, wie der Patient eine 
Selbstobjekt-Beziehung erlebt, vermag dieses Phänomen zu erklären.“ (Bacal und 
Newman 1994, S. 314). So erleiden Patienten, die zuvor ein Bild des Therapeuten 
kreierten, das ihren eigenen Selbstobjekt-Bedürfnissen entsprach, aber nicht der 
realen Gestalt des Therapeuten, „ganz offensichtlich spontane, schockartige Ent-
täuschungen …, wenn sie entdecken, daß der Analytiker so ganz anders ist als die 
archaische Selbstobjekt-Vorstellung, die sie von ihm entwickelt haben“ (ebd.).  

Die Übertragungsbeziehung hängt grundsätzlich ab von der Phantasie des Pati-
enten, das heißt: das therapeutische Geschehen ist „auch davon abhängig, inwie-
weit der Patient sein analytisches Erleben durch seine eigene Phantasie- oder 
Illusionsfähigkeit zu bereichern vermag.“ (ebd.). Der Therapeut unterstützt 
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wahrscheinlich durch seine Haltung auch die „Mobilisierung derartiger Phanta-
sien“ (ebd., S. 315). Dennoch gilt es dabei zu trennen, dass dies „Konstruktionen 
des Patienten“ (ebd.) sind. 

Wie der Patient auf Brüche in der idealisierenden Übertragung reagiert, ver-
deutlicht, welche Schwerpunkte er in der therapeutischen Beziehung legte; ob 
er etwa den Therapeuten mehr als idealisiertes Objekt der idealisierenden Über-
tragung oder mehr als Teil des Größenselbst der Spiegelübertragung sah. „Eine 
genaue Untersuchung der Art und Weise, wie der Analysand das narzißtisch 
erlebte Objekt erlebt, sollte den Unterschied zwischen der Beziehung des Ana-
lysanden zum idealisierten Objekt (der idealisierenden Übertragung) zu jener 
deutlich machen, in der der Analytiker als Teil des Größenselbst erlebt wird 
(Spiegelübertragung).“ (Kohut 1995, S. 113).  

So wird das idealisierte Objekt der idealisierenden Übertragung „oft mit der glei-
chen selbstverständlichen Sicherheit hingenommen, mit der wir das Vorhanden-
sein der lebenserhaltenden Luft um uns und des festen Bodens unter uns hinneh-
men.“ (ebd., S. 114). Im Unterschied dazu wird der Therapeut als Teil des Grö-
ßenselbst des Patienten erlebt, so „wie der Erwachsene seinen eigenen Körper 
und Geist erlebt …, bei denen das Größenselbst aktiviert worden ist und bei de-
nen der Analytiker in das erweiterte Selbst einbezogen ist (Spiegelübertragung).“ 
(ebd.). Kohut betont jedoch, dass in beiden Fälle der Patient auf Brüche in der 
narzisstischen Übertragung ähnlich, wenn auch mit Abstufungen reagiert. „Den-
noch, bei der Störung beider narzißtischer Übertragungsformen reagiert der Pa-
tient wie auf einen Kontrollverlust – ausgenommen vielleicht die stärkere Beto-
nung der Verzweiflung, wenn das idealisierte Objekt in der Übertragungsbezie-
hung verloren ist im Vergleich zur größeren Betonung der Wut, wenn das erwei-
terte Selbst unerreichbar geworden ist.“ (ebd.). 

Der Prozess des Durcharbeitens bei der idealisierenden Übertragung, der sich 
„entscheidend von dem der Übertragungsneurosen“ (ebd., S. 119) unterscheidet, 
durchläuft immer eine bestimmte Abfolge. „In dem besonderen Fall der ideali-
sierenden Übertragung betrifft der Prozeß des Durcharbeitens natürlich spezi-
fisch auf [sic!] den Entzug idealisierender Besetzungen von der idealisierten El-
tern-Imago und, damit einhergehend, a) den Aufbau triebregulierender Struktu-
ren im Ich und b) die vermehrte Idealisierung des Über-Ichs.“ (ebd., S. 120).  



151 

Dieser Vorgang vollzieht sich dann in der folgenden „typische[n] Reihenfolge: 
1. Der Patient verliert die narzißtische Einheit mit dem idealisierten Selbst-
Objekt; 2. darauf folgt die Störung des narzißtischen Gleichgewichtes; 3. nun 
werden archaische Formen entweder a) der idealisierten Eltern-Imago oder b) 
des Größen-Selbst überbesetzt; und 4. wird das (autoerotische) fragmentierte 
körperlich-psychische Selbst flüchtig überbesetzt.“ (ebd., S. 120ff). 

Die Phase des Durcharbeitens ist geprägt von „regressiven Schwankungen nach 
Enttäuschungen durch den idealisierten Analytiker. Aber mit Hilfe der richti-
gen Deutung wird er in die Lage versetzt, zur idealisierenden Grundübertra-
gung zurückzukehren.“ (ebd., S. 122). Mit Hilfe der Empathie des Therapeuten, 
das heißt mit der „richtige[n] Einfühlung in die Gefühle des Analysanden“ 
(ebd.), erscheinen „eine… Reihe bedeutungsvoller Erinnerungen …, die zu den 
dynamischen Prototypen des gegenwärtigen Erlebens in Beziehung stehen“ 
(ebd.) und „im Kontext des gegenwärtigen Übertragungserlebens besser ver-
ständlich“ (ebd.) werden. Es sollen also positive Erfahrungen aus der idealisie-
renden Übertragungsbeziehung mit dem Therapeuten mit Erinnerungen der 
Grundübertragung verbunden werden, unterstützt durch die Empathie des 
Therapeuten. 

„Mit der wachsenden Fähigkeit, einen Teil der idealisierenden Besetzung des 
Selbst-Objektes trotz äußerer Trennung zu erhalten, geht eine Verstärkung der 
Prozesse einher, die zu umwandelnder Verinnerlichung führen.“ (ebd., S. 125). 
Narzisstische Triebenergien werden bei der umwandelnden Verinnerlichung 
neugeformt, und die Besetzung des idealisierten Objektes wird abgezogen.  

„Dies führt zu einer Neuverteilung der narzißtischen Triebenergie in der psy-
chischen Struktur, d. h. a) zur Verstärkung und Ausdehnung der neutralisieren-
den Grundstruktur der Psyche …; b) zur Bildung von Idealen oder ihrer Ver-
stärkung; und c) zum Erwerb hochdifferenzierter psychischer Fähigkeiten, wel-
che die nun dem Patienten verfügbar gewordenen narzißtischen Triebenergien 
nutzbar machen können.“ (ebd.).  

Der Patient wird mit dem Abzug der Besetzung des idealisierten Objekts und 
der umwandelnden Verinnerlichung narzisstischer Triebe in Bezug auf die ide-
alisierende Übertragung dann fähig, Spannungen selber zu regulieren, Ideale 
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zu bilden und die nun freien narzisstischen Triebenergien für höhere Fähigkei-
ten einzusetzen. Denkbar sind hier die von Kohut formulierten Umformungen 
des Narzissmus, wie z. B. Humor, Weisheit oder Kreativität.  

3.7.5 Der therapeutische Prozess der Spiegelübertragung 

Ähnlich wie bei der idealisierenden Übertragung setzt die Phase des Durcharbei-
tens im therapeutischen Prozess der Spiegelübertragung erst dann ein, wenn 
diese mit ihren verschiedenen Formen reaktiviert wurde. Dabei werden vertikale 
und horizontale Spaltungen dahingehend bearbeitet, dass diese überwunden wer-
den. Bei den vertikalen und horizontalen Spaltungen wurden „exhibitionisti-
sche… Bedürfnisse und Größenphantasien … isoliert, abgespalten, entwertet 
und/oder verdrängt und sind dem modifizierten Einfluß des Real-Ichs nicht zu-
gänglich.“ (ebd., S. 169f). Der Prozess des Durcharbeitens besteht also in erster 
Linie darin, die horizontalen und vertikalen Spaltungen zu überwinden.  

„Die Prozesse des Durcharbeitens bestehen bei der Spiegelübertragung im we-
sentlichen in der Mobilisierung des abgespaltenen und/oder verdrängten Grö-
ßen-Selbst und der Bildung vorbewußter und bewußter Abkömmlinge davon, 
die in das Real-Ich in Form exhibitionistischer Bedürfnisse und Größenphan-
tasien eintreten können.“ (ebd., S. 171). 

Diese Spaltungen werden überwunden, indem die isolierte, abgespaltene Gran-
diosität reaktiviert und bestärkt wird durch den Therapeuten. Zudem werden 
verdeckte Depressionen und archaisch narzisstische Bedürfnisse zugelassen so-
wie Zwänge und Ängste losgelassen. Es „wird versucht, die Spaltung aufzuhe-
ben, indem die verleugneten Inhalte des abgespaltenen Persönlichkeitsbereichs 
allmählich bewußt gemacht werden, um ihre Integration in die restliche Per-
sönlichkeit zu ermöglichen.“ (Siegel 2000, S. 94).  

Dieser Prozess vollzieht sich demnach vor allem über das Bewusstwerden der ei-
genen Persönlichkeitsanteile, und das Ziel der Therapie beinhaltet eine Überwin-
dung der Spaltung und eine damit verbundene „Integration des Größenselbst in 
die restliche Persönlichkeit, zusammen mit dem daran gebundenen Wunsch, als 
schön, außergewöhnlich und bewundernswert erkannt zu werden.“ (ebd., S. 95). 
So wird das Größenselbst Teil des Real-Ichs, jedoch in modifizierter Art und 
Weise. „Der beschämende, archaisch-exhibitionistische Narzißmus, der zuvor 
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verdrängt werden mußte, verändert sich und kann nun zur Stärkung des Selbst-
wertgefühls genutzt werden.“ (ebd.).  

Aufgabe des Therapeuten ist dabei, den Patienten in diesen Schritten zu bestär-
ken und „Echo und Widerspiegelung seiner Größenvorstellungen und seines 
Exhibitionismus zu sein“ (Kohut 1995, S. 204). Die Umformung der narzissti-
schen Bestrebungen des Größenselbst vollzieht sich somit, indem Therapeut 
und Patient die Begrenzungen des Größenselbst analysieren und gleichzeitig 
dabei die Stärken modifiziert für ein gesundes Selbstwertgefühl nutzen.  

„Wenn der Analytiker jedoch ein echtes Verständnis für das Phasenadäquate 
der Forderungen des Größen-Selbst aufbringt und wenn er begreift, daß es für 
lange Zeit ein Fehler ist, dem Patienten klar zu machen, daß seine Erwartungen 
unrealistisch sind, sondern im Gegenteil dem Patienten zeigen muß, daß sie im 
Gesamtzusammenhang der frühen, in der Übertragung wiederbelebten Lebens-
phase adäquat sind und ihren Ausdruck finden müssen, dann kann der Patient 
schrittweise die Bedürfnisse und Phantasien des Größen-Selbst enthüllen, und 
der langsame Prozeß wird eingeleitet, der zur Integration des Größen-Selbst in 
die Struktur des Real-Ichs und zu einer adaptiv nützlichen Umwandlung seiner 
Energien führt – in beinahe unsichtbaren Schritten und häufig ohne besondere 
Erklärungen des Analytikers.“ (ebd.).  

3.7.6 Die Haltung des Therapeuten 

Der Grundkonsens der therapeutischen Haltung von Kohuts Narzissmustheorie 
liegt in der Stabilisierung und Bestärkung des inkohärenten und instabilen Selbst 
des Patienten mithilfe von Empathie, Akzeptanz und Verständnis als grundle-
gende therapeutische Techniken. „Die Stärkung des Selbst ist das wichtigste Ziel, 
wesentlicher als zum Beispiel das Unbewußte bewußt zu machen, zu erinnern, zu 
rekonstruieren, Konflikte zu lösen oder ähnliches.“ (Wolf 1998a, S. 127). Natür-
lich sind andere Ziele auch essentiell, jedoch nicht ohne gestärktes Selbst zu be-
wältigen (ebd.).  

Wie bereits mehrfach dargestellt, wird dieses Hauptziel, nämlich die Stärkung 
des „geschwächte[n] Selbst“ (ebd.) als „Resultat schädlicher Selbstobjekterfah-
rungen“ (ebd.), über eine Reaktivierung archaisch narzisstischer Bedürfnisse 
und Befriedigung dieser mit anschließender Modifikation und adäquater Inter-
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nalisierung narzisstischer Stärken verfolgt, „indem die archaischen (und des-
wegen pathologischen) Bedürfnisse nach Selbstobjektreaktionen schrittweise 
durch altersangemessene ersetzt werden. Das bedeutet, die archaischen Be-
dürfnisse werden durch eine Selbstobjektreaktion ersetzt, die wir als reziproke 
empathische Resonanz bezeichnen können.“ (ebd., S. 129).  

Neben dieser elementarsten therapeutischen Technik der empathischen Reso-
nanz stellt die Schaffung eines geschützten Raumes, „ein geeignetes, gegen äu-
ßere Einmischung geschütztes Ambiente“ (ebd.) eine weitere therapeutische 
Technik gegen Widerstände und Ängste des Patienten dar. 

Die Grundhaltung des Therapeuten ist stets eine akzeptierende, verstehende, 
empathische Haltung. Durch sein „Verständnis, das er durch kontinuierliche 
empathische Aufmerksamkeit (sustained empathic attentiveness) für die sub-
jektiven psychischen Zustände des Patienten gewinnt, und der daran anschlie-
ßenden deutenden Erklärung“ (Bacal und Newman 1994, S. 315), leistet der 
Therapeut einen fördernden Beitrag zum therapeutischen Prozess. Bacal und 
Newman halten „die empathische Aufmerksamkeit für die wichtigste … nütz-
liche Informationsquelle des Analytikers“ (ebd.), während „die Deutung eine 
Ausdrucksform der generellen optimalen Responsivität darstellt“ (ebd.). Für 
eine Stärkung des Selbst muss demnach der Therapeut seine Kommunikation 
auf den „individuelle[n] Patient[en]“ (ebd.) abstimmen. 

Wolf fasst die Interventionen des Therapeuten mit „Verstehen“ (Wolf 1998a, 
S. 132), „Erklären“ (ebd., S. 133), „Deuten“ (ebd.) und „Inszenieren“ (ebd.) zu-
sammen.  

Den Begriff des Verstehens setzt Wolf mit „Einstimmung (attunement) oder 
Empathie“ (ebd., S. 132) gleich. Bei seinen Umschreibungen greift er auf Freud 
und Stern zurück. Dabei konstatiert er, dass Sterns „affektive Einstimmung (af-
fect attunement)“ (ebd.) dem Verstehen als Intervention in der Selbstpsycholo-
gie am nächsten kommt. Das Verstehen beinhaltet jedoch auch immer ein Er-
klären. „Erklären heißt, einen klaren, verbalen Ausdruck anzubieten, der einem 
beobachteten Phänomen eine Bedeutung verleiht und es dadurch verständlich 
macht.“ (ebd., S. 133). Das Deuten hingegen ergänzt dieses Erklären im theo-
retischen Sinne. „Deuten heißt eine Bedeutung geben, das heißt innerhalb des 
Rahmens einer spezifischen Theorie eine Erklärung zu finden.“ (ebd.). Im letz-
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ten Schritt wird das therapeutisch Erarbeitete in Szene gesetzt, wenn auch we-
niger schmerzlich. „Inszenieren heißt, daß in einem zwischenmenschlichen 
Kontext der Bedeutung einer unbewußten oder vorbewußten Kommunikation 
mittels einer mehr oder weniger dramatisierten Interaktion Ausdruck verliehen 
wird.“ (ebd.). 

Bacal und Newman beschreiben, wie essentiell die Nonverbalität und das Zu-
hören in der Therapie sind (vgl. Bacal und Newman 1994, S. 316f). Durch „die 
rezeptive Ruhe des Analytikers“ (ebd., S. 316) werde das Gefühl der Akzeptanz 
und die empathische Grundhaltung des Therapeuten verstärkt. „Das Gefühl, 
daß sein Analytiker ihn versteht, wird ihm für gewöhnlich nicht durch dessen 
Worte vermittelt; vielmehr hängt es in erster Linie mit der Fähigkeit des Pati-
enten zusammen, die rezeptive Ruhe des Analytikers für sich selbst zu nutzen und 
mit seiner kreativen Phantasie, daß der Analytiker auf sein subjektives Erleben 
empathisch eingestimmt ist, zu verweben.“ (ebd.). 

Wolf hebt hervor, dass „nicht der Inhalt, sondern das Erleben … entscheidend“ 
(Wolf 1998a, S. 133) sei. Dies besagt, dass der Patient eine Deutung oder In-
tervention des Therapeuten auch nur dann annehmen oder richtig wahrnehmen 
kann, wenn das „Ambiente“ (ebd., S. 134) dafür richtig auf ihn abgestimmt 
wird. Hier klingt etwas an, dass auch für die Gestaltung der hier vorgestellten 
musiktherapeutischen Methode entscheidend ist: Die Schaffung eines Spiel-
raums. Dies wird in Kapitel 5 näher erläutert. 

In diesem Zusammenhang kann demzufolge auch eine „mutative Erfahrung“ 
(ebd.) zum Tragen kommen. „Damit eine Deutung eine Veränderung hervor-
rufen, also mutativ sein kann, muß sie vom Patienten auch erlebt werden.“ 
(ebd.). Für dieses wirksam verändernde Erleben in der Therapie müssen jedoch 
Voraussetzungen geschaffen werden. So muss „das Erleben die Übertragung 
miteinbeziehen“ (ebd.); das heißt: Emotionen, die mit dem Therapeuten ver-
bunden werden, werden an Assoziationen zu traumatischen Ereignissen der 
Vergangenheit gekoppelt. Zudem sollte „das Wiedererleben archaischer Af-
fekte im Hier und Jetzt, um therapeutisch effektiv und verändernd zu wirken“ 
(ebd.), in der völligen Akzeptanz des Therapeuten erlebt werden, das heißt, 
dass der Patient sich hierin von dem Therapeuten völlig angenommen und ver-
standen fühlt.  
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Kohut beschreibt die Aufgaben des Therapeuten detailliert in der Phase des 
Durcharbeitens als einflussreich für den therapeutischen Fortschritt bei der Spie-
gelübertragung. „Wie bei der Analyse der Übertragungsneurosen liegt die Haupt-
aktivität des Analytikers wesentlich im kognitiven Bereich: Er hört zu, er versucht 
zu verstehen, und er deutet. Seine gleichschwebende Aufmerksamkeit muß den 
Strom des analytischen Materials begleiten“ (Kohut 1995, S. 203). Dies kommt 
auch in der Musiktherapie zum Einsatz. Parallelen zur gleichschwebenden Auf-
merksamkeit bilden hier ein entscheidendes Element für die therapeutische Wirk-
samkeit des Musiktherapeuten (vgl. Tüpker 1996, S. 224). Hierzu folgen nähere 
Angaben in Kapitel 5. 

Kohut sieht die Rolle des Therapeuten für die Phase des Durcharbeitens der Spie-
gelübertragung aus der Sicht des Patienten darin, „Echo und Widerspiegelung 
seiner Größenvorstellungen und seines Exhibitionismus zu sein“ (Kohut 1995, 
S. 204). Dies wird dadurch ergänzt, dass der Therapeut sich stets an das Real-Ich 
des Patienten wendet. Hierin sieht Kohut eine grundsätzliche Intervention.  

„Der technisch entscheidende Grundsatz, der die Haltung des Analytikers be-
stimmt, ist der folgende: Der Analytiker wendet sich weder an jenen Teil der Psy-
che, in dem die Größenphantasien verdrängt sind (d. h., der Analytiker spricht 
nicht mit dem Es), noch wendet er sich an den Teil der Psyche, der abgespalten 
ist (auch nicht an dessen Anteil im Ich). Er wendet sich immer an das Real-Ich“ 
(ebd., S. 206f).  

Dabei ist entscheidend, dass der Therapeut „dem Real-Ich die (vertikal und hori-
zontal) abgespaltenen Teile der Psyche zu erklären [versucht] …, um den Weg zu 
ihrer letztlichen Beherrschung zu öffnen.“ (ebd., S. 207). Dabei sollte der Thera-
peut dem Patienten „durch eine Haltung des Akzeptierens begegne[n]“ (ebd.). 
Diese Haltung soll ein Verständnis für den Patienten und seine Bedürfnisse ver-
mitteln und zugleich verdeutlichen, dass hier keine Erziehung des Patienten ge-
wollt ist.  

Besonders in Bezug auf auftauchende „Angst vor den Forderungen des verdräng-
ten archaischen Größen-Selbst, die mit den bewußten Forderungen nach Größe 
oder Einzigartigkeit des Patienten wenig Ähnlichkeiten haben“ (ebd., S. 207f) 
können, ist das Einfühlungsvermögen des Therapeuten in Verbindung „mit viel 
Geduld“ (ebd., S. 208) gefragt, um mögliche Abwehr des Patienten zu vermeiden.  
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Zudem ist es entscheidend, dass der Therapeut dem Patienten verdeutlicht, dass die 
Forderungen des Größenselbst einer bestimmten kindlichen Entwicklungsphase 
entsprachen und er diese darum zunächst anzunehmen lernen sollte. „Die Aufgabe 
des Therapeuten liegt darin, die Größenideen des Patienten anzunehmen, dessen 
Widerstände gegenüber ihrer Aufdeckung zu deuten, sowie deutlich zu machen, 
daß es sich bei diesen Phantasien um Entwicklungsbedürfnisse handelt, die in der 
Vergangenheit durchaus einmal phasengerecht waren.“ (Siegel 2000, S. 96f). 

Neben Empathie, Akzeptanz und Verständnis ist die Wahrnehmung der Gegen-
übertragung ein weiteres grundlegendes Element bei den von Kohut beschrie-
benen Interventionen in der selbstpsychologischen Behandlung. 

Da Frustrationen und negative Erfahrungen in der Therapie unvermeidbar sind, 
sollte der Therapeut sich seiner Gegenübertragung stets bewusst sein und sich 
in bestimmten Situationen von negativen Gegenübertragungsgefühlen distan-
zieren, um dem Patienten noch weiter helfen zu können. Oft genug geschieht 
es, dass der Patient negative Gefühle in Bezug auf ein negatives Selbstobjekt 
äußert. „Wenn es dem Analytiker nicht gelingt, sich innerlich von seiner Rolle 
als Objekt der Zuschreibungen des Patienten zu distanzieren, und es statt des-
sen akzeptiert, in diesem Augenblick die bösen Objekte des Patienten zu ver-
körpern und deshalb für sein Elend persönlich verantwortlich zu sein, wird er 
sich weiterhin als Zielscheibe dieser ‚Projektionen‘ empfinden und nicht in der 
Lage sein, seinem Patienten zu helfen.“ (Bacal und Newman 1994, S. 320).  

In Bezug auf negative Erfahrungen mit Selbstobjekten fungiert der Therapeut als 
„Container“ (ebd., S. 321), um diese Erfahrungen aufzufangen. So benutzt der 
„Patient den Analytiker zuweilen auch als Container …, der seine für ihn selbst 
unerträglichen Gefühle entgiftet“ (ebd.). Hier werden Parallelen zur Theorie von 
Wilfred Bion (2017) deutlich: „container“ – „contained“ (Bion 2017, S. 146) ver-
sinnbildlicht einen „Behälter“ bzw. „Gehalt“ (ebd.), der für eine haltende Funk-
tion des Therapeuten gegenüber dem Patienten steht. „Behälter und Gehalt kön-
nen mit Emotionen verbunden oder von Emotionen durchdrungen sein. … So-
wohl der Behälter als auch der Gehalt sind Modelle abstrakter Repräsentationen 
von psychoanalytischen Realisierungen.“ (ebd.). Halten kann hier mit aushalten 
oder auch mit entgiften verglichen werden. Bion konzipierte dieses Modell für die 
frühe Mutter-Kind-Beziehung. „Die Mutter als Behälter ‚verdaut‘“ (ebd., S. 26) 
die negativen Gefühle des Kindes; „auf den Vorgang der projektiven Beseitigung 
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böser Objekte kann dann die Introjektion von guten Objekten folgen.“ (ebd.). In 
der psychoanalytischen Behandlung übernimmt der Therapeut diese Container-
Funktion. Er hält die negativen Gefühle des Patienten und entgiftet diese somit. 

Der Umgang mit Abwehr und Widerstand in der Therapie stellt eine weitere Her-
ausforderung an den Therapeuten dar. Dieser Widerstand zeigt sich oftmals bei 
der Reaktivierung der narzisstischen Übertragung und ist unmittelbar mit einem 
„von Desintegrationsängsten und Fragmentierung bedrohte[n] Selbst“ (Milch 
2001, S. 137) verbunden. Milch fasst die „Beziehung zwischen Widerstand und 
Übertragung“ (ebd.) in drei Aspekten zusammen, nämlich als „Widerstand gegen 
das Sicheinlassen auf die Übertragung“ (ebd.), „Widerstand gegen das Bewusst-
werden der Übertragung“ (ebd.) und „Widerstand gegen die Auflösung der Über-
tragung“ (ebd.).  

Diese Widerstände können angetrieben sein von Ängsten vor wiederholter 
Traumatisierung durch negative Selbstobjekte. Traumatische Erinnerungen aus 
der Kindheit spielen dabei eine entscheidende Rolle.  

„Das selbstpsychologische Verständnis von Abwehr und Widerstand gegen den 
analytischen Prozeß beruht auf der Erkenntnis, daß sich das Selbst … nicht vor 
dem Auftauchen gefährlicher Triebe und Wünsche schützen muß, sondern vor 
der möglichen Wiederholung einer signifikanten psychischen Verletzung; dazu 
zählen insbesondere traumatische Angriffe auf sein Selbstwertgefühl, die es in 
der Kindheit erlitten hat und denen es ohne diese Abwehr hilflos ausgeliefert 
wäre.“ (Bacal und Newman 1994, S. 322f).  

Fragmentierungsängste können dabei zusätzlich auftreten. Abwehr und Wider-
stand dienen somit dem Selbst als Schutz vor Fragmentierung und sollten ent-
sprechend vom Therapeuten verstanden werden. Dabei können jedoch auch 
narzisstische Gefühle des Therapeuten selbst verletzt werden. Der Therapeut 
sollte sich deshalb von seinen Gegenübertragungsgefühlen distanzieren, wenn 
er sich selbst dadurch narzisstisch verletzt fühlt, dass der Patient seine thera-
peutische Hilfe abwehrt. „Deshalb wird der Selbstpsychologe, sobald er merkt, 
daß er sich vorrangig mit dem ‚Widerstand‘ seines Patienten beschäftigt, die 
Möglichkeit in Betracht ziehen, daß bestimmte Gegenübertragungsfaktoren 
seine eigene narzißtische Verwundbarkeit verstärken, nachdem der Patient 
seine Hilfe zurückgewiesen hat.“ (ebd., S. 324). 
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So liegt die grundsätzliche Aufgabe des Therapeuten bezüglich dieser Wider-
stände darin, diesen mit Verständnis zu begegnen, sie zu deuten, dem Patienten in 
seiner Deutung zu erläutern und den Patienten zu beruhigen. „Der Analytiker 
sollte das Vorhandensein aller dieser Widerstände erkennen und sie dem Patien-
ten mit freundlichem Verstehen erläutern, aber im allgemeinen braucht er nicht 
mehr zu tun, um ihn zu beruhigen. Er kann meist erwarten, daß die pathognomo-
nische Regression sich spontan herstellt, wenn er nicht mit vorzeitigen Übertra-
gungsdeutungen … oder mit anderen störenden Interventionen eingreift.“ (Kohut 
1995, S. 111). 

Wie bereits erläutert, ist die Wahrnehmung der Gegenübertragung eine wichtige 
Komponente bei der therapeutischen Arbeit nach Kohut. Deshalb werden hier in 
Bezug auf die idealisierende Übertragung und die Spiegelübertragung einige Be-
sonderheiten bei den Gegenübertragungsgefühlen des Therapeuten herausgestellt. 

Bei der idealisierenden Übertragung sollte der Therapeut immer seine Gegenüber-
tragungen bezüglich eigener Größenphantasien wahrnehmen. „Wenn der Analy-
tiker nicht mit seinem eigenen Größen-Selbst ins Reine gekommen ist, so kann er 
auf die Idealisierung mit intensiver Erregung seiner unbewußten Größenphanta-
sien reagieren.“ (ebd., S. 303). Zudem kann auch eine Abwehr des Therapeuten, 
die Rolle des idealisierten Objektes zu übernehmen, den therapeutischen Prozess 
der idealisierenden Übertragung stören, so dass „das Entstehen einer funktionie-
renden idealisierenden Übertragung verhindert [wird], und das allmähliche 
Durcharbeiten und die damit einhergehenden umwandelnden Verinnerlichungen 
der idealisierten Eltern-Imago … unmöglich gemacht [werden].“ (ebd.). 

Ähnlich sollte der Therapeut sich seiner Gegenübertragung bei der Reaktivierung 
der Spiegelübertragung stets bewusst sein. Entsprechend der jeweiligen Form der 
Spiegelübertragung sollte der Therapeut fähig sein, für den Patienten als Objekt 
der Verschmelzung erlebbar zu werden, als sein Zwilling zu fungieren oder als 
bestärkendes Gegenüber in der therapeutischen Beziehung zu agieren, ohne dabei 
aus eigener Angst, sich selbst zu verlieren, Widerstände gegen Patienten zu ent-
wickeln. „In dieser Arbeit muß der Therapeut mit der Langeweile und Unauf-
merksamkeit fertig werden, die dem Erleben entspringen, nicht als getrenntes Ob-
jekt an der Therapeut-Patient-Interaktion beteiligt zu sein. Die narzißtischen An-
sprüche des Größenselbst des Patienten erlebt der Therapeut wie eine Verskla-
vung.“ (Siegel 2000, S. 97). So fühlt der Therapeut sich in der Spiegelübertragung 
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oftmals in seiner Rolle kontrolliert, was zu „Unachtsamkeit“ (ebd.) oder „Unge-
duld“ führen kann, die der Therapeut jedoch nicht ausagieren sollte, z. B. mit „of-
fenem Ärger, Anklagen oder forcierten Widerstandsdeutungen“ (ebd.). 

Die Theorien Kohuts wurden hier so ausführlich erklärt, da sowohl im Kapi-
tel zum Musikgenuss (4) als auch im Kapitel der Falldarstellungen (7.1) Rück-
verfolgungen auf diese Theorien dargestellt werden. Außerdem werden anhand 
der ausführlich vorgestellten Theorie von Heinz Kohut das eigene musikthera-
peutische Behandlungskonzept sowie die eigene Definition zum narzisstischen 
Musikgenuss verständlicher. 

3.8 Neubetrachtungen in der Selbstpsychologie  

Kohuts Theorie wurde von anderen Psychoanalytikern und Selbstpsychologen 
diskutiert und weitergedacht. In der Zeitschrift „Selbstpsychologie. Europäi-
sche Zeitschrift für psychoanalytische Therapie und Forschung“ sind zahlrei-
che Artikel mit Neubetrachtungen in der Selbstpsychologie zu finden. Dabei 
stehen unterschiedliche Themen im Vordergrund. 

Unter anderem gibt es Beiträge zum Zusammenhang zwischen der Selbstpsy-
chologie und den Künsten, wobei zum Teil auch Kohuts Liebe zur Musik als 
Ausgangspunkt genommen wird. So beschreibt Frank Lachmann, inwieweit eine 
Annäherung zur Selbstpsychologie mit einem Hinterfragen psychoanalytischer 
Tradition einhergeht am Beispiel Erwin Bartoschs, dem „Begründer und Vor-
denker des Wiener Kreises für Psychoanalyse und Selbstpsychologie“ (Paul 
Ornstein 2007, S. 9), dessen „explorative… Neigungen und … Neugierde … ihn 
schliesslich zur Selbstpsychologie“ (Lachmann 2007, S. 65) führten und somit 
das „psychoanalytische… Establishment…“ (ebd.) herausforderte. Dabei zieht 
Lachmann gleichzeitig Vergleiche zu Kohut und stellt ihn als Musikliebhaber in 
den Vordergrund. Anhand von Kohuts „Lieblingsoper … die Meistersinger“ 
(ebd., S. 66) von Richard Wagner zeigt Lachmann auf, inwieweit sich Ideen in 
der Selbstpsychologie Kohuts auch in der Geschichte dieser Oper wiederfinden.  

Auch Peter Kutter (2009) stellte eine selbstpsychologische Deutung in Zusam-
menhang mit Musik vor, in diesem Fall anhand der Oper Elektra von Richard 
Strauss. Dabei steht vor allem „Elektras Fühlen und Handeln als typische ‚nar-
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zisstische Wut‘“ (Kutter 2009, S. 78) im Vordergrund, welche durch ein Selbst-
objektversagen aufgrund von Demütigungen durch die Mutter hervorgerufen 
wird. Anna Ornstein hingegen diskutiert neben „dem Versuch, Liebe aus einer 
selbstpsychologischen Perspektive heraus zu verstehen“ (Anna Ornstein 2007, 
S. 25), dass es „selbst-bestätigende Aspekte der Kreativität [gebe], durch welche 
die kreative Aktivität im Erleben dem Zustand des Liebens nahekommt“ (ebd.).  

Neben diesen Themen werden zum Teil sehr allgemeine Aspekte hervorgeho-
ben, wobei auch die Grundsätzlichkeit der Selbstpsychologie hinterfragt wird. 
Ein Beispiel ist Paul Ornstein, der den „Einfluss der Selbstpsychologie auf die 
persönliche Weltanschauung des Analytikers“ (Paul Ornstein 2007, S. 8) dis-
kutiert. Dabei hebt er eine „Verschmelzung von persönlicher und theoriegebun-
dener Weltanschauung in der Selbstpsychologie“ (ebd., S. 18) hervor, auch 
wenn er grundsätzlich weder Freuds noch Kohuts Theorien „als gültig erwie-
sen“ (ebd.) sieht, vielmehr beide als „axiomatisch“ (ebd.) versteht. 

Auch Wolf (2000b) reflektiert kritisch über die Selbstpsychologie und ihren 
derzeitigen Stand. Dabei konstatiert er, dass Kohuts Selbstpsychologie das psy-
choanalytische Theoriegebäude insgesamt „einen mächtigen Schritt … von 
dem naturwissenschaftlichen Ich-Selbst oder Selbst-Ich“ (Wolf 2000b, S. 148) 
vorangebracht habe. Wolf versucht mit dieser Formulierung hervorzuheben, 
dass „Kohuts Ursprünge … sich in die Ich-Psychologie zurückverfolgen“ 
(ebd.) lassen. Dennoch hat Wolf an Kohuts Theorie Ergänzungen anzubringen. 
„Kohut verstand Psychologie als das Untersuchungsfeld für ‚innere‘ Erfahrun-
gen“ (ebd.), was für Wolf jedoch unzureichend ist, „da die Benutzung des Kon-
zepts ‚innere‘ auch ‚äußere‘ (Erfahrungen) voraussetzt, so dass wir in eine drei-
dimensionale Welt zurückversetzt werden.“ (ebd.). 

Jedoch sind unter den zahlreichen Artikeln auch sehr praxisbezogene Themen 
zu finden. Unter anderem stellt Lachmann ein Kurzzeittherapiekonzept von 
Michael Klöpper als eine „konfliktzentrierte Psychotherapie“ (Lachmann 2004, 
S. 43) vor. Darin werden selbstpsychologische Elemente mit Konflikttheorie und 
zeitbegrenzter Psychotherapie verknüpft. Im besonderen Fokus steht dabei die 
Theorie motivationaler Systeme (ebd., S. 43ff). Ein ähnliches Beispiel für die 
Übernahme selbstpsychologischer Elemente in ein neueres Behandlungskonzept 
führt auch Beate Martius (2004) an. Dafür knüpft sie an Kohuts Konzeption der 
vertikalen Spaltung an und integriert diese in ein neues Behandlungskonzept, 
welches sie zudem mit Ergebnissen der Säuglingsforschung abgleicht (vgl. 
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Martius 2004, S. 77ff). Wichtig erscheint Martius dabei, dass dieses Konzept den 
Ansprüchen einer zeitlich begrenzten Therapie zu Gute kommt und darum klar 
konzeptioniert ist. „In der zeitlich begrenzten Psychotherapie ist es besonders 
hilfreich, auf Theorien zurückgreifen zu können, die es dem Therapeuten erlau-
ben, die Psychodynamik seines Patienten mit klaren Konzepten zu erfassen. Die 
selbstpsychologische Theorie der vertikalen Spaltung ist ein solches Modell.“ 
(ebd., S. 77). 

Insgesamt wurden bei den selbstpsychologischen Neubetrachtungen Theorien 
verglichen oder auch in Beziehung zu anderen Aspekten gestellt, etwa zu eige-
nen klinischen Erfahrungen, Humor oder künstlerisch, kreativen Elementen, 
um nur einige zu nennen. Im Vordergrund steht jedoch die Intersubjektivitäts-
theorie, insbesondere in Zusammenhang mit Kohuts Konzepten. Diese sowie 
einige weitere ausgewählte Ideen und Theorien werden im Folgenden behan-
delt. Dabei liegt der Fokus vor allem auf der Frage, was der in dieser Arbeit 
vorgestellten musiktherapeutischen Methode als dienlich erscheint. 

3.8.1 Intersubjektivitätstheorie 

Von dem unter anderem auch durch Paul Ornstein geprägten Wiener Kreis für 
Psychoanalyse und Selbstpsychologie wurden als Weiterentwicklung von Kohuts 
Ideen die Schriften von Bernard Brandchaft, Chris Jaenicke, Donna Orange, 
George Atwood und Robert Stolorow empfohlen14.  

Stolorow, Atwood und Brandchaft entwickelten die Intersubjektivitätstheorie. 
Dabei wurde vor allem die Selbstpsychologie Kohuts als Grundgedanke genutzt, 
um eine neue psychoanalytische Behandlungspraxis vorzustellen, die sich nah 
am Erleben in der Interaktion orientiert. Somit differenziert sich die Intersubjek-
tivitätstheorie von der klassischen Psychoanalyse Freuds und folglich auch von 
den klassisch psychoanalytischen Behandlungstechniken. Im Fokus des Erle-
bens in der Therapie steht dabei der wechselseitige Austausch von Subjektivitä-
ten des Patienten und des Therapeuten. Die Beobachtung des therapeutischen 
Geschehens liegt somit innerhalb des gemeinsamen Erlebens. Die von Kohut 
                                           
14  In einem E-Mail-Kontakt zu einem Mitarbeiter des Wiener Kreis für Psychoanalyse und 

Selbstpsychologie wurde gezielt nach Autoren gefragt, die in diesem Kreis als Vertreter 
der Theorien Kohuts gelten, beziehungsweise an deren Weiterentwicklung arbeiten. 
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vorgestellte Untersuchungsmethode durch Empathie und Introspektion bildet 
dabei die Grundlage des therapeutischen Vorgehens. Der Therapeut begegnet 
dem Patienten empathisch und versucht sich in seine Sichtweise hineinzuver-
setzen, während er jedoch mithilfe von Introspektion seinen eigenen Hinter-
grund und sein subjektives Erleben in der reflektierten Haltung zum Patienten 
miteinbezieht.  

Die Intersubjektivitätstheorie, welche den „Kontextualismus“ (Orange, Atwood 
und Stolorow 2001, S. 105) in der psychoanalytischen Praxis hervorhebt, wurde 
1997 erstmals veröffentlicht. Die Idee dieser Theorie wurde in verschiedenen 
psychoanalytischen Theorien weitergedacht. So wurde sie „in Structures of 
Subjectivity (Atwood und Stolorow, 1984) ausgearbeitet und in Psychoanalytic 
Treatment (Stolorow, Brandchaft und Atwood, 1987, deutsch 1996), in Context 
of Being (Stolorow und Atwood, 1992) und in Emotional Understanding 
(Orange, 1995) weiterentwickelt“ (ebd., S. 11).  

Orange, Atwood und Stolorow (2001) konzeptionierten eine Intersubjektivi-
tätstheorie, in der der therapeutische Prozess als gemeinsames Konstrukt zwi-
schen Therapeut und Patient zentral steht. „Die Intersubjektivitätstheorie ist 
eine Metatheorie der Psychoanalyse. Sie untersucht das Feld – zwei Subjekti-
vitäten innerhalb des Systems, das sie erzeugen und aus dem sie hervorgehen – 
in allen Formen der psychoanalytischen Behandlung.“ (ebd., S. 11). Dabei ste-
hen die Subjektivität in der therapeutischen Beziehung und ihre Entwicklungen 
darin im Mittelpunkt. „Die Intersubjektivitätstheorie versucht, das Auftauchen 
und die Modifizierung von Subjektivität zu beschreiben, und definiert diese 
Prozesse als prinzipiell relationale Vorgänge.“ (ebd., S. 12).  

Diese Theorie unterscheidet sich von anderen Konzepten durch die folgenden 
Aspekte: 

1. „Intersubjektivitätstheoretikern geht es erstens um eine Bezogenheit, die 
zwischen zwei beliebigen Personen als Subjekten bestehen kann.“ (ebd.). 

2. „Zweitens unterscheidet sich die Intersubjektivitätstheorie von der Sys-
temtheorie … Intersubjektivität setzt Subjektivität voraus“ (ebd.). Die 
Wechselwirkung zwischen zwei subjektiven Systemen ist wesentlich. 
„Wir können nicht innerhalb des intersubjektiven Feldes arbeiten und 
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gleichzeitig – wie es die Familiensystemtheoretiker versuchen – außer-
halb des Feldes stehen“. (ebd., S. 13). Der Therapeut ist somit immer 
Teil der Intersubjektivität. 

3. Die Intersubjektivitätstheorie differenziert sich zudem „drittens von der 
Theorie der Interpersonalität“ (ebd.); „interpersonale… Fragen“ (ebd.) 
sind demnach sekundär. Vielmehr wird thematisiert, „daß sich relatio-
nale Kontexte wechselseitig konstruieren“ (ebd.). 

Ein weiterer Aspekt ist die veränderte Sicht der Intersubjektivitätstheoretiker 
auf den Menschen im Vergleich zur klassischen Psychoanalyse. So „transzen-
diert die Intersubjektivitätstheorie das freudianische Menschenbild“ (ebd.). Der 
Mensch wird im Austausch seiner Subjektivität und seiner Erfahrungen gese-
hen. „Die Intersubjektivitätstheorie versteht den Menschen als Organisator sei-
nes Erlebens, als Subjekt.“ (ebd., S. 14). 

Kohuts Theorie wird als Ausgangpunkt genommen, da auch hier schon das sub-
jektive Erleben thematisiert wurde. „Obwohl Kohut den Austausch zwischen 
der Psychoanalyse und den übrigen humanwissenschaftlichen Disziplinen be-
grüßte und förderte, beharrte er darauf, daß sich die psychoanalytische Erfor-
schung ausschließlich auf das subjektive Erleben konzentriere“ (ebd.). Dass 
Kohut nicht die Triebtheorie, sondern vielmehr Empathie und Introspektion 
zentralisierte, rückt ihn nahe an die Intersubjektivitätstheorie. Kohut „lehnte die 
Triebtheorie sowie die Metapsychologie im allgemeinen ab und vertrat die An-
sicht, daß sich psychoanalytisches Verstehen allein an solchen Daten orientie-
ren könne, die durch Introspektion und Empathie zugänglich werden.“ (ebd., 
S. 14f). Hier orientieren sich die Intersubjektivitätstheoretiker an sehr frühen 
Schriften Kohuts, die in Kapitel 3.2 bereits vorgestellt wurden. 

Dennoch werden in der Intersubjektivitätstheorie auch einige Aspekte Kohuts 
kritisiert. Dies gilt „zum Beispiel dem Konzept der umwandelnden Verinnerli-
chung durch optimale Frustration und dem Konzept eines apriorischen Kern-
selbst.“ (ebd., S. 15). Stattdessen beruft sich die Intersubjektivitätstheorie auf 
Kohuts Konzept der Möglichkeiten psychoanalytischer Forschung und dem da-
mit verbundenen subjektiven Erleben bezüglich Introspektion und Empathie. 
„Sie akzeptiert … uneingeschränkt das fundamentale Prinzip der Selbstpsycho-
logie, nämlich ihre Definition der Quellen psychoanalytischer Erforschung und 
psychoanalytischen Verstehens, sowie die Überzeugung, daß Selbsterleben ra-
dikal kontextabhängig ist – das heißt, in spezifischen Kontexten der Bezogenheit 
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wurzelt.“ (ebd.). Es gibt somit auch Überschneidungen in Bezug auf Theorien 
zum Selbsterleben. 

In der Intersubjektivitätstheorie erwächst das Selbst aus den Einflüssen der Sub-
jektivitäten. So „entwickelt sich die Individualität des Selbst – einschließlich 
dauerhafter Persönlichkeits- und Pathologiemuster – im Zusammenspiel von 
Subjektivitäten, aus dem sie hervorgeht und durch das sie aufrechterhalten wird.“ 
(ebd.). Ebenso besteht eine Wechselwirkung zwischen Subjektivitäten und Be-
zogenheit; „das subjektive Feld [bildet sich] aus der Bezogenheit zwischen Sub-
jektivitäten“ (ebd.).  

Vor diesem Hintergrund entsteht auch psychische Krankheit und ist damit auch 
zu erklären. „Die Intersubjektivitätstheorie versteht psychische Erkrankungen 
von den Phobien bis zu den Psychosen vor diesem Hintergrund. … Sie lehnt es 
konsequent ab, die Ursprünge oder das Fortbestehen von Psychopathologie al-
lein dem Patienten zuzuschreiben.“ (ebd.). Mit diesem Grundsatz löst sich diese 
Theorie von der Triebtheorie Freuds.  

Zudem werden andere Grundsätze der klassischen Psychoanalyse weiterentwi-
ckelt. So wird etwa versucht, „psychoanalytische Grundlagenkonzepte wie das 
Unbewußte in dieser Perspektive zu überdenken.“ (ebd., S. 16). Daraus entsteht 
der Begriff des „‚unvalidierte[n] Unbewußte[n]‘“ (ebd., S. 17), der Traumati-
sches des emotionalen Erlebens in der Kindheit mit dem Unbewußten verbin-
det. „Das ‚unvalidierte Unbewußte‘ schließlich bezeichnet jene Aspekte des 
subjektiven Lebens, die vom Subjekt selbst nie umfassend wahrgenommen 
werden konnten, weil sie nie eine bestätigende Reaktion in der emotionalen 
Umwelt erfahren haben.“ (ebd.).  

Weiter beschreiben Orange, Atwood und Stolorow auch, dass für eine therapeu-
tische Umsetzung dieser Intersubjektivitätstheorie ein „Konzept der psychoana-
lytischen Technik“ (ebd., S. 37) nötig ist, welches sich „zwischen dem Festhal-
ten an Regeln und der Forderung nach Flexibilität“ (ebd.) bewegt. Das Subjek-
tive des Therapeuten sollte hier stets bewusst wahrgenommen und als nicht un-
fehlbar eingeschätzt werden, was besondere Fähigkeiten des Therapeuten ver-
langt. Für diesen Grundsatz wird auch Kohut zitiert: „Selbst Kohut (1971), von 
dem wir vieles über das analytische Zuhören gelernt haben, war der Meinung, 
daß die Psychoanalyse eine nicht-idiosynkratische Wissenschaft sein sollte, in 
der nicht-charismatische Kliniker unterwiesen werden können.“ (ebd., S. 38f). 
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So sollte die therapeutische Haltung mit einer bewussten Wahrnehmung der ei-
genen Subjektivität und der eigenen Grenzen sowie einer Flexibilität verknüpft 
sein. „Eine durch das Bewußtsein für unsere eigene Fehlbarkeit geprägte Hal-
tung gegenüber unserer Arbeit und unseren Patienten bewirkt, daß wir uns kon-
tinuierlich – analog zur wechselseitigen Neuabstimmung – bemühen, zu experi-
mentieren und uns neu anzupassen.“ (ebd., S. 42). 

Jaenicke (2006) greift die von Orange, Atwood und Stolorow (2001) formu-
lierte Intersubjektivitätstheorie auf und stellt dar, wie sich diese in der thera-
peutischen Praxis widerspiegelt. Insbesondere erklärt Jaenicke die Wirkweisen 
der Intersubjektivitätstheorie in der psychotherapeutischen Praxis.  

Neben einigen anderen Aspekten bezieht er sich zudem auf Kohut und dessen An-
sicht zur Empathie als Intervention und Methode der Beobachtung (vgl. Jaenicke 
2006, S. 36). So beschreibe Kohut „die Empathie als das Sammeln von Informa-
tion, als Zusammentragen von Material, als erfahrungsnahe Theorie“ (ebd., S. 37) 
und treffe „den ebenfalls wertneutralen Unterschied zwischen ‚hochprofilierten‘ 
und ‚niedrigprofilierten‘ Methoden der Wissenschaft.“ (ebd.). Weiter heißt es: 
„Der niedrigprofilierte Ansatz ist die empirische, der hochprofilierte die epistemo-
logische Haltung.“ (ebd.). Der niedrigprofilierte Ansatz wird hier auch als „prag-
matisch…“ (ebd.) bezeichnet, auch wenn die Haltung zwischen beiden hin und 
her wechseln sollte. „Beides erachtete Kohut für notwendig, denn nichts anderes 
als die Unzulänglichkeiten, die seine erfahrungsfernen Theorien ihm in der eige-
nen klinischen Arbeit offenbart hatten, veranlassten ihn, seinen erfahrungsnahen 
Beobachtungsmodus kritisch zu hinterfragen.“ (ebd.).  

Dies stellt Jaenicke vor dem Hintergrund der Intersubjektivitätstheorie vor; 
dann definiert er das analytische Zuhören: „Analytisches Zuhören stützt sich 
auf zwei Realitäten – die des äußeren Beobachters und die der Beobachtung 
von innen, aus der subjektiven Realität des Patienten heraus.“ (ebd., S. 41).  

In der Hinzunahme einer „äußere[n] Realität zum Beispiel in Form des biologi-
schen Triebbegriffs“ (ebd.) sieht Jaenicke eine „Gefahr“ (ebd.), da sie den thera-
peutischen Prozess im Sinne der Kontextualisierung behindere. „Das nicht aner-
kannte Schwanken zwischen äußerer und subjektiver Realität, zwischen einer 
extrospektiven und einer introspektiven Haltung, behindert den Prozess der Kon-
textualisierung einer psychischen Erfahrung, indem es eine universale Wahrheit 
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postuliert, die der Analytiker kennt, der Patient jedoch nicht.“ (ebd., S. 42). Bei 
seinem Konzept bezieht er sich auf Kohuts Idee von Introspektion und Empathie 
(ebd., S. 43f). „Introspektion und Empathie bilden den Rahmen der Operatio-
nen, die wir durchführen, um die Realität zu erkennen.“ (ebd., S. 44).  

Jaenicke versucht insgesamt darzulegen, weshalb in der Selbstpsychologie und 
der Intersubjektivitätstheorie die Subjektivität gegen die Objektivität für ein 
therapeutisches Verstehen gestellt wird. Objektivität in Verbindung mit der In-
tersubjektivitätstheorie habe vor allem ein Einbüßen von Individualität bzw. 
ein defizitäres Eingehen auf individuelle Bedürfnisse zur Folge. Somit hofft er, 
aufzuzeigen, „dass die erfahrungsfernen Werte des Wissens und der Unabhän-
gigkeit sowie das biologische Triebkonzept Kohuts Ansicht nach Überzeu-
gungssysteme widerspiegeln, die indes als universale, objektive und auf alle 
Menschen anwendbare Wahrheiten ausgegeben werden. Als solche stellen sie 
sich dem Verstehen der persönlichen Bedeutungen … in den Weg. Dies wie-
derum kann unsere Fähigkeit blockieren, das subjektive Erleben des Patienten 
und die Art und Weise zu verstehen, wie wir selbst dazu beitragen, dass ein 
bestimmtes Erleben zu einem bestimmten Zeitpunkt auftaucht. … Das intersub-
jektive Feld, in dem eine hochindividuelle Selbsterfahrung auftaucht oder in 
den Hintergrund zurückweicht, bliebe unberücksichtigt.“ (ebd.).  

Brandchaft, der ebenfalls an der Konzeptionierung der Intersubjektivitätstheo-
rie zusammen mit Atwood und Stolorow beteiligt war, stellt die Intersubjekti-
vitätstheorie in besonderem Maße in einen praktischen Bezug. Shelley Doctors 
und Dorienne Sorter betonen, dass „Brandchaft der psychoanalytischen Ge-
meinschaft ein bemerkenswertes Beispiel bezüglich des oft quälenden Verhält-
nisses zwischen psychoanalytischer Theorie und klinischer Praxis gegeben“ 
(Doctors und Sorter 2015, S. 51) habe. 

Brandchaft sieht grundsätzlich in der „intersubjektiven Perspektive“ (Brandchaft 
2015a, S. 19) eine wertvolle Bereicherung für die Psychoanalyse. So „hat sich 
diese als unschätzbar für die Erklärung des Prozesses der psychischen Entwick-
lung des Menschen und der Pathogenese erwiesen sowie für die Erweiterung der 
Fähigkeit des Analytikers, Erfolge jenseits jener Grenzen, die diese vorher verhin-
dert hatten, zu bewirken.“ (ebd.). Die Intersubjektivitätstheorie stellt somit laut 
Brandchaft einen Gegensatz zur klassischen Psychoanalyse mit dem „Versuch 
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dar, den Beschränkungen der traditionellen Theorie durch eine radikale Rekon-
zeptionalisierung des analytischen Feldes in den Begriffen kontinuierlicher und 
reziprok interagierender Subjektivitäten zu entkommen.“ (ebd., S. 19f).  

Dabei stützt Brandchaft zusammen mit Atwood und Stolorow sich auf die The-
orien Kohuts und betont Empathie und Introspektion als Untersuchungsme-
thode während des analytischen Prozesses. „Ein entscheidendes Kennzeichen 
des intersubjektiven Ansatzes war, dass wir – Kohuts Führung folgend – darauf 
bestanden, dass der Beobachtungsmodus konsequent in einen disziplinierten 
und beständigen empathischen Zugang zur subjektiven Erfahrung des Patien-
ten einschließlich seines Erlebens des Analytikers eingebettet sein muss. Die 
von uns eingenommene empathisch-introspektive Haltung betonte in neuarti-
ger Weise das Erkennen und Verfolgen der eigenen Beteiligung am Erleben des 
Patienten, vor allem dann, wenn sich die Reaktionen des Patienten von harmo-
nisch zu trennend oder aversiv änderten.“ (ebd., S. 21). In der Interaktion wer-
den somit affektive Veränderungen und Erfahrungen wahrnehmbar, die zudem 
durch die Aktivitäten des Therapeuten bei dem Patienten angeregt werden.  

Weiter führt Brandchaft, ähnlich wie Jaenicke, eine neue Sichtweise „des psy-
choanalytischen Zuhörens“ (Brandchaft 2015b, S. 41) ein, welche er wiederum 
auf Kohut und dessen Schrift „Introspektion, Empathie und Psychoanalyse“ von 
1959 bezieht (ebd.). Traditionell ist das psychoanalytische Zuhören „eingebettet 
in die Haltung des Beobachters, der auf Ereignisse fokussiert ist, die mutmaßlich 
in einem isolierten ‚psychischen Apparat‘ stattfinden.“ (ebd., S. 42). Jedoch ist 
diese Haltung auch unmittelbar mit den Zielen des therapeutischen Prozesses 
verbunden. So ist die „Haltung des Zuhörens … nicht von der Absicht des Ana-
lytikers und seinen Zielen in der analytischen Prozedur zu trennen.“ (ebd., S. 43).  

Weiter beschreibt Brandchaft eine Verschiebung dieser Haltung zum Subjekti-
ven. „Nur eine Verschiebung der Haltung des Zuhörers auf eine Position inner-
halb der subjektiven Erfahrung des Patienten ermöglicht es, die Rolle zu ver-
stehen, die die sogenannte neutrale Haltung im laufenden analytischen Prozess 
spielt.“ (ebd.). Das subjektive Erleben in der Interaktion ist dabei entscheidend 
und tritt im therapeutischen Prozess in verschiedenen Phasen in den Vorder-
grund. Brandchaft spricht hier „von ‚nachdrücklichem empathischen Eintau-
chen‘“ (ebd., S. 44) in einer „Phase des empathischen Prozesses“, die mit einer 
„subjektiven ‚Unterbrechungs‘-Erfahrung“ (ebd.) des Analytikers einhergehen 
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könne. Diese „Unterbrechungen im analytischen Zuhören … geschehen im Er-
leben des Patienten dann, wenn der Analytiker das Material, das der Patient 
anbietet, Konfigurationen anpasst, die die tatsächliche subjektive Bedeutung 
für den Patienten signifikant verzerren.“ (ebd., S. 45). Somit ist es Aufgabe des 
Therapeuten, diese „konflikthaften intersubjektiven Situationen“ (ebd.) mit 
Hilfe von Selbstreflexion zu beeinflussen und zu lenken und dem therapeuti-
schen Prozess dienstbar zu machen.  

Während beim klassischen analytischen Zuhören der Therapeut eine „Brücke zwi-
schen bewusstem subjektivem Erleben und dynamischem Unbewussten“ (ebd., 
S. 46) baut, „hat das analytische Zuhören als Ergebnis eines beständigen empa-
thischen Eintauchens ein breiteres Verständnis der Subjektivität des Patienten in 
seinen affektiven und kognitiven Aspekten gebracht. Der Fokus des Zuhörens liegt 
nun auf dem Zusammenspiel der unterschiedlich organisierten subjektiven Welten 
von Beobachter und Beobachtetem. Der Ort des Zuhörens liegt immer innerhalb 
und nicht außerhalb des beobachteten intersubjektiven Felds.“ (ebd.).  

Zudem ergänzt Brandchaft, dass Selbstobjektübertragungen in der therapeuti-
schen Beziehung nicht mit Übertragung gleichzusetzen seien. Vielmehr sehe er 
in einem Vergleich beider bzw. in der Sicht der Selbstobjektübertragung als 
eines „Typus von Übertragung“ (ebd., S. 47) einen „konzeptuelle[n] Irrtum“ 
(ebd.). „Die Selbstobjektübertragung bezieht sich aber auf eine basale Dimen-
sion aller Beziehungen und aller Übertragungen“ (ebd.). Die Selbstobjektüber-
tragung ist somit etwas „darunterliegende[s]“ (ebd., S. 48), also eine Dimen-
sion, die die Basis für alle anderen Übertragungen bildet; das heißt „‚positive‘ 
Übertragungen entstehen, wenn die darunterliegenden Selbstobjektbedürfnisse 
angesprochen oder beantwortet werden, und ‚negative‘, wenn im subjektiven 
Erleben des Patienten dominante Selbstobjektbedürfnisse nicht empathisch 
verstanden oder beantwortet werden.“ (ebd.).  

Entscheidender Aspekt seiner Theorie ist das Konzept der „Systeme pathologi-
scher Anpassung in der Psychoanalyse“ (Brandchaft 2015c, S. 232). Über die 
therapeutische Arbeit mit diesen „‚Strukturen der Anpassung‘“ (ebd.) weist 
Brandchaft neue Möglichkeiten psychoanalytischer Arbeit mit bestimmten Stö-
rungsbildern auf und macht, ähnlich wie Kohut seinerzeit, pathologische Struk-
turen, die bisher als nicht behandelbar galten, analysierbar.  
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Dabei weist Brandchaft besonders auf Fehlentwicklungen und deren Folgen hin 
und verdeutlicht dies an folgenden Punkten: 

 Er spricht in Anlehnung an Kohut „von einem Selbst, das als abhängig 
von ‚geborgter Kohäsion‘ errichtet wurde.“ (ebd., S. 233). 

 Selbstkritik in kreativen Momenten während der therapeutischen Be-
handlung spiegelt Interaktionsmuster des Patienten wider, die in seiner 
Entwicklung normal waren (ebd.). 

 Die „Funktion solcher emotionaler Abfolgen ist die Aufrechterhaltung 
der Bindung an das archaische Objekt und die Aufrechterhaltung der Ko-
häsion des Selbst.“ (ebd.). 

 Dies inkludiert „die Muster der Abfolgen von Gedanken oder Gefühlen … 
in die organisierenden Prinzipien, die ununterbrochen außerhalb der Wahr-
nehmung arbeiten“ (ebd.). 

 Dies hat eine andauernde Beschädigung der Persönlichkeit zur Folge 
(ebd., S. 234). 

Brandchaft konstatiert, dass eine sichere Bindung entscheidend für eine ge-
sunde Selbstentwicklung ist. „In einem sicheren Bindungssystem harmonieren 
die sensiblen Reaktionen der Bezugsperson mit dem spezifischen Erleben des 
Kindes.“ (ebd., S. 248). Im Gegenzug dazu haben Traumata bezüglich der Bin-
dung schwerwiegende Folgen. „In traumatischen Bindungssystemen entwickelt 
das Kind einen bleibenden Hass auf die Realität, und wird vielleicht lebenslang 
versuchen, ihr zu entkommen oder sie durch einen besser hinnehmbaren Ersatz 
zu überdecken.“ (ebd., S. 249).  

Laut Doctors und Sorter kritisiert Brandchaft zusammen mit Atwood und 
Stolorow in Bezug auf Defekte des Selbst, „dass inadäquate Kindheitserfahrungen 
nicht zu einer Leere führen. Vielmehr führt jede Erfahrung zur Entwicklung psy-
chischer Strukturen. Unglückliche Erfahrungen führen zur Entwicklung organi-
sierender Prinzipien, die besonderen pathologischen Symptomen und pathologi-
scher Charakterbildung zugrundeliegen.“ (Doctors und Sorter 2015, S. 63). Diese 
Organisation der Erfahrungen und des Erlebens sei Subjekt der therapeutischen 
Analyse und müsse somit untersucht bzw. gedeutet werden, „damit eine psycho-
analytische Umwandlung stattfinden kann“ (ebd.). Brandchaft übernehme von 
Kohuts Theorien zwar die „empathisch-introspektive Methode“ (ebd.), sein 
„Selbstobjektkonzept“ (ebd.) sowie das „Konzept der Selbstobjektübertragung“, 
entwickele jedoch bei seiner eigenen klinischen Praxis ein neues Verständnis von 
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inneren psychischen Strukturen. Während bei Kohut Selbststrukturen gänzlich 
fehlen können, verursacht durch Selbstobjekttraumata, entstehen laut Brandchaft 
stattdessen „Strukturen pathologischer Anpassung“ (ebd.) durch Selbstobjekttrau-
mata, welche in der Therapie gedeutet und bearbeitet werden sollen. 

Brandchaft stellt die „Systeme pathologischer Anpassung“ (Brandchaft 2015a, 
S. 21) zudem in Zusammenhang zu seinem „emanzipatorischen Ansatz“ (ebd., 
S. 22). Für die gesamte therapeutische Behandlung „ist die empathische Explo-
ration der Sicht des Patienten“ (ebd., S. 24) entscheidend. Nicht nur mit seiner 
emanzipatorischen Perspektive, sondern auch insgesamt stützt Brandchaft 
seine Theorie auf Kohut und stimmt diesem zu, dass „die Psychoanalyse drin-
gend eine Methodologie [brauchte], die durch die kontinuierliche Erweiterung 
der Beobachtungsdaten und die Begrenzung des Schlussfolgerns die Reich-
weite des psychoanalytischen Verstehens und der Behandlung auf Bereiche 
ausdehnen konnte, von denen sie zuvor ausgeschlossen war“ (ebd., S. 35).  

Den Begriff „‚emanzipatorisch‘“ (ebd., S. 37) führte Stolorow für Brandchaft 
ein. Er ist in Anlehnung an Freud und seine Ideale zu verstehen und verweist 
auf eine Distanzierung von eigenen Meinungen oder Vorstellungen über Pati-
enten. „Was ich als das Wesentliche an einem emanzipatorischen Ansatz sehe, 
ist die Möglichkeit des Analytikers, seine eigenen Vorstellungen zur Wahrheit 
des Patienten oder was für diese das Beste sei, loszulassen und neu zu begin-
nen.“ (ebd.). So sieht Brandchaft die Möglichkeit für einen jeden Therapeuten, 
sich „vom Diktat der Vergangenheit zu emanzipieren“ (ebd., S. 39), was wie-
derum auch die „Selbstbefreiung des Patienten“ (ebd.) beeinflusse. So sei das 
„System … immer eines von reziprokem wechselseitigem Einfluss.“ (ebd.).  

Anhand seiner klinischen Arbeit zeigt Brandchaft auf, wie sich diese Systeme 
der pathologischen Anpassung entwickeln und wie sie zu deuten sind. Dabei 
ist, ähnlich wie bei Kohut, ein Wiedereinsortieren desorientierter Zustände in 
die Strukturen der Persönlichkeit ein entscheidender Aspekt. „In Systemen pa-
thologischer Anpassung ist das Wahrnehmen differenzierter innerer Erfahrun-
gen sowohl in der Entwicklung als auch in der Analyse das entscheidende Ge-
schehen. Ihre Wiedereingliederung in das psychische Geschehen ist ein vor-
dringliches Ziel der analytischen Beziehung. Es geht darum, Authentizität dort 
zu entwickeln, wo anpassende Unterwerfung die Oberhand gewonnen hatte. ... 
[Kleinste affektive Verschiebungen] weisen genau auf die pathogenen, wech-
selseitigen Interaktionsstrukturen hin, die das psychoanalytische Verstehen des 
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unbewussten Erlebens ansprechen muss, um Veränderung zu ermöglichen.“ 
(Brandchaft 2015c, S. 264).  

Brandchaft hinterfragt die bisherige Art der Interpretation des psychischen Be-
findens seiner Patienten durch den Therapeuten. Seine „Absicht, die subjektive 
psychische Realität seiner Patienten zu erfassen, führte ihn immer wieder dahin, 
zu erkennen und anzuerkennen, dass seine Interpretation, auch wenn der Patient 
sie bereitwillig akzeptierte …, in Wirklichkeit für den Patienten falsch war – 
obwohl sie theoretisch korrekt war“ (Doctors und Sorter 2015, S. 51f). In seiner 
klinischen Praxis boten sich ihm somit Möglichkeiten, diese Prozesse neu zu 
verstehen. Für eine methodische Neubetrachtung erweitert er unter anderem 
Theorien Kohuts. So ergänzt er Kohuts Betrachtungen zur Abwehr angelehnt an 
dessen Schrift „Wie heilt die Psychoanalyse?“ von 1987 (ebd., S. 55). Während 
schon Kohut die Abwehr des Patienten als Überlebensstrategie der Psyche ver-
stand, betont Brandchaft noch ergänzend die intersubjektive Komponente daran 
(ebd., S. 56). „Brandchaft erweitert Kohuts Werk, indem er die intersubjektive 
Natur der Behandlungssituation betont und diesen Ansatz scharf vom ‚rein in-
trapsychischen und/oder interpersonalen‘ unterscheidet.“ (ebd.).  

Somit kann die psychoanalytische Interpretation auf die Interaktion zwischen Pa-
tient und Therapeut ausgeweitet werden. Auf diese Weise intensiviert Brandchaft 
„Kohuts Beschreibungen der subjektiven Strukturen, die im Analytiker durch 
den Widerstand des Patienten angesprochen und aktiviert werden, und zwar aus 
einer selbstpsychologischen Sicht der Natur solcher subjektiver Strukturen … 
Brandchaft folgert schließlich, dass jene Konflikte im Patienten, die sowohl in der 
Kindheit als auch in der Analyse zu Abwehr und Widerstand führten, die bewah-
renden Bindungen an die notwendigen Selbstobjekte beinhalten …, während sie 
zugleich das Selbst, soweit es entwickelt ist, schützen.“ (ebd.).  

3.8.2 Humor und Empathie in der neueren Selbstpsychologie 

Frank Lachmann entwickelte Ideen zum Narzissmus im Sinne der Selbstpsy-
chologie weiter, indem er die Intersubjektivitätstheorie miteinbezieht und Hu-
mor als einen therapeutischen Aspekt hervorhebt. 

In seinem Buch „Narzissmus verstehen und verändern“ (2010) thematisiert er 
die Wirkweisen von Empathie und Humor in Bezug auf Störungen des Selbst 
und stellt dar, inwieweit Humor und Empathie der Selbstentwicklung dienen 
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und in der Therapie einem pathologischen Selbst heilend und wachstumsför-
dernd zur Seite stehen. Dabei bezieht er sich einerseits auf narzisstische Trans-
formationsmöglichkeiten im Sinne Kohuts, andererseits bedient er sich der In-
tersubjektivitätstheorie, die das gemeinsame Erleben von Therapeut und Pati-
ent hervorhebt, um das therapeutische Geschehen zu beschreiben.  

„Ich verstehe die Empathie neben dem Humor, der Kreativität und der Anerken-
nung der eigenen Vergänglichkeit als einen der Faktoren, die am analytischen 
Dialog beteiligt sind. Auch die Intuition und der gesunde Menschenverstand wä-
ren hier zu nennen.“ (Lachmann 2010, S. 97).  

Die Empathie möchte Lachmann jedoch nicht grundsätzlich hervorheben. Viel-
mehr sei „von einer Präsenz der Empathie ... dann auszugehen, wenn sie tat-
sächlich im Vordergrund des therapeutischen Engagements steht.“ (ebd.). 
Grundsätzlich betrachtet Lachmann Empathie ähnlich wie Kohut „als Beobach-
tungsmodus“ (ebd., S. 100). Er stellt diesbezüglich fest: „Ich teile zwar Kohuts 
Auffassung von der Empathie als Beobachtungsmodus, plädiere aber für mehr 
Besonnenheit im Umgang mit dem Begriff ‚empathisch’. Darüber hinaus habe 
ich die These vertreten, dass empathische Interventionen unweigerlich ko-kon-
struiert und zugleich Teil eines komplexen Vorgangs sind, der einerseits Kog-
nition und Imagination verlangt und andererseits auf vielfältige, implizite re-
lationale Prozeduren rekurriert.“ (ebd.).  

Empathie bedeutet insgesamt ein wechselseitiges Verstehen, das in der Thera-
pie wiederaufgebaut werden muss, da der Patient empathische Defizite erleiden 
musste. „Wir nehmen im Allgemeinen an, dass jemand, der sich empathisch 
verstanden fühlt und spürt, dass der Andere sich seiner annimmt, auch selbst in 
der Lage ist, andere Menschen empathisch zu verstehen.“ (ebd., S. 105). Somit 
liegt Empathie nicht nur auf der Seite des Therapeuten, sondern auch auf der 
Seite des Patienten. Das gemeinsame Erleben tritt hier hervor.  

Zudem ist Empathie auch eine Form der Umwandlung von archaischem Nar-
zissmus. „Als Katalysator therapeutischer Veränderung besitzt die Empathie, 
ob explizit anerkannt oder implizit angewandt, höchsten Stellenwert.“ (ebd., 
S. 119). Neben einer „Transformation der Selbstpathologie durch Empathie“ 
(ebd.) besitzt auch der Humor in der Therapie ähnliche Möglichkeiten. Empa-
thie sei, so Lachmann, anteilig erlernt worden und „kann in der analytischen 
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Ausbildung zu einem gewissen Grad erworben, imitiert, vorgetäuscht und so-
gar ‚gelehrt‘ werden.“ (ebd.). Laut Kohut sollte dies Teil der selbstpsychologi-
schen Ausbildung sein.  

Dies gilt jedoch nur für die Empathie und nicht für den Humor. „Im Gegensatz 
zur Empathie können Humor, Spontaneität und Kreativität nicht gelehrt, wohl 
aber durch Lebenserfahrung oder in der Therapie freigesetzt werden.“ (ebd.). 
Auch wenn der Humor „in der Psychoanalyse einen schlechten Ruf“ (Lachmann 
2013, S. 225) habe, sei er dennoch „mit Weisheit in Verbindung gebracht“ 
(Lachmann 2010, S. 119) worden, vor allem von „Kohut … aber auch von 
Warren Poland (1990)“ (ebd.). Dabei verweist Lachmann auf Kohuts Konzept 
der Umformungen des Narzissmus, wo Humor einen Aspekt der Umformungen 
des archaischen Narzissmus bildet. „Doch obwohl der Humor ein Teil der sozi-
alen Kommunikation ist und Kohut ihn sogar als eine der Transformationen des 
archaischen Narzissmus betrachtet, kommen wir um die traurige Wahrheit nicht 
umhin, dass Verspieltheit und Humor häufig pathologisiert und bisweilen sogar 
aus dem therapeutischen Prozess verbannt wurden.“ (ebd., S. 120).  

Lachmann sieht Humor als Voraussetzung in der Therapie, um diese Umwand-
lungen des Narzissmus überhaupt erst zu bewegen. So formuliert er, „dass solche 
Umwandlungen sich nur dann ereignen, wenn der Analytiker einen Sinn für Hu-
mor hat, der den Patienten affektiv bewegt.“ (Lachmann 2013, S. 225). Lachmann 
zeigt die zweiseitige Funktion des Humors in der Therapie auf: Weg und Ziel zu-
gleich. „Humor ist eine Umwandlungsform von Selbstpathologie, aber gleichzei-
tig auch ein zentraler Aspekt des Prozesses der Umwandlung.“ (ebd.).  

Gegen alle Skepsis bezüglich des Einsatzes von Humor in der Therapie zeigt 
Lachmann auf, dass Humor die Kommunikation in der Therapie erleichtern 
kann und Ängste verringert (ebd., S. 218ff), jedoch nur dann, wenn auch der 
Therapeut selbst Sinn für Humor habe, also dieser Stufe der narzisstischen Um-
formung mächtig sei. 

Aufgrund eigener Erfahrungen stellt Lachmann fest, dass gerade Humor Ver-
trautheit schaffen kann bzw. dass Humor es erleichtert, Vertrauen zu anderen 
aufzubauen. In jedem Fall sieht er Humor als eine besonders wichtige persön-
liche Eigenschaft des Therapeuten an. „Mich jemandem anzuvertrauen, der mit 
einer mir so wichtigen Eigenschaft, nämlich meinem Sinn für Humor, nichts 
anzufangen wusste, war mir unvorstellbar.“ (Lachmann 2010, S. 121).  
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Humor entstehe in der kindlichen Umwelt und durch deren Einflüsse. So sieht 
Lachmann den Ursprung des Humors darin, „dass die allgemeinen Grundlagen 
in der frühen Entwicklung und die individuellen im Familienleben und der je 
spezifischen Umwelt zu finden sind.“ (ebd.). 

Humor als therapeutische Intervention zeigt seine Wirkung oftmals affektiv. 
„In der Behandlung erwachsener Patienten kann eine leicht ironisch gefärbte 
Spiegelung den Affekt direkt verändern.“ (ebd., S. 122). In diese Wirkung spie-
len jedoch auch immer Umweltfaktoren mit hinein, das heißt, „dass auch fami-
liäre und kulturelle Faktoren den Humor im Alltagsleben und in der psychothe-
rapeutischen Behandlung beeinflussen.“ (ebd.).  

Der Humor als therapeutische Intervention ist jedoch auch immer begrenzt. Er 
sollte darum immer verantwortungsbewusst eingesetzt werden und in für den 
Therapeuten schwierigen Situationen nicht „dazu dienen, sich am Patienten zu 
rächen. Wenn dieser ängstlich und todernst ist, wird der Humor eher fehl am 
Platz sein.“ (ebd., S. 124). Humor ist eben ein therapeutisches Mittel, das nicht 
allgemein gültig eingesetzt werden sollte. „Ob der Patient und die Behandlung 
davon profitieren, lässt sich nur von Fall zu Fall beurteilen.“ (ebd., S. 126).  

Wenn Humor jedoch beim entsprechenden Patienten mit dem entsprechenden 
Therapeuten zum passenden Moment eingesetzt wird, kann er erstaunliche Wir-
kungen erzielen, insbesondere in Bezug auf das Überwinden von Ängsten und 
das Herstellen von Nähe in der therapeutischen Beziehung. „Auf humorvolle 
Weise können wir Angst überlisten, Zweifel anmelden oder auf Provokationen 
reagieren, denen anders nicht beizukommen wäre. … Vor allem aber können wir 
durch Humor und Spontaneität ein kaum zu übertreffendes Maß an Nähe und 
Intimität herstellen.“ (ebd.).  

So zeigt Lachmann hilfreiche Aspekte des Humors in der Therapie auf: „Ers-
tens, Humor ist ein Aspekt menschlicher Bezogenheit. … Zweitens, Humor kann 
beide, den Patienten ebenso wie den Therapeuten, dazu befähigen, über be-
stimmte Aspekte der Erfahrung oder des Charakters des Patienten zu sprechen, 
die eventuell schambesetzt sind, die aber vom Patienten offengelegt werden 
können, weil die Atmosphäre in der Therapie ein Gefühl von Sicherheit und 
Toleranz vermittelt.“ (Lachmann 2013, S. 226). Humor erleichtert somit die 
Kontaktaufnahme bzw. den Beziehungsaufbau zwischen dem Patienten und 
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dem Therapeuten. Zum anderen verhilft Humor angst- oder schambesetzte Hin-
dernisse durch ein Gefühl von Sicherheit zu überwinden. 

Lachmann zeigt zudem die Möglichkeiten von Spiel und Spielraum in der The-
rapie auf. „In einem Spiel gewinnt man oder man verliert, aber die Folgen sind 
nicht die gleichen, wie wenn man ein Risiko im wirklichen Leben eingeht.“ 
(ebd., S. 221). Das Spiel und der Spielraum bieten somit die Möglichkeit, Ver-
halten auszuprobieren ohne tatsächliche Konsequenz, Herausforderungen an-
zunehmen, ohne Angst davor zu haben (ebd., S. 222). Da ein Spiel auch immer 
nach Regeln abläuft, wird gleichzeitig in der Therapie auch „ein gewisses Maß 
an Fairness und Sicherheit“ (ebd.) geboten, das der Patient benötigt. Über das 
Spiel können also in einem sicheren Rahmen Fähigkeiten trainiert werden, ins-
besondere die „Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen“ (ebd., S. 223). So ist das 
Spiel „die Generalprobe dafür, was man unter normalen Umständen von der 
Welt erwarten kann und was man von sich selbst erwarten kann.“ (ebd.).  

Lachmann kombiniert diesen Gedanken des Spiels mit Humor, der auch einen 
Aspekt des Spiels darstelle. Dieser befähige den Patienten inter- und intraper-
sonelle Spannungen zu regulieren. Humor beim Spiel „beschäftigt… sich mit 
dem Unerwarteten, mit Glück und Unglück, mit der Verletzung von Erwartun-
gen. Wir erwerben Kompetenzen darin, wie wir unsere Reaktionen subjektiv 
und interpersonal regulieren, wie wir mit Erfolg umgehen, und ebenso, wie wir 
mit Neid und Schadenfreude umgehen.“ (ebd.).  

Humor und Spiel haben in der Therapie in ihrer Wirkweise viele Parallelen, 
unterscheiden sich jedoch auch in gewissen Aspekten. „Die Welt des Spiels und 
die Welt des Humors haben mit Sicherheit sowohl implizite wie auch explizite 
Regeln. Das Spiel ähnelt der erwartbaren Welt und erweitert diese. Der Humor 
geht noch weiter. Er verletzt Erwartungen und weckt starke Affekte, ohne dabei 
Scham oder Schmerz wachzurufen.“ (ebd., S. 225). Über diese Affekte kann 
Humor die zwischenmenschliche Beziehung wachsen lassen, das heißt im Falle 
der Therapie die therapeutische Beziehung stärken. „Gemeinsamer Humor 
kann Bindung und Intimität entstehen lassen. Humor ist ein intrinsischer Be-
standteil sozialer Kommunikation, für Kohut war er eine der Umwandlungs-
formen des archaischen Narzissmus.“ (ebd.). 
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Insgesamt zeigt sich in Bezug auf den Humor, dass hier das „Spielerische … das 
Schlüsselwort“ (Harms 2013b, S. 235) ist. Somit entsteht „Raum für neue Erfah-
rungen und neue Optionen“ (ebd.), wo mit Neuem spielerisch experimentiert 
werden kann. Dadurch jedoch, dass in Lachmanns Theorie Reales mit Nicht-
Realem kombiniert wird, entsteht ein „Paradox“ (ebd.), was sich auch auf die 
therapeutische Beziehung auswirkt. Auf diese Weise wird für Lachmann „die 
therapeutische Beziehung also real und gleichzeitig nicht real.“ (ebd.). 

Humor und Spiel in der Therapie besitzen die Kraft, eine „‚Als ob‘-Situation“ 
(Lachmann 2013, S. 229) zu kreieren. Das reale Außen wird in das Innen ge-
tragen, die Gefühle sind die gleichen, jedoch in einer sicheren Umgebung der 
therapeutischen Situation. „Darin liegt die therapeutische Wirksamkeit von 
Humor. Er kann bewirken, dass sich absurde Situationen wie echt anfühlen und 
Gefühle entstehen lassen, so wie sie unter realen Umständen ebenso entstehen 
würden.“ (ebd.). So versucht Lachmann über das Anbieten von Alternativen 
„den Patienten aus seiner gewohnten und bequemen Matrix – der zur Gewohn-
heit gewordenen Sichtweisen und Handlungsweisen - heraus[zu]schubsen.“ 
(Harms 2013b, S. 238). 

Eine wichtige Voraussetzung für die therapeutische Wirksamkeit von Humor 
ist, dass dieser nicht zynisch sarkastisch ist, „dass er für den Patienten nicht 
verletzend ist. Die Fähigkeit des Analytikers, den Humor in den analytischen 
Dialog mit einzubeziehen, kann für den Behandlungsprozess entscheidend 
sein.“ (Lachmann 2013, S. 226).  

Eine weitere Wirksamkeit des Humors ist zum einen der überraschende Effekt 
und zum anderen, dass dafür der richtige Zeitpunkt gewählt wird. „Das ist das 
Wesentliche des Humors: Timing und Überraschung.“ (ebd., S. 229). Humor 
sollte demnach unvorhersehbar und eine gutgemeinte Überraschung sein. Nie-
mand der Beteiligten weiß, „wann der Humor auftauchen wird. … Wenn das 
Timing stimmt, gibt es keinen besseren Weg, mit einer anderen Person aktiv, 
intim und spontan in Kontakt zu kommen“ (ebd.). Dabei kann eine humoristi-
sche Situation auch nicht erzwungen werden. Der Moment des Humors entsteht 
unerwartet und sollte dann spontan ergriffen und genutzt werden. „Solche Ge-
legenheiten tauchen nur ab und zu auf, wenn sie nicht ergriffen werden, gehen 
sie verloren.“ (ebd.). Sie entstehen „in der Interaktion gemeinsam“ (ebd.).  
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Über die Freude und den Spaß am Humor wird eine sichere Atmosphäre ge-
schaffen, die der Umwandlung des Narzissmus dienlich ist. Dies setzt jedoch 
nicht nur humoristische und spielerische Fähigkeiten beim Therapeuten voraus, 
sondern auch bei dem Patienten selbst; das heißt, „die Fähigkeit eines Patien-
ten zu Humor und Spiel trägt dazu bei, gemeinsam eine Atmosphäre zu schaffen 
(co-create), in der die Umwandlung der Selbstpathologie reifen kann. Ohne 
diese Ressource beim Patienten geht der Humor oft ins Leere.“ (ebd., S. 229). 
Lachmann räumt jedoch ein, dass er diese Fähigkeit bei Patienten schon oft 
angetroffen habe. 

Laut Andrea Harms liegt das Selbstpsychologische an Lachmanns Theorien vor 
allem darin, dass er bei jeder seiner Theorien Kohut als Ausgangspunkt nehme. 
So sei Lachmann „ein Selbstpsychologe insofern, als er Heinz Kohuts Konzept 
der Entwicklung des Selbst in der Matrix eines Systems reziproker Einflüsse zu 
seinem Ausgangspunkt macht.“ (Harms 2013b, S. 236). 
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4 Musikgenuss 

Um mit dem Begriff Musikgenuss arbeiten zu können, muss dieser zunächst ge-
nauer definiert werden. Nach Vorbemerkungen zum gegenwärtigen Gebrauch 
des Wortes Genuss werden allgemeine Definitionen zum Phänomen Genuss so-
wie theoretische Aspekte zum Musikgenuss – teils aus der Zeit Kohuts, teils 
aus heutiger Sicht – vorgestellt. Im Anschluss folgen eine eigene Definition 
von Musikgenuss sowie ein musiktherapeutisches Behandlungskonzept, das 
sich an Kohuts Narzissmustheorie orientiert. 

4.1 Genuss 

Im Deutschen Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm ist die Wortge-
brauchsgeschichte von Genießen und Genuss bis zum Ende des 19. Jahrhun-
derts ausführlich dokumentiert (Grimm 1897/1984, Bd. 5, Sp. 3451ff. bzw. 
Sp. 3518f). Demnach haben sich speziell für das Wort Genuss mehrere Bedeu-
tungsweisen entwickelt, die auch heute noch üblich sind. Genuss wird gele-
gentlich gebraucht im Sinne von Nutznießung verschiedener Art, vor allem 
aber bezogen auf ein breites Spektrum von lustvollen Gemüts- und Sinneser-
fahrungen (besonders in Verbindung mit Essen und Trinken, mit Liebe und Se-
xualität, aber auch mit Natur- und Kunsterlebnissen). Das große Wörterbuch 
der deutschen Sprache aus dem Duden-Verlag formuliert für dieses Bedeu-
tungsspektrum zusammenfassend: „Freude, Annehmlichkeit, die jmd. beim Ge-
nießen von etw. empfindet.“ (Duden 1999, Bd. 4, Sp. 1461). Speziell im Blick 
auf den Musikgenuss ist eine im Deutschen Wörterbuch zitierte und auch auf 
das Phänomen des Genusses zielende Äußerung Goethes über das Geigenspiel 
Paganinis bemerkenswert: „mir fehlte zu dem, was man Genuss nennt und was 
bei mir immer zwischen sinnlichkeit und verstand schwebt, eine basis zu dieser 
flammen- und wolkensäule.“ (Grimm 1897/1984, Bd. 5, Sp. 3523). Der Zu-
sammenhang zwischen Genuss und Genosse findet sich in der deutschen Spra-
che in der Vergangenheitsform von „genießen“ – „genossen“ (Duden 2013, 
Bd. 1, S. 460f). Dieser Aspekt, dass Genuss und Gemeinschaft zusammenhän-
gen können, ist für das eigene therapeutische Konzept und die dazu entwickelte 
Theorie interessant. 
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Genuss wird im Allgemeinen als eine positive Sinnesempfindung in Verbindung 
mit körperlichem und seelischem Wohlsein und entsprechender Bedürfnisbefrie-
digung definiert. „Genuss ist eine ‚angenehme Empfindung, die bei der Befrie-
digung eines materiellen oder geistigen Bedürfnisses auftritt‘“ (Bergler und 
Hoff 2002, S. 33f).  

Es gibt viele weitere Definitionen: „Genuss wird z. B. verstanden als ein positi-
ver, lustvoller emotionaler Zustand …, als sinnliches Verhalten, bei dem man 
sich auf Lustvolles einlässt und sich dessen bewusst ist … oder als ein psycho-
physischer Prozess mit positiver Bedeutung, der mit der individuellen Erlebnis-
orientierung verknüpft ist …“ (ebd., S. 32). „Typische Situationen, in denen Lust 
erlebt wird, sind Essen, Trinken, Sexualität, aber auch sinnliche Situationen als 
‚schön‘, ‚behaglich‘, ‚warm‘ etc. Neben möglichen physiologischen Prozessen 
wird das Lustgefühl durch Kognitionen, nämlich durch die Erfüllung positiver 
Erwartungen mitbestimmt. Lusterleben wird von typischem Ausdrucksverhalten, 
z. B. Augen schließen, begleitet.“ (Bergler und Hoff 2002, S. 35).  

Genussfähigkeit steht zudem immer in Verbindung mit Lebensfreude und seeli-
scher Gesundheit, Genussunfähigkeit hingegen mit psychischer Erkrankung, ins-
besondere mit Depressionen (ebd.). Genuss und Genussfähigkeit sind auch immer 
den soziokulturellen Umständen entsprechend zu verstehen (ebd., S. 33). „Genuss 
gehört zu den euthymen Verhaltensweisen, das heißt einem Verhalten, das dem 
Wohlbefinden dient, das Kreativität, Freude etc. hervorruft und das die seelische 
und körperliche Gesundheit unterstützt.“ (Bergler und Hoff 2002, S. 35f).  

Obige Wortgebrauchsbeispiele signalisieren bereits, dass schon in unserer 
Sprache verankert ist, dass Genuss neben der positiven, bereichernden Seite 
auch eine negative, gefahrvolle enthält. Der Wunsch nach Genuss kann immer 
auch in einer Sucht enden. Übertragen auf die gängigen Genussmittel in unse-
rem Kulturkreis ist dies leicht zu belegen: Alkohol, Tabak, Koffein, aber auch 
gutes Essen zählen zu den üblichen Genussmitteln, und alle bergen die Gefahr 
einer Abhängigkeit bei übermäßig unkontrolliertem Konsum. Genuss bleibt nur 
dann auch Genuss, wenn er kontrollierbar bleibt. 

Reinold Bergler und Tanja Hoff stellen neben anderen auch bemerkenswerte 
Überlegungen zur Genusstheorie von Lutz vor. „Nach Lutz braucht Genuss 
Zeit, muss erlaubt sein, lässt sich nicht ohne vorherige Erfahrung erleben, er-
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fordert Aufmerksamkeit und geht nicht ‚nebenbei‘, ist individuell unterschied-
lich ausgestaltet, gehört zum alltäglichen Leben und erfordert Beschränkung.“ 
(ebd., S. 36). Genuss ist somit abhängig von verschiedenen situativen Faktoren, 
insbesondere „psychologische[n] Voraussetzungen, unter welchen Bedingun-
gen Genuss ‚erfolgreich‘ erlebt werden kann“ (ebd.).  

Ergebnisse der „Genussforschung“ (ebd., S. 39) besagen, dass Genuss vor al-
lem positiv bewertet wird und positive Auswirkungen auf den Menschen mit 
sich bringt. „Genuss ist im subjektiven Erleben im hohen Maße positiv besetzt 
und – betrachtet man die intrapsychischen Funktionen von Genuss – dient der 
psychischen und physischen Erholung und Förderung des Wohlbefindens: Ge-
nuss ist Kompensation des normalen Alltags, ist Abwechslung, Entspannung, 
Belohnung und Anregung neuer psychischer Kräfte.“ (ebd.).  

Bergler et al. konnten aus einer Studie fünf Genusstypen definieren (vgl. Bergler 
et al. 1969a in Bergler und Hoff 2002, S. 39). Hier ist Genuss 1. „ein allgemeiner 
gefühlsmäßiger Zustand“, 2. „das Erleben konkreter Lebensinhalte“, 3. „das Er-
leben angenehmer Sinneseindrücke“, 4. „Bedürfnisbefriedigung“ und 5. „akti-
ves und dadurch intensives Erleben“ (Bergler und Hoff 2002, S. 39f). 

Genuss fördert auch die Gesundheit. Er reduziert sich nicht auf einen kurzen 
„Moment angenehmer Gefühle, sondern [ist] vor allem eine Möglichkeit, see-
lische und körperliche Gesundheit mittel- und langfristig zu schützen und zu 
fördern.“ (ebd., S. 41). Um diesen gesundheitsfördernden Effekt von Genuss 
effektiv nutzen zu können, sollte zunächst genau eingegrenzt werden, wie sich 
der individuelle Genuss eines jeden Einzelnen zusammensetzt und definiert. 
„Es reicht nicht, das Genusserleben von Menschen fördern zu wollen, ohne zu 
wissen, was für den Einzelnen Genuss eigentlich heißt.“ (ebd.). 

Bei Bergler und Hoff ist auch eine Einordnung von Genuss in Freuds Psycho-
analyse und Adlers Individualpsychologie zu finden. Doch diese sind unzu-
reichend, wie auch schon die Autoren selbst bemängeln. „So wird Genuss z. B. 
nicht von Lust unterschieden, wird als untergeordnetes theoretisches Merkmal 
in bereits bestehende Theoriegebäude eingeordnet, so dass keine spezifische 
‚Genusstheorie‘ formuliert wird“ (ebd., S. 42). Der Genussbegriff sei bei Freud 
vom Lustprinzip weder getrennt noch damit verbunden. (ebd., S. 43). Auch 
eine Zuordnung des Genussbegriffs in Parentis Weiterführung der Individu-
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alpsychologie von Adler, bei der „Genuss als ein… nur unbedeutend erschei-
nende[r]… Impuls dar[gestellt wird], der jedoch bei Wiederbelebung durch das 
schöpferische Ich das Erlangen übergeordneter Ziele bereichern und fördern 
kann“ (Bergler und Hoff, S. 45), ist an dieser Stelle für eine weitere Definition 
des Begriffs Musikgenuss unzureichend. 

Interessanter ist hingegen Lacans Psychoanalyse. Hier findet sich eine Paradoxie 
zwischen Genuss und Leid in dem Lacanschen Begriff der „Jouissance“, was zu 
deutsch ‚genießen‘ heißt. So beinhaltet der Begriff Genuss die unmittelbare Be-
friedigung, besonders sexueller Bedürfnisse. Diese ist in ihrer Form jedoch als 
sinnlos und außerhalb des Bereichs einer realen Befriedigung zu sehen.  

Lacan verwendet den Begriff der „Jouissance“ 1953-1955 im Zusammenhang 
mit der „Hegelschen Dialektik von Herr und Knecht“ (Evans 2002, S. 113), bei 
der der Knecht in seiner Arbeit für die Genussobjekte seines Herrn sorgt. Ab 
1957 entwickelte er den Begriff „Jouissance“ weiter, von einer Befriedigung 
biologischer Bedürfnisse wie Hunger und Durst über den Bezug auf sexuelle 
Befriedigung bis hin zum Genuss in Form des Orgasmus (ebd.). 1960 stellt er 
den Genuss der Lust gegenüber, wobei die Lust mit einem Verbot zusammen-
hängt und unkontrollierten Genuss ersetzen und somit begrenzen sollte. „Das 
Lustprinzip agiert als Einschränkung des Genusses; es ist ein Gesetz, daß [sic!] 
dem Subjekt befiehlt, ‚so wenig wie möglich zu genießen‘.“ (ebd., S. 114). So 
stößt derjenige, der „sich auf den Weg eines zügellosen Genusses begibt, im 
Namen welcher Form einer Verwerfung des Moralgesetzes auch immer, … auf 
Hindernisse, deren Heftigkeit unsere Erfahrung uns tagtäglich in unzähligen 
Gestalten zeigt.“ (Lacan 1996, S. 214f). Darum ist eine Begrenzung des Ge-
nusses unabdingbar. Auf diese Weise entsteht eine „symbolische Ordnung“ 
(Evans 2002, S. 114); bei sexueller Begierde insbesondere in Bezug auf die 
ödipale Liebe. „Das symbolische Verbot des Genusses im Ödipuskomplex (das 
Inzesttabu) ist so paradoxerweise das Verbot von etwas Unmöglichem. Seine 
Funktion liegt also darin, die neurotische Illusion zu stützen, daß der Genuß 
möglich wäre, wenn er nicht verboten wäre. Das Verbot schafft den Wunsch 
der Überschreitung; das Genießen ist also grundsätzlich transgressiv“ (ebd.). 

Daher gibt es ein „Problem des Genießens, insofern dieses sich darstellt als 
eingelassen in ein zentrales Feld, mit den Eigenschaften der Unzugänglichkeit, 
Dunkelheit, Undurchdringlichkeit, ein Feld, umschlossen von einer Schranke, 
die den Zugang zu ihm für das Subjekt mehr als schwierig macht, unzugänglich 
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vielleicht, weil nämlich das Genießen sich nicht einfach als Befriedigung eines 
Bedürfnisses darstellt, sondern als Befriedigung eines Triebs in dem Sinn, in 
dem dieser Begriff die komplexe Ausarbeitung verlangt, die ich vor Ihnen hier 
zu artikulieren versuche.“ (Lacan 1996, S. 253). 

Weiter beschreibt Lacan das Verhältnis von Recht und Genuss über das Wort 
Nießbrauch. „Der Nießbrauch besagt, daß man seiner Mittel genießen kann, 
aber daß man sie nicht vergeuden darf. … Genau da ist das Wesen des Rechts – 
aufzuteilen, zu verteilen, umzuverteilen das, was mit dem Genuß ist.“ (Lacan 
1991, S. 8). Er beschreibt weiter diese Begrenzung des Genusses und bezieht 
das Über-Ich dabei ein. Der Genuss „reduziert sich hier darauf, nur negative 
Instanz zu sein. Der Genuß, das ist das, was zu nichts dient. Ich zeige da auf 
die Reserve, die das Feld des Rechtes-auf-den-Genuß impliziert. Das Recht ist 
nicht die Pflicht. Nichts zwingt jemanden zu genießen, außer dem Über-Ich. 
Das Über-Ich, das ist der Imperativ des Genießens – Genieße!“ (ebd., S. 9). 

Sprache steht zusätzlich in Zusammenhang mit diesem Verbot des Genusses: 
„Das Verbot des Genießens (das Lustprinzip) ist der symbolischen Struktur der 
Sprache inhärent. Deshalb ist das Genießen dem Sprechenden untersagt“ 
(Evans 2002, S. 114). 

Beim Genuss sind diese Begrenzungen durch Verbote irrelevant. Der Genuss 
stellt sich über diese Verbote und verschafft sich unmittelbare Befriedigung. 
„Gleichzeitig versucht das Subjekt stets, sich über die seinem Genuß auferleg-
ten Verbote hinwegzusetzen, ‚über sein Lustprinzip hinaus‘ zu gehen. Doch die 
Folge des Hinwegsetzens über das Lustprinzip ist nicht mehr Lust, sondern 
Schmerz, da das Subjekt nur ein gewisses Maß an Lust ertragen kann.“ (ebd.).  

Aus diesem Unbegrenzten wächst ein Paradoxon, „das Paradox des Genießens“ 
(Lacan 1996, S. 232), da die unbegrenzte Lust irgendwann nur noch Schmerz 
bedeutet, da man nur ein begrenztes Maß an Lust auch ertragen kann. Genuss ist 
dann als schmerzhafte Lust zu sehen. „Jenseits der Grenze wird die Lust zum 
Schmerz, und diese ‚schmerzhafte Lust‘ nennt Lacan das Genießen: ‚Genießen 
ist Leiden‘“ (Evans 2002, S. 114). So erklärt Lacan besonders im Zusammen-
hang mit Moral, „daß das Genießen ein Übel ist“ (Lacan 1996, S. 229). Aber 
auch diese Lust am Leiden wird in ihrer Paradoxie weitergedacht in „Freuds 
‚Primärgewinn aus der eigenen Krankheit‘“ (Evans 2002, S. 114). Lacan sieht in 
diesem Sinne den Genuss als sinnlos, da so das Leid verlängert werde.  



184 

Lacan sieht dies wiederum in Verbindung mit dem „Todestrieb“ (Evans 2002, 
S. 115). „Der Todestrieb ist der Name für diesen steten Wunsch danach, das 
Lustprinzip hin zum Ding und zu einem gewissen Überfluß an Genießen zu 
durchbrechen. Das Genießen ist also ‚der Weg zum Tod‘ … In dem Maße wie 
die Triebe Versuche darstellen, das Lustprinzip auf der Suche nach dem Genie-
ßen zu durchbrechen, sind sie alle Todestriebe.“ (ebd.).  

Aufgrund „starke[r] Affinitäten zwischen Lacans Begriff des Genießens und 
Freuds Begriff der Libido“ (ebd.) wird auch bei Lacan unterteilt in männliches 
Genießen, „das phallische Genießen“ (ebd.), und weibliches Genießen, „das 
Genießen des Anderen“ (ebd.). Während der „Genuß, als geschlechtlicher, … 
phallisch“ (Lacan 1991, S. 13) sei, bezeichnet Lacan das weibliche Genießen als 
„supplementär“ (ebd., S. 80). „Es gibt ein Genießen, da wir uns ja ans Genießen 
halten, Genießen des Körpers, das ist, falls ich mich so ausdrücken kann … jen-
seits des Phallus.“ (ebd., S. 81).  

In seinem späten Werk erklärt Lacan das Genießen im Zusammenhang mit dem 
Realen und dem Symptom. Er sieht das Symptom als „Kern des Genießens, das 
als Überschuß weiterbesteht und jenseits aller Versuche, es durch eine Expli-
kation, eine Verbalisierung seines Sinns aufzulösen, stets zurückkehrt.“ (Žižek 
1991, S. 20). Das Symptom ist somit zum einen essentiell in der Psychoanalyse, 
ein „Knotenpunkt von Bedeutungen; eine Erscheinung, deren symbolische 
Überdeterminierung dechiffriert werden muß“ (ebd.). Jedoch beinhaltet das 
Symptom auch noch eine andere Seite, nämlich den „Überschuß, der auch dann 
noch fortbesteht, wenn wir hinter dem Symptom seine symbolische Überdeter-
minierung dechiffriert haben, einen Überschuß, der von keiner signifikanten 
Interpretation aufgehoben werden kann – dieser Überschuß aber ist das Reale 
des Genießens.“ (ebd.).  

So wird erklärt, warum sich Symptome auch dann nicht auflösen, wenn sie aus-
reichend analysiert und angenommen wurden. Es wurde nur die eine Seite des 
Symptoms behandelt, die andere Seite des Genießens jedoch vernachlässigt: 
„das Symptom ist nicht nur ein signifikantes Gebilde, es ist gleichzeitig auch die 
Weise, in der sich das Subjekt sein Genießen organisiert – das ist jenes ‚Reale‘ 
des Symptoms, sein objektives Moment, das sich der Interpretation widersetzt; 
deshalb liebt das Subjekt … ‚sein Symptom wie sich selbst‘“ (ebd.). Im Zusam-
menhang mit dem „Symptom – als das Reale des Genießens“ (ebd., S. 26) und 
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dem „Symptom als das verdichtete Genießen“ (ebd.) verdeutlicht Slavoj Žižek 
die Wiederholung im Symptom und ein Festhalten hieran.  

„Das Symptom im analytischen Sinn, wenigstens beim Lacan der letzten Jahre, 
ist keine Chiffre, die anderswohin verweist, es ist vielmehr die Sache selbst, das 
einzige, das wahrhaftig existiert, das der Realität ihre Konsistenz gerade inso-
fern verleiht, als es aus ihr als eine Art Fremdkörper herausfallen muß. Und 
insofern im Symptom ein Kern des Genießens persistiert, der jeder Interpretation 
widersteht, ist vielleicht auch das Ende der Analyse nicht in einer interpretativen 
Auflösung des Symptoms zu suchen, sondern in einer Identifikation mit ihm, in 
einer Identifikation des Subjekts mit diesem nicht-analysierbaren Punkt, mit die-
sem partikularen ‚pathologischen‘ Tick, der letztendlich die einzige Stütze des 
Daseins bildet.“ (ebd.). 

4.2 Musikgenuss und die Suche nach einer eigenen Definition 

In der Psychoanalyse wird der Musikgenuss bislang eher wenig thematisiert. 
Auch Freud äußerte sich selbst nicht zu diesem Thema. Es ist sogar eine Unfä-
higkeit Freuds zum Musikgenuss dokumentiert (vgl. Weisgram 2010, S. 21). 
Udo Rauchfleisch führt dies darauf zurück, „dass Sigmund Freud selber der 
Musik eher distanziert gegenüber gestanden habe. So schrieb er etwa (1914), 
ihm bereite das Erfassen von Musik Schwierigkeiten, da sich bei seiner ‚ratio-
nalistischen oder vielleicht analytischen Anlage‘ etwas in ihm sträube, ergrif-
fen zu sein und dabei nicht wissen zu sollen, warum er es sei und was ihn er-
greife.“ (Rauchfleisch 2006b, S. 333).  

Jedoch begannen einige Autoren schon zu dieser Zeit und auch später, sich aus 
psychoanalytischer Sicht mit dem Zusammenhang von Musik und deren Wir-
kung auf den Menschen, auch in Bezug auf Genussmomente zu beschäftigen, 
wozu Sigmund Pfeifer (1923), Frieda Teller (1917), Desiderius Mosonyi (1935), 
Richard Sterba (1939), René Spitz (1937), Heinz Kohut (1957), Siegmund 
Levarie (zusammen mit Kohut 1950) und später Ludwig Haesler (1997) oder 
Udo Rauchfleisch (1990) zählen. Hierbei handelt es sich in erster Linie um Ein-
zelartikel; es gibt keine systematische Untersuchung des Themas Musikgenuss 
selbst, was auch Sonja Weisgram bereits feststellte (vgl. Weisgram 2010, S. 21). 
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Eine Zusammenfassung dieser genannten thematischen Einzeldokumente er-
folgte 2006 durch Oberhoff in dem Sammelband „Musik und Psychoanalyse. 
Eine Bestandsaufnahme“15. 

Die einzigen Autoren, die sich direkt auf das Phänomen Musikgenuss beziehen 
und dies auch ausdrücklich in den Vordergrund stellen, sind Teller mit ihrem 
Artikel „Musikgenuss und Phantasie“ von 1917 (Teller 2006, S. 47ff) sowie 
Kohut und Levarie mit ihrem Artikel „Über den Musikgenuss“ von 1950 (Kohut 
und Levarie 2006, S. 105ff).  

Auch in musiktherapeutischer Literatur ist das Thema Musikgenuss wenig ver-
treten. Henk Smeijsters stellt Genuss in Zusammenhang mit Musik zum Thema 
„Musikalische Vorliebe“ (Smeijsters 1999, S. 62) vor. Dabei erläutert er, „daß 
die psychische Störung in der musikalischen Vorliebe zum Ausdruck kommt“ 
(ebd.), was für die Musiktherapie sehr bedeutsam ist. Zudem führt er Studien 
an, in denen ein Zusammenhang zwischen Genuss und Aktivierung durch Mu-
sik untersucht wurde, insbesondere bei Werbik von 1971 (ebd., S. 62f).  

Smeijsters beschreibt in diesem Kontext das Dramatische und das Vorherseh-
bare an Musik: „Ein Element, das Musik dramatisch macht, ist das Maß, in 
dem ihr Verlauf voraussagbar ist.“ (ebd., S. 63). So stehen Genuss und Akti-
vierung durch Musik laut Forschung im Gegensatz in Form einer „umge-
kehrte[n] U-Kurve“ (ebd.) zueinander. Das bedeutet, dass die Vorhersehbarkeit 
eines Musikstückes und die Aktivierung des Zuhörers unmittelbar mit dem 
Maß an Musikgenuss zusammenhängen. Wenn ein Musikstück weder sehr vor-
hersehbar ist, so dass es den Zuhörer schon langweilt und er zu wenig aktiviert 
wird, noch zu unvorhersehbar, so dass es den Zuhörer durch zu viele Überra-
schungen und zu wenige Wiederholungen schon überfordert und er zu sehr ak-
tiviert wird, ist der Musikgenuss am größten, da der Zuhörer durch die mäßige 
Vorhersehbarkeit der Musik auch „mäßig aktiviert“ (ebd.) wird.  

Aus der Erkenntnis, dass ein Zusammenhang zwischen musikalischer Vor-
liebe und psychischer Störung besteht, ergeben sich auch besondere Aspekte 
für den Musikgenuss von Patienten mit psychischen Störungen. So „führt die-
ses zum Schluß, daß Neurotiker sehr starke oder sehr niedrige Aktivierung 

                                           
15  Die genannten Autoren werden aus diesem Sammelband von Oberhoff (2006) zitiert. Der 

Artikel von Spitz (1937) ist hier nicht enthalten. 
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bevorzugen … Sie wählen äußerst vorhersagbare (nicht dramatische) oder 
sehr unvorhersagbare (dramatische) Musik. Hierzu sollte jedoch gesagt wer-
den, daß der dramatische Aspekt nicht ausschließlich durch das Maß der Un-
vorhersagbarheit bestimmt wird.“ (ebd., S. 63f).  

Zudem stellt Smeijsters diesen Aspekt des Musikgenusses in Zusammenhang 
mit Emotion und Kognition: „Etwas angenehm oder unangenehm zu finden ist 
von emotionaler Art, während etwas vorhersagen oder nicht vorhersagen kön-
nen, ein kognitiver Prozeß ist.“ (ebd., S. 64). Jedoch fügt Smeijsters hinzu, dass 
Musikgenuss nicht in erster Linie davon abhängt, wie vorausschaubar die Mu-
sik gestaltet ist, und darum „würde es zu weit führen, anzunehmen, daß Emo-
tionen bei Musik ausschließlich auf das Maß, in dem die Musik vorhersagbar 
ist, zurückzuführen wäre.“ (ebd.). 

Auch wenn Rosemarie Tüpker nicht direkt über Musikgenuss schreibt, dienen 
ihre Thesen zur Musiktherapie und Selbstpsychologie (vgl. Tüpker 2003, 
S. 99ff) als Unterstützung und Grundlage bei der Suche nach einer eigenen De-
finition des narzisstischen Musikgenusses.  

Diese „drei Thesen zur Musiktherapie aus selbstpsychologischer Sicht“ 
(Tüpker 2003, S. 129) lauten wie folgt: 

„1. In einem Teil der musiktherapeutischen Improvisationen spiegeln sich die 
verinnerlichten und zu Selbstsubstanz gewordenen Objektbeziehungen des Pa-
tienten.“ (ebd.). Die freie Improvisation ist hier gleichzusetzen mit der freien 
Assoziation in einer analytischen Behandlung, jedoch unterscheiden sich beide 
darin, dass der Therapeut durch sein Mitspielen Teil dieser freien Gestaltung 
wird. In der gemeinsamen Musik von Patient und Therapeut werde das via um-
wandelnde Verinnerlichung zur Selbstsubstanz Gewordene hörbar. Dabei stehe 
jedoch die Beziehung im Vordergrund. „Nicht der Andere wird verinnerlicht, 
sondern die Beziehung zwischen dem Selbst, dem Eigenen und dem Anderen.“ 
(ebd., S. 132). Auf diese Weise werde das zur Selbstsubstanz Gewordene „mu-
sikabel“ (ebd.).  

„2. Durch die besondere Beziehungssituation in der musikalischen Improvisa-
tion kann der mitspielende Therapeut für den Patienten Selbstobjektfunktion 
bekommen und der Patient kann die sich verändernde Musik so verinnerlichen, 
dass es zu einer Veränderung im Selbst kommen kann.“ (ebd., S. 133). Auf 
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diese Weise bekommt die therapeutische Beziehung über die Musik einen be-
sonderen Charakter. Tüpker stellt die stark nachnährende Qualität der Musik in 
den Vordergrund und schließt an Kohuts Idee an, dass der Mensch nach lebens-
langer Bestätigung durch Selbstobjekte sucht.  

„3. Diese musiktherapeutische Arbeit begründet sich auch darin, dass der Mu-
siktherapeut Musiker ist, in dem Sinne, dass für ihn die Musik Selbstobjektfunk-
tion hat.“ (ebd., S. 134). Tüpker thematisiert hier, dass der Musiktherapeut die 
Wirkung von Musik an sich selbst erlebt und als heilend erfahren habe. Wichtig 
dabei ist, dass der Musiktherapeut „selbst Musik in mehreren Versionen als 
etwas Not-Wendendes erfahren“ hat (ebd.). Der Künstler im Musiktherapeuten 
wird hierbei hervorgehoben und die „Forderung, dass der Musiktherapeut Mu-
siker sein müsse“ (ebd.), betont, aufgrund seiner „innere[n] Verwobenheit von 
musikalischer Entwicklung und Selbstentwicklung“ (ebd.). Dabei sei sein mu-
sikalisches Können im Sinne von Spieltechniken eher sekundär.  

Dieser Ansatz musikalischer Selbsterfahrung spielt in der vorgestellten musikthe-
rapeutischen Methode eine entscheidende Rolle, da das eigene musiktherapeuti-
sche Handeln in diesem Setting vor allem über das Wahrnehmen eigener Übertra-
gungs- und Gegenübertragungsgefühle funktioniert und die Intersubjektivität im 
gemeinsamen musikalischen Erleben den therapeutischen Prozess mit akutpsychi-
atrischen Patienten formt. Selbstobjektfunktionen der Musik stehen dabei im Fo-
kus. Weitere Ausführungen Tüpkers hierzu folgen im weiteren Verlauf. 

Oberhoff beschreibt ebenfalls Selbstobjektfunktionen der Musik. Die eigene De-
finition des narzisstischen Musikgenusses stützt sich auch auf dessen Ansichten, 
wonach Musik „Nahrung für den Narzissmus“ (Oberhoff 2003a, S. 9) sei. Ge-
meint ist damit ein gesunder Narzissmus in dem Sinne, dass Musik als „Spende-
rin des narzisstischen Wohlgefühls“ (Oberhoff 2003b, S. 139) fungiert. Auch in 
der eigenen Definition des narzisstischen Musikgenusses wird davon ausgegan-
gen, dass Musik „narzisstische Qualitäten“ (ebd., S. 153) besitzt, wie Oberhoff 
es mit seiner Pilotstudie unter Beweis gestellt hat (ebd., S. 139ff).  

Oberhoffs Kernthese besteht in der Aussage, dass Musik sowohl das Größen-
selbst mit seinen Bedürfnissen bedienen (vgl. Oberhoff 2003a, S. 21ff) als auch 
ein „liebevolles Selbstobjekt“ (ebd., S. 22) sein kann. So kann Musik „als idea-
lisiertes Selbstobjekt“ (ebd., S. 27) im Sinne einer Reaktivierung der idealisier-
ten Elternimago in Bezug auf frühkindliche Bedürfnisse fungieren, aber auch für 
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reifere Bedürfnisse ein „reifes Selbstobjekt“ (ebd., S. 28) darstellen. Die eigenen 
Ideen zur Definition des narzisstischen Musikgenusses, wie sie in Kapitel 4.3 
und 4.4 dargelegt werden, finden sich somit auch in den Ideen zum Zusammen-
hang von Musik und Narzissmus bei Oberhoff wieder. Denn auch er sieht die 
Möglichkeit, Verschmelzung in der Musik sowie Omnipotenz in der Musik zu 
erleben (ebd., S. 26). Letztlich verhilft Musik laut Oberhoff also zu einem „nar-
zisstische[n] Hochgefühl“ (ebd.).  

Wichtig ist die Erkenntnis, dass der Zusammenhang von Musik und Narziss-
mus in unterschiedlichen Lebensphasen eine besondere Bedeutung einnehmen 
kann, wie z. B. bei der Selbstfindung in der Pubertät (vgl. Hoffmann 1988, 
S. 961ff). Gerade in dieser Phase führen „Gefühle der Entfremdung und Un-
wirklichkeit … nicht selten … zur Depersonalisation“ (ebd., S. 965). Über Mu-
sik kann der Jugendliche jedoch wieder Halt spüren. Er „glaubt dann wieder zu 
empfinden und zu wissen, ‚wo‘s lang geht‘. So kann der Beat als Gerüst, als 
zweites Skelett, als Prothese dienen und zusätzlich vermittels der narzißtischen 
Hautempfindungen … die Selbstkontinuität stützen.“ (ebd.). 

Diese Konzepte und Ideen zu den Selbstobjektfunktionen der Musik finden sich 
auch in der eigenen Definition zum narzisstischen Musikgenuss (siehe 4.3) 
wieder. Jedoch werden das Hochgefühl Oberhoffs und die Hilfe zur Selbstkon-
tinuität dadurch ergänzt, dass Musik ein narzisstisches Gleichgewicht wieder-
herzustellen vermag und dies im Moment des Genusses zum Ausdruck kommt.  

Aber das Wohlgefühl schlägt bei einem Zuviel in Gefährdung um. Grenzen und 
Sicherheit in Bezug auf den Genuss sind somit unabdingbar, insbesondere in 
der Musiktherapie aufgrund des indirekten und ungreifbaren Mediums Musik.  

Auch C.G. Jung beschreibt in einem Gespräch über Musiktherapie mit der Kon-
zertpianistin und Musiktherapeutin Margaret Tilly 1956 Grenzen des Musikge-
nusses. Im Vordergrund steht dabei vor allem ein ‚Zu viel‘ an Musik, das emo-
tional überfordernd wirken kann und nicht auszuhalten ist. Jung beschreibt da-
bei sein eigenes Erleben von Musik; er erläutert, warum er selbst keine Musik 
mehr höre: „Sie erregt und erschöpft mich zu sehr.“ (Jung 1986, S. 88). Der 
Grund dafür liege in dem archetypischen Material der Musik: „Weil die Musik 
mit solch tiefem archetypischen Material zu tun hat, und weil diejenigen, die 
sie spielen, dies gar nicht realisieren." (ebd.). So „berührte [Musik] ihn zu sehr, 
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nicht zu wenig.“ (ebd.). Dies erinnert an Lacans „Paradox des Genießens“ 
(Lacan 1996, S. 232), nämlich daran, dass, wenn etwas Genüssliches, wie z. B. 
Musik grenzenlos zu viel wird, sie nicht mehr positiv, sondern viel mehr nega-
tiv auf den Menschen wirkt. Durch die Musiktherapeutin Tilly kann Jung je-
doch über den gezielten Einsatz von Musik diese neu erleben. Er erkennt am 
Ende des Gesprächs mit Tilly die Qualität von Musik für die psychoanalytische 
Behandlung: „Das, was Sie mir heute Nachmittag gezeigt haben - nicht nur das, 
was Sie gesagt haben, sondern vor allem das, was ich konkret gefühlt und erlebt 
habe - läßt mich fühlen, daß Musik von jetzt an ein wesentlicher Bestandteil 
einer jeden Analyse sein müßte. Sie gelangt zu tiefem archetypischen Material, 
zu dem wir in unserer analytischen Arbeit mit Patienten nur selten gelangen. 
Dies dünkt mich äußerst beachtenswert.“ (Jung 1986, S. 89).  

Die Aufgabe der Musiktherapie für den Musikgenuss besteht also insgesamt 
darin, Musik für einen Genussmoment gezielt und verantwortungsbewusst ein-
zusetzen, so dass ein ‚Zu viel‘ an Musik vermieden wird und der Genuss stets 
eine positive Wirkung auf den Patienten behält.  

Musikgenuss ist jedoch subjektiv und situativ abhängig. Kohut räumt ein, dass 
Musikgenuss immer subjektiv ist und es immer verschiedene Reaktionen auf 
Musik gebe (vgl. Kohut 2006, S. 178). Musik ist deshalb nichts universell Ein-
setzbares für ein Genusserlebnis. Genauso wie auch Genuss im Allgemeinen 
immer subjektiv ist (vgl. Bergler und Hoff 2002, S. 41).  

Grundsätzlich gilt dies auch für den Moment des narzisstischen Musikgenus-
ses. Über Musik wird der Musikgenießende in einen emotional angenehmen 
Zustand versetzt. Dafür muss zunächst eine entsprechende Situation geschaffen 
werden, die man damit umschreiben könnte, dass der Musiktherapeut einen 
entsprechenden Spielraum schafft, der den narzisstischen Bedürfnissen der 
akutpsychiatrischen Patienten entspricht. Das Gleichgewicht zwischen Sicher-
heit, Zwanglosigkeit und Entspannung ist dabei ein wesentlicher Faktor. 

Von Kohut und anderen Autoren, darunter auch von Zeitgenossen Kohuts, wur-
den einige psychoanalytische Aspekte zum Erleben von Musik dokumentiert, 
die ebenfalls die Suche nach der eigenen Definition des narzisstischen Musik-
genusses beeinflussen.  

Pfeifer zum Beispiel stellt eine Abfuhr gestauter Libido über die Musik (vgl. 
Pfeifer 2006, S. 57ff) vor. Diese Idee kommt dem Gedanken der emotionalen 
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Entladung durch Musik in der eigenen Definition des Musikgenusses nahe und 
erinnert zudem an Kohuts Theorie zum Musikgenuss, die er vor seiner Narziss-
mustheorie formulierte.  

Laut Kohuts Definition entsteht Musikgenuss durch Anspannung und anschlie-
ßende Entspannung beim Hören von Dissonanz und darauffolgender Konso-
nanz in der Musik. Die Entspannung, die der Zuhörer durch die Auflösung der 
Dissonanz in der Musik erfährt, führt zu dem, was Kohut Musikgenuss nennt. 
„Er geht davon aus, daß ein restauratives Moment, das sowohl Elemente der 
Disharmonie als auch deren Auflösung enthält, den Kern eines jeden musika-
lischen Genusses ausmacht. Der Zuhörer setze sich freiwillig dieser momenta-
nen Spannung störender Disharmonie aus, um in den Genuß ihrer Auflösung 
zu kommen.“ (Siegel 2000, S. 52). Insbesondere stehen dabei Affekte im Vor-
dergrund, „die an das Erleben störender Disharmonie und an das Bedürfnis 
nach Wiederherstellung der Harmonie geknüpft sind“ (ebd.). Ähnlich wie in 
der Selbstpsychologie gilt sein Interesse den „erlebensnahen Probleme[n] der 
Affekt- und Spannungsregulierung“ (ebd.). 

Zusammen mit Levarie formuliert Kohut somit die Entstehung von Musikge-
nuss, wenn Disharmonie sich in Harmonie entspannt, also von der Anspannung 
zur Entspannung sich entwickelt (vgl. Kohut und Levarie 2006, S. 110). Diese 
Art entspannender Auflösung kann auch den Schritt vom Geräusch zur Stille 
bedeuten (ebd.), was in der Musiktherapie auf geschlossen psychiatrischen Sta-
tionen auch ein festes Element darstellt. Kohut und Levarie beschreiben dieses 
Phänomen vor allem im Zusammenhang mit kindlichen Erfahrungen und der 
Reduktion von Ängsten (ebd.). Auch in der Musiktherapie dient oftmals die 
Stille als Mittel, um Ängste zu verringern. Nach Kohut und Levarie erfolgt die 
„Befreiung von … [der] primitiven Angst vor Zerstörung [, die bedrohliche 
Geräusche hervorrufen,] … durch die formalen Aspekte der Musik, die das ent-
wickelte, musikalische Ich in die Lage versetzt, diese präverbalen Geräuscher-
fahrungen zu meistern“ (ebd., S. 112).  

C.J. Jung beschreibt sein Erleben von Disharmonie in der Musik der Natur in 
seinen Erinnerungen an den Winter 1923/24. Dieses Musikerleben Jungs erin-
nert sehr an die oben genannte Theorie von Kohut und Levarie: Die Entwicklung 
von Chaos und Disharmonie zu Harmonie, von Anspannung und Entspannung, 
die sowohl in der Natur als auch in der Ursprünglichkeit des menschlichen Seins 
wiederzufinden ist. Jedoch beschreibt Jung zusätzlich in seinen Gedanken seine 
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Faszination für diese Musik der Natur und den Genuss dieser Musik (vgl. Jung 
2013, S. 253). „Es war eine leise Musik mit allen Disharmonien der Natur. Und 
das war richtig, denn die Natur ist nicht nur harmonisch, sondern auch furchtbar 
gegensätzlich und chaotisch.“ (ebd.). Der Gegensatz von Disharmonie, Chaos 
und Harmonie scheint somit gleichermaßen zum Musikgenuss zu gehören. 

Die Regression durch Musik ist ein Aspekt, der von mehreren Autoren benannt 
wird.  

Sterba umschreibt eine Regression durch Bewegungslust zu Musik (vgl. Sterba 
2006, S. 95ff). In diesem Zusammenhang sieht er auch ein „‚ozeanische[s] Ge-
fühl…‘“ (ebd., S. 99), wie Freud es beschrieb, das die Regression noch ver-
stärkt. Diese Grenzenlosigkeit zwischen Innen und Außen beschreiben auch 
Kohut und Levarie (vgl. Kohut und Levarie 2006, S. 123). Das ozeanische Ge-
fühl wird hier mit einer Verschmelzung mit der Musik gleichgesetzt. So ent-
steht beim Musikgenießenden ein „Zustand der Verschmelzung mit der Musik; 
dadurch wird sein Selbst so erweitert“ (ebd.). Der narzisstische Musikgenuss 
dient somit dem Selbst, was besonders für die hier vorgestellte Definition 
grundlegender Ausgangspunkt ist.  

Freud selbst beschreibt das ozeanische Gefühl wie folgt: „Ein Gefühl, das er 
die Empfindung der ‚Ewigkeit‘ nennen möchte, ein Gefühl wie von etwas Un-
begrenztem, Schrankenlosem, gleichsam ‚Ozeanischem‘. … Also ein Gefühl 
der unauflösbaren Verbundenheit, der Zusammengehörigkeit mit dem Ganzen 
der Außenwelt.“ (Freud 1930, S. 421f). Er führt weiter aus, wie im „primäre[n] 
Ichgefühl“ (ebd., S. 425) die Grenzen zwischen Innen und Außen verschwom-
men sind und wie sich das Ich durch Reifung von der Außenwelt abgrenzt. So 
hängen das „‚ozeanische‘ Gefühl“ (ebd.) und das „primäre Ichgefühl“ (ebd.) 
unmittelbar zusammen und bilden ein „Gegenstück“ (ebd.) zum reifen Ich.  

Funke, Hoffmann, Lawes, Lütkehaus, Oberhoff und Schultze thematisieren 
ebenfalls, wenn auch viel später, in verschiedenen Beiträgen angelehnt an 
Freud den Zusammenhang zwischen einem ozeanischen Gefühl und Musik. 
Ediert wurden diese Beiträge in dem Sammelband „Musik und das ozeanische 
Gefühl. Eine Expedition ins Innere der Musik“ von Bernd Oberhoff (2015). 
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Verschmelzung im Sinne einer Regression, bei der das ozeanische Gefühl, her-
vorgerufen durch Musik, eine wichtige Rolle spielt, ist auch in der eigenen De-
finition von Musikgenuss ein zentraler Aspekt. 

Auch Haesler greift den Gedanken der Regression durch Musik auf, selbst wenn 
er diese als „sekundäre“ (Haesler 2006, S. 400) Regression sieht. Zudem stellt 
Haesler Musik in den Zusammenhang mit Sterns „Vitalitätsaffekte[n]“ (ebd., 
S. 411) sowie dem „‚affective attunement‘“ (ebd.). Auch hier hebt Haesler die 
regressive Qualität der Musik hervor. Tüpker thematisiert die „regressionsför-
dernd[e]“ (Tüpker 2003, S. 133) Funktion von Musik im Sinne verschiedener 
fürsorgender Aspekte im „Getragenwerden, Gehaltensein, Gehörtwerden, Spie-
gelung“ (ebd., S. 133f) durch Musik. 

Auch das „narzisstische Erhebende“ (Oberhoff 2003b, S. 142) in der Musik, das 
dem „Hochgehobenwerden“ (ebd.) als frühkindlichem Bedürfnis nahekommt, 
schließt an diese Regression durch Musik an und bedient gleichzeitig frühkind-
lich narzisstische Bedürfnisse. Später sieht Oberhoff für reifere Selbstobjekte in 
der Musik vor allem das „Gehaltensein durch empathische Resonanz“ (ebd.). Es 
finden sich laut Oberhoff in der Musik bestätigende Selbstobjekte wieder.  

Kohut beschreibt Regression durch Musik in Zusammenhang mit der therapeu-
tischen Arbeit mit Schizophreniepatienten. Gerade wo Verbalität an ihre Gren-
zen gerate, biete Musik therapeutische Möglichkeiten wie „eine kontrollierte 
und begrenzte Regression. Sie stellt dem Patienten eine nicht verbale Erlebnis-
möglichkeit zur Verfügung, die seine zerfallenden Sekundärvorgänge nicht be-
lastet und doch gleichzeitig sozial akzeptabel bleibt; außerdem stellt sie sym-
bolischen Kontakt mit einem archaischen ‚Du‘ her, den das Ich des Schizophre-
nen ständig zu verlieren in Gefahr ist.“ (Kohut 2006, S. 184).  

Im Prinzip werden hier bereits Inhalte der musiktherapeutischen Arbeit auf sym-
bolischen Ebenen benannt. Wolfgang Mahns formuliert diese musiktherapeuti-
sche Symbolisierung für die Kindermusiktherapie und baut dabei auf dem Sym-
bolbegriff von Lorenzer und Niedecken auf (Mahns 2004, S. 283 ff). In einem 
sechsstufigen Modell wird dabei verdeutlicht, wie das musikalische Spiel zum 
Symbol wird (ebd., S. 289 ff). Entsteht zwischen Therapeut und Patient im mu-
sikalischen Spiel ein stillschweigendes Einvernehmen, ist die Symbolisierung 
gelungen (ebd., S. 295). Ausgangspunkt ist dabei, dass „Symbolbildung … so-
wohl in Bereichen planvollen menschlichen Kulturlebens (Sprache) statt[findet], 
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aber auch in Bereichen nicht-zweckbestimmter Handlungsweisen wie etwa Mu-
sik, Spiel, Kunst, Religion.“ (Hippel und Mahns 2007, S. 95).  

Regression im narzisstischen Musikgenuss wird in der Musiktherapie auch mit 
dem Gefühl von Sicherheit kombiniert, die durch verschiedene Faktoren er-
möglicht werden kann. Entscheidende Aspekte sind dabei die Wiederholung 
und die Wiedererkennung. 

Kohut und Levarie beschreiben, wie Musikgenuss durch Wiedererkennung in 
der Musik verstärkt wird (vgl. Kohut und Levarie 2006, S. 113). Spitz erläutert 
zudem, wie Wiederholung in der Musik auf Kinder beruhigend wirkt (vgl. Spitz 
1937, S. 173). Bei Erwachsenen hingegen stelle sich bei zu viel Wiederholung 
Langeweile ein (ebd., S. 175). Diese beiden Seiten zeigen sich auch in der Mu-
siktherapie. Bei akutpsychiatrischen Patienten wirkt gerade diese musikalische 
Wiederholung oftmals beruhigend. Viele Patienten wünschen sich immer wie-
der dieselben Lieder. Bei stabileren Patienten hingegen stellt sich in der zuneh-
menden Wiederholung dann Langeweile ein. Sie suchen nach Variation. Ein 
Aspekt der in Kapitel 4.4 näher erläutert wird.  

Auch Kohut und Levarie sehen die beruhigende Wirkung von Wiederholung 
und regelmäßigem Rhythmus (vgl. Kohut und Levarie 2006, S. 118). Hierdurch 
entstehe Ordnung durch Musik, ein Aspekt, den auch Rauchfleisch aufgreift. 
Auch er sieht ein Bedürfnis nach Struktur in der Musik (vgl. Rauchfleisch 
2006a, S. 14ff). Dieses Bedürfnis ist besonders in der Musiktherapie auf ge-
schlossenen Stationen zu erleben. Bei zu vielen unvorhersehbaren Musikange-
boten, zu viel freier Improvisation und zu wenig gesungenen Liedern, sinken 
sofort die Teilnehmerzahlen. 

Ausdruck des Genusses wird oftmals mit bestimmten Verhaltensweisen beschrie-
ben, wie zum Beispiel mit dem Schließen der Augen (vgl. Bergler und Hoff 
2002, S. 35). Auch Kohut und Teller beschreiben diese Form, wenn auch als re-
gressive Form des Musikgenusses. Teller sieht in dem Schließen der Augen beim 
Musikgenuss eine Abgrenzung zur Außenwelt und somit die Möglichkeit für 
Traum, Phantasie und das Zulassen eigener Wünsche (vgl. Teller 2006, S. 52f). 
Sie definiert Musikgenuss damit, dass Affekte entstehen durch Assoziationen und 
Erinnerungen zur Musik (ebd., S. 48ff). Frieda Teller ist somit eine der wenigen 
Autorinnen und Autoren, die Musikgenuss direkt als Begriff definieren.  
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Die hier angestrebte Definition ist durch Tellers Idee beeinflusst. Auch bei die-
ser Definition ist Musikgenuss entscheidend durch die persönlichen Erinnerun-
gen und Assoziationen zur Musik und die damit einhergehenden Affekte ge-
prägt. Der Musikgenuss wird in der Musiktherapie zudem als Zufluchtsort für 
eigene Wünsche und Träume, Raum für Phantasie eingesetzt; für einen Mo-
ment vergessen können, dass man auf der geschlossenen Station der Psychiatrie 
ist, und sich zu einem besseren Ort, einem vertrauten, geliebten Ort hinträumen. 
Auch dies ist Teil eines Moments des narzisstischen Musikgenusses. 

Bei Kohut lassen sich Strukturen für die Definition eines narzisstischen Musikge-
nusses wiederfinden. So stellt er fest, dass musikalisches Können dem „gesunden 
Narzissmus … und … [dem] Selbstwertgefühl“ (Kohut 2006, S. 170) diene. Weiter 
sieht er in Musik, Musik machen und Musik hören Gelegenheiten zur „Katharsis 
primitiver Impulse“ (ebd., S. 174) und für die „emotionale Erfahrung“ (ebd.). Au-
ßerdem sei „Musik … eine Form des Spiels“ (ebd.) und „Ausdruck von Regeln“ 
(ebd.). Hier benennt Kohut grundlegende Inhalte der Musiktherapie, die natürlich 
auch den hier angestrebten Begriff des narzisstischen Musikgenusses prägen.  

Kohut erwähnt in Zusammenhang mit Musik ein weiteres Element, das grundle-
gend für musiktherapeutisches Handeln ist, nämlich die „‚gleichschwebende… 
Aufmerksamkeit‘“ (ebd., S. 177), mit der der Therapeut dem Patienten begegnen 
sollte. Auch Tüpker vergleicht die Haltung des Musiktherapeuten mit „der 
‚schwebenden Aufmerksamkeit‘“ (Tüpker 1996, S. 224): „Der mitspielende 
Therapeut kann eine seelische Verfassung finden, in der sein Spielen sich von 
dem her gestaltet, was im Seelischen des Patienten auf Ausdruck drängt.“ (ebd.). 

Kohut beschreibt musikalisches Erleben weiter mit einer Spannungsreduktion und 
einem Verringern von Ängsten und ortet dies den narzisstischen Bestrebungen zu, 
was wiederum der Definition narzisstischen Musikgenusses zuträglich ist. „Mu-
sikalisches Erleben … kann jedoch die tiefsten Spannungsängste eines Menschen 
lösen (und so sekundär auch sein frustriertes Wüten vermindern), indem es die 
regressive Erfahrung eines primitiven narzisstischen Gleichgewichts ermög-
licht.“ (Kohut 2006, S. 179). In diesem Zitat spiegelt sich eine erste Definition 
narzisstischen Musikgenusses von Kohut selbst wieder, auch wenn er dies so viel-
leicht nicht beabsichtigte. Kohut sieht im Musikgenuss Verschmelzung und Re-
gression sowie frühkindliches Erleben, was auch für die hier vorgestellte eigene 
Definition narzisstischen Musikgenusses entscheidende Elemente darstellt.  
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In Musik sieht Kohut zudem die Möglichkeit für Präverbalität und Erinnerung 
an frühe Mutter-Kind-Erfahrungen. Über die Musik wird demnach frühkindli-
ches Erleben in der Präverbalität reaktiviert, was eine beruhigende Wirkung auf 
Patienten habe (ebd., S. 176f). Auch dies ist entscheidend für die eigene Defi-
nition narzisstischen Musikgenusses. Viele akutpsychiatrische Patienten sind 
für Verbalität noch nicht bereit. Die Musik wirkt durch ihre Nonverbalität be-
ruhigend auf die Patienten und schafft es, Kontakt ohne Worte zu den Patienten 
herzustellen, ähnlich wie in frühkindlichen Erfahrungen mit der Mutter. 

Auch Tüpker greift diesen Aspekt auf. Präverbalität sieht sie in Zusammenhang 
mit der nachnährenden Funktion von Musik und dem Einsatz von Musik in der 
Therapie (vgl. Tüpker 2003, S. 133f). So beschreibt sie Funktionen der Musik 
und Funktionen, die der Musiktherapeut über die Musik übernimmt. Diese 
Funktionen beinhalten Selbstobjektfunktionen, die im Rahmen gemeinsamer 
musikalischer Aktivität wachsen können. Über Musik kann somit „der mitspie-
lende Therapeut für den Patienten Selbstobjektfunktion bekommen“ (ebd., 
S. 133), was zu Veränderungen im Selbst des Patienten im Sinne eines Nach-
reifen führen kann. Zu diesen Funktionen zählen auch die bereits benannte „re-
gressionsfördernd[e]“ (ebd.) Wirkung von Musik und ein damit verbundenes 
Anknüpfen an die Mutter-Kind-Beziehung. Damit gehen weitere Funktionen 
wie „Affektabstimmung, Affektgestaltung“ (ebd.), „holding function“ (ebd.), 
„container-Funktion“ (ebd.) sowie „negative capability“ (ebd.) einher. 

Das Halten und Aushalten der in der Musik zum Ausdruck gebrachten Emoti-
onen hat einen großen Anteil daran, inwieweit narzisstischer Musikgenuss für 
akutpsychiatrische Patienten in der Musiktherapie ermöglicht wird. Der unfass-
bare Affekt des Patienten bekommt in der Musik durch deren strukturierte 
Form „seine durchstrukturierte und abgegrenzte Fassung“ (ebd., S. 110). Aber 
nicht nur die Musik fungiert als „Container“ (ebd., S. 111), als „Gefäß“ (ebd.) 
für unfassbare Emotionen, sondern auch der Musiktherapeut selbst. Über sein 
musikalisches Mitgestalten „‚entgiftet‘“ (ebd.) er und verhilft der Musik zu ei-
ner selbststärkenden Wirkung.  

Dies gelingt dem Musiktherapeuten nur aufgrund seines eigenen Hintergrunds. 
„Die eigene verinnerlichte Erfahrung mit Musik hilft dem Therapeuten, diese 
Anteile des Patienten auszuhalten und so zu bewahren, dass sie weder den Pa-
tienten zerstören … noch den Therapeuten selbst.“ (ebd.). Die von Tüpker be-
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nannte musikalische Selbsterfahrung des Musiktherapeuten, nämlich die hei-
lende Wirkung von Musik an sich selbst erfahren zu haben (ebd., S. 134), spielt 
hierbei eine entscheidende Rolle. Auf diese Weise wird die „‚negative capabi-
lity‘“ (ebd., S. 111), die Tüpker hier in Anlehnung an Bion erwähnt, seitens des 
Musiktherapeuten gestärkt, „also die Fähigkeit, Ambivalentes, Paradoxes, Be-
fremdendes, Verwirrendes und Unverstandenes auszuhalten, auch wenn es 
noch nicht erklärt oder integriert werden kann.“ (ebd.).  

Tüpker beschreibt ebenfalls das positive gemeinsame Erleben in der Musik, das 
verinnerlicht und somit zur Selbstsubstanz wird (ebd., S. 132). Hiermit kommt 
sie den Ideen der Intersubjektivitätstheorie von Brandchaft, Orange, Atwood 
und Stolorow nahe (siehe Kapitel 3.8.1). Auch in der Theorie für den narziss-
tischen Musikgenuss steht das gemeinsame Erleben in der Musik im Vorder-
grund. Durch das Intersubjektive bekommt der Musikgenuss erst seine Bedeu-
tung im narzisstischen Sinne. Die Qualität im gemeinsamen musikalischen Er-
leben wird verinnerlicht und ergänzt das Selbst für den Moment des Genusses. 

Aber nicht nur das Verinnerlichen von dem in der Musik Erlebten kann das 
Selbst nachträglich stärken. Musik kann auch als Schutz vor Selbstfragmentie-
rung dienen, in dem Sinne, dass Musik eine Fläche für Vorbildfunktionen im 
musikalischen Geschehen ermöglicht. Diese Vorbildfunktion in der Musik er-
kennt auch Josef Hoffmann (vgl. Hoffman 1988, S. 963), wenn er sagt, dass 
Musik helfen könne, „die Integrität [des]… Selbst aufrechtzuerhalten“ (ebd., 
S. 961). Neben dieser Schutzfunktion der Musik, bei der es darum geht, die 
Kohäsion des Selbst mithilfe von Musik zu bewahren, sieht auch Hoffmann die 
regressive Komponente von Musik, jedoch hier als etwas von der Allgemein-
heit Verstandenes. So sieht er Musik als eine „sozial akzeptierte Regressions-
chance“ (ebd., S. 968). 

Sowohl die Selbstschutzfunktion von Musik als auch die gesellschaftlich ak-
zeptierte Möglichkeit zur Regression spielen bei der Definition des narzissti-
schen Musikgenusses eine wichtige Rolle. Die Suche nach einem Moment des 
narzisstischen Musikgenusses ergibt sich durch das Streben nach Selbstschutz 
und wird bei Patienten auch nur deshalb wahrgenommen, weil der damit ver-
bundene regressive Moment von den Mitpatienten und Mitarbeitern allgemein 
akzeptiert wird. 
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Kohut beschreibt drei Aspekte für die Wirkweisen von Musik (vgl. Kohut 
2006, S. 169ff), die für die eigene Definition narzisstischen Musikgenusses re-
levant sind: 

 „sinnliche Lust“ (ebd., S. 170) beim Zuhörer und Musiker, 
 Freude am eigenen Können für Zuhörer und Musiker (ebd.), 
 Musizieren als „soziales Ereignis“ (ebd.) (Singen im Chor, Spielen im 

Orchester oder Ensemble etc.). 

Diese Faktoren werden auch in der Musiktherapie gezielt für den narzisstischen 
Musikgenuss eingesetzt. Über die Musik sollen positive sinnliche Erfahrungen 
angeregt werden. In der Musiktherapie wird Raum geschaffen, dass Patienten 
sich mit ihrem eigenen musikalischen Können präsentieren und dies genießen 
können. Zudem wird besonders über das Singen und Spielen in der Gemein-
schaft das soziale Erleben in der Gruppe gefördert. 

So entdeckte auch schon Kohut therapeutische Möglichkeiten durch und mit 
Musik in der Behandlung von Schizophreniepatienten (ebd., S. 184). Er sah 
besondere Qualitäten durch die Kontakte in der Musik: Kontakt zum Du und 
zur Realität. Andererseits weist er auch darauf hin, hierbei vorsichtig beim Ein-
satz von Musik und Musikgenuss bei Patienten vorzugehen und Regression 
durch Musik nur in Grenzen einzusetzen (ebd., S. 186). 

Vorsicht gilt grundsätzlich, wenn ein Sich-in-der-Musik-Verlieren droht, ins-
besondere bei psychotischem Verhalten. Mosonyi greift wie auch Sterba den 
Zusammenhang von Bewegung und Musik auf (vgl. Mosonyi 2006, S. 73ff). 
Er sieht darin ein Zurückgehen zur Ursprünglichkeit und zeigt zudem Gefahren 
auf, die durch Musik hervorgerufen werden können. Musik in Zusammenhang 
mit Bewegung könne in ekstatische Rauschzustände versetzen, ein Aspekt, den 
auch Spitz ansatzweise erwähnt (vgl. Spitz 1937, S. 178f).  

Dies ist auch in der Musiktherapie bei psychotischen Patienten zu beobachten. 
Hier droht vor allem Gefahr darin, dass diese Patienten sich im Spiel durch 
unentwegtes Wiederholen, meist beim rhythmischen Trommeln, verlieren und 
in der Musik kein Kontakt mehr entsteht, weder zu den anderen Mitspielern, 
noch zu der sie umgebenden Realität. Diese Patienten spielen oftmals auch zu 
laut oder stören mit ihrem Spiel andere Patienten. Dann ist eindeutig nicht mehr 
von einem Musikgenuss zu sprechen. Vielmehr gilt es, diese Patienten in ihrem 
Spiel zu begrenzen, das Spiel zu stoppen.  
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C.G. Jung beschreibt in einem Brief an Serge Moreux ebenfalls den Zusammen-
hang von Musik und Bewegung, wenn auch nicht in dem ekstatisch gefährlichen 
Zustand wie Mosonyi. Vielmehr betont er die emotionale Qualität für den Mo-
ment eines Musikgenusses: „Die Musik ist hier gewissermaßen Ausdruck für Ge-
fühlsbewegungen (oder emotionale Werte) die die unbewußten Prozesse beglei-
ten. Was sich im kollektiven Unbewußten abspielt, ist seiner Natur nach archety-
pisch, und alle Archetypen besitzen eine gewisse numinose Qualität, die sich in 
einer Betonung des Emotionalen anzeigt.“ (Jung 1972, S. 173). So stehen für 
Jung Musik, Emotion und Unbewußtes archetypisch in enger Verbindung mitei-
nander, die wiederum Bewegung und anderes beeinflussen. „Die Musik drückt in 
Tönen dasselbe aus wie die Bilder der Phantasien oder Visionen. Ich bin kein 
Musiker und nicht imstande, Ihnen diese Gedanken im einzelnen auseinanderzu-
setzen. Ich kann Sie nur darauf hinweisen, daß Musik die Bewegung, Entwick-
lung und Wandlung der Motive im kollektiven Unbewußten darstellt.“ (ebd.). 

Jedoch auch ein Zuviel an Emotionen in der Musik, von Jung ebenfalls themati-
siert (vgl. Jung 1986, S. 88), kann eine negative Komponente in der Musikthe-
rapie darstellen. Oberhoff konstatiert, dass Musik Heil und Gefahr bringt (vgl. 
Oberhoff 2003a, S. 17). Die Gefahr werde durch zu viele Emotionen verursacht. 
Gerade in der Musiktherapie mit akutpsychiatrischen Patienten gilt hier äußerste 
Vorsicht, da diese Patienten sich nicht gegen zu viele Emotionen schützen kön-
nen. Die Gefahr des unbegrenzten Genusses bei Lacan, „das Paradox des Genie-
ßens“ (Lacan 1996, S. 232), zeigt sich auch hier wieder. Aufgabe des Therapeu-
ten ist wiederum, durch Begrenzung Schutz und Sicherheit zu bieten.  

Kohut und Levarie beschreiben für den Musikgenuss fünf verschiedene Arten, 
wie der Moment des Genusses zum Ausdruck gebracht werden kann (vgl. Kohut 
und Levarie 2006, S. 111). Diese fünf Arten werden für die eigene Definition 
des narzisstischen Musikgenusses übernommen, um auf diese Weise zu veran-
schaulichen, wann in der Musiktherapie überhaupt für Außenstehende Momente 
des narzisstischen Musikgenusses wahrnehmbar werden können. Diese sind: 

1. Geschlossene Augen beim Zuhören von Musik verweisen auf eine Re-
gression durch Musik. 

2. Bewegen zu Musik. Der Musikgenießende lässt sich von der Musik mit-
reißen hin zur Bewegung. 

3. Gemeinsam in der Gruppe sich stark fühlen, wenn gemeinsam Musik ge-
macht wird.  
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4. Neugier wecken. Musik verleitet zunächst zum Zuhören und später dann 
womöglich sogar zum Mitmachen. 

5. Ehrgeiz erfüllen. Über die musikalische Darstellung seines eigenen mu-
sikalischen Könnens und eigener Stärken wird das Größenselbst mit sei-
nen Bedürfnissen bedient. (ebd.). 

Dies wird durch einen weiteren Aspekt erweitert, den auch Kohut und Levarie 
zum Ausdruck des Musikgenusses erwähnen; gemeint ist der Applaus nach der 
Musik. Kohut und Levarie sehen im Applaus die Möglichkeit zum Entladen 
von innerer Anspannung, die sich durch den Musikgenuss aufgebaut hat (ebd., 
S. 122). Auch in der Musiktherapie auf geschlossenen Stationen applaudieren 
oftmals Patienten nach der Musik. Dies wird hier als Entladen innerer, positiver 
Anspannung, die durch den Musikgenuss entstand, gesehen. 

Grundsätzlich ist jedoch abschließend anzumerken, dass die hier zitierten Quel-
len zum Teil nur auszugsweise verwendet werden konnten, da sie nach heutiger 
Sicht nicht mehr unserem Verständnis von Musik und den Wirkweisen von 
Musik entsprechen. Dies gilt besonders für Kohut und seine Zeitgenossen, de-
ren Ideen im Kontext ihrer Zeit zu sehen sind. Ansätze dieser Ideen waren je-
doch bei der Suche nach einer eigenen Definition des narzisstischen Musikge-
nusses durchaus hilfreich. 

4.3 Die eigene Definition des narzisstischen Musikgenusses 

In dieser Arbeit wird der Begriff Musikgenuss in der eigenen Definition grund-
legend als narzisstischer Musikgenuss verstanden. Dies beinhaltet eine Art des 
Musikgenusses, der dem Selbst dient, und stellt die kultivierteste Form des Ge-
nusses dar.  

Sie nimmt somit nicht Bezug auf die Triebtheorie und wird grundsätzlich auch 
nicht als ein Trieb, sondern vielmehr als etwas Höheres verstanden. Während 
beim Trieb das Prinzip von Lust und Unlust vorherrscht und eine Triebbefrie-
digung im Vordergrund steht, ist bei der narzisstischen Art des Genusses die 
Selbstfindung und Selbstbestätigung zentrales Thema. Hier werden durch die 
Musik und das positive Erleben der Musik narzisstische Bedürfnisse befriedigt. 
Im Detail schlägt sich dies in den beiden narzisstischen Bestrebungen des Grö-
ßenselbst und der idealisierten Elternimago nieder.  
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So findet der Musikgenießende im Moment des positiven Musikerlebens, gleich 
ob in aktiver oder rezeptiver Weise, zum einen eine Bestätigung seines Größen-
selbst. Er erfährt über die Musik seine eigene Grandiosität. Ein zeitlich be-
grenztes Hochgefühl stärkt sein Selbst für diesen Moment und verhilft ihm zu 
einem Gefühl von Zufriedenheit mit sich selbst.  

Dies findet sich z. B. in Äußerungen der Patienten wie „Das habe ich jetzt ge-
braucht“ oder „Jetzt kann ich endlich wieder ich selbst sein“. Die Musik gibt 
dem Musikgenießenden das, was er in diesem Moment braucht, um sein Selbst 
ins Gleichgewicht zu bringen. Die häufigste Form bei den Patienten ist hier oft 
die Verschmelzung im Musikgenuss, wie sie in Kapitel 7.1.4 näher erläutert 
wird. Der Patient wird eins mit der Musik und scheint für einen Moment in eine 
andere Welt abzutauchen. 

Auf der anderen Seite erfährt der Musikgenießende über ein musikalisches Vor-
bild die Reaktivierung seiner idealisierten Elternimago. Hier kann er seine Be-
wunderung einem perfekten Vorbild widmen, das zugleich auch für sein eigenes 
Wohl sorgt.  

So tritt der Musiktherapeut in die Rolle der idealisierten Elternimago dann, 
wenn er dem Patienten den Musikgenuss bietet, der zum einen sein Größen-
selbst bestätigt und zum anderen dem Patienten eine Verschmelzung in der Mu-
sik ermöglicht. Die Musik des Therapeuten erlebt der Patient als nahezu per-
fekte Form. Darüber hinaus erfährt der Patient durch die vom Musiktherapeu-
ten angebotene Musik Sicherheit, Beruhigung und Spannungsregulation. Der 
Musiktherapeut sorgt so für Containing im Musikgenuss.  

Neben dem vorgestellten Grundgerüst einer Theorie des narzisstischen Musik-
genusses gilt es als Ausstattung dieser Theorie, die zuvor vorgestellten Kon-
zepte (siehe Kapitel 4.2) einzusetzen. Aus den dort angeführten Aspekten und 
dem oben beschriebenen theoretischen Grundgerüst ergeben sich für die eigene 
Definition des narzisstischen Musikgenusses verschiedene Kategorien, die im 
weiteren Verlauf für die Analyse der Falldarstellungen (siehe Kapitel 7.1) an-
gewendet werden. Diese Kategorien wurden in einem zirkulären Verfahren ei-
ner Untersuchung von Theorie und Praxis und einem immer wiederkehrenden 
Abgleichen beider, ähnlich wie in der Grounded Theory, erstellt. Näheres zur 
Forschungsmethode wird in Kapitel 6 erläutert. 
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Kategorien bedeuten hier Aspekte, die im Moment des Genusses als narzissti-
sche Bedürfnisse besonders in den Vordergrund treten und von der Musik be-
dient bzw. für den Musiktherapeuten stark wahrnehmbar werden. Sie beruhen 
somit zum einen auf Beobachtungen aus der Arbeitspraxis der Musiktherapie 
in den geschlossen psychiatrischen Stationen der LVR-Klinik Viersen und zum 
anderen auf den oben genannten Theorien. Diese Kategorien des narzisstischen 
Musikgenusses sind: 

- Zwanglosigkeit/ Freiheit (Selbstkohäsion) 
- Geselligkeit/ Gemeinschaft (Intersubjektivität) 
- Sehnsucht/ Geborgenheit/ positives Erinnern (Regression) 
- Schwärmerei/ Anhimmeln/ Idolbildung (idealisierte Elternimago) 
- Sicherheit (Selbstschutz)  
- Sich selbst gut fühlen 1: im Rampenlicht stehen, wichtig sein, gesehen 

werden; Selbstbestätigung (Größenselbst bedienen) 
- Sich selbst gut fühlen 2: getragen werden, umsorgt werden, Verständnis 

und Akzeptanz erfahren (Selbstobjektfunktionen, Affektabstimmung) 
- Entspannung/ Beruhigung (Spannungsregulation, Containing) 
- Grenzen im Musikgenuss 

Diese Kategorien dienen den Fallanalysen, sind aber in Ergänzung zur musik-
therapeutischen Behandlung nach Kohut zu sehen, welche im folgenden Kapi-
tel näher erläutert werden. Die Kategorien des narzisstischen Musikgenusses 
werden in Kapitel 7.1 anhand der verschiedenen Falldarstellungen näher erklärt 
und mit Bezug zur musiktherapeutischen Arbeitspraxis dargelegt. 

4.4 Therapeutische Behandlung nach Kohut in der 
Musiktherapie  

Für die Entwicklung einer Methode nach Kohut für die Musiktherapie in der 
Psychiatrie wurde das selbstpsychologische Behandlungsmodell Kohuts, das er 
in seiner Narzissmustheorie vorstellt, für die Musiktherapie übersetzt.  

Dabei wird deutlich, dass in dieser Arbeit ein zirkulärer Forschungsprozess 
vorherrscht und die eigene Definition (4.3) zusammen mit dieser Übersetzung 
aus der eigenen Praxis und den benannten Theorien entstanden ist. So wird im 
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folgenden Abschnitt, wie auch schon ansatzweise in vorigen Abschnitten, im-
mer wieder Bezug auf die eigene Arbeitspraxis genommen, um den Entste-
hungsprozess sowie die Verständlichkeit dieses musiktherapeutischen Behand-
lungsmodells nach Kohut hervorzuheben. In späteren Kapiteln, insbesondere 
in Kapitel 7.1, werden dann die eigene Definition und das vorgestellte Behand-
lungsmodell weiter belegt. Näheres zur Forschungsmethode selbst wird in Ka-
pitel 6 erläutert. 

Wichtig ist, an dieser Stelle zu betonen, dass dies kein musiktherapeutisches 
Behandlungskonzept für ausschließlich narzisstische Störungen ist. Vielmehr 
handelt es sich bei diesem Behandlungsmodell für die Praxis in der Musikthe-
rapie auf geschlossen psychiatrischen Stationen immer um eine Art Hinter-
grund und Orientierungshilfe.  

Dies liegt vor allem darin begründet, dass die Behandlung auf den geschlosse-
nen Stationen insgesamt psychiatrisch gestaltet ist und die Musiktherapie dort 
als milieutherapeutischer Zusatz (siehe Kapitel 5.2) zu verstehen ist. Hinzu 
kommt, dass die Musiktherapie bei den meisten Patienten nur Momentaufnah-
men gestaltet und mehr im Sinne einer Kurzzeittherapie zu verstehen ist. Bei 
chronischen Patienten stellt sich hingegen oft auch eine sehr lange oder zum 
Teil auch abschnittsweise regelmäßige Teilnahme ein. Aufgrund der sehr 
akuten Zustände der Patienten ist insgesamt aber die Teilnahme an der Musik-
therapie sehr schwankend. Das bedeutet, dass ein Behandlungsprozess wie bei 
Kohut aufgrund des Settings schon gar nicht realisierbar ist. Dennoch wird eine 
mögliche Übersetzung der therapeutischen Behandlung nach Kohut vorgestellt, 
und diese Übersetzung wird für die Analyse der Falldokumentationen (Kapi-
tel 7.1) mit Momentaufnahmen des narzisstischen Musikgenusses oder auch 
mit Entwicklungen, in denen ein narzisstischer Musikgenuss zum Ausdruck 
kommt, genutzt. 

Bei dieser Übersetzung des selbstpsychologischen Behandlungsmodells für die 
Musiktherapie stehen wie auch bei Kohut (siehe Kapitel 3.7) die beiden folgen-
den Schritte zentral: 

 Herstellen einer narzisstischen Übertragung 
 Durcharbeiten in der Musiktherapie 



204 

Das Herstellen der narzisstischen Übertragung gliedert sich auch hier in die 
idealisierende Übertragung und die Spiegelübertragung.  

Bei der Reaktivierung der idealisierenden Übertragung, von Kohut auch „Die 
therapeutische Wiederbelebung des allmächtigen Objekts“ (Kohut 1995, S. 55) 
genannt, fungiert der Musiktherapeut in erster Linie als musikalisches Vorbild 
und als Spannungsregulator. Seine musiktherapeutischen Interventionen zent-
rieren sich auf ein Containing in der Musik. In der Praxis zeigt sich dies zum 
Beispiel darin, dass der Musiktherapeut den Patienten etwas auf seinem Instru-
ment vorspielt, was in dem Moment genau den narzisstischen Bedürfnissen der 
Patienten entspricht. Das können ein sehr beruhigendes Stück auf der Geige 
oder gleichbleibende Klänge auf der Tambura sein. Ein ständiges Beobachten 
der Patienten, In-sich-hineinhorchen und Wahrnehmen von Gegenübertra-
gungsgefühlen ist hier entscheidend für das therapeutische Handeln. Die Aus-
wahl der Musik ist hier sehr sensibel und feinfühlig auf die Bedürfnisse der 
Patienten abzustimmen, um so Spannungen mit Musik regulieren zu können.  

Weiter gehört es zu den Aufgaben des Musiktherapeuten, die Musik der Pati-
enten zu halten oder auszuhalten. Dies kommt zum Beispiel beim gemeinsamen 
freien Spiel, das nur sehr selten entsteht, oder aber auch beim gemeinsamen 
Spiel eines vom Patienten ausgewählten Liedes vor.  

Oftmals überwiegt beim musikalischen Spiel von psychotischen Patienten die 
Orientierungslosigkeit bzw. Strukturlosigkeit. Als Musiktherapeut gilt es dies 
zu halten, auch wenn es oftmals für Außenstehende als ‚sinnlos‘ erscheint, da 
das musikalische Produkt, das dabei entsteht, nicht den normal zu erwartenden 
Vorstellungen entspricht. Aber nicht nur das musikalische Verhalten gilt es zu 
halten bzw. auszuhalten, sondern auch das allgemeine Verhalten der Patienten.  

Begrenzung besteht hier jedoch in dem Maße, dass Patienten mit ihrem Ver-
halten nicht andere Mitpatienten oder die Therapeutin massiv stören dürfen. 
Möchte jedoch ein Patient während der Musiktherapie malen oder immer wie-
der aufstehen, umherlaufen, zwischendurch rauchen gehen, einfach nur zuhö-
ren und nicht mit den anderen reden oder lieber am Nebentisch als in der ge-
meinsamen Runde der Musiktherapie sitzen, wird dieses Verhalten akzeptiert 
und nicht mit Vorschlägen zu einer anderen Art der Teilnahme korrigiert. Pati-
enten werden immer nur zur Teilnahme eingeladen. Wie sie teilnehmen, bleibt 
ihnen frei, solange es nicht störend wird. Was als massive Störung gilt, liegt im 
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Ermessen der Therapeutin. Auch hier steht die Wahrnehmung der eigenen Ge-
fühle im Sinne einer Introspektion und Empathie besonders im Vordergrund 
des eigenen therapeutischen Handelns. Störungen wie zum Beispiel zu lautes, 
ekstatisches Spiel oder aggressives Verhalten – egal in welcher Form – werden 
sofort eingegrenzt.  

Insgesamt gilt, dass der Musiktherapeut als Spannungsregulator gerade im of-
fenen Setting auf geschlossen psychiatrischen Stationen ein besonders großes 
Maß an Geduld aufbringen muss, um diese akzeptierende Haltung den akut-
psychiatrischen Patienten gegenüber im Sinne Kohuts aufbringen zu können 
und eine Beziehung zu den Patienten aufzubauen, die der Herstellung einer ide-
alisierenden Übertragung gleichkommt. 

Die Spiegelübertragung gliedert sich auch in der Musiktherapie genau wie bei 
Kohut in drei verschiedene Stufen, die dem Stillstand der narzisstischen Ent-
wicklung, verursacht durch Selbstobjekttraumata, entsprechen. Diese sind auch 
hier Verschmelzung, Alter-Ego- bzw. Zwillingsübertragung und Spiegelüber-
tragung im engeren Sinne (vgl. Kohut 1995, S. 138f).  

Bei der Verschmelzung steht zum einen die Verschmelzung von Therapeut und 
Patient in der Musik im Mittelpunkt des therapeutischen Geschehens. Zum an-
deren kann es jedoch auch zu einer Verschmelzung mit der Musik bzw. zu einer 
Verschmelzung im Musikgenuss kommen. Beides wird an dieser Stelle mit 
Verschmelzung im Musikgenuss zusammengefasst. Eine Verschmelzung zeigt 
sich musikalisch zum einen darin, dass zum Beispiel beim Singen die Stimmen 
von Therapeut und Patient fast wie eine Stimme klingen, meist dadurch verur-
sacht, dass der Patient so leise singt, dass er kaum hörbar ist. Zum anderen 
äußert sich eine Verschmelzung im Musikgenuss durch intensives Zuhören mit 
regressiven Tendenzen. Häufig schließen die Patienten beim Zuhören der Mu-
sik die Augen oder bitten den Therapeuten, nur für sie zu singen. Kohut und 
Levarie beschreiben diese Art des Zuhörens mit geschlossenen Augen als Re-
gression in der Musik (vgl. Kohut und Levarie 2006, S. 111).  

Im musikalischen Geschehen kommt es zudem zu vielen Wiederholungen. Das 
kann bedeuten, dass bestimmte Lieder immer und immer wieder von den Pati-
enten ausgewählt werden oder sogar, dass ein Patient sich jedes Mal dasselbe 
Lied wünscht. Andererseits beinhaltet eine musikalische Wiederholung in der 
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Musiktherapie auch, dass bestimmte musikalische Sequenzen, wie z. B. ein 
rhythmisches Muster, ständig wiederholt werden beim gemeinsamen Spiel, und 
dass es dabei kaum zu musikalischer Weiterentwicklung kommt. Ein immer 
gleichbleibendes Spiel auf der Tambura ist dafür sehr signifikant. Zudem wer-
den oftmals dieselben Instrumente gefragt, und neue, nicht vertraute Instru-
mente gemieden. Ein weiterer Aspekt ist, dass die Musiktherapiestunde immer 
ähnlich aufgebaut ist oder gleichbleibend abläuft. Eine Steigerung in musikthe-
rapeutischen Interventionen ist dabei nicht gefragt.  

Hauptaspekt des therapeutischen Geschehens ist ein ‚Sich-sicher-Fühlen in der 
Musik‘. Dies wird vor allem durch die Vorhersehbarkeit von musikalischen 
Wiederholungen und die Vermeidung von Spannungen im musikalisch-thera-
peutischen Geschehen suggeriert. 

Die Verschmelzung im Musikgenuss als eigentlich erstem therapeutischen Be-
handlungsschritt in Bezug auf die Spiegelübertragung bei einer frühen Trau-
matisierung durch das Selbstobjekt, wie es bei schwer psychiatrischen Erkran-
kungen oftmals der Fall ist, kommt in der Musiktherapie auf geschlossen psy-
chiatrischen Stationen am häufigsten vor, mit einigen Ausnahmen. Dies liegt 
vor allem daran, dass, wie bereits gesagt, vielen psychiatrischen Erkrankungen 
eine frühe Traumatisierung durch Selbstobjekte zugrunde liegt, dass abgesehen 
davon andererseits die Verschmelzung im Musikgenuss den narzisstischen Be-
dürfnissen eines akutpsychiatrischen Zustandes entspricht. Das heißt, dass Pa-
tienten in einem akutpsychiatrischen Erkrankungszustand vor allem das Gefühl 
der Sicherheit, Entspannung und Stressreduktion in der Musiktherapie suchen. 

Bei der Alter-Ego- bzw. Zwillingsübertragung zeigt sich musikalisch eine Wei-
terentwicklung. Die musikalischen Stimmen, gespielt oder gesungen von Patient 
und Therapeut, verschmelzen nicht mehr miteinander. Die Stimme des Patienten 
ist deutlich hörbar, auch wenn der Patient sehr ähnlich wie der Therapeut singt 
oder spielt. Es kommt zu zahlreichen musikalischen Imitationen; der Patient er-
lebt den Therapeuten musikalisch wie sein zweites Ich, wie seinen musikalischen 
Zwilling. Dennoch ist die Musik nicht mehr ausschließlich durch viele Wieder-
holungen charakterisiert. Stattdessen gibt es erste Variationsversuche im musi-
kalischen Geschehen.  
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Dies äußert sich zum Beispiel darin, dass der Patient sich neue Lieder wünscht, 
die der Therapeut extra für ihn mitbringen soll, oder dass der Patient, natürlich 
immer unter Begleitung des Therapeuten, ein neues Instrument ausprobiert. Oder 
wenn der Patient bisher nur zuhörend an der Musiktherapie teilgenommen hat, 
kann es geschehen, dass der Patient von der passiven Teilnahme zur aktiven Teil-
nahme übergeht und sich überhaupt erstmalig hörbar macht, indem er mitsingt 
oder auf einem Instrument mitspielt. Dies geschieht wiederum nur unter Beglei-
tung des Therapeuten. Wichtig ist dabei eine akzeptierende Haltung des Thera-
peuten.  

Hauptaspekt der Alter-Ego- bzw. Zwillingsübertragung ist jeweils ein ‚Sich-
verstanden-Fühlen in der Musik‘. Durch seine annehmende und unterstützende 
Haltung, vermittelt über musikalische Imitation und Begleitung, kann der Mu-
siktherapeut den dafür entsprechenden Spielraum schaffen. 

Eine Alter-Ego- bzw. Zwillingsübertragung ist in der Musiktherapie oftmals 
bei stabileren Patienten zu beobachten. Dies sind meist Patienten der geschlos-
senen psychiatrischen Stationen, kurz vor der Verlegung auf die offenen The-
rapiestationen. Bei ihnen ist ein entsprechender Bedarf an Entspannung und 
Sicherheit in der Musiktherapie bereits abgedeckt worden, so dass die Patienten 
sich erste musikalische Variationen zutrauen. Dies geschieht jedoch immer mit 
‚zaghaften Schritten‘ und auch immer im Schutz des Therapeuten. Sobald erste 
Langeweile durch musikalische Wiederholung bei einem Patienten auftritt, 
sollte dem Therapeuten deutlich werden, dass der Patient sich weiterentwickelt 
hat von der Verschmelzung zur Alter-Ego- bzw. Zwillingsübertragung.  

Verständnis ist demnach auch darin gefragt, dass stabilere Patienten die häufi-
gen musikalischen Wiederholungen in der Musiktherapie als langweilig emp-
finden und gerne etwas neues ausprobieren würden, während andere akutere 
Patienten sich gerade weiterhin diese musikalischen Wiederholungen wün-
schen. Respekt und Verständnis vor- und füreinander zwischen den Patienten 
zu vermitteln, gehört an dieser Stelle ebenfalls zum therapeutischen Vorgehen.  

Selbst wenn der Patient sich musikalisch weiterentwickelt hat, ist gelegentlich 
zu beobachten, dass parallel bei diesem Patienten dennoch Verschmelzungs-
tendenzen auftreten können, wenn auch nur für den Moment des narzisstischen 
Musikgenusses, in dem der Patient z. B. bei einem Lied die Augen schließt und 
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sich dem regressiven Musikgenuss hingibt. Dies steht oftmals auch in Zusam-
menhang mit den sehr schwankenden Zuständen der Patienten auf den ge-
schlossen psychiatrischen Stationen.  

Bei der Spiegelübertragung im engeren Sinne zeigt sich eine weitere Entwick-
lung in der musikalischen Gestaltung. Dies wird vor allem daran deutlich, dass 
Therapeut und Patient im musikalischen Zusammenspiel zwei verschiedene 
Stimmen spielen. Musikalische Überschneidungen oder Imitation sind dem-
nach nicht mehr gefragt. Der Therapeut steht dem Patienten mit seiner musika-
lischen Begleitung unterstützend zur Seite. Im Vordergrund der Musiktherapie 
steht jedoch vor allem die musikalische Variation.  

Hauptaspekt des musiktherapeutischen Handelns ist hier ein ‚Sich-Ausprobie-
ren in der Musik‘. Dies wird vor allem darin deutlich, dass die Patienten mehr 
zum freien Spiel, also zur freien musikalischen Improvisation fähig sind, in der 
Instrumentenwahl auch freier agieren, nicht jedes Mal ausschließlich dasselbe 
Instrument wählen, sondern auch einmal ein neues ausprobieren, oder sich auch 
fast jede Stunde ein neues Lied wünschen. Bei musiktherapeutischen Übungen 
zeigen sich diese Patienten oftmals sehr aufgeschlossen, benötigen jedoch noch 
die Unterstützung des Therapeuten.  

Diese Weiterentwicklung in der Musik ist eher untypisch für das Setting der 
Musiktherapie auf geschlossen psychiatrischen Stationen. Vielmehr ist sie in 
den Gruppen der offenen Stationen zu beobachten. Hier nehmen viele Patienten 
teil, die zuvor schon an der Musiktherapie auf den geschlossenen Stationen teil-
genommen hatten und mit der Musiktherapeutin16 und dem musiktherapeuti-
schen Vorgehen bereits vertraut sind. Diese Patienten haben von daher oft einen 
Vorteil in der Musiktherapie der offenen Stationen, weil sie ihre narzisstischen 
Bedürfnisse nach Sicherheit und Entspannung bzw. Verständnis und Akzep-
tanz bereits gestillt haben und nun offener und freier mitagieren können. Sie 
sind dem musiktherapeutischen Vorgehen oftmals wesentlich vertrauter zuge-
wandt als ‚neue‘ Patienten, die direkt von der offenen Station zur Musikthera-
pie kommen und diese narzisstisch-musikalische Entwicklung nicht genießen 
durften. 

16  Bei Ausführungen zu arbeitspraktischen Erfahrungen in der LVR-Klinik Viersen wird die 
weibliche Form „Musiktherapeutin“ verwendet. 
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Eine solche musikalische Entwicklung ist jedoch nicht zwingend notwendig. 
So kann es durchaus sein, dass Patienten, die von der geschlossenen zur offenen 
Station verlegt werden und weiterhin an der Musiktherapie in den Gruppen der 
offenen Station teilnehmen, in ihrem musikalischen Verhalten weiterhin Ten-
denzen einer Alter-Ego- bzw. Zwillingsübertragung oder sogar Verschmel-
zungstendenzen im Musikgenuss zeigen. Dies ist vor allem auch abhängig von 
der psychiatrischen Grunderkrankung. So ist eine musikalische Weitentwick-
lung beispielweise häufiger bei Depressionspatienten zu beobachten, bei Schi-
zophreniepatienten hingegen entsprechend weniger oder kaum. 

Die Herstellung der narzisstischen Übertragung in der Musiktherapie wurde in 
dem folgenden Schaubild zusammengefasst: 

Abb. 5:  Herstellen der narzisstischen Übertragung (Terbuyken-Röhm 2015) 

Als zweiten Behandlungsschritt stellt Kohut das Durcharbeiten vor. Dies gilt 
auch für die vorgestellte musiktherapeutische Methode. Beim Durcharbeiten in 
der Musiktherapie liegt wie bei Kohut das Ziel darin, das Loslösen aus der the-
rapeutischen Beziehung und somit die Selbständigkeit des Patienten zu fördern. 
Kohut spricht hier auch von einer „Erweiterung der ganzen Persönlichkeit“ 
(Kohut 1995, S. 337) im Sinne einer Reifung der Psyche. 

Dies sind Ziele, die vor allem für Patienten der offenen Station bzw. Patienten 
der Ambulanz relevant sind. Für Patienten der geschlossen psychiatrischen Sta-
tionen ist ein Durcharbeiten in der Musiktherapie eher weniger bis gar nicht 
denkbar. Grundsätzlich gilt es an dieser Stelle darum noch einmal zu verdeut-
lichen, dass ein genaues Umsetzen der Methode von Kohut in dem hier vorge-
stellten klinischen Setting nicht gemeint ist. Vielmehr gilt es, die von Kohut 
vorgestellte Methode für die Musiktherapie weiterzudenken und Tendenzen 
von Patienten im Sinne eines musikalischen Loslösens entsprechend dieser Me-
thode wahrzunehmen und verstehen und analysieren zu können. 
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In diesem Sinne zeigt sich ein Durcharbeiten in der Musiktherapie darin, dass 
der Patient ein Solo ohne musikalische Begleitung des Therapeuten spielt. Da-
bei geht es nicht darum, dass der Patient die Musiktherapie nutzt, um sein in-
fantiles Größenselbst zur Schau zu stellen und sich selbst vor der Gruppe mu-
sikalisch zu produzieren. Dies würde eher wiederum einem Verhalten entspre-
chen, bei dem Patienten versuchen, in eine Rolle zu schlüpfen und sich hinter 
dieser Fassade zu verstecken, entsprechend einer vertikalen und horizontalen 
Spaltung. Vielmehr gilt es, dem Patienten die Möglichkeit zu bieten, sich von 
diesem Rollenverhalten zu lösen, indem er lernt, seine Begrenzungen anzuneh-
men, vor der Gruppe auch Fehler machen zu dürfen, auch anderen Patienten 
Raum zum Spielen zu lassen, sodass ein positives Geben und Nehmen im mu-
sikalischen Miteinander im Sinne einer musikalischen Reife entsteht. Zudem 
ist der Patient in dieser Phase fähig, Spannungen musikalisch selber zu regulie-
ren. Fehler zu machen, musikalisch unperfekt spielen zu dürfen und die Span-
nung durch musikalische Variation selber auszugleichen, gehört hier zum 
hauptsächlichen Lernfeld des Patienten.  

Dies beinhaltet zudem, dass der Patient sich ‚toleranter‘ dem Therapeuten und 
seinen Mitpatienten gegenüber aufstellt. Der Therapeut darf hier nun ‚anders‘ 
als er selbst spielen. Ein ‚Gleich-Spielen‘ aller Teilnehmer würde sogar zu Lan-
geweile führen. So wäre auch ein musikalischer Rollentausch denkbar, in dem 
der Patient einmal die musikalische Begleitung übernimmt, während ein ande-
rer Patient oder sogar der Therapeut ein Solo spielt. Variation, Flexibilität, mu-
sikalische Selbständigkeit, aber auch ein wirkliches, authentisches Selbstbe-
wusstsein und Selbstwertgefühl bezüglich der eigenen musikalischen Stärken 
und Schwächen, sind für ein Durcharbeiten in der Musiktherapie zentral. 

Wie bereits erwähnt, ist diese musikalische Weiterentwicklung wenig bis gar 
nicht im Setting der Musiktherapie in der Akutpsychiatrie zu beobachten, und 
wenn überhaupt, dann nur ansatzweise oder andeutungsweise in den Musikthe-
rapiegruppen der offenen Stationen. In der Analyse der Falldarstellungen (siehe 
Kapitel 7.1) wird ein Durcharbeiten in der Musiktherapie demnach nur am 
Rande erwähnt werden. 
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Das Durcharbeiten in der Musiktherapie wurde in dem folgenden Schaubild 
zusammengefasst: 

Abb. 6:  Durcharbeiten in der Musiktherapie (Terbuyken-Röhm 2015) 

In Kapitel 7.1 werden anhand der Falldarstellungen die musiktherapeutische Be-
handlung nach Kohut mit den narzisstischen Übertragungen sowie die eigene 
Definition des narzisstischen Musikgenusses mit den entsprechenden Genuss-
momenten mit Beispielen aus der musiktherapeutischen Arbeitspraxis belegt. 
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5 Musiktherapie in der geschlossenen Psychiatrie 

Musiktherapie in der geschlossenen Psychiatrie scheint in der Musiktherapie-
welt in Deutschland bisher noch ein neueres Forschungsgebiet zu sein, da es 
konkret zu dem Thema ‚Musiktherapie auf geschlossen psychiatrischen Statio-
nen‘ in einem solchen Setting bisher keine Veröffentlichungen in der deutschen 
musiktherapeutischen Literatur gibt. Zu Musiktherapie in der Psychiatrie hin-
gegen ist sehr viel Literatur zu finden. Bevor also die eigene Methode und die 
eigene Praxis für Musiktherapie in der geschlossenen Psychiatrie vorgestellt 
werden, gilt es zunächst einige dieser Beiträge zur Musiktherapie in der Psy-
chiatrie vorzustellen.  

Dies wird ergänzt durch weitere musiktherapeutische Methodenbeschreibun-
gen, besonders in Bezug auf das Arbeiten mit therapeutischen Atmosphären 
und mit dem musiktherapeutischen Spielraum, sowie durch eine kurze Vorstel-
lung milieutherapeutischen Arbeitens im Sinne des Soteria-Konzepts. 

Auf der Basis der vorgestellten musiktherapeutischen Konzepte wird im An-
schluss daran die eigene Methode im praktischen Kontext vorgestellt. Dabei 
stehen die Besonderheiten akutpsychiatrischer Patienten sowie die eigene mu-
siktherapeutische Haltung im Vordergrund.  

Auch in diesem Kapitel wird der zirkuläre Forschungsansatz dieser Arbeit im-
mer wieder durch das Zusammenbringen von Theorie und Praxis zutage treten. 

5.1 Musiktherapie in der Psychiatrie 

Wie bereits angemerkt, sind verschiedene Publikationen über Musiktherapie in 
der Psychiatrie zu finden, jedoch keine Literatur, die speziell Musiktherapie auf 
geschlossen psychiatrischen Akutstationen als milieutherapeutisches Angebot 
umfasst. Gemeint sind hier vor allem Publikationen zur Musiktherapie in der 
Psychiatrie in Deutschland. Hinzu kommt, dass im Allgemeinen bei Literatur 
über Musiktherapie in der Psychiatrie eine musiktherapeutische Methode bzw. 
Musiktherapie lediglich mit Schizophreniepatienten beschrieben wird. Dies 
trifft auf die hier vorgestellte musiktherapeutische Methode nicht zu, da an un-
serer Musiktherapie auf den geschlossen psychiatrischen Stationen neben Schi-
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zophreniepatienten und Patienten mit einer Psychose auch Patienten mit ande-
ren Störungsbildern, darunter vor allem mit affektiven Störungen, Borderline-
Störungen und Suizidalität, teilnahmen17. Im Folgenden wird versucht, ein all-
gemeines Bild über Musiktherapie in der Psychiatrie, wie es in der Literatur 
dargestellt wird, zu geben. Dabei liegt in der Auswahl auch ein persönlicher 
Schwerpunkt im Interesse des Blickes auf die eigene Methode. 

Musiktherapie in der Psychiatrie wird von Manfred Burghardt (1996) zusam-
menfassend im „Lexikon Musiktherapie“ beschrieben. Er sieht die Musik schon 
seit sehr langer Zeit als festen Bestandteil der Psychiatrie, wenngleich diese „mu-
sikalische Betätigung“ (Burghardt 1996, S. 304) anfangs nicht als Musiktherapie 
bezeichnet wurde. Vielmehr seien die echten Anfänge der Musiktherapie in der 
Psychiatrie zu verzeichnen, als „mit der Einführung der Neuroleptica Psychosen 
endlich behandelbar“ (ebd.) wurden und ergänzend „die Notwendigkeit nonver-
baler therapeutischer Methoden zur Behandlung psychiatrischer Patienten“ 
(ebd.) in den Vordergrund traten. Jedoch gestaltete sich diese anfängliche Mu-
siktherapie in der Psychiatrie mehr „orientiert an musikpädagogischen Vorbil-
dern“ (ebd.) mit Hilfe des „Orff-Instrumentarium[s]“ (ebd.).  

Durch die heutigen Ausbildungsmöglichkeiten zum Musiktherapeuten hat sich 
die Musiktherapie in der Psychiatrie deutlich gewandelt. „Sie ist heute ein 
wichtiges Verfahren, das Sinnhafte der psychotischen und neurotischen Symp-
tomatik aufzuzeigen, zu entschlüsseln und dem Patienten zugänglich zu ma-
chen. In den musiktherapeutischen Angeboten, vor allem in der freien Impro-
visation, entdeckt der Patient Strukturen seiner Psychose, seiner abgespaltenen 
Persönlichkeitsanteile und alteingespielter Kommunikationsmuster. Gleichzei-
tig findet er auf experimentell-spielerischer Weise zu anderen Verhaltensalter-
nativen oder kann zu jenen Gefühlen in Kontakt kommen, die nur in pathologi-
scher Verschlüsselung ausgelebt werden konnten.“ (ebd., S. 304f). Zudem wird 
die Musiktherapie für Gruppentherapien eingesetzt, um über die Musik „auf 
symbolische Weise die sozialen Strukturen der einzelnen Patienten“ (ebd., 
S. 305) aufzuzeigen und die Möglichkeit zur Veränderung anzubieten.  

                                           
17  Dies wurde, wie bereits erwähnt, im Zuge der Klinikumstrukturierung im August 2017 

geändert. Heute nehmen an diesem Musiktherapieangebot in der LVR-Klinik Viersen vor 
allem Psychosepatienten teil. 
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Musiktherapie in der Psychiatrie hat deutlich den „Anspruch eines psychothe-
rapeutischen Verfahrens innerhalb der verschiedenen Methoden der psychiat-
rischen Verfahren“ (ebd.) erlangt. Dennoch wird oftmals die Arbeit des Musik-
therapeuten in der Psychiatrie, insbesondere in großen Kliniken, „erschwert“ 
(ebd.), vor allem dadurch, dass „vom Musiktherapeuten [ein] flächendeckendes 
Arbeiten erwartet“ (ebd.) wird. Hieraus ergeben sich oftmals Probleme der 
„Identitätsfindung und Integration“ (ebd.) der Musiktherapie in der Psychiatrie, 
jedoch auch die Möglichkeit zur Spezialisierung.  

Behandlungsaufträge für Musiktherapeuten in der Psychiatrie reichen laut 
Burghardt von „ganz unspezifischen … über Erwartungen eher funktionaler 
Art … bis hin zu der Erwartung, konkret bei der Bearbeitung der Lebensge-
schichte mitzuwirken.“ (ebd.). Durch Veränderungen in der Psychiatrie und 
den Wandel der allgemeinen psychiatrischen Versorgung begegnen Musik-
therapeuten in der Psychiatrie zunehmend auch „schwer- oder nichtbehandel-
baren Patienten“ (ebd.).  

Insgesamt erweitert sich somit die Patientengruppe für die Musiktherapie in der 
Psychiatrie. Sie sollte idealerweise „durch die gesamte therapeutische Kette 
von der Aufnahmeabteilung über die Reha-Stationen bis hinein in gemeinde-
nahe Kriseninterventionseinrichtungen therapeutisch begleiten“ (ebd.), was 
einen Ausbau der Musiktherapie in der Psychiatrie voraussetzen würde, insbe-
sondere in Bezug darauf, „außerhalb psychiatrischer Einrichtungen musikthe-
rapeutische Dienste“ (ebd.) für psychiatrische Patienten anzubieten. 

Auch Sylvia Kunkel (2008b) erläutert die Musiktherapie in der Psychiatrie im 
Allgemeinen. Auch sie weist darauf hin, dass Musiktherapie in der Psychiatrie 
immer im Kontext der allgemeinen Entwicklungen in und um die Psychiatrien 
in Deutschland zu sehen ist. Grundsätzlich gilt die Psychiatrie in Deutschland 
als größtes Arbeitsfeld für Musiktherapeuten. „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
arbeitet der größte Anteil aller in Deutschland tätigen Musiktherapeuten im Be-
reich Psychiatrie (Lichte 2000), mehr als die Hälfte aller psychiatrischen Klini-
ken beziehen Musiktherapie in irgendeiner Form in ihr Behandlungskonzept ein 
(Engelmann 1995).“ (Kunkel 2008b, S. 74). Laut des Ergebnisses von Henning 
Lichtes Studie arbeiteten 2000 62,5% der befragten Musiktherapeuten in einer 
Psychiatrie (vgl. Lichte 2000, S. 206). Auch Peter Hoffmann bezieht sich auf die 
Studien von Engelmann und Lichte (vgl. Hoffmann 2002, S. 123f). Jedoch schätzt 
Hoffmann 2002 die musiktherapeutische Versorgung psychiatrischer Patienten 
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noch als zu gering ein: „Die relativ große Verbreitung musiktherapeutischer Ak-
tivitäten in der Psychiatrie darf allerdings nicht darüber hinweg täuschen, dass die 
absolute Versorgungslage – betrachtet man das Verhältnis Musiktherapeuten zu 
Patienten – eher dürftig zu nennen ist.“ (ebd., S. 124). Lichte stellt 2000 zudem 
fest, dass die Arbeitsbedingungen für Musiktherapeuten häufig noch verbesse-
rungsfähig seien. „Im allgemeinen muß ein Musiktherapeut in seiner Arbeit mit 
Hindernissen rechnen.“ (Lichte 2000, S. 214). 

Nora Penzel und Dorothee von Moreau haben die musiktherapeutische Arbeit 
mit Schizophreniepatienten in der Psychiatrie in einer deutschlandweiten On-
lineumfrage und deren Auswertung zusammengefasst (vgl. Penzel und von 
Moreau 2015, S. 194ff). Dabei stellten sie besonders die aktive Musiktherapie 
mit Schizophreniepatienten vor. Die Musiktherapie wurde bei dieser Umfrage 
unabhängig von der jeweiligen musiktherapeutischen Orientierung vor allem 
in einer musikzentrierten Arbeit zusammengefasst mit zahlreichen strukturge-
benden Interventionstechniken (ebd., S. 204f). „Als (sehr) zentrale Ziele wer-
den ‚der Erhalt kommunikativer und emotionaler Möglichkeiten‘ …, ‚das Ver-
mindern der Negativsymptomatik‘ … sowie ‚die Strukturierung der Wahrneh-
mung‘ … genannt.“ (ebd., S. 200). Als Besonderheit in der musiktherapeuti-
schen Arbeit mit Schizophreniepatienten wurde oftmals von den befragten Mu-
siktherapeuten die „fehlende… innere… Struktur der Patienten“ (ebd., S. 206) 
genannt, „was besonders in der Musik spürbar sei“ (ebd.).  

Die Verbreitung musiktherapeutischer Behandlungsmöglichkeiten in der Psy-
chiatrie nimmt laut Kunkel zudem im Bereich der Medizin zu (vgl. Kunkel 
2008b, S. 75). So verbessere sich zunehmend auch die Offenheit und Akzeptanz 
für Musiktherapie in der Psychiatrie. Dies verstärke sich zudem durch „wissen-
schaftliche Untersuchungen zur Musiktherapie in der Psychiatrie“ (ebd.).  

Dennoch gebe es kein bestimmtes Verfahren zur Musiktherapie in der Psychiat-
rie, also nicht „die ‚Musiktherapie in der Psychiatrie‘“ (ebd.). Dazu gebe es zu 
viele verschiedene Einsatzbereiche, nämlich „(Erwachsenen-) Psychiatrie, Kin-
der- und Jugendpsychiatrie und Gerontopsychiatrie, aber auch in sozialpsychiat-
rischen Einrichtungen, der Forensischen Psychiatrie oder Wohneinrichtungen 
für chronisch psychisch Kranke.“ (ebd.). Hinzu kämen eine Vielfalt an Störungs-
bildern in unterschiedlichen Zuständen sowie unterschiedliche Behandlungskon-
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zepte innerhalb der jeweiligen Kliniken. Diesbezüglich beschreibt Kunkel, an-
gelehnt an Mathias Berger (2012), Vorteile und Nachteile der in den Psychiatrien 
eingeführten Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-IV. Berger resümiert: 
„Die Anwendung der aktuellen Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-IV ist 
in Praxis und Forschung mit einer Reihe von Vorteilen verbunden (z. B. erhöhte 
Zuverlässigkeit der Diagnosestellung). Unbefriedigend ist weiterhin, dass aus 
den diagnostischen Kategorien im Einzelfall nur selten therapeutische Interven-
tionen abzuleiten sind.“ (Berger 2012, S. 56). Konsequenzen werden laut Kunkel 
ebenfalls für Musiktherapeuten spürbar, und so seien viele Veröffentlichungen 
zur Musiktherapie in der Psychiatrie diesem Umstand gewidmet. „Der überwie-
gende Teil der Veröffentlichungen zur Musiktherapie mit psychiatrischen Pati-
enten trägt der Unmöglichkeit, aus diagnostischen Kriterien (musik-)therapeuti-
sche Interventionen abzuleiten, Rechnung“ (Kunkel 2008b, S. 77).  

Franz Mecklenbeck stellt in seinem allgemeinen Überblick zur Musiktherapie in 
Psychiatrien in Deutschland fest, dass „Musiktherapie … in allen Bereichen der 
Psychiatrie eingesetzt“ (Mecklenbeck 2002, S. 1035) werde. Die Indikation 
hänge von der „psychischen Befindlichkeit, den Kommunikationsmöglichkeiten 
und der Introspektionsfähigkeit der jeweiligen Patienten“ (ebd.) ab. Musikthera-
pie sei in ihren Anfängen in der Psychiatrie vor allem bei schizophrenen Patien-
ten eingesetzt worden. „Zunächst wurde hier aber eher im Sinne einer Beschäf-
tigungstherapie z. B. gemeinsam gesungen.“ (ebd.). Weiter jedoch sei Musikthe-
rapie bei Schizophreniepatienten nur „außerhalb von akut psychotischen Zu-
ständen weiter indiziert“ (ebd.).  

An dieser Stelle ist jedoch anzumerken, dass in der Methode der vorliegenden 
Forschungsarbeit genau das Gegenteil beschrieben und untersucht wird, näm-
lich eine Musiktherapiemethode für Patienten in akut psychotischen Zuständen.  

Grundsätzlich habe sich Musiktherapie laut Mecklenbeck zu einem „eigen-
ständige[n] psychotherapeutische[n] Verfahren“ (ebd.) entwickelt. Neben ei-
ner Zusammenfassung verschiedener musiktherapeutischer Strömungen und 
Arbeitsweisen in den verschiedenen Bereichen beschreibt Mecklenbeck auch 
Ausbildungsstandards für Musiktherapeuten in der Psychiatrie, die zur Profes-
sionalisierung der musiktherapeutischen Arbeit beigetragen haben. Mittler-
weile gehöre Musiktherapie in „psychosomatischen und psychiatrischen Ein-
richtungen in Deutschland … zu den am häufigsten angewandten Verfahren 
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neben den anerkannten Verfahren der Psychoanalyse und der Verhaltensthe-
rapie“ (ebd., S. 1036). 

Das Arbeiten als Musiktherapeut in der Allgemeinpsychiatrie ist in der Regel ein 
sehr weites Feld, bedingt durch viele verschiedene Störungsbilder und Patienten-
zielgruppen, unterschiedliche Arbeitsbedingungen in den Kliniken, sowie Anse-
hen der Kreativtherapie in der Klinik, aber auch bedingt durch Veränderungen im 
Gesundheitswesen. Meist ist gerade bei den Musik- bzw. Kreativtherapeuten sehr 
viel Improvisationsfähigkeit gefragt, nicht nur im musikalischen Sinne.  

Susanne Bauer stellt insgesamt zur Musiktherapie in Psychotherapie und Psy-
chiatrie fest, dass „Musiktherapeuten … häufig mit störungsspezifisch zusam-
mengesetzten Gruppen“ (Bauer 2014, S. 33) arbeiten. Neben einem „Zugang 
zur ärztlichen Diagnostik“ (ebd.) sei laut Bauer „eine eigene musiktherapeuti-
sche Diagnostik sinnvoll“ (ebd.). „Diagnose, Intervention und Prozess machen 
eine vollständige musiktherapeutische Behandlung aus.“ (ebd.).  

Über die Anforderungen, die jedoch in einer großen Psychiatrie an einen Mu-
siktherapeuten gestellt werden, berichtet Johannes Unterberger (vgl. Unterber-
ger 2015, S. 370ff). Er beschreibt den Spagat zwischen institutionellen Vorga-
ben der heutigen Psychiatrien und eigentlicher musiktherapeutischer Arbeit mit 
Konsonanzen und Dissonanzen. Dabei stellt er dies auch in einen Zusammen-
hang mit der Psychiatrie-Personalverordnung (PsychPV) und dem Pauschali-
sierendem Entgeltsystem für Psychiatrie (PEPP) sowie mit der notwendigen 
Zusammenarbeit mit anderen Therapeuten und Ärzten. Er erläutert, wie insti-
tutionelle Strukturen mit den neuen Vorgaben für Psychiatrien kollidieren und 
inwieweit hier die Improvisationsfähigkeit der Mitarbeiter gefragt ist. „Äußere 
Einflüsse durch den Gesetzgeber (PEPP, PsychPV) und neue Akzente aus den 
eigenen Reihen machen Anpassung notwendig. Gerne wird da von Therapeu-
tenseite mit der Frage ‚Quantität statt Qualität?‘ gekontert.“ (ebd., S. 374).  

Die Musiktherapeutinnen und -therapeuten sieht Unterberger diesbezüglich gut 
aufgestellt. „Wesentlicher Bestandteil der mitteleuropäischen Musiktherapieaus-
bildungen ist die Reflexion des eigenen Handelns. Wir sind diesbezüglich gut ge-
rüstet, um uns im sich beharrlich ändernden Gesundheitswesen zu behaupten. 
Hinhören, antizipieren, mit allen Sinnen präsent sein, ist in uns gleichsam ange-
legt. Diese Aspekte gilt es in den Klinikalltag zu übertragen.“ (ebd.). So stellt die 
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Musiktherapie in der Institution Psychiatrie einen „kleine[n] aber feine[n] Be-
reich“ (ebd., S. 375). Unterberger rät, in dem Bemühen um Improvisationsfähig-
keit als Musiktherapeut nie nachzulassen. „Wir als gleichsam lebende Resonato-
ren sollten uns auf die wesentlichen Schwingungen einstellen können.“ (ebd.). 

Auch Stefan Harenbrock und Heike Plitt beschreiben Schwierigkeiten der Rah-
menbedingungen bei der Arbeit als Musiktherapeut in der Psychiatrie, hier in Be-
zug auf die „musiktherapeutische Dokumentation in der Psychiatrie“ (Harenbrock 
und Plitt 2013, S. 68). Im Vordergrund steht bei ihnen der Zwiespalt zwischen 
Zeitdruck und Streben nach ausführlicher Dokumentation zur individuellen Ent-
wicklung der Patienten. Und neuere Entwicklungen der Dokumentation in der 
Psychiatrie werden einschränkende Folgen haben: „War die musiktherapeutische 
Dokumentation in der Vergangenheit eher eine freiwillige, inhaltlich und berufs-
politisch motivierte Leistung, wird zumindest die Leistungserfassung in Zukunft 
durch gesetzliche Rahmenbedingung vorgegeben werden.“ (ebd., S. 70).  

Susanne Metzner hebt die Besonderheiten der psychoanalytischen Musikthera-
pie mit psychotischen Patienten hervor und zeigt auf, inwieweit die Musikthe-
rapie für die „analytische Psychosentherapie“ (Metzner 2007, S. 1) „beson-
dere… Umstände“ (ebd.) biete, was für manche noch „Neuland“ (ebd., S. 2) 
sei. Auch das musikalische Handeln mit psychiatrischen Patienten sei wesent-
lich. Ihre Gruppenmusiktherapie findet in „Slow-open-Gruppen“ (Foulkes 
1992 in Metzner 1999, S. 16) statt. Doch „zuweilen [seien diese] auch – den 
Bedingungen der Akutpsychiatrie entsprechend – … Fast-open-Gruppen“ 
(Metzner 1999, S. 16). Dies ist ein Zustand, den viele Musiktherapeuten in der 
Allgemeinpsychiatrie kennen: Patienten haben oft stark wechselnde Verweil-
dauern. Es kann sein, dass chronische Patienten sehr lange an der Musikthera-
pie teilnehmen, andere wiederum nur sehr kurz.  

Metzner erläutert zudem die Dynamik der Gruppe in der Musiktherapie mit psy-
chiatrischen Patienten, Herausforderungen diesbezüglich und die Rolle des Thera-
peuten hierbei. „Die Aufmerksamkeit des Gruppentherapeuten richtet sich sowohl 
auf das Gruppengeschehen als auch auf die einzelnen Teilnehmer. Folglich um-
faßt die Gruppenmusiktherapie eine Behandlung der Gruppe und gleichzeitig eine 
Behandlung der einzelnen Teilnehmer in der Gruppe.“ (Metzner 1999, S. 30).  
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Das Gruppensetting, welches häufig durch institutionelle Gegebenheiten beein-
flusst ist, bringt jedoch auch Vorteile, „denn manche der psychiatrischen Pati-
enten können zuerst nur im Schutz der Gruppe eine psychotherapeutische Be-
handlung beginnen, da ihre unbewußten Wünsche nach symbiotischem Ver-
schmelzen mit einem allmächtigen Objekt und die damit verbundenen Ängste vor 
Identitäts- und Autonomieverlust durch die konkrete Anwesenheit Dritter be-
grenzt werden.“ (ebd.).  

Für eine musiktherapeutische Arbeit in der Psychiatrie wird oftmals eine thera-
peutische Grundhaltung als besonders wichtig angesehen. Hoffmann beschreibt, 
basierend auf dem Ansatz der schöpferischen Musiktherapie, wie „dem einzel-
nen Patienten im musikalischen Handeln zu seinem individuellen Ausdruck“ 
(Hoffmann 2004, S. 2) verholfen werde. Die musikalische Begegnung stehe da-
bei im Vordergrund.  

Eine „Haltung des ‚Strebens nach Begegnung‘“ (ebd., S. 7) bezeichnet Hoffmann 
„als Grundlage für Einfühlung, Mitvollzug und Verständnis“ (ebd.). Diese Hal-
tung sei mit „ganz unterschiedlichem Verhalten und musikalischen Techniken 
in der jeweiligen konkreten Situation verbunden“ (ebd.).  

Kunkel hebt hervor, dass allgemein eine grundlegende therapeutische Haltung 
für wichtiger angesehen werde als störungsspezifische Interventionstechniken. 
„Übergreifend und quer zu den konkreten Diagnosen werden weniger konkrete 
Techniken oder Vorgehensweisen als vielmehr eine zugrunde liegende thera-
peutische Haltung als notwendig erachtet, die spezifische Atmosphären … und 
damit je unterschiedliche Formen der Beziehungsgestaltung … ermöglicht.“ 
(Kunkel 2008b, S. 77f).  

Neben dieser Grundhaltung des Therapeuten stellt Kunkel jedoch auch kon-
krete Vorgaben für die musiktherapeutische Behandlung psychiatrischer Pati-
enten vor, insbesondere zur Musiktherapie mit Schizophreniepatienten. Hier 
stehen Strukturierung und Realitätsbezug im Vordergrund. „Gezielte Struktur- 
und Spielvorgaben und eine klar umrissene Technik stellen dem Therapeuten 
wie dem Patienten ein handfestes Werkzeug zur Verfügung“ (ebd. S. 79).  

Laut Bauer sollten „musiktherapeutische Interventionen … im Einklang mit diag-
nostischen Aspekten und Zielsetzungen, mit einer ‚therapeutischen Notwendig-
keit‘ … und theoretischen Grundannahmen von Musiktherapeuten“ (Bauer 2014, 
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S. 35) stehen. Der Patient mit seinen Bedürfnissen stehe dabei immer im Zentrum 
der Behandlung, auch wenn der Musiktherapeut diese mit seiner Grundhaltung 
und seinen Methoden prägt. „Als solche bestimmen Interventionen musikthera-
peutisches Handeln und sind eingebunden in Methoden – wenngleich auch in der 
Musiktherapie der gute Vorsatz gelten sollte: Der Eingriff orientiert sich am Be-
dürfnis des Patienten und nicht umgekehrt.“ (ebd.).  

So solle sich eine therapeutische Behandlung für psychiatrische Patienten laut 
Harm Wilms in „tänzerische Gymnastik (Bewegungstherapie)“ (Willms 1982, 
S. 228), „rezeptive“ und „produktive Musiktherapie“ (ebd.) sowie „verbale Psy-
chotherapie“ (ebd.) unterteilen. Für das musiktherapeutische Vorgehen seien ne-
ben einem leicht bespielbaren Instrumentarium „Spielregeln von entscheidender 
Bedeutung“ (ebd., S. 230). Diese Spielregeln in der gemeinsamen Improvisation 
„sind jedoch nicht nur aus improvisationstechnischen Gründen notwendig, sondern 
sie strukturieren vor allem den Aufbau des therapeutischen Vorgehens.“ (ebd.). 
Auf diese Weise werde laut Willms in der „Einzel- und Gruppenimprovisation“ 
(ebd.) „das Produzieren eines unbelebten Objektes, in diesem Sinne Herstellen ei-
ner Gestalt und einer Einheit, und die Interaktion in der Gruppe“ (ebd.) ermöglicht. 
Auch Bauer erklärt diese „‚Spielregeln‘, die vor einer Improvisation aufgestellt“ 
(Bauer 2014, S. 35) werden, als Interventionen, die helfen, den musiktherapeuti-
schen Behandlungsprozess gemeinsam zu gestalten. Eine „aktive Mitgestaltung 
der Sitzung“ (ebd.) sowie „Methoden der sog. ‚Rezeptiven Musiktherapie‘“ (ebd.) 
benennt Bauer ebenfalls für die Musiktherapie in Psychotherapie und Psychiatrie.  

Für die Musiktherapie mit Schizophreniepatienten sei laut Ameli Behrens ent-
scheidend, in der Musik eine Möglichkeit zu finden, die auch für den Thera-
peuten umsetzbar ist. „Statt eines gähnenden Abgrunds, in den der Patient un-
kontrolliert hineinfallen könnte, erscheint der Weg, auf dem sich ein Schizo-
phrener befindet, auch für den Therapeuten gangbar. Der Therapeut begibt sich 
teilweise sogar auf die Höhe des Patienten und begleitet ihn bei seinem Auf-
stieg.“ (Behrens 2002, S. 69).  

Auch Josef Moser erklärt, dass der Therapeut keine Angst haben sollte vor den 
zum Teil sehr bedrohlichen Atmosphären, die Schizophreniepatienten mit sich 
bringen, und eine Art finden sollte, damit umzugehen (vgl. Moser 2005, 
S. 302). Dies erinnert an Ideen von Erich Wulff zum Umgang mit Schizophre-
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niepatienten. Auch er beschreibt, dass Schizophreniepatienten oftmals eine ver-
ängstigende und abschreckende Wirkung auf andere haben und ihnen darum 
häufig mit Distanz begegnet werde (vgl. Wulff 2003, S. 117f). Um diesem Aus-
druck der „Tödlichkeit“ (ebd., S. 119) etwas Lebendiges entgegenzusetzen, be-
darf es einer ganz besonderen therapeutischen Haltung (ebd.).  

Wenn auch die konkrete Arbeitsweise in der Musiktherapie mit psychiatrischen 
Patienten oftmals sehr unterschiedlich sei, bleibe die Grundhaltung hingegen 
gleich (vgl. Kunkel 2008b, S. 79f). Diese Grundhaltung beziehe sich darauf, einen 
„Spielraum … für eine Identifizierung mit dem schizophrenen Patienten [zu er-
öffnen] und damit eine Dualisierung des Erlebens“ (ebd., S. 80) zu ermöglichen. 

Dies schließt an den Behandlungsansatz von Gaetano Benedetti für die Psycho-
therapie mit Schizophreniepatienten an, da hier über eine „rekonstruierende 
Form des Zuhörens“ (Benedetti in Kunkel 2008b, S. 80) die „Grundmuster der 
Welt des Patienten“ (ebd.) wahrgenommen werden sollen. Da der Therapeut sich 
mit dem Patienten identifiziert und sein Erleben zu verstehen versucht, lernt der 
Patient, sich nicht mit dem Therapeuten, sondern mit sich selbst zu identifizieren. 
„Nach und nach kann es so zur Introjektion des therapeutisch verstehenden Ich 
als synthetisierende Kraft von Innen kommen.“ (Kunkel 2008b, S. 80).  

Benedetti beschreibt den Zusammenhang zwischen Psychopathologie und Krea-
tivität als wechselseitigen Prozess, der auch für das hier vorgestellte musikthera-
peutische Konzept sehr interessant ist. Er stellt die „Beziehung zwischen Psycho-
pathologie, Kunst und Dichtung“ (Benedetti 1975, S. 7) so dar, dass in dem wech-
selseitigen Verhältnis etwas „Brauchbares steckt“ (ebd.). So biete, wie der Titel 
seines Buches „Psychiatrische Aspekte des Schöpferischen und schöpferische As-
pekte der Psychiatrie“ schon andeutet, die Psychiatrie schöpferische Aspekte 
ebenso, wie das Schöpferische selbst auch psychiatrische Anteile aufweise. 

Er spricht hier „von einem schöpferischen Zug in der Krankheit“ (ebd., S. 72). 
Den Kern sieht er darin: „Die Schöpferkraft des Geistes zeigt sich darin, daß das 
geisteskranke Leiden in der Selbstaussage hie und da zu einer wahren Aussage 
wird.“ (ebd.). Zudem beschreibt er den Selbstzustand von Schizophreniepatienten 
in Zusammenhang mit Kreativität. „Die Welt erscheint dem schizophrenen Kran-
ken so ungestaltet und disharmonisch wie das eigene Selbst.“ (ebd., S. 74). Je-
doch habe die Psychose keine uneingeschränkt positiv kreative Auswirkung auf 
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das künstlerische Schaffen. Benedetti stellt fest, „daß Psychosen auf lange Sicht 
hin einen ausschließlich ungünstigen Einfluß auf die weitere schöpferische Ge-
staltung ausüben“ (ebd., S. 78) können, auch wenn er gleichzeitig anmerkt, „daß 
die Kreativität manchmal im Zusammenhang mit der Entwicklung einer Psy-
chose zunimmt.“ (ebd.).  

Darüber hinaus thematisiert Benedetti die mit der „Ichschwäche“ (ebd., S. 79) 
einhergehende Unfähigkeit zur Spannungsregulation. So werden „die sozialen 
und familiären Spannungen … in der Psychose oft durch die Ichschwäche ver-
stärkt.“ (ebd.). Benedettis Sichtweise psychopathologischer Symptome gestal-
tet sich dementsprechend. „Jedes psychopathologische Symptom ist zunächst 
ein Versuch der Selbstheilung und der Selbstverwirklichung: Sogar die Wahn-
idee ist etwa eine Erleuchtung, die Sinnestäuschung mag wie eine Enthüllung, 
wie eine Vision wirken, die Ich-Auflösung, welche Angst macht, kann doch 
zeitweise … als beseligend erlebt werden. Der Horror huscht aber der Seligkeit 
nach, so wie der Schatten dem Körper folgt.“ (ebd., S. 101). 

Rauchfleisch greift die Ideen Benedettis auf und stellt musikalische Kreativität 
und Schizophrenie „unter ich-psychologischem Aspekt“ (Rauchfleisch 2006b, 
S. 344) dar. In dieser Sichtweise liegt der Schwerpunkt dann nicht mehr aus-
schließlich auf den „triebhaften Quellen der Kreativität, sondern [ist]auf das Ich 
und seine Rolle im schöpferischen Prozess“ (ebd.) gerichtet. Dabei stehe die Un-
beständigkeit des Ichs dem kreativen Ich gegenüber; ein Gedanke, der bei Bene-
detti wiederzufinden ist. „Das schöpferische Ich wird, wenn auch vom Blitz der 
Inspiration überwältigt, nie vergewaltigt, sondern es bleibt höchst aktiv. Das schi-
zophrene Ich befindet sich dagegen in jenem merkwürdigen Zustande der Passi-
vität, wo etwas geschieht, das der nicht schizophrenen Inspiration fremd ist: das 
plötzliche Umschlagen des Ergreifen ins Verfolgende.“ (Benedetti 1975, S. 29). 

Rauchfleisch stellt zudem auch Narzissmus und „musikalische Kreativität“ 
(Rauchfleisch 2006b, S. 354) in einen Zusammenhang. Er vergleicht den „kre-
ativen Prozess und pathologisch-narzisstische… Zustände…“ (ebd., S. 355). 
Der Unterschied zwischen diesen liege darin, „dass zwar auch im künstleri-
schen Schaffensprozess narzisstisch-fusionäre Beziehungsformen zu finden 
sind und eine – allerdings zeitlich begrenzte und kontrollierte – narzisstische 
Inflation eintritt. Diese ist aber nicht ‚chronisch‘ und irreversibel, sondern 
klingt nach der eigentlichen Inspirationsphase wieder weitgehend ab und wird 
durch den Einsatz kritischer Funktionen und einer wachen Realitätskontrolle 
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abgelöst.“ (ebd.). Ein weiterer Unterschied bestehe in den Abwehrmechanis-
men narzisstischer Störungen. Diese seien in erster Linie für die Kompensation 
von Selbstdefiziten und für die Stütze des geminderten Selbstwertgefühls zu-
träglich und für den zwischenmenschlichen Kontakt extrem beeinträchtigend; 
ein Produkt des schöpferischen Prozesses hingegen diene insbesondere der 
zwischenmenschlichen Kommunikation (ebd.).  

Ein Behandlungsansatz ausschließlich mit Gesprächen bei Schizophreniepatien-
ten erscheint oftmals als sehr schwierig, denn Verbalität stellt für diese Patienten 
ein besonderes Problem dar, „weil sie verbal oft kaum zu erreichen sind und von 
sich aus und über sich selbst zumeist nur wenig erzählen (können): Die struktu-
rellen und psychoadynamischen Besonderheiten schizophrener Menschen … 
führen zu erheblichen Einschränkungen des Bereiches von Intersubjektivität; 
schizophrenes Erleben scheint … aus dem Sprachkonsens herausgefallen zu 
sein.“ (Kunkel 2008b, S. 80).  
Hauptproblematiken der Schizophreniepatienten lassen sich hier mit „eine[m] 
Teufelskreis von Fremdheit, Isolation und Auflösung des Seelischen“ (ebd.) 
sowie defizitären abgrenzenden Fähigkeiten und „extrem ängstigenden Gefüh-
len der Auflösung“ (ebd.) beschreiben.  

Metzner erläutert den Einbezug eines Wechsels zwischen Gespräch und Musik 
in der Therapie wie folgt: „es geht um den Einsatz von Ich-Funktionen, der den 
Regressionstendenzen in der Therapie und, das muß zwar nicht immer so sein, 
auch während des Improvisierens entgegenwirkt. Der Wechsel von Spielen und 
Sprechen ist ein Strukturmerkmal der Musiktherapie, das die Möglichkeit einer 
psychotherapeutischen und gruppentherapeutischen Behandlung von Patien-
ten eröffnet, die in der Regel zur therapeutischen Ich-Spaltung und zur partiel-
len Regression kaum in der Lage sind.“ (Metzner 1999, S. 29).  

Die Diskrepanz zwischen Musik und Sprechen kann sich im Gespräch über das 
musikalisch Erlebte widerspiegeln. „Mitunter kann das subjektive Erleben je-
doch nicht mitgeteilt werden, weil dafür die Worte fehlen oder weil es zu In-
szenierungen gekommen ist, die nur als musikalische Äußerungen gerade noch 
tolerierbar waren. Die Angst vor Identitäts- und Kontrollverlust sowie Scham- 
und Schuldgefühle setzen Abwehrmaßnahmen wie Verdrängung, Verleug-
nung, Reaktionsbildung, Idealisierung oder Entwertung in Gang.“ (ebd., S. 31).  
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Kunkel konstatiert, dass auch in anderen therapeutischen Bereichen immer ein 
„‚Medium‘ neben der Sprache“ (Kunkel 2008b, S. 81) zur Behandlung psychiat-
rischer Patienten eingesetzt werde, so auch Musik. Der „Handlungsdialog als Brü-
ckenschlag“ (ebd.) stelle hierbei den nonverbalen Vermittler ergänzend zur Spra-
che in der therapeutischen Behandlung dar. Er diene als symbolisierendes, präver-
bales Kommunikationsmittel. „Einen solchen Handlungsdialog kann, abhängig 
von der Spielhaltung des Therapeuten, auch die gemeinsame Improvisation inner-
halb der Musiktherapie darstellen.“ (ebd.). Auf diese Weise wird über die Musik 
Beziehungsarbeit möglich, ohne die Identität des Patienten zu bedrohen.  

Musikalisch gestaltet sich die psychoanalytische Musiktherapie laut Metzner vor 
allem aus der freien Improvisation (vgl. Metzner 1999, S. 19). „Psychoanalytische 
Musiktherapie beruht auf dem interaktionellen Aushandeln innerseelischer Kon-
flikte.“ (Metzner 1999, S. 20). Dabei treten archaische Beziehungskonzepte zu-
tage. „Den musikalischen Interaktionen liegen die inneren Konzepte zugrunde, die 
die Handelnden von sich selbst, von den Objekten und der gegenständlichen Welt 
ausgebildet haben, und die in den wechselseitigen Erwartungen in Erscheinung 
treten.“ (ebd., S. 22). „Es handelt sich dabei um Strukturbildungen, um szenische 
Modelle und Lebensentwürfe, die auf die lebensgeschichtlich frühen Interaktio-
nen mit den primären Bezugspersonen zurückgehen.“ (ebd., S. 23).  

Auch Eckhard Weymann beschreibt die positiven Aspekte des freien Improvi-
sierens: „Hier wie dort wird angestrebt, die Zensur durch das Bewusstsein auf-
zuheben oder mindestens zu lockern zugunsten spontanerer Ausdrucksformen, 
in denen der unbewusste Determinismus des Seelischen zugänglich wird. Ge-
rade wenn die Patienten im Improvisieren unerfahren sind … und sie keine 
bestimmten Vorgaben … erhalten haben, stellen sich im Spiel mit dem Thera-
peuten bzw. der Gruppe … wie von selbst ‚altbekannte‘ Verhältnisse und Kon-
stellationen ein. In der aktuellen Situation taucht die Erinnerung an andere 
Situationen auf. … Die gestisch-akustischen ‚Szenen‘ bilden sich vor dem Hin-
tergrund des Übertragungs-Gegenübertragungs-Geschehens als komplexe dy-
namische Beziehungsverhältnisse ab. Sie ermöglichen als vorsprachliche 
‚sinnlich-symbolische Interaktionsformen‘ (Lorenzer 1983) Anknüpfung an be-
deutsame Lebens-Szenen des Patienten.“ (Weymann 2004, S. 43). 

In diesem musikalischen Prozess steht die Symbolisierung und weniger der Ge-
fühlsausdruck im Vordergrund. „Beim musikalischen Tun in der Therapie geht 
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es nicht um den Selbst- oder Gefühlsausdruck des Patienten, sondern um den 
Versuch, unvollständig gebliebene Interaktionsszenen zu überarbeiten, indem 
der Handlungsdialog aufgelöst und das darin Abgewehrte symbolisiert wird.“ 
(Metzner 1999, S. 24f).  

Metzner fasst die musiktherapeutische Behandlung mit psychiatrischen Patien-
ten aus psychoanalytischer Sicht wie folgt zusammen: „Bei der Behandlung 
von psychischen Erkrankungen, die nach psychoanalytischer Auffassung mit 
den mißlungenen Interaktionen während der frühen Kindheit zu tun haben, sind 
die Materialeigenschaften der Musik geeignet, Szenen der Verschmelzung, Ver-
folgung, Überwältigung, Verlassenheit oder Unerreichbarkeit entstehen zu las-
sen. Hieraus leitet sich eine wichtige Indikationsstellung für die Musiktherapie 
in der psychiatrischen Behandlung ab.“ (ebd., S. 28).  

Diese Gedanken sind auch bei Martin Deuter (2005) wiederzufinden. Bezie-
hung könne nicht vorausgesetzt werden, sondern müsse in der Musik angeboten 
werden. „Ein Beziehungsangebot, das sich in erster Linie atmosphärisch defi-
niert, zielt vor allem auf die Art und Weise des Miteinander-Seins, des ‚Ge-
meinsamen Anwesendseins‘.“ (Deuter 2005, S. 223). So müsse in der Musik-
therapie mit psychiatrischen Patienten anfangs immer mit Vorformen von Be-
ziehung gearbeitet werden, welche über die therapeutische Atmosphäre trans-
portiert werden18. „Sinnvoll und nützlich ist ein solches Beziehungsangebot 
dort, wo die Beziehung nicht der Ausgangspunkt der Behandlung sein kann, 
sondern wo zuerst Vorformen, Annäherungen und Zwischenräume bestehen 
müssen, um den Patienten vor der Überforderung einer direkten Beziehungs-
aufnahme zu schützen.“ (ebd., S. 223f).  

So gilt es in der Musiktherapie einen Raum zu schaffen, in dem Vorformen der 
Beziehung und des zwischenmenschlichen Kontaktes schon allein im „‚Ge-
meinsamen Anwesendsein…‘“ (ebd.) möglich sind. „Weil aufgrund der nicht 
gelungenen Integration der Gegensätze Beziehung vermieden wird, muss in der 
Behandlung nach Vorformen von Beziehung gesucht werden, innerhalb derer 
es möglich wird, die Spannung zwischen ‚Rückzugsleere‘ und ‚Objekthunger‘ 
auf ein erträgliches Maß … zu regulieren.“ (Deuter 2007, S. 42).  

                                           
18  Weitere Details zur Arbeit mit therapeutischen Atmosphären nach Deuter (2007) folgen 

in Kapitel 5.2.1. 
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Dies habe Folgen für die Art des musikalischen Spiels des Musiktherapeuten, 
biete jedoch auch dem Schizophreniepatienten für die Therapie entscheidende 
Möglichkeiten: „Erfahrungsbereiche, die nicht in Worte gefasst werden kön-
nen, werden im gemeinsamen Spiel mit-teilbar, verschiedene Qualitäten von 
Gemeinsamkeit können sinnlich erfahrbar werden, ohne dem Patienten ein di-
rektes Bezug-Nehmen und damit eine ihn möglicherweise noch destabilisie-
rende Beziehung aufzuzwingen.“ (Kunkel 2008b, S. 82).  

Die therapeutische Beziehung kann in der Musiktherapie insgesamt allein 
durch das gemeinsame Aktivsein in der Musik wachsen. So entsteht „die mu-
siktherapeutische Beziehung … im gemeinsamen Spiel, in der gemeinsamen 
Improvisation. Hier entsteht ein Spielraum, ein von beiden geteilter innersee-
lischer Raum.“ (Bauer 2014, S. 36). 

Der mitspielende Therapeut bildet laut Metzner eine haltende Projektionsfläche. 
„Indem der Musiktherapeut sich in die Interaktionsszenen, die den Klangpro-
duktionen der Patienten zugrunde liegen, verwickeln läßt, begegnet er den darin 
enthaltenen fremden Entwürfen mit den eigenen musikalischen.“ (Metzner 1999, 
S. 23f). So „ist der Therapeut selbst Teilhaber an der Improvisation und an der 
zugrundeliegenden Gruppenphantasie. Dies entspricht der szenischen Anteil-
nahme des Analytikers zwar vom Grundsatz her, über das Mithandeln kommt 
aber ein anderer Realitätsanteil in die Übertragungsbeziehung, der bei der Refle-
xion des Gruppengeschehens berücksichtigt werden muss.“ (ebd., S. 32).  

Auch Tüpker erläutert die Relevanz des mitspielenden Therapeuten und dessen 
Bedeutung: „Durch das Mitspielen des Therapeuten intensiviert sich die Formen-
bildung, indem der Therapeut dem Patienten quasi seine musikalische Ausbildung 
und Übung zur Gestaltung leiht. Er gestaltet die Musik mit – nach Maßgabe des 
Patienten. Er gestaltet die Verhältnisse des Patienten mit. Das ist möglich durch 
eine Haltung, die der ‚schwebenden Aufmerksamkeit‘ vergleichbar ist. Der mit-
spielende Therapeut kann eine seelische Verfassung finden, in der sein Spielen 
sich von dem her gestaltet, was im Seelischen des Patienten auf Ausdruck drängt.“ 
(Tüpker 1996, S. 224). 

Unterschiede in der Erkrankung fordern unterschiedliche Behandlungen. In der 
Musiktherapie sei es gerade psychiatrischen Patienten möglich, das zu finden, 
was sie besonders brauchen: „Das Recht auf einen vollkommen subjektiven 
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Umgang mit der Erkrankung“ (Engelmann 2000, S. 17). Leider jedoch sei dies 
in den meisten Psychiatrien nicht der Fall: „Die Institution Psychiatrie geht mit 
psychischen Krisen um, als gebe es objektive Beurteilungsmaßstäbe und In-
strumentarien des Umgangs damit.“ (ebd.). Dies sei laut Ingo Engelmann bis 
zu einem gewissen Grad hinnehmbar. Jedoch solle man jedem Patienten offen 
begegnen und sollte, auch wenn dies sehr anstrengend sei, den Konflikt „mit 
innerer Offenheit für die Subjektivität und die Geschichte des einzelnen … zu 
verstehen suchen.“ (ebd., S. 18). 

Smeijsters, der hier trotz Fokussierung auf deutsche Veröffentlichungen zur Mu-
siktherapie in der Psychiatrie als Beispiel für Musiktherapie in den Niederlanden 
zitiert wird, stellt für die Arbeit in der Psychiatrie Behandlungsmodelle vor, wel-
che er in „Musiktherapie bei der Behandlung von schizophrenen Klienten“ 
(Smeijsters 1999, S. 95ff) und „Musiktherapie bei depressiven Klienten“ (ebd., 
S. 122ff) unterteilt. Für die Musiktherapie mit schizophrenen Patienten unter-
scheidet er bei der „Behandlung … zwischen den affektiven-sozialen und kog-
nitiven Kennzeichen der schizophrenen Störung“ (ebd., S. 113). Über die Mu-
siktherapie sollen Realitätsbezug, Strukturierung, soziale Interaktion, Kommu-
nikation und aktive Zusammenarbeit gefördert und verbessert werden.  

So formuliert Smeijsters für die Musiktherapie mit Schizophreniepatienten 
„Musiktherapeutische Möglichkeiten“ (ebd., S. 117), die er wie folgt auflistet: 

- „Musik ermöglicht analoge Kommunikation“ (ebd.): Die Musik schließt 
an „der Erlebniswelt des Klienten an“ (ebd.). Auf diese Weise werden 
kommunikative Fähigkeiten des Patienten sowie ein Nachreifen gefördert. 

- „Musik bietet eine Projektionsebene für projizierte und abgespaltene 
Gefühle“ (ebd.): Zum einen kann der Patient die Gefühle, die er sonst 
nicht äußern kann, über die Musik zum Ausdruck zu bringen. Anderer-
seits können diese Gefühle durch die Hilfe und das Mitspielen des Thera-
peuten integriert werden. 

- „Texte appellieren an Kognitionen“ (ebd.): In der Musiktherapie einge-
setzte Texte können die Sicht auf die Realität verändern. 

- „Die gemeinsame Improvisation ist ein Prozeß von Symbiose und Indi-
viduation, der Verschmelzung miteinander und des Abstand nehmens 
voneinander“ (ebd.): In der Musik kann der Patient eine klangliche Ver-
schmelzung mit dem Therapeuten erleben. Diese kann der Therapeut je 
nach Bedarf auch variieren, verändern oder auch auflösen. 
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- „Zusammen musizieren heißt, mit der Umgebung und dem anderen be-
schäftigt zu sein“ (ebd.): Gemeinsames Musizieren fördert die zwischen-
menschliche Offenheit und Interaktion.  

- „Musizieren bedeutet Selbstausdruck und Selbstbestätigung“ (ebd.): 
Mit Musik kann Beziehungsarbeit geleistet werden. Über das Erleben im 
musikalischen Geschehen kann Selbsterleben in der Beziehung zum Ge-
genüber gefördert werden. 

- „Musik kann an das Niveau der Informationsverarbeitung angepaßt 
werden“ (ebd., S. 118): Musikalische Parameter können dem Erfas-
sungslevel des Patienten angepasst werden. Zudem können in der Mu-
siktherapie Konzentration und Wahrnehmungsfähigkeit trainiert werden. 
Diese Übungen können mit entsprechendem Material auch außerhalb der 
Musiktherapie fortgesetzt werden.  

- „Musik ist die Strukturierung und Kontinuität des Zeiterlebens“ (ebd.): 
Über Metrum, Rhythmus, aber auch Melodien verfügt Musik über eine 
gewisse Ordnung und zeitliche Kontinuität, was ein strukturiertes Zeit-
empfinden vermittelt. 

Bei der Behandlung von depressiven Patienten unterscheidet Smeijsters eine 
rezeptive und eine aktive musiktherapeutische Arbeitsweise. Hinsichtlich der 
Analogie zwischen dem Störungsbild und dem musikalischen Verhalten spricht 
er insbesondere von „Kraftlosigkeit…, einem Verlust an Energie, dem fehlen-
den Interesse an neuen Dingen und Ernsthaftigkeit“ (ebd., S. 134). Dies spie-
gele sich in einer „geringe[n] Dynamik, eine[m] geringen Melodie-Umfang und 
eine[r] komplexe[n] Harmonie“ (ebd.) der Musik wider.  

Rezeptive Musiktherapie schließe vor allem bei Patienten an, die „nicht zu einer 
aktiven Teilnahme motiviert sind“ (ebd., S. 138). Ziel ist hier, über Projektion 
Emotionen positiv zu beeinflussen; „bei der Person, die projiziert, ausgehend 
vom negativen Gefühl auf ein positives Gefühl hinarbeiten“ (ebd.). Dabei sollte 
die zu hörende Musik am Erleben der Patienten zunächst anschließen und sich 
zunehmend mehr positiv gestalten. Patienten sollten ihre Emotionen in der Mu-
sik wiederfinden können und über Musik ein Gleichgewicht der Emotionen er-
langen (ebd., S. 145). Bei rezeptiven Musiktherapieangeboten ist „vor allem das 
Tempo von großer Bedeutung“ (ebd., S. 146) für eine stimmungsaufhellende 
Wirkung. Da depressive Patienten oftmals unter Kontrollverlust leiden, kann 
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dem Patienten mit dem Selbst-Auswählen der zu hörenden Musik eine „Mög-
lichkeit zur Kontrolle über die eigene Situation wiedergegeben“ (ebd.) werden. 

Für die aktive Musiktherapie mit depressiven Patienten sind bei Smeijsters un-
ter anderem „das Erreichen von einer erhöhten Teilnahme, das Ergreifen von 
Initiativen und das Erfahren anderer emotioneller Dimensionen“ (ebd., S. 142) 
Ziele der Behandlung. Auch kann das „Ersetzen der starren metrischen Zeit-
einteilung durch lebendige Gestaltung in der Zeit“ (ebd.) entscheidend sein. 
Musikalische Variation und emotionalen Ausdruck in der Musik sowie „selbst-
ständige Identität in der Interaktion“ (ebd., S. 143) zu fördern, steht im Fokus 
der Behandlung. Dabei sei es immer entscheidend, in der Improvisation musi-
kalisch am „Gefühlsleben des depressiven Klienten“ (ebd.) anzuschließen, Ver-
ständnis zu zeigen und dem Patienten in der improvisierten Musik „ein Gefühl 
von Kontrolle zurückzugeben“ (ebd.). 

Hoffmann (2002) untersuchte in seiner Dissertation „Zur (Wieder-)Entdeckung 
der Zeit“ das Phrasieren in der musiktherapeutischen Improvisation anhand von 
Improvisationen aus der Musiktherapie mit Patienten in der Erwachsenenpsychi-
atrie. Da „in der musikalischen Aktivität … Begrenzungen sowie Entwicklungs-
möglichkeiten einer Person“ (Hoffmann 2002, S. 265) und Bedürfnisse zum 
Ausdruck kommen, die sich in der Zusammenarbeit mit dem Musiktherapeuten 
in der Musik gestalten und bearbeiten lassen, hebt Hoffmann die Bedeutung des 
musikalischen Gestaltens besonders hervor. „Die (Wieder-) Verfügbarkeit indi-
vidueller Gestaltungsmöglichkeiten wird in der Musiktherapie über die gemein-
same musikalische Aktivität mit dem Therapeuten unterstützt. Auf diesem Hin-
tergrund ist die Erfassung musikalischer Gestaltungsparameter und die diffe-
renzierte Untersuchung musikalischer Gestaltungsprozesse innerhalb der Mu-
siktherapie von Bedeutung.“ (ebd.). Das Phrasieren als musikalischer Gestal-
tungsparameter wird in seiner Untersuchung besonders hervorgehoben. 

In ihrer Forschungsarbeit zur Musiktherapie mit Schizophreniepatienten „Jen-
seits von Jedem? Grundverhältnisse, Beziehungsformen und Interaktionsmus-
ter im musiktherapeutischen Erstkontakt mit schizophrenen Patienten“ (Kunkel 
2008a) erforschte Kunkel, inwieweit sich Grundverhältnisse, Interaktionsmus-
ter und Beziehungsformen des Erlebens der schizophrenen Patienten in der ers-
ten gemeinsamen musikalischen Improvisation widerspiegelten und diese präg-
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ten. Hierfür wurden zwölf musiktherapeutische Erstkontakte mit Schizophre-
niepatienten untersucht und analysiert, mit dem Ergebnis, dass zum einen ty-
pisch pathologische Muster in den Improvisationen zu erkennen waren, zum 
anderen auch Chancen für Veränderungen angedeutet wurden.  

Auch Bauer untersuchte musikalische Verhaltensweisen und musikalische Inter-
aktion von Schizophreniepatienten in ihrer musiktherapeutischen Forschungsar-
beit „Schizophrene Patienten und musikalische Verständigung. Eine experimen-
telle Studie zum Vergleich musikalischer Repräsentation, Interaktion und Wahr-
nehmung von paranoid-schizophrenen Patienten und gesunden Kontrollpersonen“ 
(Bauer 2000). In verschiedenen Stichgruppen wurden musikalische Verhaltens-
weisen in Bezug auf „musikalische Repräsentation“ (Bauer und Pokorny 2001, 
S. 15), „musikalische[n] Dialog“ (ebd.) und „musikalische… Wahrnehmung“ 
(ebd., S. 16) verglichen. Zentral standen dabei die Fragen, ob „schizophrenen Pa-
tienten ein differenzierter Ausdruck“ (ebd., S. 15) gelingt, ob „es ein ‚typisch schi-
zophrenes Interaktionsverhalten‘ im musikalischen Dialog“ (ebd.) gibt und ob 
„von einer intakten differenzierten Wahrnehmung musikalischer Stimuli bei den 
schizophrenen Patienten ausgegangen werden“ (ebd.) kann. Das Ergebnis der Stu-
die zeigt unter anderem, dass Schizophreniepatienten zu einem verflachten, „eher 
‚laut[en]“ (ebd., S. 17) musikalischen Ausdruck neigen. Zudem stellte sich „im 
Interaktionsverhalten … die Variable ‚Sich Isolieren‘ als am meisten schizophren-
spezifisch heraus“ (ebd., S. 18). „Externe musikalische Stimuli“ (ebd.) hingegen 
konnten die Schizophreniepatienten „sehr ähnlich einer gesunden Kontrollgruppe 
identifizieren“ (ebd.).  

Deuter versucht im Rahmen seiner musiktherapeutischen Forschungsarbeit 
„Polaritätsverhältnisse in der Improvisation“ (Deuter 2010), die Improvisatio-
nen in der Musiktherapie verständlicher und die psychologischen Strukturen 
dahinter zugänglicher und benennbar zu machen, indem er diese als „Polaritä-
ten“ (Deuter 2010, S. 247) versteht. „Lebendige Prozesse lassen sich beschrei-
ben, wenn man sie als Polaritäten auffasst.“ (ebd.). Auf diese Weise werden das 
gemeinsame Erleben, Beziehung, Verlauf und Symbolik der improvisierten 
Musik in „Polaritätsverhältnisse[n]“ (ebd., S. 248) mit ihren „verschiedene[n] 
musikalische[n] Dimensionen … und deren Eigenschaften“ (ebd.) erfassbar. 
„Bewegungs- und Handlungsbegriffe verbinden die Musik mit Bereichen der 
Alltagserfahrungen. Von hier aus ergibt sich die Verbindung zu einer psycho-
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logischen Benennung.“ (ebd.). Aus dieser Perspektive versteht sich die musik-
therapeutische Improvisation als ein bewegtes Handlungsgefüge, das sich 
durch Einflüsse stets erweitert und verändert. 

Metzner beschreibt die musiktherapeutische Arbeit im klinischen Kontext in 
Bezug auf den entsprechenden Forschungsstand bei Depressionen (vgl. Metzner 
2014, S. 16ff). Dabei erläutert sie den „Spagat …, in dem sich die musik- und 
psychotherapeutische Depressionsforschung befindet“ (ebd., S. 23). Oftmals 
werde die Wirksamkeit von Musiktherapie und deren Erforschung noch kriti-
siert, was Metzner hingegen zurückweist. Vielmehr bedürfe es eines weiteren 
Ausbaus innerhalb eines „interdisziplinäre[n] Austausch[s] mit Musikpsycho-
logen“ (ebd., S. 24), um die „Wirkung von Musik auf emotionale, kognitive 
und soziale Prozesse“ (ebd.) und als weiteren Schritt dann „musikalische… 
Prozesse und deren Einfluss auf die zu behandelnden Kernthemen bei Depres-
sion“ (ebd.) näher erforschen zu können.  

In dem Sammelband „Lärmende Stille im Kopf“ der Tagung 2006 zur Musik-
therapie in der Psychiatrie, herausgegeben von Ute Rentmeister (2006), werden 
einige bereits zitierte Gedanken zu diesem Arbeitsfeld vorgestellt, unter ande-
ren von Alois Fürmaier, Manfred Burghardt, Dorothee Storz, Heiko Isermann 
und Jos de Backer. 

Fürmaier (2006) diskutiert aus seiner Sicht als Psychoanalytiker und Musiker, ob 
es einen „unüberbrückbare[n] Gegensatz“ (Fürmaier 2006, S. 11) zwischen Mu-
siktherapie und Psychiatrie gebe. Dabei merkt er an, dass die Psychiatrie in ihrer 
Behandlung im Allgemeinen nach einer „Herstellung emotionaler Ordnung“ 
(ebd.), „innerer Ruhe“ (ebd.) und Befreiung von „beunruhigenden Ängsten“ 
(ebd.) strebe, was augenscheinlich im Widerspruch zu dem „lockernde[n] Charak-
ter des Musikerlebens“ (ebd.) und zur Emotionalität von Musik stehe. Zudem 
werde Musiktherapie oftmals in der Psychiatrie mit anderen therapeutischen 
Diensten gleichgestellt (ebd., S. 13), was dazu führe, dass die Musiktherapie als 
„‚Zeitvertreib‘“ (ebd.) wahrgenommen und zu wenig als therapeutisches Verfah-
ren verstanden werde. Dabei seien die „Wirkfaktoren der Musiktherapie in der 
Psychiatrie“ (ebd., S. 14) äußerst relevant: „Musiktherapie ist rhythmusgebend, 
sie wirkt beziehungsaufbauend, sie trägt zur sanften emotionalen Orientierung 
bei.“ (ebd.). Dies bedeutet für die Behandlung von Depressionen eine „Auflösung 
der Starre“ (ebd.) und für die Behandlung von Schizophrenien eine Hilfe, „Angst 
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zu vermindern …, die Kommunikation und das Interesse an der Umwelt und an 
Anderen zu verbessern, einen gemeinsamen Rhythmus entstehen zu lassen und ei-
nen geordneten emotionalen Ausdruck zu ermöglichen.“ (ebd.). Auf diese Weise 
„können Patienten aus der psychotischen Isolation herausgeholt werden.“ (ebd.).  

Burghardt (2006) hebt zudem die nonverbalen Qualitäten der Musiktherapie 
mit psychiatrischen Patienten hervor. So sind Musiktherapeuten mit Patienten 
„musikalisch, also wortlos, in Kontakt“ (Burghardt 2006, S. 15). Musiktherapie 
sei in der Psychiatrie „eine ständige Übersetzungsarbeit zwischen verschiede-
nen Kommunikationsmodi“ (ebd.). Die Symbolisierung steht dabei zentral im 
therapeutischen Geschehen. „Das Undeutliche verbal und musikalisch zu prä-
zisieren ist Aufgabe des Therapieprozesses.“ (ebd., S. 22). So wird „‚Musik … 
verwandeltes Leid‘ … Psychisches … wandelt sich in der Musiktherapie in et-
was tatsächlich sinnlich Wahrnehmbares, wandelt sich im therapeutischen Ge-
spräch in etwas Begriffliches, wird begreifbar und wird in den erneuten Wand-
lungen von Wort in Musik und Musik in Wort schließlich integrierbarer Be-
standteil beim Patienten.“ (ebd., S. 23).  

Storz (2006) beschreibt ihre Aufgabe als Musiktherapeutin in der Behandlung 
von Psychosepatienten. Diese liege darin, „Unterstützung zur Integration der 
Psychose“ (Storz 2006, S. 24) zu bieten. Das heißt, „einem Menschen mit einer 
schizophrenen Psychose zunächst dabei zu helfen, Wesentliches von Unwe-
sentlichem unterscheiden zu lernen.“ (ebd., S. 25). In ihrem „Konzept der Fo-
kalen Musiktherapie“ (ebd., S. 27) ist besonders die „musiktherapeutische Hal-
tung“ (ebd., S. 34), bei der die therapeutische Haltung mit musikalischen „Qua-
litäten“ (ebd., S. 35) kombiniert wird, entscheidend. „Die Techniken, die im 
Fokalen Musiktherapiekonzept zur Anwendung kommen, sind vor allem: Stüt-
zen, Containment, Erforschen der musikalischen Interaktion, Einbeziehen von 
Außenmaterial …, Konfrontation, Klarifikation und Deuten.“ (ebd., S. 36). Das 
„Stützen“ (ebd., S. 37) bezieht sich hier vor allem darauf, dass der Patient lernt, 
„seine Gefühls- und Gedankenwelt ordnen zu können“ (ebd.), während das 
„Containment“ (ebd., S. 38) hilft, Gefühle „aushaltbar zu machen“ (ebd.). Da-
bei steht die Beziehungsarbeit deutlich im Vordergrund.  

Isermann (2006) erläutert seine musiktherapeutische Arbeit mit Schizophrenie-
patienten anhand einer Falldarstellung. Dabei weist er darauf hin, dass in den 
Niederlanden „bei der Behandlung von Schizophrenie aktive Musiktherapie, 
mit einem hohen Grad an Struktur und einem deutlichen Fokus auf die Musik 
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und weniger auf die Reflexion von intrapsychischen Prozessen“ (Isermann 
2006, S. 46) angeboten werde. Aus verschiedenen Studien zur Musiktherapie 
bei Schizophreniepatienten gehe hervor, „dass Musiktherapie signifikant hel-
fen kann, die negativen Symptome zu vermindern“ (ebd.). Therapeutische Ziele 
lägen „im Bereich der sozialen Interaktion“ (ebd.), sollten den Patienten helfen, 
„Selbst- und Fremdwahrnehmungen [zu] entwickeln und [zu] verbessern“ 
(ebd.) und sie bei der Strukturierung zu unterstützen. „Die Teilnahme an der 
Musiktherapie wird durch die Patienten häufig als sehr positiv erlebt. Dadurch 
verbessert sich das Wohlbefinden des Patienten und damit auch die Lebens-
qualität.“ (ebd., S. 47). 

De Backer (2006) stellt eine klinische Forschung zur Musiktherapie mit psy-
chotischen Patienten vor. Dabei untersucht er insbesondere die Bestimmbarkeit 
der „Entwicklung eines Prozesses vom sensoriellen Spiel zur musikalischen 
Form als einen zentralen Aspekt der musiktherapeutischen Behandlung psy-
chotischer Patienten“ (De Backer 2006, S. 57). 

Abschließend soll an dieser Stelle Engelmann (2000) mit seinen Ideen zur Mu-
siktherapie in der Psychiatrie noch einmal zu Wort kommen, da er sich aus-
drücklich mit den Gedanken von Kohut zum Musikgenuss auseinandersetzt. Er 
verdeutlicht in seinem Buch „Manchmal ein bestimmter Klang. Analytische 
Musiktherapie in der Gemeindepsychiatrie“ die Relevanz der Musiktherapie in 
der Psychiatrie und hebt die analytische Musiktherapie als psychotherapeuti-
sche Behandlung für Patienten mit frühen Störungen hervor. In der Musik 
werde diesen Patienten die Möglichkeit zur nonverbalen Gefühlsäußerung ge-
boten. Weitere Aspekte seien die Möglichkeit für „Nachreifungsprozesse, emo-
tionale Wärme oder andere ich-stützende Maßnahmen“ (Engelmann 2000, 
S. 237), was besonders für die „Behandlung frühgestörter Patienten“ (ebd.) ent-
scheidend sei. „Nicht Deutung oder verbale Erklärung steht im Mittelpunkt, 
sondern szenisches Verstehen und stützende Haltung.“ (ebd.).  

Das Verständnis des Musikgenusses von Kohut hält Engelmann nicht mit der 
psychoanalytischen Musiktherapie für vereinbar. „So kann man sicher die Be-
trachtungen, die Kohut zum Musikgenuß anstellt, zu großen Teilen nicht auf die 
Musiktherapie übertragen, dazu ist sein Musikbegriff zu eng gefaßt. Kohut … 
befaßt sich mit der Einbahnstraße emotionaler Mitteilungen, die vom Kompo-
nisten über den Interpreten zum Hörer führt. In der Musiktherapie geht es um 
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eine komplexe Wechselwirkung zwischen Patienten, Therapeuten, Instrumenten 
und Klängen und den ins Spiel kommenden Affekten. Es geht nicht allein um die 
Begegnung von Mensch und Musik, sondern um die Begegnung von Menschen 
in Krisen mit ihren inneren Zuständen, in einem musikalischen Raum – statt mu-
sikalischer Aufgaben stellen sich Beziehungsaufgaben.“ (ebd., S. 234). 

In der vorgestellten musiktherapeutischen Methode werden dennoch Auszüge 
aus Kohuts Konzept des Musikgenusses für die Musiktherapie in der Akutpsy-
chiatrie verwendet. Dabei wird jedoch genau der Teil, den Engelmann als zu 
eng beschreibt, für die Musiktherapie ergänzt, umgewandelt und modifiziert, 
denn natürlich geht es auch hier nicht um das musikalische Produkt, sondern 
um die Beziehungen im musikalischen Geschehen. So steht für die vorgestellte 
musiktherapeutische Methode vor allem das narzisstische Behandlungsmodell 
im Vordergrund und nicht ausschließlich Kohuts Begriff des Musikgenusses, 
da dieser, wie Engelmann zu Recht beschreibt, allein für eine musiktherapeuti-
sche Behandlung zu wenig bietet und „zu eng gefaßt“ (ebd.) erscheint. 

5.2 Musiktherapie als atmosphärisches und 
milieutherapeutisches Angebot 

Im folgenden Kapitel werden Beiträge aus der Fachliteratur zum Thema Stati-
onsatmosphären, therapeutische Atmosphären und Spielraum in der Musikthe-
rapie sowie zum Thema milieutherapeutisches Arbeiten im Sinne des Soteria-
Konzepts vorgestellt, die für das eigene Musiktherapiekonzept als Orientierung 
hilfreich waren. Hintergrund bleibt dabei die Forschungsfrage, inwieweit die 
Musiktherapie die Stationsatmosphäre in der geschlossen psychiatrischen Sta-
tion der LVR-Klinik Viersen positiv beeinflussen kann, die in Kapitel 7.3 mit 
der Stationsbefragung genauer untersucht wird.  

5.2.1 Therapie und Atmosphäre 

Zunächst geht es um einige Forschungen zum Thema Stationsklima bzw. Ar-
beit mit therapeutischen Atmosphären. Dabei stehen neben Untersuchungen 
zum allgemeinen Stationsklima in der Psychiatrie besonders Beiträge zum Zu-
sammenhang von Musiktherapie und Atmosphäre im Vordergrund.  
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Im Bereich der Medizin stellen Andreas Klein (2009) und Vera Baumeister 
(2007) im Rahmen ihrer Dissertationen Forschungen zum Thema Stationsat-
mosphäre bzw. Stationsklima in der Psychiatrie vor. In diesen Arbeiten werden 
der Aspekt der zum Teil massiv belastenden Aufnahmesituation, wie es auch 
in geschlossen psychiatrischen Akutstationen geschehen kann, sowie das Erle-
ben der Atmosphäre bei einer vollstationären Behandlung thematisiert.  

Klein (2009) stellt das Thema Atmosphäre und Therapie im Sinne der Relevanz 
des Stationsklimas für die therapeutische Behandlung von psychiatrischen Pa-
tienten vor und achtet dabei besonders auf die Aufnahmesituation. So themati-
siert er in seiner Dissertation „subjektives Erleben der Aufnahmesituation in 
einer psychiatrischen Klinik“ (Klein 2009, S. 1) aus der Sicht der Patienten und 
beschreibt nicht nur die „Stigmatisierung“ (ebd., S. 5) von psychiatrischen Pa-
tienten und der Psychiatrie an sich, sondern auch die Behandlung während ei-
nes Aufenthaltes in einem psychiatrischen Krankenhaus (ebd., S. 5ff) sowie 
„Gewalt und Zwang in der Aufnahmesituation“ (ebd., S. 9).  

Um das subjektive Erleben aus der Sicht der Patienten erfassen zu können, wur-
den 72 Patienten einer psychiatrischen Einrichtung in Weissenau sowie in zwei 
zugehörigen externen Abteilungen in Ravensburg und Wangen durch Fragen-
bögen und Einzelinterviews zu ihrem Erleben in der Aufnahmesituation und zu 
ihrem Aufenthalt insgesamt befragt (ebd., S. 22ff). „Auf Grund der Häufigkeit 
der spontanen Nennungen fällt auf, dass es vor allem die Cluster ‚Stations-
klima‘, ‚Personal‘ sowie ‚Mitpatienten‘ sind, welche für den einzelnen Patien-
ten von Bedeutung sind.“ (ebd., S. 61).  

Insgesamt möchte Klein mit seiner Arbeit „im Sinne einer Pilotstudie der Fra-
gebogenentwicklung“ (ebd.) aufzeigen, wie das subjektive Erleben von Patien-
ten bei der Aufnahmesituation in einer Psychiatrie besser erforscht werden 
kann. Auch die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Ner-
venheilkunde (DGPPN) initiierte dahingehend ein Projekt, da dieser Bereich 
bisher kaum untersucht wurde (ebd.). Die Relevanz liegt darin, aufzuzeigen, 
dass die Aufnahmesituation, die „nicht selten unter Zwang“ (ebd.) geschieht, 
den weiteren Behandlungsverlauf beeinflussen kann und wie eine verbesserte 
Aufnahmesituation einem stigmatisierenden Empfinden der Patienten entge-
genwirken kann. 
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Baumeister (2007) geht direkt auf das Erleben des Stationsklimas durch die 
Patienten ein. Sie erforscht das Stationsklima in einem „Vergleich tagesklini-
scher und stationärer Psychotherapie“ (Baumeister 2007, S. 1). Dabei steht fol-
gende Fragestellung im Vordergrund: „Wie erleben Patienten das Stations-
klima?“ (ebd.). In ihrer Studie wird „mit Hilfe des speziell für die Methode der 
stationären Psychotherapie entwickelten ‚Stationserfahrungsbogen‘ das Sta-
tionserleben vergleichend für die tagesklinische und stationäre Behandlung be-
trachtet“ (ebd., S. 7). Bei diesem Fragebogen stehen Interaktion, „Beziehung 
zur Schwere der Symptomatik“ (ebd.) sowie „der Einfluss von Gruppenprozes-
sen und -dynamiken auf das Stationserleben“ (ebd.) im Fokus.  

An dieser Studie nahmen 142 Patienten (ebd., S. 62) der Psychosomatischen 
Klinik der Universität Freiburg im vollstationären Bereich und in der Tageskli-
nik teil (ebd., S. 6f) mit dem Ergebnis, dass sich insgesamt wenige Unter-
schiede im Stationserleben zwischen den Patienten der Tagesklinik und der Pa-
tienten des vollstationären Bereichs zeigten (ebd., S. 118). Grundsätzlich ergab 
die Befragung, dass „das Milieu in seiner Gesamtheit als gute therapeutische 
‚Basis‘ für den Therapieerfolg zu dienen“ (ebd.) scheint. 

Abschließend räumt Baumeister ein, dass die Ergebnisse dieser Befragung und 
ihrer Befragung insgesamt nicht zur Verallgemeinerung gedacht seien, sondern 
weitere Untersuchungen an mehreren Kliniken erforderlich seien (ebd., S. 119).  

Die Psychologin Sabrina Kastner stellt in ihrer Forschungsarbeit zum Thema 
„Beziehungen und soziale Unterstützung zwischen Patienten in psychosomati-
scher Rehabilitation“ (2013) unter anderem Wirkfaktoren milieutherapeuti-
schen Arbeitens vor. „Die Milieutherapie fungiert als therapeutischer Faktor, 
indem sie Einfluss auf die Atmosphäre hat und so Heilungsvorgänge fördert“ 
(Kastner 2013, S. 6). „Das milieutherapeutische Setting besteht demnach nicht 
nur aus einer reinen Addition einzelner Therapiemaßnahmen, sondern ermög-
licht und fördert therapeutische Entwicklungen“ (ebd.). „Die Wahrnehmung 
der Stationsatmosphäre“ (ebd., S. 8) stehe jedoch unter dem Einfluss verschie-
denster Faktoren, wobei zwischenmenschliche Beziehungen zu den Mitpatien-
ten, zu den Therapeuten etc. besonders wichtig seien (ebd.).  

Verschiedene Studien behandeln und belegen den „Zusammenhang zwischen 
der Stationsatmosphäre und dem Therapieerfolg“ (ebd., S. 9). Jedoch ist nach 
Kastner „in Bezug auf den Zusammenhang zwischen der Stationsatmosphäre 
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und dem Therapieerfolg … die Befundlage aufgrund verschiedener Patienten-
gruppen und Outcome Kriterien nicht konsistent.“ (ebd.). Insgesamt seien je-
doch das therapeutische Milieu und die Stationsatmosphäre von großer Bedeu-
tung für den Therapieprozess und gälten als Basis für Beziehungen während 
des stationären Aufenthaltes. „Klinikumwelten wirken sich unterschiedlich auf 
das Verhalten von Patienten und somit auf Therapieerfolg und Patientenzufrie-
denheit aus. Die Stationsatmosphäre wird je nach settingspezifischer Gestal-
tung von Patienten und Personal verschieden wahrgenommen und steht im Zu-
sammenhang mit dem Therapieergebnis. Das therapeutische Milieu stellt als 
stationärer Behandlungsrahmen eine wesentliche Voraussetzung für Beziehun-
gen zwischen Patienten dar.“ (ebd., S. 11). 

Im Vordergrund der eigenen Forschungsarbeit steht jedoch vor allem der Zu-
sammenhang zwischen Musiktherapie und Atmosphäre, den Jan Sonntag in sei-
nem Buch „Demenz und Atmosphäre. Musiktherapie als ästhetische Arbeit“ 
(Sonntag 2013) thematisiert. Hier wird ein Konzept vorgestellt, dass die Arbeit 
mit Atmosphären in der musiktherapeutischen Praxis mit Demenzpatienten ein-
bezieht. Sonntag sieht dabei das Gefühl für Atmosphären als besonders wichtige 
Voraussetzung. In seiner qualitativen Forschung bezieht er auch philosophische 
Aspekte von Atmosphären in seine Arbeit ein und entwickelt ein Konzept mit 
einer „ästhetische[n] Auffassung musiktherapeutischer Arbeit“ (Sonntag 2013, 
S. 306). Er zeigt sowohl für Therapeuten als auch für die Pflege von Demenzer-
krankten einen Weg auf, Atmosphären therapeutisch effektiv einzusetzen. 

Atmosphären definiert Sonntag in diesem Rahmen wie folgt: „Atmosphäre ver-
stehe ich als subjektive Erlebnisqualität, die durchaus intersubjektive Überein-
stimmung gewinnen kann, da sie sozial und von äußeren Umgebungen vermit-
telt wird. Wahrgenommen werden Atmosphären durch ein vorreflexives, alle 
Sinneseindrücke amalgamierendes gesamtsinnliches Gespür, erzeugt werden 
sie durch die Präsenz der Dinge, Menschen und Umgebungen. … In Resonanz 
mit der Erfahrungswelt musiktherapeutischer Praxis bietet die Perspektive von 
Atmosphären einen möglichen Zugang zum Verstehen der zentralen Themen 
des Untersuchungsfeldes und erlaubt, sie miteinander in Beziehung zu setzen.“ 
(ebd., S. 305). 

Sonntag stellt fest, „dass Atmosphären einerseits vom Menschen wahrgenom-
men, andererseits von ihm erzeugt werden.“ (ebd., S. 105). Musik stellt für das 
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Entstehen einer Atmosphäre besondere Eigenschaften bereit. Sie schafft auf der 
Station mit der Atmosphäre auch eine haltende Umwelt. Sonntag beschreibt, 
wie die Musik Sprache ersetzen kann, wie die Sprache unbedeutend wird und 
spricht in diesem Zusammenhang von einer „Musikalisierung der Sprache“ 
(ebd., S. 144). Sich ohne Sprache zu verstehen, schafft eine entspannte, freund-
liche Atmosphäre. 

Zum Zusammenhang von „Musik als Atmosphäre“ (ebd., S. 157) erläutert 
Sonntag zudem, dass Musik „niemals unabhängig von der auditiven Umgebung, 
in der sie erklingt“ (ebd., S. 158), sei. Weiter sei das Erleben von Musik „im 
Wesentlichen von Atmosphären bestimmt und somit averbal“ (ebd.). Sonntag 
konstatiert, dass „Musik … im Erleben allein durch eine bestimmte Art und 
Weise des Hörens [entstehe]. Diese Art und Weise des Hörens hat mit atmosphä-
rischer Wahrnehmung zu tun“ (ebd.), welche für die therapeutische Arbeit un-
abdingbar sei.  

Das musikalische Handeln ist in diesem therapeutischen Konzept ein wichtiger 
Aspekt, denn Musik wird „als Teil alltäglichen Lebensvollzugs“ (ebd., S. 175) 
verstanden und „nicht geübt, sondern gemacht“ (ebd.). 

Die „Atmosphäre als Behandlungsfokus“ (ebd., S. 178) unterscheidet sich von 
anderen therapeutischen Behandlungsperspektiven, was Sonntag, orientiert an 
Deuter, wie folgt erläutert: „In einer stark vereinfachten Weise lassen sich drei 
therapeutische Perspektiven voneinander unterscheiden: diejenigen, die das 
Individuum fokussieren …, diejenigen, die sich auf kleinere … oder größere … 
Systeme beziehen, und schließlich diejenigen, die sich am aktuellen Befinden 
in Räumen, den Atmosphären, orientieren.“ (ebd., S. 179f). Diese Atmosphä-
ren in Räumen können beeinflusst werden durch „Gefühlslagen, Stimmungen, 
Klimata und Raumtönungen“ (ebd., S. 181). 

Deuters Theorie über den Zusammenhang und das Aufeinander-Einwirken von 
Atmosphären, Szenen und Geschichten (vgl. Deuter 2005, S. 232ff) greift 
Sonntag auf (vgl. Sonntag 2013, S. 179). Die Geschichte verläuft laut dieser 
Theorie linear. Ihr „Verlauf ist deutlich gegliedert“ (Deuter 2005, S. 233) und 
es gibt einen Anfang, einen Höhepunkt und ein Ende. Die Szene entsteht durch 
die Darsteller. Die Atmosphäre umgibt das Ganze und kann aus dem Ganzen 
wiederum auch erst heraus entstehen (ebd., S. 233f). Die folgende Abbildung 
stellt dieses Aufeinander Einwirken dar. 
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Abb. 7:  Das Ineinanderwirken der drei Modalitäten Atmosphäre, Szene und Geschichte  
(Deuter 2005, S. 234, Abb. 1) 

Sonntag vertieft viele Aspekte der Atmosphären in seiner musiktherapeuti-
schen Arbeit. Einige davon sind für die vorliegende Studie von besonderer Re-
levanz. So beschreibt er, dass „im Sinne einer Atmosphäre … Musik auf einem 
basalen Niveau an[setze]“ (Sonntag 2013, S. 199). Auch in der Musiktherapie 
mit akutpsychiatrischen Patienten ist dies deutlich wiederzuerkennen. Sonntag 
fügt seine Arbeit und deren therapeutische Funktionen in eine Hierarchie ein, 
die auch für die Musiktherapie auf den geschlossen psychiatrischen Stationen 
bedeutsam ist. Diese Hierarchie hat folgende Stufen: 

„1. Umhüllen, ummanteln (das Atmosphärische) 
2. Stimulieren, anregen (gezielte Wahrnehmungsreize) 
3.  Eigenaktivität fördern (Explorieren von Instrumenten) 
4.  Interaktivität ermöglichen (Zusammenspiel, Dialoge)“ (ebd., S. 199f). 

Zudem beschreibt Sonntag, was therapeutische Atmosphären bedeuten kön-
nen. Neben ihren „ummantelnd[en]“, „dezent[en]“, „einladend[en]“, „verbin-
dend[en]“, „freundlich[en]“, „ausgleichend[en]“ und „entlastend[en]“ Quali-
täten (ebd., S. 200) „bergen [sie] Unverstandenes und Angedeutetes“ (ebd.) 
und „ermöglichen gemeinsames Anwesendsein“ (ebd.). Letzteren Aspekt the-
matisiert auch Deuter (s.u.) (vgl. Deuter 2005, S. 224).  

In Bezug auf den Zusammenhang von Narzissmus und Musiktherapie ist der 
Aspekt des Ummantelns von besonderer Bedeutung. „Musik kann aufgrund ih-
rer atmosphärischen Eigenschaften die Funktion einer warm umfangenden 
Hülle glänzend erfüllen.“ (Sonntag 2013, S. 202). Auf diese Weise kann Musik 
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„ein Gefühl von Halt, Geborgenheit und wohl Aufgehobensein vermitteln“ 
(ebd.). Dies entspricht wiederum einer Befriedigung narzisstischer Bedürfnisse 
durch Musik. Musik kann somit über die Atmosphäre ummanteln und somit 
einen narzisstischen Musikgenuss während der Therapie ermöglichen.  

Aber auch der Aspekt des Verbindens über die therapeutische Atmosphäre ent-
spricht diesen narzisstischen Bedürfnissen, nämlich im Sinne eines Verschmel-
zungsbestrebens. Viele Patienten befinden sich oftmals in der Isolation, tragen 
jedoch dieses Verschmelzungsbestreben in sich. Über die Musik wird gerade 
auch für akutpsychiatrische Patienten auf sanfte Art und Weise über die Atmo-
sphäre die Möglichkeit geboten, aus der Isolation in den Kontakt zu treten. Auch 
diesen Aspekt benennt Sonntag für die Arbeit mit Demenzpatienten. „Die Musik 
in Therapeutischen Atmosphären nimmt auf diese Weise die Notwendigkeit, sich 
einzuengen und zu isolieren, und weitet die Sinne. Indem die Anwesenden eine 
Erfahrung, nämlich des Klanges, teilen, hebt sich ihre Isolation auf. Ein gemein-
sam geteilter Raum entsteht, in den Stimmungen hineingegeben werden und aus 
dem Stimmungen entnommen werden können“ (ebd., S. 211).  

Zu dem Aspekt des „gemeinsame[n] Anwesendsein[s]“ (ebd., S. 215) themati-
siert Sonntag außerdem, inwieweit in der therapeutischen Atmosphäre der 
Druck oder der Stress genommen oder reduziert werden kann, immer etwas tun 
zu müssen. Auch passiv sein sei hier erlaubt. „Namentlich geht es darum, viele 
Arten von Druck zu mindern, um das gemeinsame Anwesendsein in einer ent-
lasteten, sinnlich wahrnehmbaren Atmosphäre zu ermöglichen. Besonders in 
einem von Effizienzdenken und Leistungsdruck geprägten institutionellen Ge-
füge, in dem überwiegend funktionale Ziele verfolgt werden müssen …, scheint 
es wichtig zu vermitteln, dass ‚nichts getan werden muss‘.“ (ebd.). Sonntag 
hebt an dieser Stelle die Relevanz hervor, „Aktivierung nicht zu einem, alle 
Seiten belastenden Dogma werden zu lassen“ (ebd.).  

Auch wenn dies auf die Musiktherapie mit Demenzpatienten bezogen ist, lässt 
sich dieser Aspekt auf die Musiktherapie mit akutpsychiatrischen Patienten 
übertragen. Wie die Falldarstellungen verdeutlichen, wird auch hier eine Teil-
nahme für die Patienten oftmals erst dadurch ermöglicht, dass ihnen über eine 
entspannt beruhigende Atmosphäre der Druck genommen wird, aktiv an der 
Musiktherapie teilnehmen zu müssen, also hier etwas tun, etwas leisten zu müs-
sen. Dadurch entsteht überhaupt erst die Möglichkeit für eine stressreduzierte 
Teilnahme an einem therapeutischen Angebot. 
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2005 veröffentlichte die Musiktherapeutische Umschau ein ganzes Themen-
heft zu „Atmosphären“ (MU 2005, Band 26 (3)). Darin erläuterte Sonntag 
seine Ideen zur musiktherapeutischen Arbeit mit „akustische[n] Lebens-
räume[n] mit besonderem Fokus auf die stationäre Betreuung von Menschen 
mit Demenz im mittleren bis späten Krankheitsstadium“ (Sonntag 2005, 
S. 263), geleitet von der Frage, „welche Einflüsse und Interessen auf die 
Klangsphäre unserer Alltagswelt wirken“ (ebd.), insbesondere in Bezug auf 
an Demenz erkrankte Menschen. 

Weiter stellen auch Maret Jochheim ihre musiktherapeutische Arbeit in Zusam-
menhang mit Atmosphären im Bereich der Intensivmedizin (Jochheim 2005, 
S. 275ff) sowie Karen Thoms die atmosphärischen Anteile in ihrer Musikthe-
rapie mit Menschen mit schweren Behinderungen vor (Thoms 2005, S. 279ff).  

Die Arbeit mit Atmosphären in der Musiktherapie bzw. den Zusammenhang 
von Musiktherapie und Atmosphären im Sinne einer musiktherapeutischen Ar-
beitsatmosphäre thematisieren zudem auch Monica Bissegger (2005, S. 287ff), 
Dorothee Storz (2005, S. 290ff) und Fritz Hegi (2005, S. 293ff). Storz etwa 
benennt als besonderen Aspekt diesbezüglich die Arbeit als Musiktherapeut an 
sich als „musiktherapeutische Arbeitsatmosphären“ (Storz 2005, S. 290). Hegi 
hingegen widmet sich dem Klangraum. „Alle Räume sind Klangräume“ (Hegi 
2005, S. 293) und geben Resonanz über Schwingungen, Stimmungen, Gefühle 
und Atmosphären. „So flüchtig das Atmosphärische auch sein mag, so unbe-
stimmt das Klangraumgefühl erscheint, so klar und eindeutig ist ein einzelner 
Ton, so deutlich und isoliert ist ein einzelnes Wort, so genau trifft eine Geste.“ 
(ebd., S. 297). 

Deuter beschreibt in diesem Themenheft die Wirkungen von Atmosphären in 
der Musiktherapie und geht der Frage nach, inwieweit deren Wahrnehmung 
eine Relevanz für die Behandlung hat (Deuter 2005, S. 222ff). Das Erspüren 
der Atmosphäre, der Gefühle und Stimmungen in einer gemeinsamen Umge-
bung stelle eine „Wahrnehmungseinstellung“ (ebd., S. 222) dar, die die Bezie-
hungsarbeit in der musiktherapeutischen Behandlung unmittelbar beeinflussen 
könne. Als Unterstützung dienen dabei das Setting, die Musik bzw. die gewähl-
ten musikalischen Mittel und der theoretische Hintergrund. Die „Wahrneh-
mungseinstellung“ (Weymann 2005, S. 239) ist in Bezug von Atmosphären 
auch für Weymann von besonderer Bedeutung. „Eine ‚atmosphärische‘ Wahr-
nehmungseinstellung kann man beobachten, wenn man versucht, einen Ort zu 
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finden, an dem man sich gern eine Weile aufhalten mag“ (ebd., S. 241). Über 
die entsprechende Wahrnehmungseinstellung wird es somit überhaupt erst 
möglich, einen „angenehme[n] Ort“ (ebd.) zu erleben und zu erspüren. 

Das „‚Gemeinsame Anwesendsein‘“ (Deuter 2005, S. 224) in der musikthera-
peutischen Atmosphäre stellt in Bezug auf die Beziehungsarbeit in der Musik-
therapie einen besonderen Aspekt dar (siehe Kapitel 5.1), den auch Sonntag 
thematisiert (vgl. Sonntag 2013, S. 215). „Das atmosphärisch bestimmte musi-
kalische Angebot zielt also nicht in erster Linie auf die Beziehung, sondern es 
lässt einen Raum entstehen, in dem man zunächst einfach sein kann, und in dem 
erst allmählich eine Annäherung an gegenseitige Wahrnehmung und Auseinan-
dersetzung in Gang kommt.“ (Deuter 2005, S. 224). Dies zeige besondere Vor-
teile in der musiktherapeutischen Arbeit mit Patienten mit Psychosen. „Wird 
eine Atmosphäre, wird die Möglichkeit des ‚Gemeinsamen Anwesendseins‘ an-
geboten, so liegt darin für diejenigen Patienten eine Chance, denen zielgerich-
tete Beziehungsangebote zur Bedrohung werden könnten, wie dies zum Beispiel 
in der Behandlung vom [sic!] Psychosen und ‚frühen Störungen‘ der Fall sein 
kann.“ (ebd.).  

Dies trifft auch für die Musiktherapie auf geschlossen psychiatrischen Statio-
nen zu. Auch hier wirkt das sanfte Annähern in der durch die Musiktherapie 
geschaffenen Atmosphäre positiv auf die akutpsychiatrischen Patienten, so 
dass sie über das gemeinsame Anwesendsein zunächst passiv teilnehmen und 
später auch aktiv auf Kontaktangebote eingehen können. 

Hierfür ist laut Deuter ein bestimmtes musikalisches Spiel des Therapeuten vo-
rauszusetzen. Er vergleicht diese Arbeit mit gestalterischer Arbeit, ähnlich der 
eines Architekten oder Regisseurs (ebd., S. 226). „Eine einladende und offene 
musikalische Atmosphäre entstehen zu lassen und aufrechtzuerhalten, erfordert 
eine besondere Spielweise des Therapeuten. In seinem Spiel müssen zwei un-
terschiedliche Angebote vorhanden sein, die gleichsam nebeneinander beste-
hen. Um die Offenheit des Raums entstehen zu lassen, ist das Spiel bestimmt 
von geringer Differenzierung, einer Gleich-Gültigkeit der Formen, von Dauer, 
die nicht erschöpft, aber auch nicht erfüllt. Die Kontinuität eines gleichmäßig 
fließenden Verlaufs vermittelt die Situation bedingungslosen Daseins. Dane-
ben gibt es, als eine zweite Färbung, gleichzeitig Angebote konturierter musi-
kalischer Formen, mit der Möglichkeit zu Anknüpfung und Kontakt, zu Begeg-
nung und Entwicklung.“ (ebd.).  
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Auch hierin sind deutliche Elemente der musiktherapeutischen Arbeit auf den 
geschlossen psychiatrischen Stationen wiederzuerkennen, denn auch hier wird 
einerseits etwas unbestimmt Dauerhaftes angeboten, das zwar da ist, aber nicht 
dominiert. Gleichzeitig jedoch steckt in dem musikalischen Tun auch jederzeit 
die Möglichkeit zum Kontakt. 

Weymann erläutert ebenfalls den Zusammenhang von Musiktherapie und At-
mosphären. Hierzu greift er „präverbale und vorgestaltliche Erlebensformen“ 
(Weymann 2005, S. 236) auf und stellt die Atmosphäre in der musikthera-
peutischen Behandlung in Zusammenhang mit den Theorien Balints und 
Winnicotts. Für Weymann ist die Atmosphäre etwas „Fließendes, Schweben-
des“ (ebd., S. 237), eine Art Färbung, die „keine Gestalt, keine Handlung und 
keinen Inhalt hat.“ (ebd.). Diese Qualität bezeichnet Weymann als einen 
Grundbegriff der Musiktherapie: „Das Atmosphärische führt also in vor-ge-
staltliche und präverbale Erlebensformen hinein; und wenn hier ‚Atmo-
sphäre‘ regelrecht als ein Grundbegriff für die Musiktherapie herausgestellt 
wird, hat das mit eben dieser Tatsache zu tun.“ (ebd.).  

Weiter bezieht sich Weymann auf die Theorie von Gernot Böhme über Atmo-
sphären in der Therapie, insbesondere bei Aspekten wie Gefühlserleben, Stim-
mungen und Beziehungen. „Die Atmosphäre ist die gemeinsame Wirklichkeit 
des Wahrnehmenden und des Wahrgenommenen.“ (Böhme in Weymann 2005, 
S. 239). Die Definition der Atmosphären von Böhme greift auch Sonntag sehr 
ausführlich auf und widmet dessen Theorie zur Atmosphäre ein ganzes Kapitel 
(vgl. Sonntag 2013, S. 107ff). Böhme bezieht sich hier auf „Ästhetik“ (Böhme 
in Sonntag 2013, S. 108) sowie „Sinnlichkeit“ (ebd., S. 109) im Sinne eines 
leiblichen Erspürens. 

Auch im Themenheft „Atmosphären“ der Musiktherapeutischen Umschau 
(Band 26/3, 2005) werden in einem Interview mit Gernot Böhme, geführt von 
Martin Deuter und Eckhard Weymann am 5. Juni 2005, diese Ideen zur Bedeu-
tung von Atmosphären in Bezug auf Musiktherapie sehr deutlich. Interessant 
ist dabei, dass Böhme die Atmosphäre in der Musiktherapie als eine Art Zwi-
schenraum zwischen zwei Menschen versteht, insbesondere bei Menschen, die 
aufgrund ihrer Erkrankung Schwierigkeiten mit dem zwischenmenschlichen 
Kontaktaufbau haben. Die Atmosphäre, die durch Musik geschaffen wird, stellt 
„eine sanfte Rückkehr“ (Böhme 2005, S. 310) dar, die aus dem Rückzug und 
der Isolation hin zu zwischenmenschlichem Kontakt verhelfen kann.  
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Dabei spielt das Erspüren der körperlichen Anwesenheit in Bezug auf die Ge-
meinsamkeit in der Atmosphäre ein wichtige Rolle (ebd., S. 311). „Von der 
Theorie der Atmosphären her hat die emotionale Wirkung der Musik auf den 
Menschen sehr viel damit zu tun, dass sie seine leibliche Anwesenheit modifi-
ziert. Das heißt also, dass der Mensch durch sein leibliches Spüren in den 
Raum gewissermaßen auslangt, und der leibliche Raum, der sich durch dieses 
Außer-sich-Sein, das Draußen-Sein, konstituiert, wird durch die Musik modi-
fiziert.“ (ebd.). Auf diese Weise beeinflusst Musik das Raumgefühl, das Ge-
fühl im Raum.  

Karin Schumacher stellt Aspekte der Atmosphären in der Musiktherapie mit 
Kindern vor. Dabei beschreibt sie, wie sich zwei Menschen, hier Erwachsener 
und Kind, begegnen können in einem Raum, der „Klang-Raum“ (Schumacher 
2005, S. 250) und „Spiel-Raum“ (ebd.) bietet, auch wenn es so scheint, als 
würde man sich gegenseitig nicht beachten. „Ziel ist nämlich, … [den Patien-
ten] nur mit einer musikalischen Atmosphäre zu umgeben, die weder ihn als 
Person noch seine Bewegungen, Affektlage oder sein Hantieren … ins Zent-
rum stellt. Die durch …[das] Spiel und [den] Gesang entstehende Atmosphäre 
soll [den Patienten] … in seinem ‚So-Zustand‘, seinem momentanen Verhal-
ten akzeptieren und jegliche Stimulierung im Sinne einer Aktivierung vermei-
den“ (ebd.).  

Schumacher erkennt das Aushalten des scheinbaren Nicht-Kontaktaufnehmens 
und das Füllen der therapeutischen Atmosphäre als relevant für einen Thera-
piefortschritt: „Erst wer die Atmosphäre des scheinbar ‚Nicht-wahrgenommen-
Werdens‘ und Nicht-Reagierens nicht nur aushalten, sondern mit schöpferi-
schen Ideen füllen kann, schafft eine Chance für eine positive Entwicklung.“ 
(ebd., S. 254).  

Peter Hoffmann beschreibt, wie musikalische Atmosphären bestimmte Quali-
täten und „Möglichkeiten gegenseitiger Wahrnehmung“ (Hoffmann 2005, 
S. 255) aufzeigen und gestalten können. Auch für ihn stellt die musikalische 
Atmosphäre eine bestimmte Färbung dar, die sich jedoch „nach ihrem Erklin-
gen“ (ebd.) wieder verflüchtige. So stelle die Gestaltung einer musikalischen 
Atmosphäre einen „der spezifischen Aspekte musiktherapeutischer Arbeit“ 
(ebd.) dar. „Geprägt wird musikalische Atmosphäre durch die jeweiligen Spe-
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zifika aller erdenklichen musikalischen Parameter: Form, Klangfarbe, Instru-
mentation, Tempo, Dynamik, Melodie, Harmonie, Rhythmus und so weiter.“ 
(ebd.). Diese aktiv gestaltete musikalische Atmosphäre beeinflusst unmittelbar 
die Beziehung zum Patienten und bildet die Basis zur Beziehungsarbeit. „Die 
Reflexion von Musik als Atmosphäre bildendes Medium und damit auch als 
Beziehung prägendes Element in der aktiven Musiktherapie ist vor diesem Hin-
tergrund eine Herausforderung.“ (ebd., S. 256).  

Hoffmann unterscheidet drei verschiedene „Perspektiven, die auf atmosphäri-
sche Qualitäten verweisen“ (ebd.): 

- „Qualitäten im Spiel des Gegenüber, die für uns erlebbar und wahrnehm-
bar sind“ (ebd.). 

- „Qualitäten, die wir selbst durch unser musikalisches (Mit-)Spielen im 
Erleben des anderen erzeugen“ (ebd.). 

- „Die musikalische Atmosphäre, die wir zusammen mit dem Patienten 
erzeugen.“ (ebd.). 

Konkret sieht er diese wahrnehmende und gestaltende Arbeit musikalischer At-
mosphären „in der lauschenden Wahrnehmung auf die Tätigkeit … [des] Ge-
genübers“ (ebd., S. 261), „in der behutsamen Ausrichtung der Musik auf … 
[das] Gegenüber“ (ebd.), „in der bewussten Gestaltung … [der] musikalischen 
Angebote, durch die [der Musiktherapeut] … als wahrnehmendes, fühlendes, 
präsentes Gegenüber für den Patienten wahrnehmbar und erlebbar“ (ebd.) wird. 
Dies geschieht auch „in der Reflexion der Bedeutung [der] musikalischen An-
gebote“ (ebd., S. 262) in Bezug auf die therapeutische Beziehungsarbeit, „in 
einem Bewusstsein für die unterschiedlichen Komponenten der Musik“ (ebd.), 
was sowohl die flexibel gehandhabten „Gestaltungsmöglichkeiten“ (ebd.) 
durch den Musiktherapeuten als auch die „Erlebnisqualitäten“ (ebd.) für den 
Patienten betrifft, sowie „in der Gewissheit einer durch Musik erlebbaren und 
gestaltbaren Atmosphäre, die sich eben nur durch Musik vermittelt.“ (ebd.).  

Gerade in der Musik stecken somit spezielle Qualitäten, die durch eine thera-
peutische Atmosphäre auf besondere Art und Weise gestaltet und auch wahr-
genommen werden können. 
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Für die vorliegende Studie ist der Beitrag von Moser zu „Atmosphären in der 
musiktherapeutischen Behandlung von frühen Störungen“ (Moser 2005, S. 298) 
besonders interessant. Seine Arbeit basiert auf der integrativen Musiktherapie, 
die sich am Erleben des Körpers, der Atmosphäre und der Szene orientiert (ebd., 
S. 299). Vor dem Hintergrund der Integrativen Musiktherapie können laut Moser 
„Atmosphären … subjektiv gesehen von unterschiedlicher Breite (Horizonte), 
Tiefe (Untergründe, Hintergründe), Dichte und Intensität sein. … Atmosphären 
sind mehr oder weniger fassbare Phänomene, aus denen sich manchmal bereits 
Strukturen erahnen und erschließen lassen, die anhand weiterer Szenen schließ-
lich verstehbar werden.“ (ebd.).  

Er sieht die „Beachtung von Atmosphären für die Behandlung von frühen Stö-
rungen … [als] essenziell, weil sich im Atmosphärischen einerseits oft Störun-
gen widerspiegeln, andererseits sind heilsame Atmosphären der Ruhe, der Si-
cherheit, des Schutzes, der verlässlichen Klärungen für die Behandlung beson-
ders wichtig.“ (ebd., S. 298). Gerade Menschen mit frühen Störungen leben 
oder lebten in „lang andauernde[n] belastende[n] Atmosphären“ (ebd.) und in 
„vorwiegend negativen atmosphärischen Milieus“ (ebd.). Die daraus resultie-
rende „psychische und körperliche Instabilität hat auch Auswirkungen in der 
Planung und Gestaltung des Lebens und der Lebensentwürfe“ (ebd.). Diese 
traumatischen Lebenserfahrungen prägen gerade auch den Körper und sind hier 
„gespeichert“ (ebd., S. 305). Besonders frühe Erfahrungen sind immer wieder 
im therapeutischen Setting präsent (ebd.). 

In der Musiktherapie sollte darum gerade die Musik als „innerseelische Brü-
ckenfunktion“ (ebd., S. 298) agieren. Eine musikalische Atmosphäre kann da-
bei Halt und Sicherheit bieten. „Menschen mit extremen Erfahrungen benöti-
gen in besonderem Maße tragfähige, sichere und einschätzbare Atmosphären.“ 
(ebd.). In diesem sicheren Umfeld kann Musik helfen, als Vermittler zwischen 
Verstehen und Erfahren oder zwischen Ausprobieren und Weiterentwickeln zu 
agieren. „Musik … kann helfen, Atmosphärisches erlebbar werden zu lassen, 
zum Ausdruck zu bringen und die damit in Verbindung stehenden Zusammen-
hänge (Szenen) verstehbar zu machen.“ (ebd., S. 305).  

Dabei geht Moser sowohl mit aktiven als auch rezeptiven Interventionsformen 
vor. Insgesamt erweisen sich strukturierte musikalische Angebote als sinnvoll 
bei dieser Patientengruppe. „Kontrollierbare Klanggestaltung ist im Gegensatz 
zur nur freien Improvisation so lange zu fördern, bis mögliche Blamagen und 
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Versagenserlebnisse nicht mehr als Bedrohung erlebt werden (Wichtigkeit von 
Selbstwirksamkeit und Selbstkontrolle). Aber auch neue Erfahrungs- und Ge-
staltungsmöglichkeiten sind anzubieten (Neuerfahrungen statt Fixierungen, 
z. B. die Ermutigung zur Weitergestaltung von Tönen).“ (ebd., S. 305). 

In seiner musiktherapeutischen Arbeit mit frühen Störungen schenkt Moser be-
sonders den „Auswirkungen von Übertragung und Gegenübertragung“ (ebd., 
S. 302) viel Beachtung, da sie oftmals „keine ausreichend reifen Muster der 
Selbst- und Fremdwahrnehmung, der Selbstorganisation, keine ausreichenden 
Bewältigungsstrategien zur Verfügung“ (ebd.) haben. „Atmosphärisches ist da-
bei immer gegenwärtig.“ (ebd.).  

Der Therapeut sollte demnach im Kontakt mit dieser Patientengruppe beson-
ders offen für die mit ihnen in Verbindung stehenden Atmosphären sein. „Soll 
Therapie in wechselseitiger Bezogenheit stattfinden, so muss der Therapeut 
sich auch von damit verbundenen Atmosphären berühren lassen … und darf 
keine Angst haben vor ihnen.“ (ebd.).  

So sollte der Therapeut in besonderem Maße seine eigene Gegenübertragung 
wahrnehmen und beachten. „Das kunstvolle Einbeziehen der Resonanzen auf das, 
was gerade geschieht, hilft, Spaltungen, projektive Identifikationen, Idealisierun-
gen, Entwertungen und sonstige schwierige Situationen handhaben zu können. Es 
gilt für die Wirkung mächtiger Atmosphären wach zu sein, für Spiegelungen, die 
die Strukturen von ausgebliebenen Stimulierungen (Defizite), heftigen Reizüber-
flutungen und Überstimulierungen (Traumata), gegenläufigen Stimulierungen 
(Konflikte) und unterbrochenen Stimulierungen (Störungen) wieder aufscheinen 
lassen.“ (ebd.). Diese Atmosphären hängen von den Störungsbildern und Situati-
onen ab und können dabei sehr unterschiedlich sein. Das Wahrnehmen sehr ange-
spannter, chaotischer, gestresster, beängstigender und bedrohlicher Atmosphären 
kann zudem sehr unangenehme Interventionen zur Folge haben oder auch der Su-
pervision für den Therapeuten bedürfen (ebd., S. 303). 

In diesen Beschreibungen Mosers ist vieles aus der Musiktherapie auf den ge-
schlossen psychiatrischen Stationen wiederzuerkennen: 

Die zum Teil sehr belastenden, bedrohlich beängstigenden Atmosphären, denen 
man in der Musiktherapie auf den geschlossen psychiatrischen Stationen begeg-
net, zeigen besonders im Kontakt mit akut psychotischen Patienten ihre Wirkung 
in der Gegenübertragung. Strukturierte, kontrollierbare musikalische Angebote 
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können oftmals helfen, dem eine haltgebende und sichere Atmosphäre entgegen-
zusetzen. Oftmals zeigt gerade diese Art des musiktherapeutischen Vorgehens 
einen Weg zu Kontakt und anschließendem Beziehungsaufbau. Wichtig ist je-
doch, sich überhaupt für die Atmosphären der Patienten zu öffnen, sich durch 
diese, wie Moser es nennt, „berühren“ (ebd., S. 302) zu lassen und keine Angst 
vor ihnen zu haben. Dabei hilft das Bewusstsein, dass die Patienten selbst so viel 
Angst haben, von Ängsten verschiedenster Art so erfüllt sind und sich selbst so 
bedroht fühlen, dass sie diese bedrohlichen Atmosphären nur zur Abwehr der 
eigenen Ängste kreieren und über keine angemessenen Abwehrmechanismen 
verfügen. Eine Sicherheit und Halt bietende musikalische Atmosphäre in einem 
offenen Setting, wo kein Teilnahmezwang und kein Druck und Stress für den 
Patienten bestehen, kann helfen, diese bedrohlichen Atmosphären zu durchbre-
chen und eine Basis für Kontaktaufbau zu bieten. 

5.2.2 Spielraum  

Zusätzlich steht neben der Arbeit mit den therapeutischen Atmosphären auch die 
Arbeit mit dem Spielraum in der vorliegenden musiktherapeutischen Methode im 
Vordergrund. Um die in Kapitel 4.4 vorgestellte Übersetzung der Behandlung 
nach Kohut für die Musiktherapie praktisch umsetzen zu können, gilt es zunächst 
die Voraussetzung dafür zu schaffen, nämlich einen entsprechenden Spielraum für 
die Musiktherapie mit akutpsychiatrischen Patienten entstehen zu lassen.  

Dabei stellt sich die Frage, ob Spielraum und therapeutische Atmosphären etwas 
Ähnliches beschreiben und die zusätzliche Vorstellung des musiktherapeuti-
schen Spielraums daher überflüssig sein könnte. Die folgende Vorstellung des 
Spielraums in der musiktherapeutischen Literatur wird jedoch belegen, wodurch 
sich ein Spielraum auszeichnet und sich somit von der Arbeit mit den therapeu-
tischen Atmosphären unterscheidet. Im weiteren Verlauf werden Ideen und Kon-
zepte anderer Autoren zum Spielraum zitiert und auf das vorgestellte Musikthe-
rapiekonzept für die geschlossen psychiatrischen Akutstationen bezogen. 

Der Spielraum ist insgesamt bei allen Autoren nicht bloß ein Ort, an dem Mu-
siktherapie stattfindet, sondern er beinhaltet verschiedene musiktherapeuti-
sche Aspekte. Zwei Funktionen von Musik stehen besonders im Vordergrund, 
nämlich „Musik als Übergangsobjekt“ (Tüpker 2003, S. 116), in Anlehnung 
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an den „Winnicottsche[n] Begriff des Übergangsobjektes“ (ebd.), und „Musik 
als Spielraum“ (ebd.). 

Das Thema Spielraum im Sinne eines Übergangsraumes in der Musiktherapie 
wird abhängig vom jeweiligen Konzept von verschiedenen Seiten beleuchtet. 
„Im Zuge der musiktherapeutischen Konzeptionalisierung finden wir denn 
auch besonders häufig Anknüpfungen an die umfassendere Konzeption des 
Übergangsraumes oder intermediären Raumes und der Musik als Spiel, die sich 
nicht auf die Instrumente direkt bezieht, sondern auf den Spielraum, der in der 
musikalischen Improvisation entsteht.“ (ebd., S. 117).  

Die Musik selbst wird in diesem Zusammenhang zum Selbstobjekt, andererseits 
übernehmen auch Instrumente die Funktionen eines Übergangsobjektes, was vor 
allem Gertrud Loos (1986) in ihrem musiktherapeutischen Konzept thematisiert. 
So „kann sowohl das Instrument wie auch der musikalische Klang den Charakter 
eines Übergangsobjektes bekommen. Als Symbolträger kann das Instrument wie 
auch Klang und Spiel alles vertreten, was der Idee des Mütterlichen innewohnt: 
Anwesenheit und Stetigkeit, Geborgenheit und Gewährenlassen. Die Therapeu-
tin … ist Spenderin des Spielgerätes und der Spielsituation. Die Kontinuität vom 
gleichen Raum und wiederholbaren Klang erzeugt wachsendes Zutrauen.“ (Loos 
1986, S. 148). Zudem bietet das Instrument Eigenschaften der Wandelbarkeit 
sowie Möglichkeiten zur Kreativität und zum Experimentieren. „So wird das In-
strument zum Objekt, mit dem man umgehen, das man verändern, sich seiner 
bemächtigen, es aber schließlich auch verlassen kann, wenn man seine Begrenzt-
heit entdeckt. Damit kann ein neuer Schritt ermöglicht werden: die durch Klang 
erzeugte Bewegung hinein in Raum und Zeit.“ (ebd., S. 149). 

Der Raum, in dem dies alles stattfinden kann, wird nicht nur von Loos als „Spiel-
raum“ (ebd., S. 150) bezeichnet. Auch Barbara Irle (1996) und Eckhard Weymann 
(1991) sind diesbezüglich nennenswert. Der Begriff Spielraum beschreibt hier so-
wohl Vorgaben als auch Flexibilität, den konkreten Raum sowie die Freiheit zum 
Spiel. „Spielraum ist eben nicht bloß Raum – der ja auch leer und bedeutungslos 
sein kann. Spielraum ist in seinen Maßen gerade richtig; ist der angemessene 
Raum, um darin zu handeln und sich lebendig zu fühlen. Wer Spielraum hat, kann 
sich darin frei fühlen – zumindest vorübergehend.“ (Weymann 1991, S. 87).  

Auch Loos sieht den Spielraum nicht als bloßen Raum. „Der musikalische 
Spielraum ist mehr als ein Zimmer mit Instrumenten. Er ist ein Teil von jener 
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frühen Atmosphäre, die ahnend erinnert werden kann und manchmal in einem 
Klang, einem Rhythmus, einer Melodie aufleuchtet.“ (Loos 1996, S. 351).  

Loos definiert den Spielraum als „jene psychische Dimension des menschli-
chen Daseinsbedürfnisses, in welcher ausreichende Möglichkeiten zur Ausdeh-
nung, wie auch genügend erkennbare Schutzgrenzen gegen die Angst des Aus-
gesetztseins angeboten werden. Es geht um die Polaritäten Ausdehnung und 
Begrenzung, die ohne geistig-seelisch-körperliche Flexibilität erstarren, und 
die ohne fluktuierende Beziehung zueinander in feindliche Spaltung geraten 
können.“ (ebd., S. 350).  

Darüber hinaus hebt Loos die Notwendigkeit für die Musiktherapie hervor, 
dass überhaupt ein Spielraum verfügbar ist. Ohne Spielraum würde Musikthe-
rapie nicht funktionieren: „Musik braucht einen Spielraum, in dem sich ihr 
Klang und Rhythmus bestmöglich entfalten können, und der durch seine Gren-
zen und deren Echowirkung die musikalische Disposition unterstützt.“ (ebd.).  

Irle beschreibt ebenfalls diese Grenzen als eine „offene… Begrenztheit, die ihren 
Sinn darin trägt, daß sie für ein Anderes Grenzen, Halt, Führung und Raum 
gibt, damit sich dieses seiner Wesensart gemäß darin frei und gebunden zugleich 
bewegen kann“ (Irle 1996, S. 13). Entsprechend hat der „Spielraum … also mit 
dem individuell richtigen Maß von Weite und Grenzen zu tun.“ (Weymann 1991, 
S. 87). 

Normalerweise ist der „‚Spielraum Musiktherapie‘ … zunächst einmal ein ganz 
konkreter Raum, in welchem sich Musiktherapie ereignen kann, wo es entspre-
chende Instrumente und Geräte gibt, mit denen man Musik machen oder auch 
hören kann. Die Art der Musiktherapie ist auch bestimmt durch die Art des 
Raumes und seine Zugehörigkeit zu einem bestimmten Umfeld.“ (Irle 1996, 
S. 13f). In der hier vorgestellten Methode findet die Musiktherapie jedoch nicht 
in einem separaten Raum statt, sondern im Tagesraum der Station. Um den 
konkreten Spielraum zu schaffen, wird eine bestimmte Ecke für die Musikthe-
rapie eingerichtet. 

Andrea Kamps thematisiert Momente der Begegnung in der Musiktherapie und 
erläutert, inwieweit für eine solche Begegnung auch ein entsprechender Raum 
notwendig ist, und sie beschreibt die Relevanz des Raum-Schaffens für die Be-
gegnung (vgl. Kamps 2014, S. 38ff). Auch für Gespräche mit Therapeuten über 
Begegnungsmomente in der Musiktherapie fordert Kamps einen „‚gemütlichen‘ 
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Ort…“ (ebd., S. 39). Wenn dieser nicht direkt vorzufinden ist, muss er hergestellt 
werden. „Wir spülen, wir säubern und wir entsorgen Müll und Dreck; wir räumen 
und gestalten den Raum gemeinsam. Wir machen es uns gemütlich.“ (ebd., S. 40).  

Hierin zeigen sich Parallelen zu Sonntags Umschreibungen zum offenen Set-
ting und dem Einrichten eines Raumes für das musiktherapeutische Geschehen. 
„Der atmosphärische Raum“ (Sonntag 2013, S. 227), wie Sonntag ihn nennt, 
entsteht auch hier schon in der gemeinsamen Vorbereitung des Raums für die 
Musiktherapie und kann nicht von der eigentlichen Therapie getrennt werden. 
Der Übergang vom Stationsalltag zur Therapie, von der Vorbereitung zur The-
rapie, um diesen atmosphärischen Raum entstehen zu lassen, ist dabei fließend. 
„Die Arbeit im offenen Setting lässt eine Trennung von Vorbereitung und The-
rapie nicht zu. Demnach zählt die Herstellung des räumlichen Settings bereits 
zur Therapie und wird mit Kontaktangeboten, moderierenden Worten oder ers-
ten musikalischen Klängen verbunden.“ (ebd., S. 228). Durch das Schaffen die-
ses gemeinsamen Raumes entsteht erst die Atmosphäre, die therapeutisch wirk-
sam werden kann. Ohne den entsprechenden Spielraum für die Musiktherapie 
kann die therapeutische Atmosphäre nicht ihre volle Wirkung entfalten, kann 
nicht „umhüllen, ummanteln“, „stimulieren, anregen“, „Eigenaktivität fördern“ 
oder „Interaktivität ermöglichen“ (ebd., S. 199f).  

In der geschlossenen Psychiatrie ist dieser Prozess ebenso Teil der Musikthe-
rapie. Aufgrund der akuten Zustände der Patienten gestaltet die Therapeutin 
diesen Raum für die Begegnung in der Musiktherapie meist allein für die Pati-
enten, manchmal aber auch gemeinsam mit ihnen. Es werden auch hier Tische 
aufgeräumt, gesäubert, Stühle gerückt und Instrumente installiert, um einen 
‚gemütlichen‘ Spielraum für die Musiktherapie zu schaffen, um eine therapeu-
tische Atmosphäre anbieten zu können. 

Kamps beschreibt zudem, dass „Begegnung … Zeit“ (Kamps 2014, S. 37) 
braucht. Auch dies ist in der Musiktherapie in der geschlossenen Psychiatrie 
wiederzufinden. Während einige Patienten direkt zum Tisch der Musiktherapie 
im Tagesraum kommen und interessiert mitmachen, brauchen andere Patienten 
zunächst Zeit, „‚Aufwärmzeit‘“ (ebd.), um mit dem Geschehen der Musikthe-
rapie vertraut zu werden. Der Spielraum bietet die Möglichkeit für dieses lang-
same ‚Aufeinanderzugehen‘ und für das Entstehen von einem „‚Ineinander‘“ 
(Weymann 1991, S. 88), was eine enge Bezogenheit von „Zweierlei“ (ebd.) 
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beinhaltet. „Es ist ein ‚Ineinander‘. Das Dazwischen ist nicht eine Lücke, son-
dern ein Bewegungsraum. Bewegungsraum eines Ineinanders.“ (ebd.). 

Der Spielraum und dieses Bewegtsein ist laut Weymann gerade bei Menschen 
mit psychischen Störungen eingeschränkt, eingeengt oder sogar verloren ge-
gangen; „Besonders eindrucksvoll bei Ängsten … und bei Zwängen“ (ebd., 
S. 87), Depressionen oder Wahn. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, 
einen Bewegungsraum und Spielraum wie in der vorgestellten musiktherapeu-
tischen Methode für akutpsychiatrische Patienten anzubieten. 

Das musiktherapeutische Improvisieren fördert laut Weymann eine Wiederbele-
bung von verlorengegangen Spielräumen, „die Entstehung neuer Spielräume… 
Spielräume da, wo Einengungen bestehen, wo Verhärtungen oder Rüstungen die 
seelischen Bewegungsmöglichkeiten behindern – oder wo Überbeweglichkeit und 
Formzerfall die Persönlichkeit bedrohen. Die Gegenbegriffe zu Spielraum wären 
also auf der einen Seite ‚Zwang‘, auf der anderen Seite ‚Chaos‘.“ (ebd., S. 89).  

So entstehe über das musikalische Spiel eine Brücke zwischen Gegensätzen, 
auch zwischen Innen- und Außenwelt. „Das Spiel geschieht an der ‚Grenze 
zwischen Subjektivem und objektiv Wahrgenommenem‘ (Winnicott). Es stellt 
das ‚Innere‘ in die Welt hinaus, macht es zu einem Gegenüber, auf das wir uns 
beziehen können, das wir ‚anschauen‘ können. Die innere Lebendigkeit begeg-
net uns von außen wieder.“ (ebd., S. 91). 

Für die Musiktherapie auf der geschlossenen Akutstation gilt jedoch ein Aspekt 
besonders, nämlich die Begrenzung im Spielraum, das Gleichgewicht zwischen 
„Ausbreiten – Spiel – Eingrenzen“ (ebd., S. 92), wie Weymann es nennt. 

Loos stellt den Spielraum in der Musiktherapie in Zusammenhang mit Regeln. 
„Die Spielregel kann solche Räume öffnen.“ (Loos 1986, S. 151). Dabei ist die 
Regel an sich immer auch als etwas Freies, Offenes zu sehen. „Auch die Ver-
einbarung, frei zu improvisieren, also ein spielregelloses Spiel zu spielen, ist 
eine Spielregel.“ (ebd., S. 150).  

Die Spielregeln in der Musiktherapie auf geschlossenen Psychiatrien liegen im 
Freiraum: Jeder nimmt nach eigenem Ermessen teil, stört hiermit jedoch nicht die 
Teilnahme des Mitpatienten. Das heißt, ein Kommen und Gehen je nach Zustand 
ist erlaubt, Pausen (insbesondere Raucherpausen) ebenfalls. Durch diese Regel 



254 

der freien Teilnahme wird ein geschützter zwangloser Raum angeboten, der eine 
stressreduzierte Teilnahme an der Musiktherapie im akuten Zustand ermöglicht. 

Wie bereits beschrieben, ist das freie Improvisieren weniger Teil der Musik-
therapie auf den geschlossen psychiatrischen Stationen, und es gestaltet sich, 
wenn überhaupt, dann eher als eine Art Ausprobieren der Instrumente. Musik 
wird hier vor allem in Liedform angeboten. Umso mehr ist eine sorgfältige 
Auswahl der Musik und der Instrumente, mit den passenden musikalischen Pa-
rametern umgesetzt, entscheidend für das Entstehen des Spielraums. Diesen 
Aspekt beschreibt auch Irle: „Schon die Auswahl des Instrumentes, Tempo, 
Lautstärke, Metrum und Rhythmus sind Entschiedenheiten, die eine Begren-
zung der unzähligen Möglichkeiten und damit des Spielraumes auf das rechte 
Maß bedeuten. Diese Begrenzung kann auch als Schutzraum oder Einfriedung 
gelten, worin es viele Möglichkeiten zur musikalischen und spielerischen Ent-
faltung geben kann.“ (Irle 1996, S. 17).  

Grenzen bedeuten auch Regeln für den Spielraum. Regeln und Begrenzung bie-
ten Sicherheit und Schutz. „In der Musiktherapie sind es Schutzräume für jene 
Menschen, die durch dauernde Ermutigung und/oder Überbetonung des Intel-
lekts innerhalb der Grenzen solcher Vereinbarung das Spielen wieder entdecken 
können.“ (Loos, 1986, S. 151). Regeln im Spielraum verhelfen zu Ordnung im 
Chaos und mindern Angst vor Enge. „Spielregeln sind der Rahmen zum Zurecht-
finden im Gestrüpp von Zuviel und Zuwenig, von Eigen- und Fremdbestimmun-
gen. Spielregeln verhelfen zu Selbstfindung und Gleichgewicht.“ (ebd.).  

Über Regeln und Grenzen entsteht ein Ort der Sicherheit, ein „Safe Place“ (Katz-
Bernstein 1996, S. 133), über den die Möglichkeit geboten wird, einen Zugang 
zu innerseelischen Prozessen zu bekommen, ein Konzept, das eigentlich für die 
Kindertherapie entworfen wurde, aber auch hier seine Relevanz zeigt. Auch 
akutpsychiatrische Patienten brauchen ihren sicheren Ort, der im Rahmen der 
Musiktherapie durch das entsprechende Gleichgewicht von Grenzen und Frei-
heit angeboten werden soll, in dem sie Zugang zu ihrem Selbst finden. 

Neben Regeln ist auch die Wiederholung im Sinne von „Regelmäßigkeiten“ 
(Loos 1986, S. 151) entscheidend für das Gefühl von Sicherheit im Spielraum 
Musiktherapie. Über Wiederholung, Regelmäßigkeit und Wiedererkennung 
wächst bei Patienten dieses Gefühl von Sicherheit, was wiederum den Spiel-
raum und auch den Handlungsspielraum für die Patienten erweitert.  
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Regeln sind laut Loos gerade in der Musiktherapie besonders relevant, da „Mu-
sik … ohnehin viel traumhaftes Abschweifen zu[lasse], legitime Möglichkeiten 
zur Regression, so daß es … sinnvoll erschein[e], als Gegengewicht zur regel-
freien Improvisation auch feste Bräuche anzubieten.“ (ebd.). Insbesondere bei 
psychotischen Patienten ist hier Vorsicht geboten. Zu starkes Abschweifen im 
musikalischen Spiel kann hier gerade negativ verstärkend wirken und sollte 
demnach vom Therapeuten eingegrenzt werden.  

Zu viele Freiheiten im musikalischen Angebot können oft auch für psychiatri-
sche Patienten überfordernd sein. So ist zu beobachten, dass die Teilnahme akut-
psychiatrischer Patienten am offenen Musiktherapieangebot tendenziell eher zu-
nimmt, wenn die Stunde strukturiert mit einem ähnlichen Ablauf angeboten wird 
und zudem Lieder auf Wunsch oft wiederholt oder jede Stunde wieder gesungen 
werden.  

Der Spielraum sollte dennoch genügend Möglichkeiten zur Variation bieten. 
Spielregeln sind somit „ein Angebot kein Gebot. Spielregeln sind Einladun-
gen.“ (ebd., S. 153). Regeln bedeuten darum, dem Spielraum die nötige „Ge-
schlossenheit“ (ebd.) zu bieten, um in diesem Rahmen mit neuem Verhalten zu 
experimentieren und Verhaltensweisen auszuprobieren; „Spiele inszenieren ist 
eine Vorübung zur Lebensbewältigung“ (ebd.). Der Spielraum erfragt somit 
Flexibilität und Kreativität sowie Regel und Begrenzung.  

„Raum heißt Schutz vor Unruhe und Gefahr von außen.“ (ebd., S. 154). Dies 
gilt besonders für akutpsychiatrische Patienten. Die geschlossene Station kann 
ein Zufluchtsort sein, an dem sie wieder zur Ruhe kommen können; jedoch 
kann die geschlossene Station auch ein Gefängnis sein. Auch der Spielraum mit 
zu vielen Regeln kann dies bedeuten; „ohne Raum wird die Spielregel zum Ge-
fängnis“ (ebd.). Ein Gleichgewicht zwischen Regel und Raum, Grenze und Fle-
xibilität ist darum essentiell für die Musiktherapie auf geschlossen psychiatri-
schen Stationen.  

„Spiel zwischen Regel und Raum ist Wechselspiel zwischen Mitte und Grenze, 
zwischen Realität und Kreativität – wie Leben selbst.“ (ebd.). So müssen „Re-
gel und Raum … gegenseitig ‚angemessen‘ sein.“ (ebd.).  

Aufgabe des Therapeuten ist dabei, das Gleichgewicht zwischen Raum und Re-
gel zu schaffen, um einen Spielraum für die Patienten entstehen und wachsen 
zu lassen. Der Therapeut schafft den Spagat zwischen Grenze und Flexibilität 
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und gibt dem Patienten die nötige Freiheit, um sich kreativ entfalten zu können, 
die jedoch nur so weit geht, dass der Patient sich immer noch sicher fühlt und 
sich nicht in einem Zuviel verliert oder sich dadurch bedroht fühlt. Der Thera-
peut wird somit zum sicheren Anker, der den Patienten mit dem entsprechend 
benötigten Spielraum versorgt, ihn darin beschützt. Sich in Sicherheit fühlend, 
wird es dem Patienten möglich, sich fördern zu lassen und zu wachsen. „Die 
Spielregel lebt von der Konstanz, der Spiel-Raum von der Flexibilität.“ (ebd.).  

Das hier beschriebene Behandlungskonzept einer Musiktherapie mit dem 
selbstpsychologischen Hintergrund Kohuts wäre ohne einen entsprechenden 
Spielraum nicht umsetzbar. Einen Spielraum zu schaffen, ist somit als erster 
Schritt für diese Methode unabdingbar. Neben dem Spielraum für die Patienten 
als Voraussetzung für diese musiktherapeutische Methode steht noch eine wei-
tere Komponente als Rahmenbedingung im Vordergrund, nämlich der Spiel-
raum für den Therapeuten selbst.  

Entsprechend der erwähnten idealisierenden Übertragung, die bei dieser thera-
peutischen Vorgehensweise aktiviert wird, ist entscheidend, inwieweit der 
Therapeut sich überhaupt in die Rolle des idealisierten Objektes versetzen lässt. 
Von daher werden auch die narzisstischen Seiten des Therapeuten selbst ange-
sprochen, und es gilt dabei, sich in ständiger Wahrnehmung und Reflexion sei-
ner Gegenübertragungsgefühle bewusst zu sein, um eigene narzisstische Ge-
fühle nicht in den Vordergrund zu stellen oder sogar Überhand nehmen zu las-
sen. Diese Warnung nahm auch Kohut bei seiner Anweisung zur Rolle des 
Therapeuten vor (siehe Kapitel 3.7.6). Es gilt somit ständig, auch für das eigene 
narzisstische Gleichgewicht als Therapeut zu sorgen und die Idealisierung 
durch die Patienten professionell reflektiert zu betrachten.  

Die Vorbildfunktion des Therapeuten ist ein weiterer Aspekt, den es hier be-
sonders zu beleuchten gilt. Der Therapeut muss sich auch seines eigenen Spiel-
raums sicher sein, so dass er überhaupt als Vorbild agieren kann. Oftmals ist 
gerade die Hemmschwelle, auf der Station an der Musiktherapie teilzunehmen, 
vor allen Mitpatienten zu singen, besonders groß. Das kann sowohl für den 
Therapeuten als auch für die Patienten gelten. Viele Patienten trauen sich nicht, 
würden aber gerne mitsingen. Die Haltung des Therapeuten, die an dieser Stelle 
Sicherheit signalisiert und das Singen in dieser Runde und diesem Setting als 
selbstverständlich vermittelt, ist entscheidend für den therapeutischen Prozess.  
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Diese sichere Ausstrahlung erlangt der Musiktherapeut jedoch nur dann, wenn 
er sich seines therapeutischen Vorgehens auch sicher ist. Hierfür die ist die ent-
sprechende Atmosphäre, die die Station dem Therapeuten entgegenbringt, wie-
derum wichtig und auch die Tatsache, dass der Therapeut sich für die Atmo-
sphären der Patienten öffnet.  

Die „Wahrnehmungseinstellung“ (Weymann 2005, S. 239) (siehe Kapitel 5.2.1) 
ist dabei besonders entscheidend. „Das atmosphärisch bestimmte musikalische 
Angebot zielt also nicht in erster Linie auf die Beziehung, sondern es lässt einen 
Raum entstehen, in dem man zunächst einfach sein kann, und in dem erst all-
mählich eine Annäherung an gegenseitige Wahrnehmung und Auseinanderset-
zung in Gang kommt.“ (Deuter 2005, S. 224).  

Moser thematisiert zudem, dass der Therapeut sich nicht vor den Atmosphären 
der Patienten ängstigen dürfe, sich nicht bedroht fühlen solle (siehe Kapitel 5.2.1). 
„Soll Therapie in wechselseitiger Bezogenheit stattfinden, so muss der Thera-
peut sich auch von damit verbundenen Atmosphären berühren lassen … und darf 
keine Angst haben vor ihnen.“ (Moser 2005, S. 302).  

Der Therapeut sollte sich also immer sicher fühlen, was durch das Annehmen 
der Atmosphäre der Station sowie einem Öffnen für diese geschieht, so dass 
der Therapeut sich auch in seinem Spielraum sicher fühlen kann. So beeinflusst 
hier die Atmosphäre den Spielraum. Hierfür sind vor allem auch der Rückhalt 
seitens der behandelnden Teams, die deutlich die Stationsatmosphäre mitfor-
men, sowie die gebotene Sicherheit durch die Institution an sich entscheidend. 

Es stehen also therapeutische Atmosphären und Spielraum in einer wechselsei-
tigen Beziehung zu einander, wobei die Atmosphäre etwas ist, was schon durch 
die Gegebenheiten der Station und der Patienten existiert und durch die Musik 
und das musiktherapeutische Handeln nur gefärbt wird, während der Spiel-
raum aktiv im Miteinander gestaltet wird, z. B. durch Regeln, Rahmenbedin-
gungen oder das Gewähren eines kreativen Freiraums. 

Dazu gehören unter anderem die Aspekte, die Katz-Bernstein für ihr „Konzept 
des ‚Safe Place‘“ (Katz-Bernstein 1996, S. 111) unter dem „Safe Place des 
Therapeuten“ (ebd., S. 124) zusammenfasst. Auch wenn Katz-Bernstein die-
ses Konzept für die Kindertherapie vorstellt, sind Elemente hieraus auf die 
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vorgestellte musiktherapeutische Methode übertragbar, insbesondere in Be-
zug auf die Wirkungen, die aus der Sicherheit in der Rolle des Musikthera-
peuten entstehen.  

Wichtigste Voraussetzung dafür, dass der Therapeut den Patienten einen siche-
ren Spielraum anbieten kann, also einen Safe Place entstehen lässt, ist, dass er 
sich selbst sicher fühlt ohne Leistungsdruck, Stress oder innere Anspannung. 
Katz-Bernstein nennt dies einen „‚low-tension-Raum‘“ (ebd., S. 125). „Um ei-
nen ‚low-tension-Raum‘ anbieten zu können, bedarf es der Fähigkeit des 
Therapeuten, einen solchen äußerlichen und innerlichen Raum zu bilden“ 
(ebd.), wohlgemerkt „mit seiner spezifischen Abgeschlossenheit und Durchläs-
sigkeit nach außen“ (ebd., S. 124f).  

Dies ist für das offene Setting im Tagesraum der geschlossenen Station beson-
ders anspruchsvoll für den Therapeuten. Verschiedene Faktoren von außen und 
innen beeinflussen dies, zum Beispiel die Institution selbst, die berufliche Stel-
lung des Therapeuten in der Einrichtung, die Erwartungen an den Musikthera-
peuten vom Team, aber auch von den Patienten, sowie die private Situation des 
Therapeuten selbst. Während mangelnde Anerkennung der Profession des Mu-
siktherapeuten diesen Raum stark negativ beeinflusst, da die innere Anspan-
nung und der Druck auf den Musiktherapeuten erhöht werden, sorgen hingegen 
eine sichere „konzeptuelle methodische Orientierung“ (ebd., S. 126), „eine hin-
reichend gelungene professionelle Identität“ (ebd., S. 127) sowie auch Super-
vision für den „innere[n] professionelle[n] Dialograum“ (ebd.), so dass der 
Safe-Place des Therapeuten ausreichend wachsen kann und dieser einen Spiel-
raum für die Musiktherapie mit akutpsychiatrischen Patienten schaffen kann. 

Neben dem Spielraum bezieht sich eine weitere Komponente der vorgestellten 
Methode auf ein milieutherapeutisches Arbeiten in der Musiktherapie, das im 
nächsten Kapitel vorgestellt wird. 
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5.2.3 Milieutherapeutisches Arbeiten 

Das in dieser Untersuchung vorgestellte Musiktherapiekonzept umfasst eine 
besondere Art der Gruppenarbeit. Gruppendynamische Prozesse finden dabei 
im Rahmen eines milieutherapeutischen Angebots statt. Milieutherapeutisch 
bedeutet hier, dass es sich um ein Angebot für die gesamte Station ohne ge-
schlossene Gruppe handelt, ein Alltagsangebot, das sich spielerisch in die Um-
welt und in das Milieu der akuten Patienten und somit das Milieu der Station 
integrieren lässt. Dem liegt ein Kerngedanke zugrunde: alles, was angeboten 
wird, ist als therapeutisch zu sehen. Dieser Gedanke kommt dem Konzept der 
Soteria nahe.  

Aus diesem Grund war zu Beginn des Forschungsprozesses für diese Arbeit der 
Schwerpunkt auch an dem Soteria-Konzept orientiert. Bei längerer Erfor-
schung der Methode und zusätzlicher Auseinandersetzung mit dem Soteria-
Konzept schien sich eine Überschneidung jedoch stark auf diesen oben genann-
ten Gedanken zu reduzieren. Außerdem scheint im Allgemeinen das Thema 
Soteria als Behandlung von Schizophreniepatienten stark zu polarisieren. Eine 
Vertiefung erschien an dieser Stelle darum hier nicht angebracht. 

Hinzu kam, dass sich der Schwerpunkt bei fortschreitender Erforschung der 
eigenen Musiktherapiemethode auf den narzisstischen Musikgenuss und ent-
sprechende Konzepte verschob und sich weniger auf das Milieutherapeutische 
der Methode bezog. Aus diesem Grund werden im Folgenden nur kurz einige 
Aspekte des Soteria-Konzepts sowie Besonderheiten der Gruppenarbeit, die 
dem eigenen musiktherapeutischen Konzept entsprechen, vorgestellt. Es gilt 
jedoch, hervorzuheben, dass die vorgestellte musiktherapeutische Methode 
keine Ergänzung für ein Soteria-Konzept darstellt und hier auch keine Stellung 
zur Soteria bezogen werden soll. Es soll lediglich die Überschneidung mit dem 
Gedanken, dass alles, was angeboten wird, therapeutisch ist, hervorgehoben 
und dabei erklärt werden, woher dieser Gedanke eigentlich stammt. Gruppen-
therapeutisches Erleben steht dabei zusätzlich im Fokus. 
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Das Soteria-Konzept basiert vor allem auf den Theorien der beiden Psychiater 
Mosher und Ciompi19. Der Psychiater Loren Mosher entwickelte in den 1970er 
Jahren die Idee zu einer neuartigen Behandlung von Schizophreniepatienten. 
Diese sollten während einer akuten Psychose nicht in Psychiatrien behandelt 
werden, sondern in dieser Phase in Einrichtungen mit Wohngemeinschaftscha-
rakter begleitet werden. Diese Idee vertiefte Mosher in einem Konzept, das in 
Kalifornien einige Jahre lang umgesetzt wurde. Der Schweizer Psychiater Luc 
Ciompi griff diese Idee auf und entwickelte 1984 ein Soteria-Projekt mit ähn-
lichen Einrichtungen in Bern, die bis heute existieren.  

Soteria-Projekte in Deutschland beschreiben Stephan Debus, Detlef Horn und 
Wielant Machleidt mit ihrem Soteria-Modell in Hannover, „ein trialogisches, ge-
meindeintegriertes und sozialpsychiatrisches Milieukonzept …, das die klinisch-
psychiatrische Akutbehandlung von Menschen in schweren seelischen Krisen 
durch eine humanisierte, alltagsnahe und intensive Psychosebegleitung zu refor-
mieren sucht“ (Debus, Horn und Machleidt 1999, S. 257), sowie Bernhard 
Longinus mit der Integration des sogenannten „‚Weichen Zimmers‘“ (Longinus 
1999, S. 266), einem Aspekt des Soteria-Konzepts auf einer psychiatrischen 
Akutstation in Gütersloh.  

Der Erfolg der Soteria-Methode zeigt sich laut verschiedener Autoren unter an-
derem im geringeren Medikamentenverbrauch. In den 1970er Jahren bestätigt 
vor allem Mosher mit seinen Untersuchungen zur Soteria, dass akut psychoti-
sche Patienten – schizophren oder schizophreniform – erfolgreich mit der the-
rapeutischen Methode der Soteria behandelt werden konnten (vgl. Mosher in 
Ciompi 1993, S. 183). In der Soteria-Forschung sind jedoch unterschiedliche 
Ergebnisse zu verzeichnen; so erklärt Ciompi Soteria insgesamt als „erfolg-
reich“ (Ciompi 1993, S. 186), räumt jedoch relativierend ein: „Nach objektiven 
Kriterien sind die Ergebnisse allerdings – vom wesentlich geringeren Medika-
mentenverbrauch abgesehen – denen der traditionellen Methoden nicht signifi-
kant überlegen. Wichtige Vorteile scheinen dagegen häufig im subjektiven und 
erlebnismäßigen Bereich vorzuliegen.“ (ebd.). 

  

                                           
19  Informationen zusammengefasst von: www.soteria-netzwerk.de/entstehung-des-soteria-

gedankens  

http://www.soteria-netzwerk.de/entstehung-des-soteria-gedankens
http://www.soteria-netzwerk.de/entstehung-des-soteria-gedankens
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Kerngedanken der Konzepte nach Mosher und Ciompi sind:  

 Psychotische Patienten werden aktiv begleitet. Das heißt, es gibt eine 
„Psychosebegleitung in Form aktiven Dabei-Seins (‚being-with‘)“20. 

 Neuroleptika werden reduzierter eingesetzt. „Zurückhaltender Umgang 
mit neuroleptischer Medikation“21 ist somit Teil des Soteria-Konzepts. 

 Ein „Milieutherapeutischer Ansatz“22 bildet die Grundlage der therapeu-
tischen Behandlung. 

Das Soteria-Konzept steht zudem in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
„Affektlogik“ von Luc Ciompi (1989). Die Affektlogik ist Teil einer Theorie, 
die das Aufeinandereinwirken und Zusammenwirken von Denken und Fühlen 
beschreibt, und bildet somit die Basis für das Soteria-Konzept (vgl. Ciompi 
2001, S. 49f). „Das Konzept der Affektlogik geht zentral von der Annahme aus, 
dass Gefühle und Gedanken – oder Emotion und Kognition, Affekte und Logik 
im weiten Sinn – in sämtlichen psychischen Leistungen obligat zusammenwir-
ken.“ (ebd., S. 50). Über die Analyse der Struktur und Entwicklung der Psyche 
versucht Ciompi einen Beitrag zur Erforschung der Schizophrenie zu leisten. 
Im Rahmen dieser Theorie erklärt Ciompi zudem Aspekte zum Soteria-Kon-
zept. Dabei hebt er hervor, dass besonders das Schaffen einer entspannten At-
mosphäre für Schizophreniepatienten entscheidend sei.  

„In akuten Zuständen brauchen sie, verwirrt und durcheinander wie sie sind, 
hypersensitiv, von allem Ungewohnten sofort überfordert, unfähig zur Verar-
beitung komplexer Informationen und ständig bereit zu wahnhaften Umdeutun-
gen und Verkennungen, vor allen Dingen eine einfache und ruhige, entspannte 
und unkomplizierte, übersichtliche, kleinräumige, beschützende und dabei 
möglichst natürliche Atmosphäre mit wenig Trubel, wenig Aufregung, wenigen, 
aber verläßlichen, gelassenen, verständnisvollen und vor allem gesunden Men-
schen um sich herum.“ (Ciompi 1989, S. 345). 

  

                                           
20  Siehe: www.soteria-netzwerk.de/entstehung-des-soteria-gedankens 
21  Ebd. 
22  Ebd.  

http://www.soteria-netzwerk.de/entstehung-des-soteria-gedankens
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Jedoch treffen Patienten mit einer Schizophrenie in Psychiatrien häufig auf eine 
gegenteilige Umgebung, wie zum Beispiel in eine „‚unruhige Aufnahmeabtei-
lung‘“ (ebd., S. 347). Eine Beruhigung der Patienten, oder wie Ciompi es nennt 
„‚Ruhigstellung‘“ (ebd., S. 348), erfolgt hier durch Neuroleptika oder „evtl. 
weitere Zwangsmaßnahmen“ (ebd.). 

Laut Ciompi sollte das Ziel der Therapie nicht darin liegen, dass der Therapeut 
den Patienten in der therapeutischen Beziehung „zum Selbstständigwerden ge-
radezu zwingt“ (ebd., S. 361). „Ziel der Therapie ist vielmehr, diese Beziehung, 
und damit sich selber, schließlich überflüssig zu machen…“ (ebd., S. 361f). In 
der Therapie selbst sind averbale Aktionen am wichtigsten. „Das Averbale ist … 
viel wichtiger als das Verbale; die Aktion, das Geschehen, das Tun ist grundle-
gender als das Reden. Wir sollen dem Patienten also nicht irgend etwas predi-
gen, sondern vor allen Dingen etwas tun.“ (ebd., S. 362). 

Ein wichtiger Gedanke der Soteria-Behandlung ist eine „‚nachhaltige Span-
nungsreduktion‘“ (Ciompi 2001, S. 65). Ciompi formuliert diesbezüglich eine 
Hypothese zum Soteria-Konzept, die aus den Erfahrungen mit dem Soteria-
Projekt in Bern resultiert. Sie lautet: 

„Die Theorie der Affektlogik, und insbesondere deren affektenergetisch-chaos-
theoretische Aspekte legen, wie erwähnt, die Annahme nahe, dass der unspezi-
fische emotionale Spannungspegel der entscheidende Kontrollparameter ist, 
der – bei disponierten Individuen – den Umschlag von einer alltäglich-norma-
len in eine psychotisch-krankhafte Funktionsweise der Psyche provoziert. Um-
gekehrt vermag eine systematische Reduktion des emotionalen Spannungsni-
veaus offenbar ein ‚Wiedereinschnappen‘ der Systemdynamik in eine normale 
Funktionsweise zu bewirken. Daraus ergibt sich die Hypothese, dass sämtliche 
psycho- und milieutherapeutischen Wirkungen von Soteria auf eine nachhal-
tige Reduktion des entscheidenden Kontrollparameter ‚emotionaler Span-
nungspegel‘ hinauslaufen, der damit auch der wichtigste grundlegende Wirk-
faktor in der praktizierten Behandlung sein könnte.“ (ebd., S. 64). 

Das Soteria-Konzept beinhaltet somit verschiedene behandlungstechnische As-
pekte, in denen die drei erwähnten Grundelemente der Soteria umgesetzt wer-
den. Die Umgebung stellt dabei eine wichtige Voraussetzung dar. Mosher und 
Bola betonen, dass besonders die Umgebung und das Milieu bei der Behand-
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lung von akut psychotischen Patienten beruhigend wirken sollten: „Die Umge-
bung soll ruhig, stabil, vorhersagbar, beständig, klar und akzeptierend sein.“ 
(Mosher und Bola 1999, S. 246).  

Von Anfang an solle der Patient von einem Milieu umgeben sein, das verschie-
dene Funktionen erfüllt. Durch eine „Reizkontrolle“ (ebd.) solle der Patient vor 
einer Reizüberflutung geschützt werden. Dem Patienten solle genügend „Rück-
zugsmöglichkeit“ (ebd.) geboten werden. Neben einer engen Beziehung zum 
Betreuer solle dem Patienten mit „Schutz oder Eindämmung schlecht kontrol-
lierbarer Verhaltensweisen“ (ebd.) geholfen werden und „Kontakt zu Men-
schen“ (ebd.) gefördert werden. Gerade psychotische Patienten sollten somit 
möglichst viel im Kontakt mit anderen erarbeiten und erleben, um eine Isola-
tion in der Krankheit zu vermeiden. Wichtig sei zudem „eine bereits frühzeitige 
Bestätigung der persönlichen Erlebnisse als ‚real‘“ (ebd.). 

Wenn man diesen Hintergrund der Soteria und damit verbundene Möglichkeiten 
der Gruppenarbeit kombiniert, ergibt sich daraus ein frei fließendes Angebot auf 
der Station, das nach außen hin wie eine Freizeitaktivität in einer Wohngemein-
schaft wirkt, jedoch gleichzeitig verschiedene therapeutische Inhalte umfasst 
und zudem auch gruppendynamische Aspekte der Therapiearbeit enthält. 

Jedoch kann bei der hier vorgestellten musiktherapeutischen Methode aufgrund 
des Kommens und Gehens der Patienten nicht von wirklichen Therapiegruppen 
oder gruppendynamischen Prozessen gesprochen werden. Manchmal beginnt die 
Therapiestunde mit zwei Patienten, erweitert sich im Laufe der Stunde auf zehn 
Teilnehmer und endet mit nur einem Patienten. Die Teilnahme ist so schwan-
kend, dass Gruppendynamiken hier nur am Rande spürbar werden. Zudem sind 
viele Patienten aufgrund des akuten Zustandes auch nicht gruppenfähig.  

Die geschlossene Station der LVR-Klinik Viersen, auf der die Musiktherapie statt-
findet, umfasst kein Stationskonzept mit Soteria-Elementen, sondern entspricht 
einer ‚normalen‘ geschlossenen Akutstation. Dennoch ist es möglich, aufgrund 
der sehr guten Zusammenarbeit mit dem Team, Soteria-ähnliche Aspekte, wie 
zum Beispiel das sehr ‚informelle‘ Angebot für Gruppentherapie oder auch die 
Förderung von Gruppenzusammenkünften, die stressreduzierte Teilnahmemög-
lichkeit – jeder kann jederzeit Kommen und Gehen –, das Schaffen einer wohnli-
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chen Atmosphäre sowie die Förderung einer Teilnahme akut psychotischer Pati-
enten am Therapieangebot und an den Gruppentherapien diesem Setting der Mu-
siktherapie einzubauen und damit auch anbieten zu können. Dies wird zusätzlich 
durch die therapeutische Grundhaltung mit Holding und Empathie unterstützt. 

Die Gruppenarbeit stellt dennoch hier eine besondere Herausforderung dar. Auch 
wenn keine Therapiegruppen im klassischen Sinne entstehen, zeigen sich doch 
gruppendynamische Prozesse, die an das Konzept Bions von den „verschiedenen 
Funktionsniveaus von Gruppen“ (Rösch 2012, S. 83) erinnern. Jedoch stehen bei 
dem hier angebotenen musiktherapeutischen Konzept gruppendynamische Pro-
zesse eher im Hintergrund, gerade weil die Teilnahme so offen gestaltet wird. Sie 
sind demnach eher ‚Begleiterscheinungen‘, die den narzisstischen Musikgenuss 
mitbeeinflussen oder fördern, was in den Falldarstellungen thematisiert wird 
(siehe 7.1.5).  

Noch ein weiterer Aspekt steht bei der Gruppenarbeit im Sinne eines milieu-
therapeutischen Arbeitens im Vordergrund, nämlich das Fördern von Harmonie 
in der Gruppe durch Musik, so wie Martin Lenz es zur musiktherapeutischen 
Gruppenarbeit in der Psychiatrie beschreibt:  

„Die Bedeutung von Gemeinschaft im Sinne von innerer Verbundenheit spielt 
eine große Rolle, wenn in der Musiktherapie Harmonieerlebnisse entstehen.“ 
(Lenz 2014, S. 212).  

Der Musiktherapeut sollte hier die Gruppe gezielt dahin lenken, das Gemein-
schaftsgefühl über die Musik zu erfahren, indem er musikalische Parameter 
entsprechend einsetzt. „Die eigenen Bedürfnisse überhaupt wahrzunehmen und 
sie dann auch zu formulieren, ist eine große Herausforderung, für die das mu-
siktherapeutische Setting einen geeigneten Raum bietet.“ (ebd., S. 213). Laut 
Lenz stehen Musiktherapie, Harmonie und Gemeinschaft in engem Zusammen-
hang. Musiktherapeuten „kennen … die Bedingungen, die in Improvisationen 
dazu führen können, dass Harmonie und Gemeinschaft entsteht. Es läuft immer 
darauf hinaus, dass das Hinhören und das Einbringen des Eigenen im Gleich-
gewicht sein müssen.“ (ebd., S. 218).  
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Insgesamt ergibt ein harmonischer Umgang mit akut psychotischen Krank-
heitszuständen in Verbindung mit wenig formellen Hindernissen, einer ent-
spannt gestalteten Umgebung und bewusster Gruppen- und Beziehungsarbeit 
zusammen ein stressreduziertes therapeutisches Angebot. Die Musiktherapie 
bietet hier durch ihre Flexibilität und Indirektheit die besten Möglichkeiten, so 
dass „Harmonie und Gemeinschaft“ (ebd.), wie Lenz es beschreibt, auch auf 
geschlossen psychiatrischen Stationen gefördert werden können. Um dies nä-
her beschreiben, belegen und erläutern zu können, werden im folgenden Kapi-
tel zunächst die Forschungsmethode und im Anschluss daran der Forschungs-
prozess beschrieben.  

5.3 Musiktherapeutische Praxis auf den geschlossen 
psychiatrischen Akutstationen 

Bei den folgenden Beschreibungen der eigenen musiktherapeutischen Praxis 
wird, wie auch schon in anderen Kapiteln, die Art und Weise des zirkulären 
Forschungsprozesses in den Vordergrund treten, da auch hier wiederum 
praktische Erfahrungen mit theoretischen Hintergründen zusammen erläutert 
und dargestellt werden. Nähere Erklärungen zum Forschungsprozess folgen 
in Kapitel 6. 

Die Musiktherapie auf den geschlossen psychiatrischen Stationen wurde 2013 
in den beiden geschlossenen Akutaufnahmestationen der LVR-Klinik Viersen 
als eine Art Versuchsprojekt eingeführt23. Rahmenbedingungen waren zunächst 
auf beiden Seiten unklar, das heißt weder Musiktherapeutinnen24 noch Pfle-
geteams und Ärzte wussten genau, wie das neue therapeutische Angebot um-
gesetzt werden sollte. Deutlich war von Anfang an nur, dass es keinen separaten 
Raum für die Musiktherapie auf der Station geben würde und dass die Patienten 
                                           
23  Wie bereits in der Einleitung angemerkt, wurde im August 2017 eine Umstrukturierung 

der Klinik vorgenommen. Zur Zeit der praktischen Forschungsarbeit 2013-2016 gab es 
zwei geschlossen psychiatrische Akutaufnahmestationen, auf denen alle akuten Erkran-
kungen (meist psychotische, affektive und Borderline-Störungen) zusammen behandelt 
wurden. Im August 2017 wurden die Stationen entsprechend der psychiatrischen Erkran-
kungen neu eingeteilt. So gibt es heute nur noch eine geschlossene Station, auf der vor 
allem Patienten mit psychotischen Erkrankungen aufgenommen werden. Das Konzept 
der Musiktherapie ist hier aber gleich geblieben. 

24  Bei Ausführungen zu arbeitspraktischen Erfahrungen in der LVR-Klinik Viersen wird die 
weibliche Form „Therapeutin/Musiktherapeutin“ verwendet. 
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nur vereinzelt, d. h. auf keinen Fall in Gruppen, zum Musiktherapieraum gehen 
könnten und sollten. Vielmehr sollte sich die Musiktherapie an die Patienten 
richten, die keinen Ausgang haben, also die Station nicht verlassen und nicht 
an anderen therapeutischen Angeboten teilnehmen können. Die Musiktherapie 
sollte somit auf der Station vor allem für Patienten in akutpsychiatrischen Zu-
ständen stattfinden, wodurch eine neue Patientengruppe für die Musiktherapie 
erschlossen werden sollte.  

Die Musiktherapie mit den akutpsychiatrischen Patienten wurde anfangs stark 
von den behandelnden Teams der Stationen in Frage gestellt. Würden nicht ge-
rade diese Patienten durch die Musiktherapie zusätzlich überreizt und überfor-
dert werden? Würde die Musiktherapie nicht zu viel Unruhe auf der Station 
schaffen, wo Stress und Belastung durch die akuten Zustände der Patienten oh-
nehin schon das Klima prägten? 

Die Bedingungen erfragten somit ein Modell der Musiktherapie, das sich in das 
Leben der Station einbettet und in dem Musiktherapie und Stationsleben inei-
nander greifen und sich auf natürliche Art ergänzen. Die Musiktherapie wurde 
schließlich in einem offenen Setting im Tagesraum der Station angeboten, wäh-
rend das Stationsleben ganz normal weiter ging. So wurde das Stationsleben 
Teil der Musiktherapie und die Musiktherapie Teil des Stationslebens. 

Die Musiktherapie findet in diesem offenen Setting auf jeder Station an zwei 
Vormittagen in der Woche statt. Die Teilnahme der Patienten ist frei. Die Pati-
enten kommen und gehen nach Belieben, und die Gruppenzusammenstellung 
ist jedes Mal anders. Durch die offene Form können auch Patienten in Neben-
räumen von der Musik profitieren. Auf der Station gibt es jedoch auch genü-
gend Rückzugsmöglichkeiten in stille Bereiche bei Reizüberflutung. Für die 
Musiktherapie wird vor allem ein Tisch oder eine Sitzgruppe im vorderen Be-
reich der Station genutzt.  



267 

Eine Beispielskizze von einer geschlossenen Station mit den Spielstätten für 
die Musiktherapie kann dies veranschaulichen. 

Abb. 8:  Skizze der geschlossenen Akutaufnahmestation, vorderer Bereich 

An der Musiktherapie kann somit auch passiv vom großen oder kleinen Neben-
tisch, aus dem Raucherraum oder aus der Fernsehecke teilgenommen werden, 
da die Türen entweder offen stehen oder im Falle des Raucherraums aus Glas 
und darum nicht besonders schalldicht sind. An manchen Tagen findet die Mu-
siktherapie auch in der Fernsehecke statt, insbesondere dann, wenn im Bespre-
chungsraum die Arztvisite stattfindet und im vorderen Bereich der Station Ruhe 
gewünscht ist. 

Das Instrumentarium wird nach Bedarf auf dem Stationstisch zusammengestellt 
und besteht oft aus 1-2 Gitarren, einer Geige25, kleinen Trommeln, einer Steel-
drum, kleinen Perkussionsinstrumenten, Bongos, einer Djembe, einer Tambura 
(eine resonanzübertragende Körperharfe), Klangschalen, Kalimba, Glocken-
spiel, einer kleinen Schlitztrommel, einer Oceandrum oder einem Regenrohr.  

                                           
25  Die Geige ist das Hauptfachinstrument der Musiktherapeutin. 
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Die musikalischen Mittel werden immer situativ gewählt und auf die Reaktio-
nen der Patienten, die aus dem Moment des Musikgenusses entstehen, abge-
stimmt. Die musikalischen Mittel bleiben jedoch oftmals sehr basal. 

Die Teilnahme kann aktiv, singend und spielend, und rezeptiv, nur zuhörend, 
sein. Auch hier wird kein Patient zur Teilnahme aufgefordert, nur eingeladen. 
Zudem werden Liederbücher aus dem Rock-, Pop-, Rap-, Schlager- oder 
Volksliedbereich, sowie ein Ordner mit einer individuell zusammengestellten 
Sammlung der Liederwünsche der Patienten zur Ansicht mitgebracht, aus de-
nen die Patienten jeweils Lieder auswählen können, die dann mit der Gruppe 
gesungen oder gespielt werden oder auf Wunsch von der Therapeutin für die 
Patienten gesungen und gespielt werden. Zudem können spezielle Liederwün-
sche auch individuell für die Patienten mitgebracht werden. Bei diesen Liedern 
dürfen die Patienten auch jederzeit die angebotenen Instrumente zur musikali-
schen Unterstützung einsetzen. Hierbei ist alles erlaubt, solange sich niemand 
gestört fühlt. Bei der Liedauswahl ist oft zu beobachten, dass Lieder wiederholt 
ausgewählt werden, das heißt bestimmte Lieder werden fast in jeder Musikthe-
rapiestunde auf der Station gesungen. 

Oft wird auch beruhigende Musik gewünscht, die z. B. von der Therapeutin auf 
der Geige oder der Gitarre vorgetragen wird. Bei Musik zur Beruhigung wird 
vor allem leise, getragene Musik eingesetzt, sowohl klassische Musik als auch 
Pop- und Rockmusik. Zudem können hierbei atmosphärisch beruhigende, frei 
improvisierte Klänge von der Therapeutin allein oder mit den Patienten gespielt 
werden. Dabei kommen vor allem die Tambura oder die Klangschalen zum 
Einsatz. 

Bei Musik zur Aktivierung und Kontaktaufnahme steht das Singen einfacher 
Gruppenlieder oder ein kurzes rhythmisches Spiel auf den angebotenen Instru-
menten im Vordergrund.  

Freie Improvisationen kommen im Allgemeinen jedoch selten vor, da die meis-
ten Patienten sich hierzu noch nicht in der Lage fühlen. Die freie Improvisation 
gestaltet sich eher im Sinne eines Ausprobierens der angebotenen Instrumente. 
Bei akut psychotischen Patienten ist hierbei zudem Vorsicht geboten. Gerade 
bei rhythmischen Improvisationen sind gelegentlich Zustände zu beobachten, 
die Trance ähnlich erscheinen und die es daher zu begrenzen gilt.  
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Neben dem bereits vorgestellten Behandlungsmodell nach Kohut sowie der 
selbstpsychologischen Grundhaltung zur Behandlung dieser akutpsychiatri-
schen Patienten bildet auch das Verständnis der Analogie zwischen musikali-
schem und pathologischem Verhalten einen Baustein des musiktherapeutischen 
Arbeitens auf der Akutstation. Das heißt: Was sich im allgemeinen Verhalten 
des Patienten als pathologisch darstellt, wird auch in der Musik hörbar, und es 
wird klar, „daß auf die eine oder andere Art musikalisches Verhalten eine Spie-
gelung des pathologischen Verhaltens ist“ (Smeijsters 1999, S. 31). Smeijsters 
greift dies in seinem „Analoge[n]-Prozeßmodell“ (ebd., S. 42) auf, dem er das 
„Kreative-Prozeßmodell“ (ebd.) gegenüberstellt. Ausgehend von diesen Mo-
dellen und der beschriebenen Analogie sei Musiktherapie dann indiziert, „wenn 
ein musikalischer Prozeß einen psychischen Prozeß hervorruft, der zur Heilung 
oder Entwicklung führt.“ (ebd., S. 43). Zudem stellt Smeijsters fest, „daß neu-
rotische und psychotische Störungen in musikalischen Vorlieben und Assozia-
tionen zum Ausdruck kommen“ (ebd., S. 56). 

In akutpsychiatrischen Zuständen stellt sich dies jedoch oftmals in besonders 
extremem Maße dar, und darum gilt es hier mit besonderer Vorsicht bei freien 
Improvisationen vorzugehen, um ein Sich-Verlieren in der Musik zu vermeiden. 
Dies wird in Kapitel 7.1 bei den Falldarstellungen detaillierter beschrieben. 

Neben der Musiktherapie kann es zudem hilfreich sein, wenn die Therapeutin 
an anderen Teilen des Stationsgeschehens teilnimmt, wie zum Beispiel an der 
Morgenrunde, die vor der Musiktherapie stattfindet. Durch ihre Teilnahme be-
kommt die Musiktherapeutin einen direkten Eindruck von der aktuellen Lage 
des Stationslebens: Was ist gerade akut auf der Station passiert, wie war die 
Nacht für die Patienten, welche Probleme oder Konflikte gibt es möglicher-
weise unter den Patienten? Da diese Zustände auch unmittelbar das Geschehen 
der Musiktherapie auf der Station beeinflussen, ist es hilfreich, vorab informiert 
zu sein. Zudem ist es für die Patienten leichter, einen Zugang zur Musikthera-
peutin zu bekommen, da diese bereits vorher Teil der Stationsrunde war (also 
schon ein bekanntes Gesicht ist!). Am Ende der Morgenrunde wird zudem zu-
sätzlich jeweils vom Pflegeteam oder vom Arzt gefragt, wer gerne an der Mu-
siktherapie teilnehmen möchte, und dabei wird die Musiktherapeutin persön-
lich für neue Patienten vorgestellt. Auf diese Weise wird der Zugang zur Mu-
siktherapie für neue Patienten oder noch sehr akute Patienten vereinfacht oder 
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gelockert. Die erste Tür zur Musiktherapie wird hier gewissermaßen schon ge-
öffnet. So kann die Musiktherapeutin im Anschluss an diese Runde interes-
sierte Patienten mit zum Tisch nehmen, an dem die Musiktherapie dann statt-
findet. Manche Patienten helfen dabei, den Tisch und den Raum herzurichten, 
was wiederum den Einstieg zur Musiktherapie und zum gemeinsamen Mitei-
nander erleichtern kann. 

Förderlich ist auch die Teilnahme an den Teamsitzungen und an den Übergaben 
der geschlossenen Stationen, was deutlich dazu beigetragen hat, die Zusam-
menarbeit mit den Pflegeteams zu verbessern. Neben einem zusätzlich verbes-
serten Einblick in die einzelnen Zustände und Behandlungen der jeweiligen Pa-
tienten konnte hier zudem auch die musiktherapeutische Behandlung im Aus-
tausch mit den Teams konkreter geplant und auf das Stationsleben zielgerich-
teter abgestimmt werden. Zusätzliche kurze Besprechungen im Teamzimmer 
während des Stationsalltags ergänzen dies auf natürliche Weise. 

Die eigene musiktherapeutische Arbeitspraxis ist geprägt von einigen zentralen 
Erlebnissen, die diese Methode zu dem, was sie jetzt ist, gemacht haben. Diese 
wichtigen Erlebnisse wurden in Patientendokumentationen gesammelt. Zudem 
wurden auffällige Beobachtungen, Gedanken, Inhalte von Intervisionen und 
Supervisionen schriftlich dokumentiert.  

Das Erstellen von Audioaufnahmen oder sogar von Videoaufnahmen war im 
Rahmen der Musiktherapie jedoch nicht möglich. Zum einen stellten sie ein 
rechtliches Problem dar. Durch das offene Konzept nahmen zum Teil sehr viele 
Patienten gleichzeitig an der Musiktherapie teil, bis zu 15 Patienten, die sich 
zum Teil auch in sehr akuten Zuständen befanden. Eine Einverständniserklä-
rung zu erfragen, wäre demnach nicht möglich gewesen und auch therapeutisch 
nicht vertretbar. Zum Schutz der Patienten wurden deshalb keine Videoaufnah-
men gemacht.  

Einige wenige Audioaufnahmen für die eigene Analyse in den geschlossenen 
Stationen wurden nur in Situationen mit wenigen Patienten gemacht, wenn 
diese mit einer Aufnahme einverstanden waren. Jedoch gestalteten sich diese 
Aufnahmen therapeutisch sehr fragwürdig, da einige Male die Frage aufkam, 
ob noch aufgenommen würde; wenn nicht, könne man dann auch wieder mit-
singen. Das Aufnahmegerät stellte somit beinahe ein ‚feindliches‘ Drittes dar, 
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einen ‚scharfen Beobachter‘, der die sonst so vertraut gemütliche Situation zer-
störte und sich zwischen Patient und Therapeut stellte.  

Audioaufnahmen für eine weitergehende Analyse wurden bei einer musikthe-
rapeutischen Weiterbehandlung nach der Verlegung in die offenen Stationen 
nur mit einer schriftlichen Einverständniserklärung der Patienten gemacht. Je-
doch auch hier blieb die Aufnahme oftmals ein Element, das sich zwischen 
Therapeut und Patient stellte. Der Druck, der durch die Aufnahme entstand, 
wurde auch für die Musiktherapeutin spürbar.  

Zum Schutz der Patienten und für eine vertraute therapeutische Beziehung wa-
ren darum ab einem gewissen Zeitpunkt keine Audioaufnahmen mehr vorgese-
hen. Bereits vorliegende Audioaufnahmen werden zudem trotz Einverständnis-
erklärung der Patienten nicht für die Auswertung dieser Forschungsarbeit ver-
wendet und nicht veröffentlicht. 

Eine Auflistung der gesammelten Materialien für die vorgestellte musikthera-
peutische Methode und die Forschungsarbeit insgesamt ist in Kapitel 6.3 zu 
finden. 

Um das eigene musiktherapeutische Arbeiten auf den geschlossen psychiatri-
schen Stationen genauer darstellen zu können, werden im folgenden Abschnitt 
einige persönliche Beschreibungen zur musiktherapeutischen Praxis zusam-
mengestellt. Hierbei liegt der Akzent wirklich auf der eigenen Sichtweise, 
dem persönlichen Erleben der Musiktherapeutin. Die wissenschaftliche Fun-
dierung und das wissenschaftliche Hinterfragen dieser Sichtweise folgen in 
Kapitel 7. 

Die Atmosphäre der Musiktherapie auf geschlossen psychiatrischen Stationen 
ist aus eigener Sicht vergleichbar mit einer gemütlichen Runde am Lagerfeuer. 
Für die Musiktherapeutin fühlt es sich weniger wie eine ‚richtige Therapiesitu-
ation‘ an als vielmehr wie ein gemütliches Beisammensein, auch wenn sie da-
bei stets die Leitung der Therapie behält. Die Therapie ist immer ähnlich auf-
gebaut und häufig auch mit stillen Pausen versehen, so dass sie etwas sehr Na-
türliches bekommt, als ob man sich einfach zusammensetzt, erzählt, zwischen-
durch ein Lied singt, auf den Instrumenten spielt oder sich einfach zurücklehnt 
und der Musik zuhört, die zum Beispiel auf der Geige vorgetragen wird.  
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Als Unterstützung für das methodische Vorgehen kann es für den Musikthera-
peuten hilfreich sein, sich trotz aller Offenheit des Konzepts einen ‚festen‘ 
Stundenablauf im Sinne eines Rituals zurecht zu legen, wie z. B. zunächst das 
Einrichten des Spielraums (Tische säubern, aufräumen, Stühle rücken mit oder 
ohne Patienten), dann der Beginn der Stunde mit aktiver Musiktherapie (ge-
meinsames Singen und Spielen von Liedern oder Spielen auf Instrumenten), 
bei nachlassender Konzentration Übergang zur rezeptiven Musiktherapie 
(Livemusik für die Patienten) und schließlich das Beenden der Stunde, immer 
mit einem positiven Lied oder einem positiv beruhigenden Instrumentalspiel, 
so dass sowohl die Patienten als auch die Musiktherapeutin mit einem ‚guten 
Gefühl‘ aus der Musiktherapierunde gehen können. Wichtig dabei ist, dass im-
mer Raum für die Wünsche der Patienten bleibt.  

Auch eine „Wunschliederrunde“ kann helfen, der Stunde mehr Struktur zu bieten. 
Hier darf sich nacheinander jeder Patient ein Lied wünschen; er muss aber nicht. 
Bei der Wahl der Lieder steht die Musiktherapeutin immer unterstützend zur Seite. 
Lieder, die zum Beispiel nicht mit der Gruppe realisierbar sind oder die nicht in 
den Rahmen der Musiktherapie auf den geschlossenen Stationen passen, werden 
nach Ermessen der Musiktherapeutin selektiert. Lieder, die zum Beispiel zu trau-
rig, zu depressiv sind, werden nicht gesungen. Auch Lieder, die eine gerade sehr 
angespannte Situation auf der Station zusätzlich aufregen würden, werden nicht 
gesungen. Dabei sind viel Erfahrung und eigenes Gespür gefragt, um einschätzen 
zu können, wann ein Lied zu traurig ist und wann es noch beruhigend wirkt.  

Jedoch werden ‚traurige‘ Lieder nicht kategorisch gemieden. Im Gegenteil: 
Manchmal helfen gerade etwas ruhig und melancholisch klingende Lieder bes-
ser, an die allgemeine Stimmung der Patienten anzuschließen und diese dann 
nach und nach positiv über die Musik zu verändern. Dabei ist wichtig, nicht nur 
‚traurige‘ Lieder zu singen und zu spielen, sondern diese mit bewegteren und zur 
Stimmung passenden fröhlicheren Liedern abzuwechseln. Wie bereits betont, ist 
das Gespür für die Stimmung der Patienten und die Stimmung auf der Station 
dabei sehr gefordert. Manchmal führen nämlich gerade zu viele oberflächlich 
‚fröhliche‘ Lieder dazu, dass die Patienten die Musiktherapie ablehnen, da die 
Musik nicht an ihr eigenes Erleben anschließt und die ‚heitere‘ Musik sie über-
fordert.  

Essentiell dabei ist, dass die Musik live gespielt wird, also im Tagesraum nicht 
Musik gehört wird von Handys oder CDs. Dies kann zwar gelegentlich auch 
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vorkommen, und auch dafür gibt es auf Wunsch der Patienten Möglichkeiten; 
aber aus eigener Sicht ist zu beobachten, dass Livemusik deutlich den Musikge-
nuss erhöht. Für jemanden etwas zu spielen, schenkt Nähe und trifft mehr das 
Innere, was sich besonders an der Rührung der Patienten zeigt, wenn für sie auf 
Wunsch ein Stück auf der Geige von der Therapeutin gespielt wird.  

Dies, kombiniert mit dem Angebot, dass jeder sich ein Lied von der Therapeu-
tin wünschen darf, ist eine Besonderheit dieses therapeutischen Konzepts, eine 
besondere Geste, die Menschen in Notsituation durchaus Wohlergehen bereiten 
kann. Sehr oft kam es dabei zu Äußerungen, man habe es noch nie erlebt, dass 
jemand einfach so für einen Geige gespielt habe, oder dass man noch nie ein 
Geigenspiel live gehört und gesehen habe. Auf diese Weise wird die Musikthe-
rapeutin zum idealisierten Objekt mit dem Zusatz: „Die mit der Geige“. Auch 
wenn die Kollegin Astrid Körfges nicht Geige spielt, erzählt sie von ähnlichen 
Situationen, jedoch dann in Bezug auf ihr Gitarrenspiel.  

Im Vordergrund steht bei allem nur, dass den Patienten eine angenehme Situ-
ation, ein Moment des Wohlergehens geboten wird, ein Moment, in dem sie die 
angebotene Musik genießen können. Und allein darin liegt das Narzisstische 
des Genusses der Musik.  

Dies sollte vor allem deshalb immer wieder bewusst gemacht werden, weil ein 
Großteil der hier zu behandelnden Patienten an Störungen leidet, die laut Kohut 
zu den nicht analysierbaren Störungsbildern gehören. In Kapitel 3.6.1 wurde 
dargelegt, dass vor allem psychotische Patienten und Patienten mit einer 
Borderline-Störung als nicht analysierbar gelten, da hier keine wirkliche Über-
tragung herzustellen sei. Dies wird auch für die hier vorgestellte musikthera-
peutische Methode bedacht, obgleich hier nur der Moment des narzisstischen 
Musikgenusses im Vordergrund steht (siehe Kapitel 4.3 und 4.4). In diesen Mo-
mentaufnahmen werden Ansätze oder Bestrebungen für narzisstische Übertra-
gungen durchaus therapeutisch genutzt in dem Sinne, dass sie dem Patienten 
für den Moment des Genusses ein Wohlsein bereiten, indem sie die Bedürfnisse 
des Selbst bedienen. Dabei ist aber immer nur der Moment mit seiner angeneh-
men Situation, die durch die Musik geschaffen wird, wesentlich.  

Durch diese angenehme Situation in der Musiktherapie entsteht ein Raum, in 
dem die Patienten für einen kurzen Moment ihre derzeitige Situation vergessen 
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können oder diese zumindest etwas weniger präsent erscheint; d. h. wo sie ab-
schalten, entspannen und an etwas anderes denken können.  

Dass die Musik dabei eine positive Ablenkung bietet, wird von vielen Patienten 
beschrieben, genauso wie die Einsicht, dass man für einen kurzen Moment ver-
gessen könne, dass man eigentlich in einem Krankenhaus sei. Zudem kommen 
Beschreibungen mit der Aussage, sich freier zu fühlen, wieder bei sich selbst 
sein zu können oder wieder im ‚richtigen Leben‘ zu sein. Dieses Erleben wird 
oft auch für die Musiktherapeutin spürbar; besonders dann, wenn die Therapie-
situation zu einer ‚locker‘ gemütlichen Runde wird. 

Dazu ist an dieser Stelle wichtig, das Klima auf geschlossen psychiatrischen 
Stationen kurz näher zu beschreiben.  

Patienten befinden sich hier in einer absoluten Notsituation. Sie suchen Schutz – 
vor sich selbst und vor möglichen ‚anderen‘. Angst, Stress, Trauer, Verwirrtheit, 
Orientierungslosigkeit, aber auch Wut, Aggression, Über-/Gereiztheit und Über-
drehtheit prägen neben anderen negativen Emotionen das Klima auf der Station. 
Zu diesen pathologischen Anteilen kommen jedoch auch die gesunden Anteile 
im Stationsleben, die vor allem geprägt, initiiert und gefördert werden von den 
durchweg sehr kompetenten Mitarbeitern der Station, insbesondere dem Pfle-
geteam. Durch deren Wirken werden vor allem auch die positiven Aspekte im 
Stationsklima erlebbar.  

So war auch für die Musiktherapeutin anfangs das Arbeiten auf der geschlos-
senen Station eine große Herausforderung. Menschen, die Schwierigkeiten mit 
der Körperpflege haben, nicht richtig angezogen sind, verbal schwierig erreich-
bar sind oder im Verhalten unberechenbar erscheinen, beeindruckten sehr stark.  

Eine zusätzliche Belastung lag und liegt noch darin, dass viele Patienten akut 
psychotisches Erleben zeigen. Das akut psychotische Verhalten dieser Patien-
ten prägt darum sehr stark die musiktherapeutische Arbeit auf diesen Stationen. 
Da die Intersubjektivität insbesondere bei Schizophreniepatienten gestört ist, 
ist ein normaler zwischenmenschlicher Umgang, so wie er mit weniger akuten 
Patienten vielleicht möglich wäre, oftmals unmöglich.  

Wulffs Beschreibungen zum schizophrenen Ausdruck helfen an dieser Stelle, 
um die Struktur der Krankheit besser zu verstehen.  
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Zunächst definiert Wulff dafür „‚Sinnlogik‘“ und „‚natürliche Selbstverständlich-
keiten‘“ (Wulff 2003, S. 32). So gebe es „Bausteine, aus denen sich … intersub-
jektive Vernunft zusammensetzt, … ‚persönlicher Sinn‘ einerseits und ‚verallge-
meinerbare, vermittelbare Bedeutung‘ andererseits. Stark vereinfacht repräsentiert 
der erste, der persönliche Sinn, den Beziehungs- und Subjektpol der intersubjekti-
ven Vernunft in der Erkenntnisbeziehung der Individuen zur Welt, der zweite, die 
verallgemeinerbare und vermittelbare Bedeutung, ihren Objektpol.“ (ebd., S. 33).  

Wulff erklärt, wie sich Intersubjektivität bei Schizophreniepatienten verhält und 
„dass in der Schizophrenie subjektiv-situativer Sinn und verallgemeinerbare Be-
deutungen nicht bloß nicht mehr aufeinander bezogen werden können, sondern 
sich vielmehr darüber hinaus gegeneinander richten und sich gegenseitig annul-
lieren. Aus einer Empfänglichkeits- und Teilhaftigkeitsbeziehung zwischen 
ihnen, die nur im Rahmen der intersubjektiven Vernunft Bestand hatte, wird im 
Wahnsinn eine Beziehung gegenseitiger Abstoßung, Verwerfung und Durch-
kreuzung;“ (ebd., S. 34).  

Wulff definiert den Akt der „Anerkennung und Aberkennung“ (ebd.) in Bezug 
auf Intersubjektivität und stellt dazu Folgendes fest: „Dass der Anerkennungs-
akt, der intersubjektive Vernunft begründet, im schizophrenen Prozess in einen 
Aberkennungsakt der Teilhaftigkeitsbeziehung von Sinn und Bedeutung um-
schlägt, die damit zu einer totalisierenden Gegenteiligkeitsbeziehung wird, hat 
schwerwiegende Folgen. Dadurch kommt es zu einer Aufkündigung der Grund-
lagen intersubjektiver Vernunft“ (ebd., S. 35).  

Auf diese Weise verliere für Schizophreniepatienten alles, was für die Allge-
meinheit selbstverständlich ist, ihre Bedeutung. So gehe mit dem Verlust der In-
tersubjektivität „einher …, dass verallgemeinerbare Bedeutungen, wenn man 
sich sinnbezogen auf sie zu richten versucht, einerseits zu bloßen Bedeutungs-
hülsen werden, andererseits aber auch, dass durch Bedeutungen nunmehr unver-
mittelbar gewordene Sinnansprüche, totalisierende Sinnanrufungen, diese ent-
leerten Bedeutungshülsen gleichsam an ihrer Oberfläche aufladen und von ihr 
aus, unvermittelt und unvermittelbar, auf die von der Aberkennung betroffenen 
Individuen einwirken.“ (ebd.). 
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Wulff beschreibt das, was das Miteinander auf geschlossen psychiatrischen 
Stationen besonders prägt. Ein gegenseitiges Unverständnis aufgrund fehlender 
Intersubjektivität wird hier besonders spürbar. 

Die Bedingungen, die diese Art des „Wahnsinn[s]“ (ebd., S. 36) bei Schizo-
phreniepatienten entstehen lassen, fasst Wulff wie folgt zusammen: 

„1. Von innen, als ein Aussetzen des Anerkennungsmechanismus selber, als 
seine ‚Umschaltung‘ auf Aberkennung gleichsam; 

2.  Aufgrund lebensgeschichtlich entstandener Vulnerabilitäten, wenn in 
bestimmten Situationen nur der Ausweg der Aberkennung der intersub-
jektiven Grundlagen der Vernunft bleibt, weil diese als solche bereits 
eine tödliche Gefahr signalisieren und schließlich 

3.  Wenn aus äußeren Gründen Sinn und Bedeutungssystem füreinander un-
erreichbar gemacht werden, wie bei der sensorischen oder sozialen Depri-
vation, in Isolationshaft oder beim Kontaktmangelparanoid.“ (ebd., S. 36). 

Für die Therapiesituation ist somit besonders wichtig, dass der „Aberkennung“ 
(ebd., S. 37) des Schizophrenen eine Anerkennung des Therapeuten entgegen-
gesetzt wird. „Während die Produktion von Wahnsinn durch Aberkennung 
letztlich ein solitärer Akt ist …, setzt der therapeutische Anerkennungsakt von 
vornherein die Möglichkeit von Partnerschaft voraus.“ (ebd.). Diese Anerken-
nung kommt einer vollkommenen Akzeptanz des schizophrenen Patienten 
durch den Therapeuten gleich.  

„Der Radikalität schizophrener Unverständlichkeit muss in der Therapie eine 
ihr gleichkommende Radikalität eines ‚grundlegenden‘, sein- und geltenlassen-
den Verstehens entgegengesetzt werden. Das bedeutet aber auch, dass das the-
rapeutische Verstehen niemals ein kognitiver Akt allein sein kann. Als intersub-
jektives Verstehen muss es den Charakter eines im doppelten Wortsinne ‚ge-
genseitigen Sich-Einlassens in den intersubjektiven Begegnungszusammen-
hang‘ … enthalten, und zwar in Form eines ‚sein-lassenden Sich-Zusprechens 
der Selbigkeit und Andersheit der Dinge‘“ (ebd., S. 37). 

Diese Art des therapeutischen Vorgehens wird auch in der Musiktherapie auf 
den geschlossen psychiatrischen Stationen angestrebt. Die Anerkennung des Pa-
tienten mit seinen Möglichkeiten und Bedürfnissen steht hier im Vordergrund 
und wird ihm schon allein durch das stressreduzierte Setting entgegengebracht. 
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Neben akut psychotischem Verhalten treten bei einigen Patienten auch narziss-
tische Tendenzen bei unterschiedlichen Störungsbildern in den Vordergrund. 
Dammann erläutert die narzisstischen Anteile psychiatrischer Störungsbilder 
und stellt unter anderem die Zusammenhänge von „Narzissmus und Border-
line-Störung“ (Dammann 2012, S. 32 f), „Narzissmus und Suizidalität“ (ebd., 
S. 34f) sowie „Narzissmus und Abhängigkeitserkrankungen“ (ebd., S. 36) bzw. 
„Narzissmus und Depression“ (ebd., S. 38) in den Vordergrund. Diese Zusam-
menhänge können auch auf geschlossen psychiatrischen Akutstationen präsent 
werden. 

Wie bereits in Kapitel 4.4 erwähnt, ist die vorgestellte Musiktherapiemethode 
kein Konzept zur Behandlung von narzisstischen Störungen. Vielmehr gilt die 
Narzissmustheorie von Kohut als Orientierungshilfe für das eigene musikthe-
rapeutische Konzept. Jedoch soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, 
dass auch narzisstische Anteile psychiatrischer Störungen, vor allem auch in 
akuten Zuständen, in der Arbeit auf geschlossen psychiatrischen Stationen Teil 
der musiktherapeutischen Behandlung sein können. So gilt es, narzisstische Be-
dürfnisse, die in akuten Zuständen besonders groß sein können und in der Mu-
siktherapie auf der geschlossenen Station hervortreten, wahrzunehmen und 
ihnen mit einer entsprechenden therapeutischen Haltung zu begegnen. 

Kohuts Ideen zu den Selbststörungen sowie zur Charakterologie (siehe Kapi-
tel 3.6) bieten eine theoretische Unterstützung, um in der musiktherapeutischen 
Arbeit auf den geschlossen psychiatrischen Akutstationen den narzisstischen 
Tendenzen und Bedürfnissen der Patienten zu entsprechen. So wird in den Fall-
darstellungen in Kapitel 7.1 deutlich, dass uns hier bei den zahlreichen psychi-
atrischen Krankheitsbildern, denen diverse Selbststörungen zugrunde liegen, 
auch bestimmte Charaktertypen begegnen, die auch Kohut und Wolf in ihrer 
Charakterologie beschreiben (vgl. Kohut und Wolf 1980, S. 677ff). Zudem 
wird deutlich, dass das Verhalten einiger Patienten an narzisstisch pathologi-
sches Verhalten erinnert, welches Kohut ebenfalls in seinen Theorien be-
schreibt. Weitere Erklärungen dazu folgen in Kapitel 7.1.  

Eine Besonderheit dieses Behandlungsmodells liegt vor allem mit Hilfe des of-
fenen Konzepts in der Zwanglosigkeit des Angebots, die verschiedene thera-
peutische Möglichkeiten für akutpsychiatrische Patienten eröffnet. 
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Das Etikett ‚Therapie‘, das für einige akute Patienten beeindruckend, zum Teil 
sogar überfordernd wirkt, wird aufgelöst, ähnlich wie beim milieutherapeuti-
schen Arbeiten im Soteria-Konzept (siehe Kapitel 5.2.3). Die Hürde und 
Hemmschwelle, an einem therapeutischen Angebot teilzunehmen, wird somit 
verringert. Den Patienten wird durch das offene Setting die Teilnahme an der 
Musiktherapie erleichtert, und es wird gerade akutpsychiatrischen Patienten 
eine stressreduzierte Teilnahme an einem therapeutischen Angebot ermöglicht. 
Oder sogar: Durch das offene Setting wird es für akutpsychiatrische Patienten 
überhaupt erst möglich, an einem therapeutischen Angebot teilzunehmen (siehe 
Kapitel 7.1, Fall 78). 

Da die Musiktherapie durch das offene Setting Teil des Stationslebens und das 
Stationsleben Teil der Musiktherapie wird, beeinflussen sich auch die jeweili-
gen Atmosphären des Settings. Das heißt, die Stationsatmosphäre wird immer 
unmittelbar spürbar in der Musiktherapie und beeinflusst diese ungefiltert. An-
dererseits beeinflusst die Musiktherapie die Stationsatmosphäre. So erfragt die 
Stationsatmosphäre oftmals ein beruhigendes musiktherapeutisches Handeln. 
Zudem ist eine selbstsichere therapeutische Haltung, geprägt durch containing, 
holding function und das Akzeptierende und empathisch Verstehende, wie in 
Kohuts Selbstpsychologie, die Basis allen musiktherapeutischen Handelns. 
Ruhe, Geduld, Sicherheit, Verständnis, Empathie, aber auch Introspektion sind 
ständige Begleiter der therapeutischen Haltung (siehe Kapitel 5.4). 

In diesem musiktherapeutischen Setting herrscht oftmals ein Kommen und Gehen, 
und ein Wiederkommen und -gehen bei Schizophreniepatienten (siehe Kapitel 7.1, 
Fall 52 und 70). Zudem kommt es vor, dass Patienten erst nach vielen Stunden der 
Beobachtung an der Musiktherapie teilnehmen (siehe Kapitel 7.1, Fall 83 und 94). 
Eine Teilnahme wird für einige Patienten in akutpsychiatrischen Zuständen auch 
erst durch das Ausbleiben eines Teilnahmezwangs oder damit verknüpfte Teilnah-
meregeln ermöglicht. Auch dies ist Teil der Musiktherapiemethode. 

Die Regel, dass schon ein Sich-dazu-Setzen in die Runde der Musiktherapie oder 
auch am Nebentisch genügt, und dass man nicht bleiben muss, sondern jederzeit 
gehen kann, nimmt diesen Patienten Druck und Stress, den sie sonst bei einem 
therapeutischen Angebot erfahren, wenn sie zum Beispiel die Station verlassen und 
in einen separaten Therapieraum gehen müssen. Die Gewissheit, dass ein Rückzug 
jederzeit möglich ist, ist damit das Hauptkriterium (siehe Kapitel 7.1, Fall 67).  
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Bei chronischen Patienten oder bei Patienten, die in einer bestimmten Phase 
mehrmals hintereinander auf der Station sind, stellt die Musiktherapie im Tages-
raum auch eine zusätzlich vertraute Situation dar. Bei häufigen Aufenthalten ist 
die immer gleich ablaufende Musiktherapie im Tagesraum ein Pol der Kontinu-
ität, besitzt einen Wiedererkennungswert, der Sicherheit bieten kann und darum 
ein Fortsetzen der Teilnahme ermöglicht (siehe Kapitel 7.1, Fall 50). 

Auch der Umgang mit Störungen des therapeutischen Geschehens stellt bei 
diesem Setting eine Besonderheit der Musiktherapiemethode dar. Eine Störung 
wird nicht mehr darin gesehen, dass während der Musiktherapie beispielsweise 
die Reinigungskraft die Stühle am Nebentisch hochstellt, um dort den Boden 
zu wischen, oder dass die Türklingel oder das Telefon geht, jemand Kicker 
spielt, der Arzt einen Patienten aus der Musiktherapierunde zum Termin abholt, 
eine Pflegekraft in der Musiktherapierunde bei Patienten Blutdruck misst oder 
ähnliches. Dies sind Bestandteile der Musiktherapie geworden, und sie fügen 
sich mittlerweile harmonisch ins Therapiegeschehen ein. Dies ermöglicht eine 
zum Setting passende offene und verstehend akzeptierende Haltung. 

Besondere Momente stellen hingegen akute Krisensituationen auf der Station 
während der Musiktherapie dar und ein bewusster Umgang hiermit bildet eben-
falls Teil der Methode. Stationsaufnahmen während der Musiktherapiezeit sind 
dabei besonders zu erwähnen. Die gegenseitige Beeinflussung steht dabei wie-
derum im Fokus.  

So kann die Stationsaufnahme durch die Musiktherapie sehr positiv beeinflusst 
werden (siehe Kapitel 7.1, Fall 60). Dabei kann es beeindruckend sein, wie ein 
Patient, der sich gerade in einer extremen Krise befindet, auf einer Station emp-
fangen wird, auf der gerade Musik gemacht wird und er dadurch besonders be-
rührt wird. Zum anderen jedoch kann die Musiktherapie durch die Stationsauf-
nahme auch sehr negativ beeinflusst werden (siehe Kapitel 7.1, Fall 65). Wenn 
eine Stationsaufnahme in Gewaltausbrüchen eskaliert, werden die Angst und der 
Stress so stark für alle spürbar, dass auch danach, wenn sich alles wieder beruhigt 
hat, eine Fortsetzung der Musiktherapie nur schwierig umsetzbar ist. 

Beeindruckende Situationen dieses Behandlungskonzepts ergeben sich zudem in 
den Musiktherapien bei isolierten oder fixierten Patienten, die auf Anfrage des 
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Pflegeteams stattfinden. Hier werden die Not und die Krise, in der sich die Pati-
enten befinden, in höchstem Maße spürbar. Die Momente sind häufig sehr kurz 
und intensiv. Wenn Musik hier stattfindet, sind es in erster Linie beruhigende 
Klänge, kombiniert mit Stille und wenig Worten. Bei den Patienten zu sitzen, die 
Situation und die Not des Patienten zu verstehen, ihnen mit maximal möglicher 
Geduld und Toleranz zu begegnen und beispielsweise einfach einige beruhigende 
Lieder zu singen, kann Inhalt der musiktherapeutischen Begegnung sein (siehe 
Kapitel 7.1, Fall 95). 

Unsicherheit und Unverständnis prägen in vielen Situationen das zwischen-
menschliche Miteinander auf geschlossen psychiatrischen Stationen, und ge-
rade dem gilt es entgegenzukommen. Anfängliche Unsicherheiten der Musik-
therapeutin selbst konnten durch die gute Zusammenarbeit mit den Teams auf 
den Stationen verändert werden. Die eigene Wahrnehmung konzentriert sich 
nicht mehr vorrangig auf die starken pathologischen Anteile in der Stationsat-
mosphäre, sondern richtet sich auf die positiven Anteile, um diese somit zu 
fördern und die Patienten in der Musiktherapie daran teilhaben zu lassen.  

Das eigene Gefühl der Sicherheit auf der Station wird jedoch auch stark dadurch 
beeinflusst, dass die Musiktherapeutin sich in ihrer Profession vom Team wertge-
schätzt und respektiert fühlt. Über diesen Respekt entsteht für die Musiktherapeu-
tin, aber auch für die Musiktherapie insgesamt ein „Safe-Place“ (Katz-Bernstein 
1996, S. 126), ein „Spielraum“ (Loos 1986, S. 150), in dem das vorgestellte mu-
siktherapeutische Behandlungsmodell sinnvoll eingesetzt werden kann. 

Nach der Verlegung von den geschlossenen in die offenen Therapiestationen 
der Klinik können die Patienten, bei denen sich die Musiktherapie als eine be-
sonders effektive Therapieform gezeigt hat, oder auch jene Patienten, die be-
sonderes Interesse an der Musiktherapie gezeigt haben, musiktherapeutisch 
weiterbehandelt werden im Rahmen der ‚offenen Musiktherapie‘. Diese findet 
zweimal wöchentlich im Musiktherapieraum der Klinik statt26. Die Gruppen-
stärke ist sehr unterschiedlich, zwischen zwei und sieben Patienten. Manchmal 
findet die Stunde auch im Einzelsetting statt. Hieran können auch Patienten 

                                           
26  Auch dies sind Angaben zum Zeitpunkt der Forschung. Hier fanden im Rahmen der Um-

strukturierung der Klinik im August 2017 ebenfalls Veränderungen statt. 



281 

teilnehmen, die zuvor nicht auf der geschlossenen Akutstation waren. Die 
Gruppen sind demnach sehr gemischt.  

Hier werden bereits bekannte musikalische Elemente der Musiktherapie auf 
den geschlossenen Akutstationen beibehalten und weitergeführt, wozu beson-
ders das Singen und Spielen der gewünschten Lieder, aber auch das Musizieren 
für den Patienten gehören. Dazu kommen neue Bestandteile wie das Spiel auf 
den Instrumenten, die freie Improvisation und das Spiel mit Übungsanleitung. 
Das freie Spiel wird in der Regel mit Einwilligung der Patienten aufgenommen. 
Diese Audioaufnahme wird in der Stunde gemeinsam angehört und in der 
Gruppe besprochen, oder es werden Assoziationen zur aufgenommenen Musik 
aufgeschrieben und besprochen.  

Ausschlaggebend in dieser ‚offenen Musiktherapie‘ ist, dass die Behandlung für 
Patienten, die zuvor auf der geschlossenen Station waren, einen sehr langen The-
rapieprozess ermöglicht, was bei Aufenthalten in der Akutpsychiatrie eher un-
gewöhnlich ist. Über die Musiktherapie wird hier ein Stück Kontinuität geboten. 
Das Vertrauen, das bereits auf der geschlossenen Station aufgebaut wurde, wird 
in dieser offenen Musiktherapiegruppe intensiviert und weiter genutzt, um mu-
siktherapeutisch in die Tiefe gehen zu können. Wie sich dies im Detail gestalten 
kann, wird ebenfalls in Kapitel 7.1 näher erläutert. Dabei werden auch narzissti-
sche Entwicklungen in der Musiktherapie hervorgehoben und analysiert.  

5.4 Musiktherapeutische Haltung für das Behandlungsmodell 

Ein entscheidender Aspekt bei dieser eigenen musiktherapeutischen Methode 
ist die therapeutische Haltung, von der ein Erfolg insgesamt entscheidend ab-
hängt. Die folgenden Beschreibungen zu einer möglichen musiktherapeuti-
schen Haltung resultieren aus arbeitspraktischen Erfahrungen in der Musikthe-
rapie mit akutpsychiatrischen Patienten in dem beschriebenen offenen Setting 
in Kombination mit selbstpsychologischen Behandlungskriterien nach Kohut 
sowie weiteren Theorien der Musiktherapie.  

Auch in diesem Kapitel wird somit der zirkuläre Forschungsprozess (siehe Ka-
pitel 6) dieser Untersuchung sehr deutlich. So werden auch hier Theorie und 
Erfahrungen aus der Arbeitspraxis in einen direkten Zusammenhang gestellt. 
Dabei liegt der Fokus darauf, zusammenzufassen, was sich in diesem Setting 
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in der LVR-Klinik Viersen als erfolgreich erwiesen hat. Eine Allgemeingültig-
keit wird somit nicht angestrebt. 

Die musiktherapeutische Haltung wird zum einen durch den Musiker und seine 
Präsenz geprägt. Ein ausführender Musiker verfügt normalerweise immer über 
eine Bühnenpräsenz. Er zeigt sich mit seinem Können und unterhält damit die 
Zuhörer. Der Musiktherapeut in diesem Setting sollte vor allem eine einladende 
Präsenz haben. Das Musikpräsentierende ist hier eher sekundär. Es kann natür-
lich auch zum Tragen kommen, insbesondere dann, wenn die Patienten gerne 
der Musik zuhören möchten und sich z. B. von der Therapeutin27 ein Stück auf 
der Geige wünschen. In solchen Momenten wird vor allem die Musikerin ange-
sprochen. Wie bereits erwähnt, werden durch die Bewunderung der Patienten für 
diese Geigenklänge auch bei der Musiktherapeutin narzisstische Seiten, insbe-
sondere als idealisiertes Objekt, angeregt. Diese sollten bewusst wahrgenommen 
und gezielt ‚neben sich gestellt‘ werden, da nicht die eigenen, sondern die nar-
zisstischen Bestrebungen der Patienten, die durch die Therapeutin angeregt wer-
den, beim musiktherapeutischen Geschehen im Vordergrund stehen sollten. 

Darin liegt auch der Unterschied zum ausführenden Musiker. Der Musiker mit 
seiner Bühnenpräsenz stellt, positiv und kreativ genutzt, auch seine narzissti-
sche Seite zur Schau. Der Musiktherapeut jedoch kann diese wahrnehmen, sie 
beiseite stellen und sich anderen narzisstischen Prozessen bezüglich der Be-
dürfnisse der Patienten widmen. Der Musiker stellt sich selbst in den Mittel-
punkt, während der Musiktherapeut die Bedürfnisse der Patienten in den Mit-
telpunkt stellen muss.  

Die therapeutische Atmosphäre, wie sie in Kapitel 5.2.1 erläutert wird, beein-
flusst dabei die musiktherapeutische Haltung. Das offene Setting beschreibt Jan 
Sonntag unter dem Aspekt „Der atmosphärische Raum“ (Sonntag 2013, 
S. 227). Jedoch gibt es in diesem Raum Unterschiede in der Art der Teilnahme 
der Patienten, welcher mit einer entsprechenden musiktherapeutischen Haltung 
begegnet werden sollte.  

Sonntag beschreibt für die Musiktherapie mit Demenzpatienten „Formen der 
Partizipation im offenen Setting“ (ebd., S. 228), die auch in der Arbeit mit 
                                           
27  Bei Ausführungen zu arbeitspraktischen Erfahrungen in der LVR-Klinik Viersen wird die 

weibliche Form „Therapeutin/Musiktherapeutin“ verwendet. 
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akutpsychiatrischen Patienten wiederzuerkennen sind. So dominieren in der 
Musiktherapie auf den geschlossen psychiatrischen Stationen die „periphere 
Partizipation“ (ebd., S. 233), also das indirekte Teilhaben am Geschehen der 
Musiktherapie, und die „angelockte Partizipation“ (ebd., S. 234), bei der Pa-
tienten durch den Klang der Musik zur Teilnahme an der Musiktherapie mo-
tiviert und ‚herangelockt‘ werden, während eine „aufsuchende Partizipation“ 
(ebd., S. 229), bei der der Musiktherapeut zu den Patienten geht, eher auf 
Wunsch des Teams oder der Patienten geschieht.  

Die Form der „mitgehende[n] Partizipation“ (ebd., S. 230), wie Sonntag sie be-
schreibt, trifft für die Musiktherapie auf der geschlossen psychiatrischen Sta-
tion weniger zu. Wohingegen die „passagere Partizipation“ (ebd., S. 232) auch 
Teil des offenen Konzept der Musiktherapie auf der geschlossen psychiatri-
schen Station ist. Auch akutpsychiatrische Patienten leiden, ähnlich wie De-
menzpatienten an „Bewegungsdrang“ (ebd., S. 232), an innerer Unruhe und 
Rastlosigkeit. So laufen auch akutpsychiatrische Patienten viel auf der Station 
auf und ab. Ein musikalisches Mitgehen, wie Sonntag dies bei der mitgehenden 
Partizipation mit den Demenzpatienten beschreibt (ebd., S. 230 ff), wäre hier 
jedoch unpassend und zum Teil aufgrund der Schnelligkeit und der Hektik 
nicht möglich bzw. auch therapeutisch kontraindiziert, da es die Unruhe wo-
möglich eher verstärken als reduzieren würde.  

Bei der passageren Partizipation besteht jedoch die Möglichkeit für unruhige 
Patienten, auch im Vorbeigehen an der Musiktherapie teilzunehmen. „Unru-
hige Bewohner, die sich in einem geschlossenen Raum gefangen fühlen würden, 
zeigen damit ihre Unabhängigkeit und nehmen im konkreten Wortsinne beiläu-
fig an verschiedenen Situationen des Gemeinschaftslebens teil“ (ebd., S. 232).  

Das, was Sonntag hier für demente Bewohner beschreibt, trifft in ähnlicher 
Weise besonders auch für akut psychotische Patienten zu. Häufig ist es diesen 
nicht möglich, sich in eine Runde mit anderen Menschen zu setzen oder an 
einem therapeutischen Angebot länger als fünf Minuten teilzunehmen. Auf 
dem Weg zum Raucherraum oder beim Auf-und-ab-Gehen auf der Station blei-
ben sie so manches Mal nahe dem Tisch, an dem die Musiktherapie stattfindet, 
stehen, hören zu und kommentieren das Geschehen sogar mit kurzen Sätzen. 
Eine Kontaktaufnahme nach ihren derzeitigen Möglichkeiten äußert sich hier 
auf eine eigene Art und Weise.  
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So zeigt sich auch hierin, ähnlich wie es Sonntag bei Demenzpatienten be-
schreibt, wie „das Durchqueren des musikalischen Klangraums in Übereinstim-
mung zu einer Bewegung des An- und Abschwellens von Stimmungen und Af-
fekten“ (ebd., S. 233) wird. Hierbei sind die Haltung und die Reaktion des 
Therapeuten auf diese Versuche der Kontaktaufnahme besonders entscheidend, 
vor allem in Bezug auf die Anpassung des musikalischen Geschehens hierauf.  

Dies beschreibt auch Sonntag für die Arbeit mit Demenzpatienten: „Die atmo-
sphärensensible Aufmerksamkeit des Therapeuten und die daraus folgenden dy-
namischen Anpassungen der Musik ermöglichen therapeutische Wirkungen die-
ser passageren Form der Partizipation. In der Musik artikuliert sich der Schwel-
lenraum, wird atmosphärisch wahrnehmbar und Teil behandelbarer intersub-
jektiver Realität.“ (ebd.).  

Die Kontaktaufnahme besteht beiderseitig. Der Therapeut macht über seine der 
Atmosphäre angepasste Musik im offenen Raum eine Einladung zur Kontakt-
aufnahme, ein erstes Kontaktangebot. „Auch aus Sicht des Therapeuten kommt 
es zu passageren Begegnungen, die einen weiteren wichtigen Zugang der Ar-
beit in offenen Räumen bilden: wertschätzende Kontaktaufnahmen ‚im Vo-
rübergehen‘ … Wie ein über den Tag verteiltes Gespräch können auch musik-
therapeutische Kontakte ‚zwischen Tür und Angel‘ stattfinden und tragen so zu 
einem stützenden Beziehungsnetz bei.“ (ebd.). 

Sonntag vergleicht die Form der aufsuchenden Partizipation mit „dem unver-
bindlichen Angebot eines beziehungsbegabten Kaffeehausmusikers. Von Tisch 
zu Tisch gehend, ist er in der Lage, seine Musik sowohl unaufdringlich als auch 
in Resonanz zu unterschiedlichen Stimmungen und Atmosphären darzubieten. 
Der gute Kaffeehausmusiker hat eine feine atmosphärische Wahrnehmung, 
weiß genau, wann er ein wenig in den Vordergrund, wann wieder in den Hin-
tergrund treten muss, um eine angenehme, kommunikative Atmosphäre zu ge-
stalten.“ (ebd., S. 230).  

Diese Form des Musizierens ist für die Musiktherapie auf den geschlossen psy-
chiatrischen Stationen ebenfalls zutreffend, auch wenn sich dieses Aufsuchen 
immer sehr dezent und im Hintergrund abspielt. Hier stellt die Musiktherapeu-
tin sich mit ihrer Musik kurzweilig in den Vordergrund, zieht sich aber wieder 
zurück, wenn sie atmosphärische Veränderungen spürt. 
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Die Form der angelockten Partizipation hingegen setzt Sonntag mit der Situation 
von Straßenmusik gleich. „Hier lässt sich die Situation des Musiktherapeuten mit 
der des Straßenmusikers vergleichen. Anders als der oben beschriebene Kaffee-
hausmusiker arbeitet der Straßenmusiker nicht aufsuchend, sondern stationär. Er 
schleicht sich gewissermaßen ins öffentliche Geschehen ein und ‚färbt‘ es dann 
mit seiner Musik. Er holt nicht die Menschen zusammen, sondern richtet sich am 
Ort ein, fängt an und die Leute bleiben bei ihm stehen … Für die Zuhörer gibt es 
keinen klaren Beginn und kein klares Ende. Die Dauer der Partizipation bestim-
men sie selbst. Atmosphärisch kann diese Zugangsform eine starke Wirkung ha-
ben, was mit dem überraschenden Effekt zu tun hat, in Alltagsräumen unvermutet 
auf vokale oder instrumentale Livemusik zu stoßen.“ (ebd., S. 234).  

Das Verhalten des Straßenmusikers entspricht bedeutend mehr der Art und 
Weise, wie der Musiktherapeut auf den geschlossen psychiatrischen Stationen 
fungiert. Das Einfärben der Stationsatmosphäre ist hierbei seine Hauptauf-
gabe. Auch hier bestimmen die Patienten selbst, ob und wie lange sie teilneh-
men. Zudem überwiegt hier ebenfalls der Überraschungseffekt, auf einer ge-
schlossenen Akutstation Livemusik erleben zu können. 

Die Haltung des Musiktherapeuten entspricht somit mehr einer einladenden 
Präsenz, einer dem Gegenüber positiv gesinnten fördernden Präsenz, die in 
dem Patienten die Lust zur Teilnahme an der Musiktherapie weckt. Diese ein-
ladende Präsenz sollte immer zwanglos und ohne Druck sein, kombiniert mit 
Gelassenheit, Geduld, Ruhe, Empathie, Verständnis und Akzeptanz. 

Die von Kohut vorgestellte therapeutische Haltung ist hier besonders essentiell für 
das musiktherapeutische Geschehen: „Er hört zu, er versucht zu verstehen, und er 
deutet. Seine gleichschwebende Aufmerksamkeit muß den Strom des analyti-
schen Materials begleiten“ (Kohut 1995, S. 203), was auch Tüpker als wesentlich 
für die Haltung des Musiktherapeuten beschreibt (vgl. Tüpker 1996, S. 224).  

Den Patienten sollte man „durch eine Haltung des Akzeptierens“ (Kohut 1995, 
S. 207) und, angelehnt an Kohut, zudem „mit viel Geduld“ (ebd., S. 208) be-
gegnen, um eine mögliche Abwehr zu vermeiden.  

Als Grundsatz der therapeutischen Haltung stehen hier „Verständnis, das er 
durch kontinuierliche empathische Aufmerksamkeit (sustained empathic at-
tentiveness) für die subjektiven psychischen Zustände des Patienten gewinnt, 
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und … [die] daran anschließende… deutende… Erklärung“ (Bacal und Newman 
1994, S. 315) im Vordergrund ebenso wie eine fortwährende selbstpsycholo-
gische „empathische Aufmerksamkeit“ (ebd.). 

Akzeptierendes Verstehen, Empathie und Introspektion sind hier, angelehnt an 
Kohut, zentrale Elemente der musiktherapeutischen Haltung.  

‚Alles darf sein‘ – auch musikalisch, so lange es die Grenzen der anderen nicht 
verletzt. Für die Wahrung dieser Grenzen setzt sich in diesem Fall der Musik-
therapeut ein. ‚Alles darf sein‘ kann eine halbwegs ‚normale‘ Teilnahme sein. 
Dies bedeutet z. B., dass ein Patient sich in die Musiktherapierunde setzt, Lie-
der mit aussucht, mitsingt und auf den angebotenen Instrumenten so spielt, dass 
es für Zuhörer angenehm und zumindest akzeptabel ist und die Teilnahme der 
anderen nicht beeinträchtigt oder stört.  

‚Alles darf sein‘ kann aber auch ‚nichts‘ sein oder, besser gesagt, keine direkte 
Teilnahme, wenn der Patient nicht in der Musiktherapierunde, sondern am Ne-
bentisch, in der Nebenecke oder im Raucherraum sitzt. Oder der Patient beo-
bachtet die Musiktherapie, während er auf der Station auf und ab geht. Der Pati-
ent nimmt also nicht aktiv am Geschehen teil, nimmt es jedoch wahr. Die Wir-
kung dieser ‚indirekten Teilnahme‘ zeigt sich in Falldarstellungen, in denen Pa-
tienten erst nach Jahren zu einer aktiven Teilnahme übergehen (siehe Kapi-
tel 7.1). Manchmal wird die Wirkung dieser ‚indirekten Teilnahme‘ auch direkt 
im Anschluss an die Musiktherapie gespiegelt, wenn beim Aufräumen Patienten, 
die in der Nebenecke saßen, also nicht direkt teilnahmen, den Wunsch nach ei-
nem letzten Lied auf der Geige äußern.  

‚Alles darf sein‘ bedeutet somit auch, dass Patienten an der Musiktherapie 
immer auch passiv teilnehmen dürfen: sie können dabei malen, stricken, 
schreiben, aus dem Fenster sehen, am Nebentisch auch reden (wenn es die 
Musik und die aktiv teilnehmenden Patienten nicht stört), sie dürfen Kaffee 
trinken oder essen (natürlich nur mit Abstand zu den Instrumenten und Noten) 
oder aber auch einfach nur dasitzen, schweigen und zuhören. Sie dürfen dabei 
die Augen schließen und, wenn es sie ‚überkommt‘, auch schlafen, da Musik 
oftmals so beruhigend wirkt, dass Patienten, die ohnehin schon sehr beein-
trächtigt sind durch die neu angesetzten Medikamente, während der Musik-
therapie einschlafen. Auch das darf sein. Patienten dürfen nach ihrem Maß an 
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Möglichkeiten teilnehmen, was bedeutet, dass sie jederzeit selbst Pausen ma-
chen, rauchen gehen dürfen, auf ihr Zimmer gehen können.  

Trotz des häufigen Kommens und Gehens ist es in der Musiktherapierunde selten 
sehr unruhig. Das auszugleichen, ist wiederum Aufgabe des Therapeuten. Durch 
eine verstehende, akzeptierende musiktherapeutische Haltung kann den bleiben-
den Patienten auch Ruhe vermittelt werden. Oftmals kommen die Patienten, die 
weggegangen sind, auch nach kurzer Zeit wieder. Meist wortlos. Eine Rechtferti-
gung des Kommen und Gehens wäre in diesem Setting auch überflüssig.  

Durch diese Art der musiktherapeutischen Haltung wird den Patienten vor al-
lem etwas sehr gut vermittelt, das diese Patienten oftmals dringend suchen und 
brauchen, nämlich:  

Ruhe, Empathie, Akzeptanz, Verständnis und Spannungsreduktion. 

Die musiktherapeutische Haltung ‚alles darf sein‘ nimmt Druck und reduziert 
Stress bei Patienten, aber auch beim Musiktherapeuten selbst, denn auch er muss 
seine Erwartungen gegenüber den Patienten sehr niedrig ansetzen. Wenn der 
Musiktherapeut die Runde mit einer abwartenden Haltung beginnt, einschließ-
lich der Möglichkeit, dass auch einmal nichts musikalisch passieren kann, er-
leichtert es auch ihm das therapeutische Arbeiten auf einer solchen Station.  

Eine gelassene Haltung überträgt sich zudem auch positiv auf die Patienten. So 
kann es auch sein, dass der Musiktherapeut ‚nur‘ ein Lied für einen Patienten 
singt und sich danach mit diesem Patienten sehr intensiv unterhält. Wichtig ist 
dabei, dass sich der Musiktherapeut auch in seiner Profession sicher fühlt, das 
heißt vom Team akzeptiert sieht (siehe Kapitel 5.2.2).  

Die musiktherapeutische Haltung beinhaltet auch einen Aspekt, der schon ge-
nannt wurde, nämlich Grenzen und Begrenzung zu setzen, und dies vor allem 
deshalb, weil es im hohen Maße im Umgang mit akutpsychiatrischen Patienten 
relevant ist, dass der Musiktherapeut den Patienten ein Gefühl von Sicherheit 
bietet und sie nicht überfordert oder überreizt.  

Das erinnert an die „Spielregeln“ für die Musiktherapie von Loos (Loos 
1986, S. 154) als Grenzen und „Schutz vor Unruhe und Gefahr“ (ebd.) (siehe 
Kapitel 5.2.2).  
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Das Nicht-Überfordern steckt auch darin, dass der Patient jederzeit selbst entschei-
den darf, wann die Musiktherapie für ihn zu Ende ist oder wann es ihm nicht mög-
lich ist, an der Musiktherapie teilzunehmen. Dies ist für den Musiktherapeuten eine 
Aufgabe, die eine hochsensible Wahrnehmung seines Gegenübers erfordert.  

Der Musiktherapeut ist während des Singens und Spielens in diesem Setting stän-
dig dazu angehalten, die Patienten und auch das Geschehen um ihn herum zu be-
obachten und, wenn nötig, die Musik jederzeit abzubrechen. Oft geschieht es, dass 
Patienten während eines Liedes weinen. Ist dies ein Weinen, das für den Patienten 
erträglich ist, oder sucht der Patient in seinem Weinen gerade Hilfe? Das sind 
schwierig abzuschätzende Momente, in denen Blickkontakte helfen können und 
das sensible Wahrnehmen von Gefühlen vom Musiktherapeuten erfragt wird.  

Manchmal eskalieren bestimmte Situationen; z. B. wenn ein Patient einem an-
deren Patienten zu nahe kommt oder so laut singt und spielt, dass es die anderen 
Teilnehmer oder sogar die gesamte Station massiv stört. Auch hier ist Begren-
zung durch den Musiktherapeuten gefragt. Dies gilt vor allem für akut mani-
sche Patienten (siehe Kapitel 7.1.10). 

Begrenzung ist jedoch auch als Schutz vor sich selbst gemeint, was z. B. eine 
Begrenzung des ekstatischen Spiels bei akut psychotischen Patienten bedeuten 
kann. Auch hier ist vom Musiktherapeuten eine sensible Wahrnehmung des 
Gegenübers gefragt. Wenn im instrumentalen Spiel der Kontakt zum akut psy-
chotischen Patienten verloren geht, das Gefühl entsteht, der Patient verliere sich 
bedrohlich in seinem Spiel, sollte es unmittelbar abgebrochen werden. Oft ist 
dies beim rhythmischen Spiel auf der Trommel zu beobachten. 

Die Schwierigkeit liegt immer wieder darin, dass es keine genauen Angaben 
gibt, wann ein Verhalten akzeptabel ist und wann nicht mehr. Das Erspüren, 
Empathie und Introspektion, das Vertrauen auf das eigene Gefühl, das der Pa-
tient im Musiktherapeuten hervorruft, sind die einzigen Anhaltspunkte, von de-
nen die Musiktherapie geleitet und gelenkt wird. Die Schwierigkeit liegt in dem 
Spagat zwischen einerseits ‚Alles-zulassen‘ und andererseits Begrenzen bei 
Gefährdung von Sicherheit und Schutz. 

Wichtig für die musiktherapeutische Haltung bei der Behandlung von Schizo-
phreniepatienten ist insgesamt auch, dass man trotz ihrer schwer zugänglichen 
Art eine gewisse Sympathie für sie entdeckt. Hilfreich ist dabei die Theorie von 
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Erich Wulff (2003) zum Umgang mit Schizophreniepatienten. So wisse man 
oft nur, „worunter und wie sie leiden, ‚wisse…‘ aber nicht was ihnen fehlt, um 
ein gesunder Mensch zu sein, wie wir es ja sind.“ (Wulff 2003, S. 117).  

Deshalb sollte der Therapeut laut Wulff diesen Mangel auf der Strukturebene lo-
kalisieren: „das Defizit gewissermaßen, das sein Leiden als die Art und Weise be-
wirkt, wie er als Kranker sich nun ausdrücken muss. Erst dann wäre ja die Mög-
lichkeit für ein richtiges therapeutisches Vorgehen gegeben: die Möglichkeit, sich 
von dem Ruf, dem Appell des Kranken, der im Ausdruck seines Leidens erscheint, 
nicht nur beeindrucken zu lassen, sondern ihm ‚von sich aus‘ wirksam entgegnen, 
ihn dadurch, dass man Abhilfe schafft, zum Verstummen zu bringen.“ (ebd.). 

Die Art und die Verhaltensweisen von Schizophrenen haben häufig etwas sehr 
Abschreckendes. „Denn der schizophrene Ausdruck allein kann uns zwar heilige 
Schauer, Grauen, Unheimlichkeit oder Ehrfurcht einflößen, aber niemals auch 
nur irgendeine eigenständige Verhaltensmöglichkeit unserer selbst zum Anklin-
gen bringen.“ (ebd., S. 117f). Deshalb halten viele eine gewisse Distanz zu Schi-
zophrenen, was vor allem mit einer „Unmöglichkeit unserer selbst schlechthin“ 
(ebd., S. 118) verbunden ist.  

„Wir erfahren hier nicht, co-regressiv bloß, den Abstieg auf eine bestimmte 
primitivere Strukturebene unseres Organismus, sondern vielmehr die Auflö-
sung jeder organismischen Strukturierung überhaupt. Angesichts des Schizo-
phrenen bekommen wir Angst vor genau derselben Dissoziation, die er buch-
stäblich erleiden muss.“ (ebd.). Dies wird oftmals mit Tod oder etwas Mörde-
rischem verbunden, was das Schaudern und die Distanz noch mehr verstärkt.  

Dem sollte jedoch etwas entgegengesetzt werden, nämlich die „besondere… 
psychotherapeutische… Einstellung …, die mit Recht annimmt, hinter jeder 
aggressiven Haltung verberge sich eine Angst und eine Not“ (ebd., S. 119). 
Diese Lebenshaltung erschwert den Aufbau von Kontakt und Beziehung zu 
Mitmenschen sehr. „Angesichts des schizophrenen Ausdrucks kann man sich 
selbst nur von seiner antipersonalen Anonymität aufsaugen lassen, oder aber 
versuchen, ihn durch die eigene Entgegnung zum Verschwinden zu bringen: 
das ist der einzige Dialog, der hier möglich bleibt. – Die psychotherapeutische 
Attitüde ist also hier eine natürliche Haltung, die nicht erst durch eine explizite 
Aufforderung des Kranken gerechtfertigt zu werden braucht.“ (ebd.).  
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Auf diese Weise steht fest, was die therapeutische Haltung beinhaltet, nämlich 
„Lebendigkeit“ (ebd.): „Dem schizophrenen Ausdruck kann man nur mit einer 
Lebendigkeit begegnen, die seiner eigenen ‚mörderischen‘ Tödlichkeit die Waage 
hält.“ (ebd.). Auf diese Weise wird der Schizophrene „noch einmal ‚zur Welt‘ 
gebracht, noch einmal ‚geboren‘ oder gar ‚erzeugt‘“ (ebd.).  

Wie dies umzusetzen ist, wird wie folgt erläutert: „Dazu müsste die Struktur von 
aktiv verlebendigenden Akten als ‚reines Tun‘, als grundlose Begründung, ja als 
‚Schöpfung‘ auf allen Organisationsstufen herausgestellt werden“ (ebd.). Wenn 
also eine Beziehung zum Schizophrenen aufgebaut werden soll, kann der Thera-
peut „entweder die schizophrene Dissoziation – sofern wir sie überhaupt an uns 
heranlassen – gleichsam aus zweiter Hand, sympathetisch mit…erleiden, oder 
aber ihr durch unsere eigene Lebendigkeit selbst … entgegnen.“ (ebd.).  

Der Therapeut kann mithilfe seiner eigenen „‚Reagibilität‘“ (ebd.) oder durch 
sein „reines Tun“ (ebd.) in der therapeutischen Beziehung Tod gegen Leben-
digkeit stellen, dem schizophrenen Ausdruck mit einem „Aufbau von ‚lebendi-
ger‘ Erfahrung“ (ebd.) entgegnen.  

Wulff gibt nicht eine allgültige Regel vor, und er definiert auch nicht eine The-
rapie mit Schizophreniepatienten als „‚grundsätzlich‘ sinnvoll oder Erfolg ver-
sprechend“ (ebd., S. 120). Vielmehr stellt er die therapeutische Haltung in den 
Vordergrund und fasst diese wie folgt zusammen: „wenn man bei einem Schi-
zophrenen etwas ausrichten will, muss man die Angst vor ihm ebenso wie die 
Verführung angesichts seiner Faszination vollständig überwinden und ihm 
selbst so offen gegenübertreten, dass man für ihn auf jeder Strukturebene des 
eigenen Erlebens und Verhaltens empfänglich bleibt und sich somit auch selber 
auf jede dieser regressiven Ebenen begeben kann.“ (ebd.). 

Die musiktherapeutische Haltung für die Behandlung akutpsychiatrischer Pati-
enten lässt sich insgesamt nicht klar und deutlich in Worte fassen oder durch 
Worte vermitteln oder erlernen. Sie kann durch ein gut strukturiertes methodi-
sches Vorgehen unterstützt werden. Letztendlich wächst sie jedoch vor allem 
durch Erfahrung in der Arbeit mit akutpsychiatrischen Patienten, durch den in-
terdisziplinären Austausch im Team, Offenheit in der Zusammenarbeit mit dem 
Team und vor allem Offenheit für die Zielgruppe und zu guter Letzt durch ei-
nen institutionellen Rückhalt. 
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6 Forschungsmethode 

6.1 Musiktherapeutische Forschung und die eigene 
Forschungsmethode 

Musiktherapeutische Forschung hat bereits eine bedeutende geschichtliche Ent-
wicklung durchlaufen. Seit über 50 Jahren gibt es musiktherapeutische For-
schung als qualitative Studien, Fallbeschreibungen, Literaturstudien und Metho-
denentwicklungen (vgl. Edwards 2005, S. 20). Das „Journal of Music Therapy“ 
(ebd.) veröffentlichte erstmalig 1964 musiktherapeutische Untersuchungen und 
etablierte sich somit als Vorreiter für musiktherapeutische Forschung. Der Sam-
melband „Music Therapy Research“, herausgegeben von Barbara Wheeler 
(2005), umfasst umfangreiche Artikel zur musiktherapeutischen Forschung und 
dokumentiert neben den verschiedenen Möglichkeiten und Positionen auch den 
Prozess sowie die Entwicklungen im Bereich der musiktherapeutischen For-
schung. Wheeler gibt dazu eine Übersicht und definiert zudem musiktherapeuti-
sche Forschung an sich (vgl. Wheeler 2005, S. 3ff).  

Auch Kenneth Bruscia beschreibt verschiedene Bereiche musiktherapeutischer 
Forschung und diesbezügliche Entwicklungen. So thematisiert er unter ande-
rem Untersuchungen zu den Bereichen Assessment, Behandlung und Evaluie-
rung, zum Berufsprofil und zu Ausbildungsstandards oder allgemeine Untersu-
chungen zur Musik ohne therapeutischen Hintergrund, oder er stellt quantita-
tive Untersuchungsmethoden im Bereich musiktherapeutischer Forschung den 
qualitativen gegenüber (vgl. Bruscia 2005, S. 81ff).  

Deutlich wird dabei insgesamt, dass jedes zu untersuchende Thema seine zuge-
hörige Untersuchungsmethode erfordert. So wird in dem Band „Music Therapy 
research“, herausgegeben von Wheeler (2005), deutlich, dass im Bereich der mu-
siktherapeutischen Forschung viele unterschiedliche Forschungsmethoden ein-
gesetzt werden. Auch hier wird die musiktherapeutische Forschung in quantita-
tive und qualitative Forschung unterteilt. Zu dem Bereich der qualitativen mu-
siktherapeutischen Forschung zählen unter anderem Untersuchungen mit dem 
Ansatz der „Grounded Theory“ (vgl. Amir 2005, S. 365ff), hermeneutische Un-
tersuchungen (vgl. Kenny, Jahn-Langenberg und Loewy 2005, S. 335ff), phäno-
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menologische Untersuchungen (vgl. Forinash und Grocke 2005, S. 321ff), mor-
phologische Forschung (vgl. Weymann und Tüpker 2005, S. 429ff) sowie qua-
litative Fallstudien (vgl. Smeijsters und Aasgaard 2005, S. 440ff). 

Die eigene Forschungsmethode ist grundsätzlich ein qualitativer Forschungsan-
satz. Dabei ist die Vorgehensweise im Sinne von Untersuchungsschritten ein zir-
kulärer Forschungsansatz, der Parallelen zur „Grounded Theory“ nach Barney 
Glaser und Anselm Strauss (vgl. Breuer 2010, S. 40) aufweist (siehe Kapi-
tel 6.2). Auch die Ideen zur kunsttherapeutischen Forschung von Rosemarie 
Tüpker (1996 und 2011) bilden grundsätzlich die Basis für die eigene For-
schungsmethode. Dies wird im Folgenden näher begründet. 

Das Forschungsthema bestimmt auch die Forschungsmethode. Franz Breuer stellt 
dazu „Menschenbild und Forschungsmethodik“ (Breuer 2010, S. 11) in ein Ver-
hältnis zueinander. „Ein Forschungsansatz enthält notwendig ein Bild eines Ge-
genstandes – ein Objektmodell, in unserem Gebiet ein Menschenbild. Das Men-
schenbild und die Forschungsmethodik stehen in einem engen Zusammenhang. 
Die Reflexion dieses Verhältnisses erachten wir als bedeutsam.“ (ebd.). Die Vor-
stellungen zum untersuchten Thema prägen somit die Betrachtungsperspektive 
des Forschers. „Das Festlegen solcher Grundannahmen bzw. von Voreinstellun-
gen unseres Wahrnehmungsapparats ist unvermeidlich. … Wir setzen uns bei der 
Betrachtung eines Gegenstandes eine ganz bestimmte Brille auf die Nase.“ (ebd.).  

Diese Sichtweisen können pädagogisch, soziologisch, klinisch, medizinisch, 
musikwissenschaftlich, aber auch, so wie im Fall der vorgestellten musikthera-
peutischen Methode, psychologisch sein.  

Der narzisstische Musikgenuss im Kontext der Musiktherapie mit akutpsychi-
atrischen Patienten ist somit in einem psychologischen Kontext zu sehen und 
entspricht dem Prinzip der „Grundannahme“ (Tüpker 1996, S. 17) bezüglich 
qualitativer Forschungsmethoden. „Ein weiteres Kennzeichen qualitativer Me-
thoden ist die Suche nach Sinn und Bedeutung seelischer Phänomene. Dem 
geht die Grundannahme voraus, daß seelische Prozesse sinnvoll zusammen-
hängen und daß dieser Sinn sich im seelischen Geschehen zeigt.“ (ebd., S. 17f).  

Eine Grundannahme ist somit eine essentielle Voraussetzung für die Umset-
zung einer solchen Forschung wie der vorgestellten. „Es handelt sich hierbei 
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um eine der unumgänglichen paradigmatischen Voraussetzungen, die eine psy-
chologische Sichtweise steuern. Sie ist als solche von ihrer Struktur her nicht 
‚beweisbar‘“ (ebd., S. 18).  

Die Grundannahme, dass der narzisstische Musikgenuss im Setting der Musikthe-
rapie mit akutpsychiatrischen Patienten einen psychologischen Hintergrund hat 
und auf diese Weise zu analysieren ist, führt überhaupt erst dazu, das psychologi-
sche Phänomen des Narzissmus in der Musiktherapie zu untersuchen. Ein quali-
tativer Forschungsansatz entspricht dem am besten, da auf diese Weise Sinn und 
Bedeutungen psychologischer Prozesse erfasst werden können; er steht für „Suche 
nach Sinn und Bedeutung seelischer Phänomene“ (ebd., S. 17). Zudem ermögli-
chen qualitative Methoden der Psychologie weitere zur Musiktherapie passende 
Aspekte. „In den qualitativen Methoden der Psychologie besteht die Forderung 
der Unmittelbarkeit und Verständnisnähe jedes einzelnen Schrittes.“ (ebd.).  

Tüpker beschreibt die Form der Wissenschaftlichkeit kunsttherapeutischer For-
schung morphologisch. Sie hebt im Zusammenhang mit der „Forderung nach 
Reproduzierbarkeit“ (Tüpker 2011, S. 91) bei Forschungen im Allgemeinen die 
Besonderheiten kunsttherapeutischer Forschungen hervor. Dazu gehört die 
„Individualität psychischer Prozesse“ (ebd.), welche beinhaltet, dass zum ei-
nen Menschen immer individuell unterschiedlich sind und darum „‚dieselbe 
Maßnahme‘ – angewandt auf zwei (und mehr) Menschen – … niemals zum 
selben Ergebnis führen“ (ebd.) kann. Zum anderen ist die therapeutische Vor-
gehensweise auch stark abhängig von der Person des Therapeuten, das heißt 
„‚dieselbe Maßnahme‘ – von zwei unterschiedlichen Therapeuten durchgeführt – 
ist von vornherein immer schon eine andere.“ (ebd.). Zusätzlich hat auch der 
„Kontext“ (ebd.), in dem die künstlerische Therapie stattfindet, Einfluss auf das 
therapeutische Geschehen.  

Weiterhin problematisiert Tüpker im Zusammenhang mit einer geforderten Re-
produzierbarkeit in der Wissenschaft auch die „Geschichtlichkeit psychischer 
Prozesse“ (ebd.). So steht die Individualität konträr zur Geschichtlichkeit; 
beide bilden „eine paradoxe Gegensatzeinheit“ (ebd., S. 92). Dies begründet 
Tüpker damit, dass eine „psychologische Maßnahme … auch am selben Men-
schen nicht im Sinne einer ‚Reproduktion‘ mehrmals durchführbar“ (ebd.) sei, 
was sowohl für den Patienten als auch für den Therapeuten gelte, der „streng 
genommen nicht dasselbe noch einmal genauso tun“ (ebd.) könne. Auch die 
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Produkte der künstlerischen Therapien stehen immer in Bezug zu den vorange-
gangenen Therapieprodukten. „Jedes weitere Werk erwächst aus dem, was das 
vorangegangene als Historisch-Gewordenes hinterlassen hat.“ (ebd.).  

Dies spiegelt sich auch in der eigenen Untersuchung wider. So wurden narziss-
tische Genussmomente nur unter bestimmten Bedingungen erfahrbar und konn-
ten auch nicht auf dieselbe Art und Weise wiederholt werden. Mit ‚klassischen‘ 
Untersuchungsmethoden wäre das Phänomen des narzisstischen Musikgenus-
ses somit nicht zu erforschen gewesen. 

Tüpker folgert daraus, dass der „Forderung nach Reproduzierbarkeit … für 
den Gegenstandsbereich kunsttherapeutischer Forschung die Forderung nach 
Nachvollziehbarkeit“ (ebd.) entspreche.  

Außerdem sei für die kunsttherapeutische Forschung ein „Weg der Suche nach 
Objektivität nicht gangbar. Ihm stehen Grundtatsachen des Untersuchungsge-
genstandes entgegen.“ (ebd., S. 93). Vielmehr sei sie geprägt von „subjektiven 
Faktoren“ (ebd.), von der „Begegnung von Subjekten“ (ebd.), und von den 
Menschen, die diese beeinflussen. Würde diese zwischenmenschliche Begeg-
nung „in der wissenschaftlichen Betrachtung als ‚Störfaktor‘ der Untersuchung 
auszuschalten gesucht, so würde gerade dadurch das Ergebnis verfälscht. Da-
mit würde der Sinn der Forderung nach Objektivität verfehlt bzw. ins Gegenteil 
verkehrt.“ (ebd.).  

Auch die eigenen inneren Bilder treten dieser Suche nach Objektivität entge-
gen. Innere Bilder entstehen durch gemeinsame kunsttherapeutische Produkti-
vität und geben dabei „Er-Innerungen und Struktur gewordene… Beziehungs-
erfahrungen“ (ebd., S. 94) wieder. „Die inneren Bilder sind dabei immer schon 
Deutungen des Erlebens“ (ebd.). 

In der Musiktherapie steht besonders das Mitspielen des Therapeuten in der 
musikalischen Improvisation im Vordergrund. „Das Mitspielen des Therapeu-
ten kann dabei im therapeutischen Prozess unterschiedliche Funktionen haben, 
die im Einzelnen zu untersuchen sind. Durch sein Mitspielen ist er aber nie nur 
unbeteiligter Beobachter. Er wirkt mit an einem gemeinsamen Werk.“ (ebd.).  

Auch das Mitgehen des Therapeuten, die „Mitbewegung“ (ebd.), spielt dabei 
eine entscheidende Rolle. Diese Mitbewegung wird sowohl im kunsttherapeu-
tischen Geschehen selbst als auch in den Gesprächen erfragt und gilt nur dann 
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als „Unsachgemäß[e] … Beeinflussung“ (ebd.), wenn sie nicht mehr der Prob-
lematik des Patienten gewidmet ist, „sondern durch unreflektierte Wünsche des 
Behandlers“ (ebd.) motiviert ist. So steht grundsätzlich auch die Mitbewegung 
der Forderung nach Objektivität entgegen. 

Tüpker spricht zudem von der „Forderung der Mitbewegung“ (Tüpker 1996, 
S. 19), welche auch für die musiktherapeutische Forschung im Fokus stehe. „Um 
den Sinn eines seelischen Phänomens aufzuspüren bedarf es der Beweglichkeit 
der Methoden als ein weiteres Kennzeichen qualitativer Methodik. Die Forde-
rung der Mitbewegung ergibt sich daraus, daß die Forschungsmethode den Be-
wegungen der Phänomene folgen können muß, um sie angemessen untersuchen 
zu können. Das hat einige grundlegende Entscheidungen für das wissenschaftli-
che Vorgehen zur Folge. In den qualitativen Methoden werden die Bewegtheit 
und das Sich-Bewegen-Lassen des Untersuchers ausdrücklich in die Untersu-
chung einbezogen.“ (ebd.). 

Tatsächlich trifft die für die vorgestellte musiktherapeutische Methode selbst 
zu. Die Mitbewegung ist hier in verschiedenen Bereichen relevant. Dazu gehö-
ren zum einen die Mitbewegung bezüglich der narzisstischen Bedürfnisse der 
Patienten und eine stets flexible Abstimmung darauf, im musikalischen wie 
auch im nicht-musikalischen Bereich. Weiter steht damit verbunden eine Mit-
bewegung im narzisstischen Musikgenuss, das heißt der Musiktherapeut sollte 
jederzeit in seiner Musik flexibel auf den Moment des narzisstischen Musikge-
nusses der Patienten eingehen. Dabei sind vor allem Flexibilität in den musika-
lischen Parametern sowie Empathie und das sensible Erspüren und Wahrneh-
men von Übertragung und Gegenübertragung erforderlich.  

Mitbewegung ist gerade im akutpsychiatrischen Bereich besonders relevant. 
Ohne das Mitgehen in den Bedürfnissen dieser Patienten wäre eine gemein-
same Musiktherapie in diesem Setting gar nicht möglich. Die Mitbewegung gilt 
auch hier den immer wiederkehrenden akut psychotischen Zuständen. Diese 
auszuhalten, zu halten und den Patienten das nötige Verständnis und Sicherheit 
zu bieten, ist dabei besonders wichtig.  

Weiter steht das Mitbewegen im Zusammenhang mit dem offenen Setting und 
somit auch mit dem Stationsleben und dem damit verbundenen Stationsklima. 
Der Musiktherapeut wird durch dieses offene Setting zwangläufig dazu aufge-
fordert, auch stets das Klima der Station zu erspüren und stets im Rahmen der 
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Notwendigkeiten der Station flexibel mitzugehen. Krisenintervention in akuten 
Situationen bestimmt immer auch den Ablauf der Musiktherapie auf der ge-
schlossenen Station. 

Tüpker ersetzt die Forderung nach Objektivität „durch die Forderung nach kon-
trollierter Subjektivität“ (Tüpker 2011, S. 95). Diese Kontrolle entstehe, „indem 
Lehrtherapie und Supervision ein fester Bestandteil der Ausbildung und beglei-
tende Kontrolle der therapeutischen Arbeit sind. Durch sie soll eine größtmögli-
che Bekanntheit der eigenen psychischen Strukturen, ihrer Wirksamkeit und Ge-
fahren und eine fortwährende Aufdeckung der sogenannten Gegenübertragungs-
gefühle erreicht werden, mit dem Ziel, sie sinnvoll für den therapeutischen Pro-
zess zu nutzen statt sie unkontrolliert auszuleben.“ (ebd.). Dies werde auch in 
anderen Psychotherapien eingesetzt und sei im Rahmen von Lehrtherapie und 
Supervision eine „Grundforderung für alle Künstlerischen Therapien“ (ebd.). 

Für die eigene Forschungsmethode wurde die Super- und Intervision grund-
sätzlich auch genutzt, um der Forderung nach kontrollierter Subjektivität nach-
zukommen. Als wissenschaftliche Dokumentation wurde darum ein Super- und 
Intervisionstagebuch geführt.  

Tüpker folgert, dass Subjektivität Teil kunsttherapeutischer Forschungsmetho-
den sei und unbedingt „in die Untersuchung einbezogen“ (ebd., S. 96) werden 
sollte, „weil Musik, Bewegung und Malerei als seelisches Geschehen nicht an-
ders in die wissenschaftliche Untersuchung eingehen können.“ (ebd.). 

Das Phänomen des narzisstischen Musikgenusses wäre ohne Subjektivität nicht 
analysierbar. Ohne den Einfluss der verschiedenen Subjekte würde es im offe-
nen Setting der Musiktherapie auf geschlossenen Stationen gar nicht zum Mo-
ment des narzisstischen Musikgenusses kommen. Erst die Menschen, die diese 
musikalischen Momente gemeinsam schaffen, formen den Musikgenuss und 
das, was daran als narzisstische Bestrebung zu sehen ist. Diese Bestrebungen 
und Bedürfnisse sind zudem höchst individuell und werden auch höchst indi-
viduell musikalisch bedient.  

Die „Forderung nach kontrollierter Subjektivität und Intersubjektivität“ (ebd.) 
in der kunsttherapeutischen Forschung beinhaltet auch, dass der Untersuchende 
an der Forschungssituation teilnimmt und sie als Teil des Ganzen auch beo-
bachtet. Das heißt, indem das Setting der Musiktherapie auf der geschlossen 
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psychiatrischen Station untersucht werden soll und dies durch die Musikthera-
peutin selbst geschieht, ist die Untersuchende Teilnehmerin und Beobachterin 
zugleich. Das Setting wird nicht durch einen externen Analysanden beobachtet.  

Um die persönlichen Einflüsse der Musiktherapeutin als Untersuchende so ge-
ring wie möglich halten zu können, unterliegt die vorliegende Forschung somit 
dem Prinzip der „kontrollierte[n] Subjektivität“ (Tüpker 1996, S. 20), das in 
der qualitativen Forschung „eine Scheinobjektivität … ersetzt. Das heißt: die 
‚Subjektivität‘ der Beobachtung wird als notwendige Voraussetzung, psycho-
logische Forschung betreiben zu können, anerkannt und statt ihrer nie gelin-
genden Vermeidung einer Kontrolle und methodischen Bearbeitung zugänglich 
gemacht.“ (ebd.). Das bedeutet zugleich, dass der Beobachter entsprechend un-
terrichtet sein muss, um möglichst ‚neutral‘ das zu Untersuchende betrachten 
und analysieren zu können. Voraussetzung ist somit „eine gewisse ‚Schulung‘ 
des Beobachters, um ‚verfälschende‘ Einflüsse möglichst gering zu halten und 
ein methodisches Vorgehen, das die so gewonnene Beobachtung Schritt für 
Schritt auf ein theoretisches System bezieht.“ (ebd.).  

Die Art und Weise der Subjektivität zeigt sich in der eigenen Forschung zudem 
insbesondere im gemeinsamen Erleben in der Musik, also in der Intersubjekti-
vität, in der die Momente des narzisstischen Musikgenusses erst entstehen. Nur 
durch das gemeinsame Musikerleben und das subjektiv positive Erfahren eines 
zwischenmenschlichen Kontakts in der Musik entsteht Musikgenuss, der dem 
Selbst dient und somit narzisstisch wirkt. Ohne Intersubjektivität wäre das Phä-
nomen des narzisstischen Musikgenusses nicht zu erforschen. 

„Die Forderung nach Empirie“ (ebd., S. 97) kann laut Tüpker „für den kunst-
therapeutischen Bereich übernommen werden.“ (ebd.). Jedoch sollte dabei „die 
empirische Methodik nicht auf das Experiment ein[geengt]“ (ebd., S. 98) wer-
den, sondern eher ein „allgemeine[r] Empiriebegriff“ (ebd.) verwendet werden. 
Bezüglich der kunsttherapeutischen Forschung besagt dieser, dass die „Erfah-
rung im Umgang mit den kunsttherapeutischen Situationen … in einer ausrei-
chenden Selbsterfahrung … gründen“ (ebd.) muss. Weiter muss diese „durch 
Supervision und den Vergleich mit den Erfahrungen von Kollegen abgestützt 
und kontrolliert werden“ (ebd.). Dabei steht ein „Erfahrungsbegriff“ (ebd.) im 
Vordergrund, „der nicht auf sinnliche Wahrnehmung im engeren Sinne be-
schränkt ist“ (ebd.), vielmehr wird die „Wahrnehmung psychischer Prozesse und 
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menschlicher Beziehungen“ (ebd.) im kunsttherapeutischen Geschehen bedeut-
sam, genauso wie Gegenübertragungsgefühle, welche „als Hinweise und Indika-
toren für bestimmte seelische Verhältnisse genutzt werden müssen.“ (ebd.).  

Auch für die Erforschung des Phänomens des narzisstischen Musikgenusses 
stand die Erfahrung in der musiktherapeutischen Arbeitspraxis auf den ge-
schlossen psychiatrischen Stationen und insbesondere die Wahrnehmung von 
psychischen Prozessen sowie von Übertragungs- und Gegenübertragungsge-
fühlen während dieser Arbeit im Vordergrund. 

Der narzisstische Musikgenuss in der Musiktherapie auf akutpsychiatrischen 
Stationen ist insgesamt ein Phänomen, das als Ganzes gesehen und analysiert 
werden muss. Es kann nicht in diverse Einzelteile zerlegt werden. Auch dies 
entspricht dem Prinzip qualitativer Forschungsmethoden. „Die Beschreibung 
des Erlebens kann sich deshalb auf die Beweglichkeit der Phänomene einlas-
sen, weil sie von anderen Kriterien her Maßnahmen kennt, um nicht in der 
scheinbar so bedrohlichen ‚ganzen Mannigfaltigkeit‘ verloren zu gehen. Ein 
solches Kriterium ist der in den qualitativen Methoden stets gesuchte Ganz-
heitsbezug.“ (Tüpker 1996, S. 22).  

So ist die Ganzheit im Rahmen der qualitativen Methoden vor allem für die 
Erklärung eines Phänomens wichtig.  

„Die Methoden selbst sind ganzheitlich, indem sie versuchen, zu einer Erklärung 
zu gelangen, die eine lebendige, funktionierende Rekonstruktion des Phänomens 
ist.“ (ebd., S. 23).  

6.2 Vorgehensweisen des eigenen Forschungsansatzes  

Neben die morphologischen Theorien Tüpkers zu kunsttherapeutischen For-
schungsmethoden (1996, 2011) als Grundlage der Untersuchung tritt die Vorge-
hensweise der eigenen Forschungsmethode als ein zirkulärer Forschungsansatz. 
Dabei zeigen sich Parallelen zur „Grounded Theory“, die in den 1960er Jahren 
von den beiden Soziologen Glaser und Strauss entwickelt wurde (vgl. Breuer 
2010, S. 40). Es ist jedoch wichtig hervorzuheben, dass hier nicht im strengen 
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Sinn Forschung nach der Grounded Theory Method betrieben wurde. Grundsätz-
lich entspricht diese Untersuchung einer qualitativen Forschung, die in den Vor-
gehensweisen lediglich an die Grounded Theory Method angelehnt ist. 

Anselm Strauss beschreibt in einem Gespräch mit Heiner Legewie und Barbara 
Schervier-Legewie 2004 über die Grounded Theory diese wie folgt: „Zunächst 
einmal meine ich, Grounded Theory ist weniger eine Methode oder ein Set von 
Methoden, sondern eine Methodologie und ein Stil, analytisch über soziale 
Phänomene nachzudenken. Ich habe diesen Stil gewissermaßen unvollständig 
entwickelt aus meinen Bedürfnissen als Interaktionist und Feldforscher heraus. 
[58]“ (Legewie und Schervier-Legewie 2004, S. 14).  

Strauss formuliert in diesem Gespräch die „Grounded Theory-Essentials“ 
(Breuer 2010, S. 41), die sich zusammenfassen lassen in der „Art des Kodie-
rens“, dem „theoretische[n] Sampling“ und den „Vergleiche[n], die zwischen 
den Phänomenen und Kontexten gezogen werden und aus denen erst die theo-
retischen Konzepte erwachsen. Wenn diese Elemente zusammenkommen, hat 
man die Methodologie. [59]“ (Legewie und Schervier-Legewie 2004, S. 14f). 
Insgesamt sei die Grounded Theory sehr unterschiedlich einsetzbar, jedoch un-
ter der Prämisse, dass diese drei Essentials beachtet werden.  

Die Parallelen zur Grounded Theory in der vorliegenden Forschung zeigen sich 
an verschiedenen Aspekten, die im Folgenden erklärt werden.  

Bei dem Forschungsansatz der Grounded Theory kann der Untersuchende bei 
der Analyse alltäglicher Phänomene, Sichtweisen und Kontexte immer eine ak-
tiv teilnehmende Rolle übernehmen (vgl. Breuer 2010, S. 39). Dies entspricht 
auch dem eigenen Forschungsansatz. „Bei den Daten, mit denen dieser metho-
dische Ansatz operiert, handelt es sich um vorgefundene oder im Forschungs-
kontakt gemeinsam-interaktiv hervorgebrachte Produkte aus konkreten Hand-
lungsfeldern und spezifischen Sub-/Kulturen … Die Datenerhebungsinterak-
tion zwischen Forscher und Untersuchungspartner findet in der Regel … nicht 
im Territorium des Forschers … sondern in der Umgebung bzw. im Milieu des 
Untersuchungspartners statt.“ (ebd.).  

Hinzu kommt, dass bei der Grounded Theory die Forschung auch alltagsbezo-
gen sein kann. „Auf der Basis von Erfahrungsdaten aus alltagsweltlichen Kon-
texten werden … theoretische Konzepte und Modellierungen entwickelt und 
dabei fortwährend rekursiv an die Erfahrungsebene zurückgebunden.“ (ebd.). 
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Im Fall der vorliegenden Forschung bedeutet dies, dass Daten aus dem Kontext 
des musiktherapeutischen Klinikalltags in der Arbeit auf geschlossen psychiat-
rischen Stationen erhoben werden.  

Insgesamt stehen bei der Grounded Theory, welche auch GTM abgekürzt wird, 
Datenerfassung und Datenanalyse in einem engen Zusammenhang. So „begeben 
sich [die Untersuchenden] ins soziale Feld“ (ebd., S. 52) und „sammeln dort erste 
Interaktionserfahrungen, sondieren die Verhältnisse und Sichtweisen, sammeln 
Daten verschiedener Art.“ (ebd.). Die Analyse dieser erfassten Daten erfolgt dann 
detailliert dadurch, dass sie in Bezug zu verschiedenen Konzepten gestellt werden.  

„Die beobachteten Phänomene werden in Bezug gesetzt zu allgemeinen Begriffen 
und Ideen, auf die sie verweisen bzw. mit denen sie in sinnvollen Zusammenhang 
gebracht werden können … Diese Arbeit des Konzeptualisierens der Daten wird 
Kodieren genannt. Dahinter steckt die Suche nach gegenstandsadäquaten Begrif-
fen mit Verallgemeinerungscharakter … Auf Basis der Analyse der erhobenen Da-
ten wird im Fortgang des Forschungsprozesses entschieden, welche Phänomene 
und Fälle als Nächstes bzw. im Laufe der Zeit untersucht werden“ (ebd.).  

Im Fall der vorgelegten Forschung bedeutet dies, dass zunächst verschiedene 
Falldokumentationen zusammengetragen wurden aus den Musiktherapien der 
Forscherin. Hierdurch verdeutlichten sich bestimmte Zusammenhänge in Be-
zug auf Momente des Musikgenusses, die mit der Narzissmustheorie von Kohut 
verglichen wurden.  

Auch diese „Vergleiche und Kontraste, die Informationen über Ähnlichkeiten 
und Unterschiede zum Vertrauten bzw. bereits Beschriebenen liefern, dabei 
den theoretischen Blick erweitern und das Sensorium für ein Hinterfragen ver-
meintlicher Selbstverständlichkeiten und ‚Normalitäten‘ schärfen“ (ebd.), sind 
Teil der Grounded Theory. Über die Ähnlichkeiten des Musikgenusses wäh-
rend der Musiktherapie auf den geschlossen psychiatrischen Stationen mit der 
Narzissmustheorie Kohuts, die sich durch die Falldokumentationen und deren 
Analyse herauskristallisierten, erwuchs zudem die Vorstellung eines Konzepts, 
das das Phänomen des narzisstischen Musikgenusses in der Musiktherapie in 
diesem Setting erklären sollte.  

Zudem entstand das Bedürfnis nach einer Unterbauung dieser These durch 
mehr Datenmaterial, diesmal jedoch aus einem erweiterten Untersuchungsfeld: 
zum einen aus der Befragung der behandelnden Teams auf den geschlossen 
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psychiatrischen Stationen zum Einfluss der Musiktherapie auf das Stations-
klima und zum anderen durch die Untersuchung der verwendeten Lieder an-
hand von freien Assoziationen zu diesen Liedern in Testgruppen und durch an-
schließende Analyse der Lieder.  

Auch diese Erweiterung der Datenerhebungen, um das beobachtete Phänomen 
mit zunehmender Deutlichkeit verstehen und analysieren zu können, erinnert 
in Teilen an die Grounded Theory. „Im Wechsel, im Hin und Her zwischen 
Datenerhebung und Datenauswertung, entstehen gegenstandsbegründete ver-
allgemeinernde Begriffe (Kodes, Kategorien), die im Laufe der Zeit immer wei-
ter ausgearbeitet, zueinander in Beziehung gesetzt und theoretisch verdichtet 
werden“ (ebd.).  

Diese „Betonung kreativer Theorienentwicklung“ (ebd., S. 53) ist charakteris-
tisch für die Grounded Theory. Die Vorgehensweise der Forschungstechnik, 
bei der sich das Verfahren der Datenerhebung und Datenanalyse immer wie-
derholt, wird auch „Prinzip des ‚Theoretical Sampling‘“ (ebd., S. 52) genannt, 
während das in Zusammenhangstellen von beobachteten Phänomen und theo-
retischen Konzepten als „‚Konzept-Indikator-Modell‘“ (ebd.) bezeichnet wird.  

Durch das Wiederholen von Untersuchungen und den Bezug zu einem theoreti-
schen Konzept entsteht ein dazu passendes neues Konzept. In der eigenen For-
schungsarbeit wurde jedoch eine Variation dieses Wiederholens eingesetzt. Das 
bedeutet, dass durch die drei verschiedenen Untersuchungsfelder, Falldarstellun-
gen, Teambefragungen und Liedanalyse in Testgruppen, ein neues musikthera-
peutisches Konzept für akutpsychiatrische Patienten entstand, wobei auch das 
Phänomen des narzisstischen Musikgenusses einbezogen und erklärt wird. 

In der Grounded Theory steht beim Vorgang des Vergleichens und Auswertens 
das Kodieren im Vordergrund, was wiederum das bereits benannte Konzept-
Indikator-Modell beinhaltet. Laut Strauss „basiert [die Grounded Theory] auf 
einem Konzept-Indikator-Modell, mit dessen Hilfe eine Reihe von empirischen 
Indikatoren nach Konzepten kodiert werden kann. Empirische Indikatoren sind 
konkrete Daten wie Verhaltensweisen und Ereignisse, die in Dokumenten und 
in Interviewtexten beobachtet oder beschrieben werden. Diese Daten sind In-
dikatoren für ein Konzept, das der Forscher zunächst vorläufig, später aber mit 
mehr Sicherheit aus den Daten ableitet.“ (Strauss 1998, S. 54).  
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Bei diesem Verfahren werden immer wieder Daten ausgewertet und verglichen, 
so dass sich aus den Indikatoren ein Konzept herauskristallisiert. „Der For-
scher untersucht und vergleicht viele Indikatoren … miteinander, die er dann 
‚kodiert‘ und als Indikatoren einer Klasse von Ereignissen/Verhaltensmustern 
bestimmt. Dieser Klasse kann er einen Namen geben und sie dann als kodierte 
Kategorie betrachten.“ (ebd.).  

Strauss weist zudem daraufhin, dass die Qualität einer solchen Forschungsar-
beit auch von der „Güte des Kodierverfahrens“ (ebd., S. 56) abhänge. Darum 
stellt er ein „Kodierparadigma“ (ebd.) vor. „Während durch das Kodierverfah-
ren Kategorien entdeckt und benannt werden, muß es dem Forscher auch noch 
mehr einbringen.“ (ebd.). So sollten die Daten nach ihrer „Relevanz für die 
Phänomene … kodiert werden“ (ebd., S. 57): nach „den Bedingungen“ (ebd.), 
„der Interaktion zwischen den Akteuren“ (ebd.), „den Strategien und Taktiken“ 
(ebd.) und „den Konsequenzen“ (ebd.).  

Breuer verweist darauf, dass in der Grounded Theory „unterschiedliche Verfah-
ren und Instrumente vorgeführt“ (Breuer 2010, S. 76) werden, meistens jedoch 
drei Verfahrensweisen eingesetzt werden. „Üblicherweise werden das ‚Offene 
Kodieren‘, das ‚Axiale Kodieren‘ und das ‚Selektive Kodieren‘ unterschieden, 
die im Forschungsprozess sukzessiv aufeinander folgen.“ (ebd.). So kann auch 
hier das Forschungsvorgehen „immer wieder neu … durchlaufen werden“ (ebd.).  

Auch in der eigenen Forschungsmethode zeigt sich ein großer Anteil eines zir-
kulären Forschungsansatzes, also eines immer wieder neu Durchlaufens, was 
bereits in den Kapiteln 4.4, 5.3 und 5.4 durch ein Zusammenfügen von theore-
tischem Hintergrund und Erfahrungen aus der musiktherapeutischen Arbeits-
praxis deutlich wurde und in Kapitel 7 vertieft wird. 

Das „Offene… Kodieren“ (ebd., S. 80) umfasst „den analytischen Prozeß …, 
durch den Konzepte identifiziert und in Bezug auf ihre Eigenschaften und Di-
mensionen entwickelt werden. Die grundlegenden analytischen Verfahren, mit 
denen das erreicht wird, sind: das Stellen von Fragen an die Daten und das Ver-
gleichen von Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen jedem Ereignis, Vorfall 
und anderen Beispielen für Phänomene. Ähnliche Ereignisse und Vorfälle wer-
den benannt und zu Kategorien gruppiert.“ (Strauss und Corbin 1996, S. 54f).  
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Breuer ergänzt dies wie folgt: „Es geht um die konzeptuelle bzw. theoretische 
Eröffnung eines Raums möglicher Be-/Deutungen eines Phänomens, eines 
Datenausschnitts. Hierbei darf es zunächst auch gewagte, riskante, auf den 
ersten Blick abwegige Assoziationen und Interpretationen geben.“ (Breuer 
2010, S. 80). Offenes Kodieren bedeutet somit das Sammeln von Ideen und 
erster Daten bzw. erstes Verarbeiten von Daten. Es ist die „erste Art von Ko-
diervorgang“ (Strauss 1998, S. 57) mit einem „uneingeschränkte[n] Kodieren 
der Daten“ (ebd.).  

Dabei wird ein „Beobachtungsprotokoll, ein Interview oder ein anderes Doku-
ment sehr genau analysiert …, und zwar Zeile für Zeile oder sogar Wort für 
Wort.“ (ebd., S. 58). Auf diese Weise sollen „die Daten mikroskopisch unter-
sucht werden“ (ebd., S. 61), so dass sich die Theorie zu einem Konzept verdich-
tet und der Forscher die hinter den Daten versteckten Konzepte entdeckt. „Offe-
nes Kodieren zwingt den Forscher schon bald, die Daten analytisch aufzubre-
chen oder zu knacken, und es führt unmittelbar zu Aufregung und zu der unum-
gänglichen Belohnung, in Daten gegründete Konzepte zu haben.“ (ebd., S. 59).  

Das Schreiben eines „Memo[s]“ (ebd., S. 59) hilft dem Forscher, den Prozess 
des offenen Kodierens zu unterbrechen und „sich von den Daten weg in einen 
eher analytischen Bereich“ (ebd., S. 62) zu wenden. In diesem Prozess entdeckt 
der Forscher Kodes, die er immer wieder auf ihre Relevanz überprüft, „ob der 
einzelne Kode auch wirklich angemessen wird“ (ebd.). Stellt der Forscher in 
diesem Kodierprozess „einen gewissen Sättigungsgrad“ (ebd.) fest, wird jeder 
Kode „zu anderen Kodes in Bezug gesetzt“ (ebd.).  

Bei den Kodes unterscheidet Strauss „soziologisch konstruierte Kodes und na-
türliche Kodes“ (ebd., S. 64). „Natürliche Kodes stehen im allgemeinen für Ver-
haltensweisen oder Vorgänge, die dem Forscher erklären, wie das Grundproblem 
der Akteure gelöst oder bearbeitet wird. Diese Kodes brechen die Daten unmit-
telbar auf, weil sie analytische Kategorien darstellen“ (ebd.). Diese natürlichen 
Kodes sind „analytisch wertvoll und vermitteln Vorstellung.“ (ebd.).  

Soziologisch konstruierte Kodes hingegen werden vom Forscher erstellt. Sie 
sind „Kodes, die der Soziologe formuliert … Diese Konstrukte basieren auf 
einer Kombination aus dem Fachwissen des Forschers und seiner Kenntnis des 
zu untersuchenden Forschungsfeldes.“ (ebd., S. 64f). Sie haben für die Analyse 
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somit eine stärker soziologische Bedeutung als die natürlichen Kodes. „Analy-
tisch gesehen sind sie wertvoll, weil sie klar und systematisch konstruiert sind.“ 
(ebd., S. 65). Jedoch können sie weniger Vorstellung vermitteln als die natür-
lichen Kodes.  

Bezüglich des eigenen Forschungsansatzes wären die Konzepte und Begriffe 
zu psychoanalytischen Theorien, die auf der Narzissmustheorie von Kohut ba-
sieren und narzisstische Phänomene in der Musiktherapie auf den geschlossen 
psychiatrischen Stationen umfassen, vergleichbar mit den soziologisch kon-
struierten Kodes von Strauss. So werden auch hier in der Definition des nar-
zisstischen Musikgenusses auf Basis eines selbstpsychologischen Fachwissens 
der Untersucherin und arbeitspraktischer Erfahrungen aus der Musiktherapie in 
den geschlossen psychiatrischen Stationen Konzepte und Begriffe formuliert, 
die an die oben erläuterten Kodes und Konstrukte erinnern.  

Bei einem „Axiale[n] Kodieren“ (ebd., S. 63) ist das Vorgehen schon wesent-
lich strukturierter. Ordnen und Konzeptionieren stehen dabei im Zusammen-
hang mit den gesammelten Daten im Vordergrund. Es schließt sich der Verar-
beitung der Daten beim offenen Kodieren an. So fügt „Axiales Kodieren … 
Daten auf neue Art wieder zusammen, indem Verbindungen zwischen einer 
Kategorie und ihren Subkategorien ermittelt werden.“ (Strauss und Corbin 
1996, S. 76).  

Hier werden Kategorien in Bezug zum beobachteten Phänomen sowie zu den 
umgebenden Bedingungen und dem Kontext des Phänomens gestellt; „die 
Handlungs- und interaktionalen Strategien, durch die es bewältigt, mit ihnen 
umgegangen oder durch die es ausgeführt wird; und die Konsequenzen dieser 
Strategien“ (ebd.) werden thematisiert. Die beim offenen Kodieren entstande-
nen ersten Konzepte werden in Bezug zueinander gestellt.  

Das offene Kodieren und das axiale Kodieren schließen unmittelbar aneinander 
an (vgl. Breuer 2010, S. 84); „während der normalerweise langen Phase des 
offenen Kodierens rückt das axiale Kodieren zunehmend in den Vordergrund, 
dann nämlich, wenn sich der Forscher allmählich auf eine Schlüsselkategorie 
(-kategorien) festlegt und somit entschieden auf das selektive Kodieren … zu-
steuert.“ (Strauss 1998, S. 63). So kann der Forscher hier „neue Aspekte des zu 
untersuchenden Phänomens studier[en]“ (ebd.). 
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Beim „Selektive[n] Kodieren“ (ebd.) wird dem gesammelten Material samt 
Analyse eine Struktur gegeben. Eine Verdichtung und Integration der Konzepte 
findet statt.  

„Selektives Kodieren ist gewissermaßen Axiales Kodieren auf einem Niveau 
höherer Abstraktion, allgemeinerer Theoretisierungsstufe. Es soll eine Schlüs-
sel- bzw. Kernkategorie, ein konzeptuelles Zentrum der entwickelten Theorie, 
ausgewählt bzw. festgelegt werden.“ (Breuer 2010, S. 92).  

Es wird also ein theoretisches Konzept, ein „Zentralkonzept“ (ebd.) bestimmt. 
Die herausgearbeiteten Kategorien werden in Zusammenhang damit gestellt 
und mit einem „roten Faden“ (ebd.), der „sogenannte[n] ‚Story Line‘“ (ebd.) 
versehen. „Mit dem Verfahren des selektiven Kodierens ist gemeint, daß syste-
matisch und konzentriert nach der Schlüsselkategorie kodiert wird. … Die 
Schlüsselkategorie wird jetzt zur Richtschnur für Theoretical Sampling und 
Datenerhebung.“ (Strauss 1998, S. 63).  

Der Unterschied zwischen dem Kodierverfahren beim offenen Kodieren und 
beim selektiven Kodieren liegt somit vor allem darin, dass beim selektiven Ko-
dieren das Kodierverfahren „in dem Kontext durchgeführt [wird], der während 
der Phase des offenen Kodierens erschlossen wurde.“ (ebd.). „Theoretical 
Sampling“ (ebd., S. 70) bedeutet in diesem Kontext, dass „der Forscher auf ei-
ner analytischen Basis entscheidet, welche Daten als nächstes zu erheben sind 
und wo er diese finden kann“ (ebd.), zum Beispiel, welcher Zielgruppe er sich 
als nächstes für eine weitere Datenerhebung widmet. 

Die „Schlüsselkategorien“ (ebd., S. 65) stehen im Vordergrund des Kodierver-
fahrens. „Das Ziel der Grounded Theory ist es, eine Theorie zu generieren, die 
ein Verhaltensmuster erklärt, das für die Beteiligten relevant und problematisch 
ist. Man entwickelt eine Theorie um eine Schlüsselkategorie herum“ (ebd.).  

An die Schlüsselkategorie sind mehrere Bedingungen und Funktionen geknüpft. 
„Sie ist relevant und funktioniert. Die meisten anderen Kategorien mit ihren Ei-
genschaften haben einen Bezug zu ihr, so daß sie in starkem Maße der Qualifi-
kation und der Modifikation unterliegt. Darüber hinaus hat sie aufgrund ihrer 
Beziehungen zu den Kategorien mit ihren Eigenschaften primär die Funktion, 
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die Theorie zu integrieren, zu verdichten und zu sättigen, sobald die Bezüge her-
ausgearbeitet sind. Aufgrund dieser Funktionen wird eine Vollständigkeit der 
Theorie erreicht“ (ebd., S. 66). 

Insgesamt handelt es sich beim Kodieren um einen linearen Prozess, wobei das 
offene Kodieren unmittelbar an das axiale Kodieren und das axiale an das selek-
tive Kodieren anschließt (vgl. Breuer 2010, S. 92). So wie es für die Grounded 
Theory typisch ist, wird auch hier zwischen den einzelnen Schritten immer wie-
der gewechselt, auch wenn das offene Kodieren oftmals der erste Schritt ist, da 
hier durch eine erste Verarbeitung der Daten eine Orientierung des Forschungs-
themas festgelegt wird (ebd., S. 77).  

Die folgende Abbildung veranschaulicht, wie ein Kodierprozess ablaufen kann. 

Abb. 9:  Kodierprozeduren in systematischer Anordnung (Breuer 2010, S. 76, Abb. 3) 

Die Grounded Theory wurde wegen einiger Parallelen zu dem eigenen For-
schungsansatz vorgestellt, wie es bereits an einigen Stellen erläutert wurde. Da-
bei wurde die Grounded Theory Method eher etwas freier interpretiert. Dies 
wird im Folgenden näher erklärt: 

Bei der vorliegenden Studie wurde aus der Forschung heraus eine Theorie ge-
bildet. Jedoch gab es einen theoretischen Hintergrund, nämlich die Narzissmus-
theorie von Kohut, was nicht ganz der Grounded Theory Method entspricht. 
Außerdem wurden bei dem gesammelten Forschungsmaterial nicht mehrere 
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Kodierdurchgänge vorgenommen, und es gab keine systematischen Kodiervor-
gänge mit Schlüsselkategorien streng nach der Grounded Theory Method. Das 
Forschungsmaterial wurde insgesamt freier bearbeitet. 

Die eigene Vorgehensweise ist wie folgt zu beschreiben: 

Während der Musiktherapien auf den geschlossen psychiatrischen Stationen 
fielen immer wieder Momente auf, in denen narzisstische Bedürfnisse der Pa-
tienten im musikalischen Miteinander in den Vordergrund traten. Aus diesen 
Beobachtungen heraus entwickelte sich die Vermutung, dass durch die Musik 
in diesem Setting die narzisstischen Bedürfnisse der Patienten befriedigt wer-
den. Es entstand somit eine erste Theorie zum narzisstischen Musikgenuss, und 
es wurden daraufhin erste Daten anhand von Fallbeispielen gesammelt, die die-
ser Theorie eine erste Form gaben. Dieses Vorgehen erinnert an ein offenes 
Kodieren. 

Weiter wurde die Narzissmustheorie von Kohut für die Musiktherapie über-
setzt. Dazu wurden andere Theorien zum Musikgenuss untersucht und mit den 
gesammelten Daten aus der Praxis der Musiktherapien auf den geschlossen 
psychiatrischen Stationen verglichen. Dabei entstand eine neue Theorie zum 
narzisstischen Musikgenuss und zu einer damit verbundenen musiktherapeuti-
schen Behandlungsmethode (siehe Kapitel 4.3 und 4.4), die dann an mehreren 
Falldarstellungen weiter analysiert wurde (siehe Kapitel 7.1).  

Im Vordergrund der Analyse standen die selbst definierten Kategorien des nar-
zisstischen Musikgenusses. Der Begriff „Kategorien“ ist hier nicht streng aus 
der Grounded Theory Method entnommen, sondern frei interpretiert worden.  

In den Falldarstellungen wurden weitere Therapieverläufe beschrieben. So 
wurde zu Patienten, die sich in der Musiktherapie in Bezug auf narzisstische 
Phänomene als besonders hervortaten, eine Anamnese vorgestellt, anschlie-
ßend der Verlauf der Musiktherapie mit diesen Patienten beschrieben sowie ein 
Fazit zur Musiktherapie mit dem Schwerpunkt auf narzisstische Phänomene 
gezogen. Dieses Fazit ähnelt einem „Theorie-Memo“ (Strauss 1998, S. 62) der 
Grounded Theory. Mit dem Schreiben eines Memos wird in der Grounded The-
orie der Kodierprozess unterbrochen und „der Forscher bewegt sich von den 
Daten weg in einen eher analytischen Bereich“ (ebd.). Auch in diesem Fazit 
wurden die therapeutischen Prozesse mit den Begriffen der Narzissmustheorie 
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von Kohut sowie den Begriffen der eigenen Definition des narzisstischen Mu-
sikgenusses bestimmt; entsprechend wurde der Fokus auf die Analyse der ein-
zelnen Fälle gelegt.  

Zudem wurden weitere Fälle gesucht, um herauszufinden, wo es in den Musik-
therapien auf den geschlossen psychiatrischen Stationen außerdem noch das 
Phänomen des narzisstischen Musikgenusses zu beobachten gibt. Es folgte wie-
derum ein entsprechendes Fazit. Diese Vorgehensweise zeigt Parallelen zum 
selektiven Kodieren der Grounded Theory.  

Neben den Falldarstellungen wurde die sich verdichtende Theorie, wonach in 
der Musiktherapie auf den geschlossen psychiatrischen Stationen narzisstische 
Bedürfnisse der Patienten im Moment des narzisstischen Musikgenusses be-
dient werden, auch bei den zwei benannten weiteren Untersuchungsverfahren 
überprüft, nämlich bei den Liedanalysen und bei der Stationsbefragung.  

Bei den Liedanalysen wurden die freien Assoziationen von 46 Testpersonen zu 
sechs häufig in der Musiktherapie auf den geschlossen psychiatrischen Statio-
nen verwendeten Liedern als Datenmaterial ausgewertet und durch eine eigene 
Musik- und Textanalyse dieser Lieder ergänzt. So setzt sich die Liedanalyse 
aus zwei verschiedenen Datensammlungen zusammen, nämlich aus den Ergeb-
nissen der Testgruppen, also den schriftlich festgehaltenen, freien Assoziatio-
nen der 46 Testpersonen zu den sechs zu untersuchenden Liedern, und aus den 
Ergebnissen der Musik- und Textanalysen dieser sechs Lieder.  

Das Untersuchungsverfahren dieser Testgruppen ist orientiert am morphologi-
schen Verfahren der „Beschreibung und Rekonstruktion als Methodik der wis-
senschaftlichen Aufarbeitung musikalischer Improvisation“ (Tüpker 1996, 
S. 70). Diese Orientierung bezieht sich jedoch nur auf das freie Assoziieren zur 
Musik und auf die anschließende Besprechung dieser Beschreibungen in den 
Testgruppen, wobei eine stark variierte Form der Beschreibungen angewendet 
wurde. Weitere Erklärungen dazu folgen in Kapitel 7.2.  

Die Analyse dieser Assoziationen wurde gemäß mehrerer, sich wiederholender 
Schritte des Sortierens und Zusammenfassens durchgeführt. Dabei wurden die 
gesammelten Daten, ähnlich wie in der Grounded Theory Method, in mehreren 
Durchgängen bearbeitet, verglichen, analysiert und ausgewertet. Diese Daten-
sammlung wurde dann zum einen wiederum auf narzisstische Phänomene in 
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den Liedern untersucht und zum anderen mit den Ergebnissen der Falldarstel-
lungen verglichen.  

Bei der Stationsbefragung wurde zum einen von den Teilnehmer erfragt, ob die 
Musiktherapie Einfluss auf die Atmosphäre der geschlossen psychiatrischen Sta-
tionen habe und wenn, worin dieser bestehe. Die Ergebnisse dieses ersten Teils 
der Befragung wurden statistisch zusammengefasst. Zum anderen konnten die 
Befragten in einem offeneren Teil des Fragebogens eigene Erfahrungen zur Mu-
siktherapie auf ihrer Station beschreiben. Diese Erlebensbeschreibungen wurden 
nicht zusammengefasst, sondern thematisch sortiert und in Kapitel 7.3.1.2.4 
vollständig zitiert.  

Die Stationsbefragung mit der Auswertung von 35 Fragebögen stellt somit eine 
weitere neue Datensammlung dar. Die Analyse der Ergebnisse dieser Fragebö-
gen richtete sich gezielt auf den Einfluss der Musiktherapie auf die Atmosphäre 
der geschlossenen Stationen und sollte darüber Aufschluss geben, inwieweit 
der narzisstische Musikgenuss mit Hilfe des offenen Konzepts der Musikthera-
pie auf den geschlossen psychiatrischen Stationen zu einer allgemeinen Ver-
besserung der Stationsatmosphäre verhilft.  

Anhand der Analyse des ersten Datenmaterials, der Falldarstellungen, und der 
Verdichtung dieser Theorie zum narzisstischen Musikgenuss mit der Analyse 
des zweiten Datenmaterials, der Liedanalysen, konnte hier also die Theorie ins-
gesamt im Sinne eines zirkulären Ansatzes weiterentwickelt und anhand des drit-
ten Datenmaterials, der Stationsbefragung, gefestigt werden. Es wurden nicht 
nur narzisstische Phänomene in den Musiktherapien untersucht und diese über 
die Musik selbst bestätigt, vielmehr wurden weiterdenkend auch die Folgen die-
ser narzisstischen Bedürfnisbefriedigung in der Musiktherapie analysiert.  

Das Phänomen narzisstischer Musikgenuss wurde also nicht anhand eines be-
stimmten Datenmaterials in mehreren Kodiervorgängen untersucht, sondern an-
hand von immer wieder neuem Datenmaterial. Essentiell für die Vorgehens-
weise in dem Forschungsprozess dieser Studie ist, dass Begriffe für beobachtetes 
Verhalten, Interaktionen, Gefühle und gemeinsam Erlebtes in der Musiktherapie 
auf den geschlossenen Stationen gefunden werden, die helfen können, das beo-
bachtete Phänomen des narzisstischen Musikgenusses während dieser Musikthe-
rapie zu erklären.  



310 

So werden in diesem Prozess Falldarstellungen und Arbeitserfahrungen auf 
narzisstische Phänomene untersucht, mit den Fachbegriffen der Narzissmus-
theorie Kohuts und weiterer Theorien versehen, durch zwei weitere Untersu-
chungen (Liedanalysen und Stationsbefragung) ergänzt und mit der eigenen 
Definition des narzisstischen Musikgenusses in Zusammenhang gestellt.  

Die Theorien Tüpkers zur kunsttherapeutischen Forschung (vgl. Tüpker 2011, 
S. 89ff) und besonders ein Vorgehen nach kontrollierter Subjektivität (vgl. 
Tüpker 1996, S. 20; 2011, S. 95) werden somit zusammen mit einem zirkulären 
Forschungsansatz, der Parallelen zur Grounded Theory Method aufzeigt, in ei-
nem ständigen Wiederholen von Datenerhebung und Datenanalyse in den fol-
genden Aspekten der eigenen Forschungsmethode erfüllt: 

- Analyse der Falldarstellungen angelehnt an Kodierprozeduren 
- Tagebuch von reflektierenden Gedanken und Super-/Intervision 
- Befragung der Teams (Stationsbefragung) 
- Liedanalyse mit Testgruppen 

Inwieweit eine Triangulierung der eigenen Forschung durch den Einbezug der 
Sichtweisen Dritter in diesen Aspekten erfüllt wurde, wird in Kapitel 6.4 näher 
erläutert.  

6.3 Materialbildung 

Für den beschriebenen Forschungsprozess gemäß der Forderungen nach Tüpker 
und orientiert an der Grounded Theory Method wurden verschiedene Daten in 
den Jahren 2013 bis 2016 zur Untersuchung der eingangs gestellten Hypothesen 
dieser Forschungsarbeit gesammelt. Diese Daten wurden anhand von verschie-
denen Materialien zusammengetragen, welche im Folgenden aufgelistet und vor-
gestellt werden. 
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Liste aller Materialien: 

 Gedanken-Tagebuch von Mai 2014 bis August 2016 

 Tagebuch zur Supervision und Intervision von März 2015 bis April 2016 

 Falldokumentationen: 105 dokumentierte Fälle im Zeitraum von Mai 
2013 bis März 2016, davon 16 Fälle anfangs dokumentiert im Bereich 
Gerontopsychiatrie, die in der Analyse nicht ausgewertet werden. 

 Audioaufnahmen: insgesamt 133 Aufnahmen, gesammelt über einen 
Zeitraum von zwei Jahren. Dazu gehören:  

- 29 Aufnahmen von Elementen aus Einzel- und Gruppentherapien 
auf den geschlossenen Akutstationen 

- 100 Aufnahmen von Elementen aus Einzel- und Gruppenthera-
pien der weiterführenden Musiktherapie der offenen Stationen 

- vier Aufnahmen des gesamten Verfahrens der Testgruppen 

 Stationsbefragung: 35 ausgefüllte Fragebögen mit Erfahrungsberichten 
von Pflegepersonal, Ärzten, Therapeuten, Reinigungs- und Küchenhil-
fen, die während der Musiktherapien auf den Stationen gearbeitet haben. 
Diese offene Befragung fand im Zeitraum zwischen dem 10. Dezember 
2015 und dem 13. Juni 2016 statt.  

 Testgruppen: Beschreibungen mit freien Assoziationen zu den sechs zu 
analysierenden Liedern. Dazu gehören: 

- Beschreibungen in Schriftform von 46 Testpersonen zu je drei 
Liedern, das heißt insgesamt 138 Beschreibungen 

- Mitschriften der Untersucherin zu den begleiteten Gruppengesprä-
chen über die Beschreibungen des jeweiligen Liedes, insgesamt 
12 Mitschriften 

- Audioaufnahmen des gesamten Verfahrens, insgesamt vier Auf-
nahmen (siehe oben) 

Auch wenn die Audioaufnahmen der Patienten nicht ausgewertet wurden, sind 
sie in dieser Materialliste aufgeführt, da sie ursprünglich zur Analyse vorgesehen 
waren. Warum dies verworfen wurde, wurde bereits erläutert (siehe Kapitel 5.3). 

Die Rohdaten, die letztendlich für die vorliegende Forschung ausgewertet wurden, 
werden den beiden Prüferinnen auf einem USB-Stick zur Verfügung gestellt. Zu 
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diesen Rohdaten zählen: das Gedanken-Tagebuch, das Tagebuch der Intervision 
und Supervision, die Beschreibungen und Mitschriften der Testgruppen, die aus-
gefüllten Fragebögen der Stationsbefragung und die Falldarstellungen, die nach 
einer ersten Überarbeitung für die Analyse aussortiert wurden. Bei dieser ersten 
Überarbeitung der Falldarstellungen standen die folgende Kriterien im Fokus: 
Musiktherapie in der geschlossenen Psychiatrie, Beobachtungen zu narzisstischen 
Genussmomenten und narzisstischen Übertragungen sowie eine ausreichende 
Anonymisierung. 

6.4 Triangulierung 

Eine Triangulierung bedeutet in der Psychoanalyse, dass zu einer Zweierbezie-
hung ein Dritter hinzukommt. „Die Grundidee ist, dass die Beziehung zwischen 
zwei Polen durch einen dritten ermöglicht und reguliert wird, wobei die Trian-
gulierung Öffnung und Entwicklung bedeutet, zugleich aber auch Stabilisie-
rung und Sicherheit. Der oder das triangulierende Dritte reguliert und relativiert 
die Beziehung zwischen zwei anderen. Triangulierungsprozesse beginnen vor 
der Geburt und enden mit dem Tod, was die Bedeutung des Ödipuskomplexes, 
der Ur-Triade der Psychoanalyse, für den therapeutischen Alltag relativiert.“ 
(Grieser 2015, S. 10f).  

Der von Ernst Abelin geprägte Begriff wird an dieser Stelle jedoch auf den 
Forschungsprozess selbst bezogen. Dabei stehen Reflexion und Überdenken 
des zu untersuchenden Handelns sowie eine Distanzierung zum Forschungs-
material durch einen Perspektivwechsel, durch die Hinzunahme der Sichtwei-
sen Dritter im Vordergrund. „Triangulierung schafft Raum; wo Drittes ist, gibt 
es Möglichkeiten, sich hin und her zu bewegen, Nähe und Distanz zu regulie-
ren, zu denken und zu reflektieren.“ (ebd., S. 11). Ziel ist dabei, über eine Tri-
angulierung die Unvoreingenommenheit und kontrollierte Subjektivität (siehe 
Kapitel 6.1) der Forschungsarbeit zu steigern.  

Für eine angestrebte Triangulierung stützt sich diese Studie auf drei Untersu-
chungssäulen, die in vorigen Abschnitten bereits mehrfach benannt wurden: 

1. Falldarstellungen 
2. Liedanalysen 
3. Stationsbefragung 
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Die Falldarstellungen beinhalten zum einen 105 dokumentierte Fälle im Zeit-
raum von Mai 2013 bis März 2016 (siehe Liste der Materialien). Davon wurden 
16 Fälle in der anfänglichen Forschungsphase im Bereich Gerontopsychiatrie 
dokumentiert, die in der Analyse jedoch nicht ausgewertet werden. In der An-
fangsphase dieser Untersuchung lag der Schwerpunkt zunächst noch auf dem 
allgemeinen Erleben von narzisstischen Übertragungen in der Musiktherapie. 
Um die Forschung jedoch einzuschränken und auf einen bestimmten Bereich 
zu fokussieren, wurden diese Beobachtungen auf den Bereich der Akutpsychi-
atrie und in besonderen Fällen auch auf Teile der Therapie in den offenen Sta-
tionen nach der Verlegung konzentriert. 

Zum anderen gehört zu diesen Falldarstellungen das Hinzuziehen von Einträ-
gen aus zwei verschiedenen Tagebüchern, die während der hauptsächlichen 
Forschungsphase geführt wurden (siehe Liste der Materialien). Das eine Tage-
buch beinhaltet Gedanken oder Einträge zu Besonderheiten, die während der 
musiktherapeutischen Arbeit in den Vordergrund traten. Das andere Tagebuch 
wurde begleitend zur Super- und Intervision geführt. Auch hier wurden auffal-
lende Besonderheiten, Reflexionen und Denkanstöße durch die Super- und In-
tervision schriftlich dokumentiert. 

Die Supervision und die Intervision bilden bezüglich der Falldarstellungen, die 
für diese Studie gesammelt wurden, grundsätzlich einen Angelpunkt und die-
nen zusätzlich der Triangulierung sowie einer kontrollierten Subjektivität 
(siehe Kapitel 6.1). Sowohl die Supervision als auch die Intervision fand mit 
fachtherapeutischen Kollegen der Klinik statt. Hier konnte ein Hinterfragen des 
eigenen therapeutischen Handelns sowie ein Perspektivwechsel zur eigenen 
musiktherapeutischen Arbeit angeregt werden. Introspektion und Reflexion 
zum eigenen musiktherapeutischen Handeln waren also ständige Begleiter. Für 
eine Triangulierung bezüglich der Falldarstellungen stand besonders die Sicht-
weise der Kollegen, die auf denselben geschlossen psychiatrischen Stationen 
arbeiten, auf die Musiktherapie, auf die Patienten und auf das methodische Vor-
gehen sowie ein Abgleich mit ihrer Sichtweise im Fokus.  

Wichtig ist dabei zu erwähnen, dass gerade in diesen Falldarstellungen das Per-
sönliche dieser Forschungsarbeit in den Vordergrund rückt – sei es das der For-
scherin selbst oder das Persönliche der einbezogenen Kollegen und Patienten. 
Auch wenn dies nicht im strengen Sinn als wissenschaftlich erscheinen mag, 
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bilden gerade das Persönliche der Falldarstellungen, wie es sich besonders in 
den Tagebucheinträgen widerspiegelt, und auch das Persönliche in dieser Ar-
beit insgesamt, die Realität der Forschung ab. Die arbeitspraktischen Erfahrun-
gen der Musiktherapie in den geschlossen psychiatrischen Stationen wären 
ohne den Anteil des Persönlichen nicht wirklich darstellbar gewesen. 

Für die gesamte Studie bildeten auch die Doktorandenkolloquien an der Uni-
versität Münster unter der Leitung von Professorin Dr. Rosemarie Tüpker eine 
Möglichkeit zur Triangulierung. Diese Kolloquien fanden regelmäßig an min-
destens drei Wochenenden im Jahr statt und dienten dazu, Forschungsergeb-
nisse sowie Fragen und Problemstellungen zur Forschung im Kreise der Dok-
toranden des Promotionsstudienganges Musiktherapie mit Professorin Dr. 
Rosemarie Tüpker zu besprechen. Gegenseitige Beratung, gemeinsames 
Überdenken von Forschungsfragen und eine Unterstützung insgesamt halfen 
bei Reflexionen zur Forschungsarbeit im Sinne einer zusätzlichen Triangulie-
rung. Zudem wurde durch die gemeinsame Arbeit in den Doktorandenkollo-
quien die kontrollierte Subjektivität der Forscherin zum Untersuchungsaspekt 
verbessert. 

Die Liedanalysen der sechs Lieder, die in der Musiktherapie auf den geschlos-
sen psychiatrischen Stationen häufig verwendet werden, gewährleisten eine 
weitere Triangulierung. Sie beinhalten die Testgruppenarbeit und Musik- und 
Textanalysen dieser sechs Lieder. Die Testgruppenarbeit bedeutet hier das Hin-
zuziehen der Sichtweisen von 46 Testpersonen zu diesen Liedern in Form von 
Beschreibungen mit freien Assoziationen nach dem gemeinsamen Singen die-
ser Lieder (siehe Liste der Materialien).  

Die Themen, die dabei von den Testpersonen am häufigsten genannt wurden, 
werden mit den Themen abgeglichen, die sich bei den Musik- und Textanalysen 
herauskristallisieren, um festzustellen, ob hier mögliche Übereinstimmungen 
auch zu den narzisstischen Bedürfnissen der Patienten aus der Musiktherapie 
auf den geschlossen psychiatrischen Stationen passen, oder ob die zentralen 
Themen dieser Lieder womöglich sogar diese Bedürfnisse widerspiegeln. 
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Die Stationsbefragung stellt einen zusätzlichen Triangulierungspunkt dar, in-
sofern, als hier die Sichtweisen von 35 Stationsmitarbeitern der beiden ge-
schlossenen Stationen der LVR-Klinik Viersen auf die Musiktherapie in die 
Forschung miteinbezogen werden. In dieser Befragung der Teams der ge-
schlossen psychiatrischen Akutstationen werden mit einem offenen Fragebo-
gen Erfahrungsberichte der Mitarbeiter des Pflegeteams, der Ärzte, der Thera-
peuten und anderer zum Einfluss der Musiktherapie auf die Stationsatmosphäre 
gesammelt (siehe Liste der Materialien). Auf diese Weise kann die Musikthe-
rapiemethode auf diesen Stationen durch Dritte kritisch beleuchtet werden, und 
mögliche Thesen zu dieser Methode können durch die Perspektive dieser Drit-
ten belegt oder verworfen werden. 

Es wird somit deutlich, dass in dieser Studie eine Triangulierung durch die drei 
Forschungssäulen gewährleistet werden kann. Die Liedanalyse mit den Be-
schreibungen der Testgruppen sowie die Stationsbefragung sorgen für einen 
ausreichenden Einbezug der Perspektiven Dritter bezüglich der zu untersuchen-
den Thesen. Zudem helfen Inter- und Supervisionen zur Verbesserung einer 
kontrollierten Subjektivität im Sinne musiktherapeutischer Forschungsmetho-
den (vgl. Tüpker 2011, S. 95) bei den Dokumentationen narzisstischer Musik-
genussmomente in den Falldarstellungen. Die Arbeit in den Doktorandenkol-
loquien an der Universität Münster bildet eine triangulierende Unterstützung in 
Bezug auf die gesamte Forschung. 
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7 Forschungsprozess 

Im folgenden Kapitel werden nun die drei Untersuchungsgebiete der vorliegen-
den Forschungsarbeit Falldarstellungen, Liedanalysen und Stationsbefragung 
detailliert vorgestellt, um mit den Untersuchungsergebnissen der jeweiligen 
Bereiche die eingangs gestellten Hypothesen dieser Forschung belegen zu kön-
nen. Zudem sollen damit die in Kapitel 4 vorgestellte Definition des narzissti-
schen Musikgenusses sowie das musiktherapeutische Behandlungskonzept 
nach Kohut in einen praktischen Zusammenhang gestellt werden, um auch die 
in Kapitel 5.3 und 5.4 vorgestellte Arbeitsweise der Musiktherapiemethode für 
den akutpsychiatrischen Bereich ausreichend begründen zu können. 

7.1 Falldarstellungen 

Für die Falldarstellungen wurden insgesamt 105 Fälle im Zeitraum von beinahe 
3 Jahren, von Mai 2013 bis März 2016 dokumentiert. Zunächst wurden Falldo-
kumentationen zum narzisstischen Musikgenuss sowohl in der Gerontopsychi-
atrie als auch in der Akutpsychiatrie und den offenen Stationen der Allgemein-
psychiatrie der LVR-Klinik Viersen erstellt. Nach einigen Beobachtungen 
zeigten sich jedoch Unterschiede zwischen den Zielgruppen, weshalb die Un-
tersuchung auf die Falldarstellungen zur Allgemeinpsychiatrie mit dem 
Schwerpunkt geschlossene Akutpsychiatrie eingegrenzt wurde. 

Über viele Falldarstellungen, in denen immer wieder ähnliche narzisstische 
Phänomene in den Musiktherapien dokumentiert wurden, und in einem Fazit, 
in dem die Beobachtungen aus der Arbeitspraxis analysiert wurden, konnte die 
Theorie zum narzisstischen Musikgenuss mit ihren verschiedenen Kategorien 
Form annehmen. Dieses Verfahren erinnert an das Kodieren der Grounded 
Theory Method. Jedoch wurde es hier etwas freier gehandhabt. So erwuchs aus 
den Beobachtungen in der Praxis ein Konzept, das mit der Narzissmustheorie 
von Kohut unterbaut wurde. Zur Festigung dieses theoretischen Konzepts wur-
den weitere Fälle mit narzisstischen Phänomenen gesucht und dokumentiert. 
Auf diese Weise wuchs die Datensammlung, und auch die Theorie der Katego-
rien zum narzisstischen Musikgenuss wurde ausgebaut. 



318 

Auch wenn das Erstellen der Kategorien zum narzisstischen Musikgenuss Paral-
lelen zum Kodierverfahren der Grounded Theory aufzeigt, erfolgte das Sortieren 
der Fälle für die folgenden Kapitel der Kategorien des narzisstischen Musikge-
nusses hier beinahe ‚frei schwebend‘. Obwohl dies kein ‚rein‘ wissenschaftliches 
Verfahren ist, trifft es an dieser Stelle den Entstehungs- und Wachstumsprozess 
der Forschung am besten.  

Erst die Geschichten mit den Patienten, die in der Musiktherapie entstanden und 
im zwischenmenschlichen Erleben und dann auch in den Gedanken weiter reifen 
und wachsen konnten, und die damit letztendlich auch verständlich wurden, führ-
ten zu den Hypothesen für diese Forschung. Das Persönliche, das hier als sehr 
auffällig erscheinen mag, dient in diesen Falldarstellungen dazu, die Realität der 
musiktherapeutischen Praxis abzubilden. Durch die intensive gedankliche Be-
schäftigung mit dem gemeinsam Erlebten erwuchs somit auch ein Teil der Deu-
tungen dieser Geschichten, was dann in die folgenden Falldarstellungen einging.  

Dennoch bildete ein zirkulärer Forschungsprozess die Basis der wissenschaft-
lichen Vorgehensweise. Für jede Kategorie, die im Austausch von Theorie und 
Praxis erstellt wurde (siehe Kapitel 4.3), ist in den folgenden Kapiteln ein be-
sonders prägnantes Beispiel aus der Sammlung der Fallanalysen ausgesucht 
worden, um so die zahlreichen Daten aus den Falldarstellungen bündeln zu 
können. Grundsätzlich gab es für die einzelnen Kategorien des narzisstischen 
Musikgenusses mehrere Beispiele. 

Die Falldarstellungen erlauben jedoch grundsätzlich keine Verallgemeinerun-
gen bezüglich der Musiktherapie auf geschlossen psychiatrischen Akutstatio-
nen. Vielmehr sollen sie veranschaulichen, welche Prozesse in Bezug auf nar-
zisstische Phänomene während der Forschungszeit (2013-2016) in den ge-
schlossen psychiatrischen Akutstationen in der LVR-Klinik Viersen überhaupt 
beobachtet werden konnten. Dabei gilt die Regel, dass etwas so wie beschrie-
ben sein kann, aber nie grundsätzlich so ist. 

Begleitend zur Dokumentation und Analyse der Falldarstellungen wurden ein 
sogenanntes ‚Gedanken-Tagebuch‘, in dem besondere Gedanken, Beobachtun-
gen, aber auch Probleme der Musiktherapeutin und Forscherin aus den Jahren 
2014 bis 2016 schriftlich festgehalten wurden, sowie ein Intervisions-/Supervi-
sionstagebuch geführt, in dem ausschließlich Gedanken aus den Intervisionen 
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und Supervisionen aus der aktuellen Forschungszeit 2015 und 2016 dokumen-
tiert wurden.  

In allen Falldarstellungen und Tagebucheinträgen werden genannte Personen und 
Stationen anonymisiert. Zudem lag für die Verwendung dieser Falldarstellungen 
und Materialien aus der musiktherapeutischen Arbeit in der LVR-Klinik Viersen 
unter entsprechender Anonymisierung eine Genehmigung durch den Klinikvor-
stand vor. Sämtliche Falldarstellungen und Tagebucheinträge wurden zusätzlich 
überarbeitet und werden hier ohne Anführungszeichen, aber in einer kleineren 
Schrift zitiert. Am Ende jeder Falldarstellung wird der Zeitraum, in dem die The-
rapie beendet wurde, erwähnt. Ergänzungen nach der Therapie wurden in einem 
Nachtrag hinzugefügt. Die Tagebucheinträge sind mit genauem Datum versehen. 
Gekürzte Stellen werden mit „…“/„(…)“ gekennzeichnet. Bei Anonymisierungen 
wurden zum Teil allgemeinere Bezeichnungen in eckigen Klammern eingefügt. 
Wörtliche Zitate von Patienten, Kollegen oder anderen wurden in Anführungszei-
chen („“) gesetzt. Besonderheiten und Schlüsselmomente sind kursiv geschrieben. 

Bei den Tagebucheinträgen zur Inter- und Supervision wurden grundsätzlich 
keine Inhalte aus den Inter- und Supervisionsstunden selbst protokolliert und 
zitiert. Vielmehr wurden Denkanstöße aus diesen Stunden festgehalten, die zur 
Reflexion über das eigene Forschungsthema anleiteten. Dabei wurde konse-
quent darauf geachtet, dass die Schweigepflicht zur Inter- und Supervision ein-
gehalten wurde. 

Da die vorgestellte Musiktherapiemethode in der Forschungszeit von zwei Mu-
siktherapeutinnen ausgeführt wurde, wird im folgenden Kapitel für Beschrei-
bungen aus der Arbeitspraxis vor allem die weibliche Form „Musiktherapeu-
tin“ benutzt. 

Das Gedanken-Tagebuch beginnt mit den folgenden Worten, die hier auch für 
den Einstieg in das nun folgende Kapitel der Fallanalysen genutzt werden, um 
die zu erforschenden Thesen noch einmal hervorzuheben: 

Wieso funktioniert die Musiktherapie [auf den geschlossenen Stationen] …? Die Menschen 
dort sind doch so akut krank (suizidal, akut psychotisch etc.), und wir singen ja nur Lieder, ich 
spiele Geige vor oder wir hören Musik, ganz selten kommt es zur Improvisation. Außerdem 
beobachte ich, dass, wenn die Musiktherapie funktioniert, es in den meisten Fällen zur Ver-
schmelzung kommt, selten zur Zwillingsübertragung. Oft wird nur das Größenselbst durch die 
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Musik mobilisiert, insofern, dass die Menschen sich durch die Musik in ihrer Grandiosität 
bestätigt fühlen und zum Teil mir überlegen fühlen können: Sie können mir etwas zeigen und 
etwas darstellen. Zudem bekomme ich oft die Vorbildrolle, besonders wenn ich Geige spiele: 
Sie hören mir zu, bewundern mein Geigenspiel und schmelzen im Musikgenuss dahin. 

Meine Theorie ist also: Es funktioniert nur auf der ersten basalen Ebene, wo das Größen-
selbst aktiviert wird, die idealisierte Elternimago hin und wieder als Vorbild durchblitzen 
darf. Die Patienten gehen völlig ungefiltert in die narzisstische Übertragung, aber nur in die 
Verschmelzung. Sie geben sich dem Musikgenuss nur auf basaler Ebene hin. Bei der Akti-
vierung des Größenselbst tun sie sich ab und zu zusammen und bilden ein Gruppengrößen-
selbst, um so ihre gemeinsame Grandiosität verstärkt darstellen zu können und sich besser 
von der Therapeutin als „gesundes“ Gegenüber abgrenzen zu können. Ein Improvisieren ist 
durch das große Bedürfnis an Musikkonsum und Passivität deshalb noch so wenig möglich. 
Aktives Mitmachen geht hier nur in sehr geschützten Formen wie Mitsingen bei bekannten 
Liedern oder den Rhythmus eines bekannten Liedes mitspielen. Der Grund dafür ist in erster 
Linie, dass die Patienten für mehr noch viel zu akut krank sind. 

Interessant wäre herauszufinden, ob dies anders ist auf den offenen Stationen.  

Wichtiger Punkt: Ich habe die Zeit und zeige den Patienten, dass ich mir die Zeit nehme, um 
mit ihnen einfach nur da zu sitzen, zu erzählen, etwas zu singen. Die Atmosphäre ist ausge-
sprochen entspannt. Ich nehme mir die Zeit und biete damit die Möglichkeit zur Verschmel-
zung. Dies ist für die Patienten eine ungewöhnliche Erfahrung.  

(Tagebuch Gedanken, S. 1, 24.5.14) 

Was in diesem Tagebucheintrag als Hypothese während der Forschungsphase frei 
formuliert wurde, wird im Folgenden genauer mit wichtigen Erlebnissen aus der 
Musiktherapie auf den geschlossen psychiatrischen Stationen anhand von Tage-
bucheinträgen sowie Falldarstellungen beschrieben und zusammengefasst.  

Die Tagebucheinträge werden mit „Tagebuch Gedanken“ und „Intervisions-/
Supervisionstagebuch“ begrifflich getrennt gekennzeichnet. Dabei werden Er-
lebnisse und Geschichten aus dem Klinikalltag dieser Musiktherapien den ein-
zelnen Kategorien des narzisstischen Musikgenusses, die in Kapitel 4.3 erstellt 
wurden, sowie damit den verbundenen Themen zugeordnet. 

Zunächst werden jedoch noch einmal zwei Aspekte erläutert, die als Vorausset-
zung für die anschließenden Falldarstellungen gelten, nämlich zum einen die 
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Tatsache, dass als zusätzliche Dokumentationsmöglichkeit es nicht möglich war, 
Audioaufnahmen dieser Musiktherapien zu machen, und zum anderen die Atmo-
sphäre der Musiktherapie auf den geschlossenen Stationen, die die Basis für alle 
therapeutische Wirksamkeit bildet. Beides wurde bereits in Kapitel 5 thematisiert.  

Die Vermeidung von Audioaufnahmen dient vor allem dem Schutz der Patien-
ten. Hinzu kommt, dass, wenn dies kurz versucht wurde, die Audioaufnahme 
einen extremen Störfaktor während der Musiktherapie darstellte. Die folgende 
Tagebuchbeschreibung veranschaulicht, warum: 

Aufnahmen auf der geschlossenen Station sind kontraproduktiv. Durch die Aufnahme wird die 
Beziehung zu den Patienten gestört. Sie fühlen sich vielleicht unter Druck gesetzt. Kommentare 
zeigen dies: „Nehmen Sie noch auf? (Nein.) Gut. Dann können wir ja jetzt mitsingen.“ Das zeigt, 
wie fragil und wie ‚störbar‘ die therapeutische Beziehung ist. Eine Aufnahme der Musiktherapie 
auf den geschlossenen Stationen würde somit das stressreduzierte Therapiemodell verwerfen.  

(Tagebuch Gedanken, S. 9, 4.5.15) 

Dies wird durch einen weiteren Gedanken aus einem Tagebucheintrag gestärkt: 

Gestern beim LVR-Fachforum brachte … [ein Kollege] mich auf einen weiteren Gedanken, 
warum Audioaufnahmen die Therapie auf der geschlossenen Station so stören: Die Dyade 
zwischen Therapeut und Patient ist hier so symbiotisch, dass ein Drittes von außen nicht 
dazu kommen kann. Es zerbricht die Dyade! 

(Tagebuch Gedanken. S. 12, 9.10.15) 

Audioaufnahmen während der Musiktherapien bedeuteten somit einen Störfak-
tor in dem sonst so zwanglosen, freien Musiktherapiesetting. Die Audioauf-
nahme zerstörte das, was eigentlich mit der Musiktherapie auf der geschlossenen 
Station erreicht werden sollte, nämlich einen freien, sicheren Spielraum, in dem 
die Patienten sich wohlfühlen können, zu schaffen. Die Atmosphäre während 
dieser Musiktherapien ist hier ein wichtiges therapeutisches Element, das in dem 
folgenden Tagebucheintrag aus eigener Sicht wie folgt beschrieben wird: 

Heute habe ich etwas während der Musiktherapie gespürt, das wahrscheinlich dem Soteria-
Gedanken am ähnlichsten kommt. Die Station fühlte sich plötzlich an wie eine Art WG und 
die Therapie wie eine nette Runde in der WG, wo alle zusammen ‚chillen‘, so wie in WG-
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Zeiten im Studium. Einer spielt Gitarre, irgendwann kommt jemand dazu und spielt auch 
mit. Wer Lust hat, singt mit, die anderen liegen gemütlich auf den Sofas und Sesseln, trinken 
Kaffee, essen Kekse und hören zu. Zwischendrin wird ganz locker gequatscht und gelacht, 
als wäre es das normalste von der Welt. Keiner hat ein Therapiegefühl. Auch die Patienten 
mit Behinderungen werden selbstverständlich in die Runde integriert. Keiner hat Angst vor-
einander. Auch ein sehr, sehr psychotischer Patient, der kaum einen klaren Satz sprechen 
kann und wirklich sehr stark beeinflusst wirkt, spielt zu den Liedern auf seiner Mundharmo-
nika mit. Alles wirkt selbstverständlich und freundlich, locker, entspannt. Zwischendurch 
verteilt eine Patientin neue Kekse. Es wird gelacht und gesungen. Interessant ist, dass die 
Patienten sich irgendwann nur noch Volkslieder wünschen: Lagerfeuerlieder wie „Kein 
schöner Land“. Ich selbst fühle mich überhaupt nicht in der Therapeutenrolle, sondern als 
Mitglied dieser Gemeinschaft, kein oben und unten sondern nebeneinander. Ich hätte Stun-
den so weitermachen können. 

(Tagebuch Gedanken, S. 17, 17.8.16) 

Diese These, dass die ‚lockere‘ Atmosphäre der Musiktherapie den Patienten 
helfe, für einen Moment die Krisensituation auf der geschlossen psychiatri-
schen Stationen zu vergessen, wird durch die folgende Falldarstellung zusätz-
lich unterstützt. Hier werden die Patientensicht zur Musiktherapie auf den ge-
schlossenen Stationen und die damit verbundene Atmosphäre beleuchtet. 

Frau C 

Anamnese 

 42 Jahre  
 Geschlossene Akutstation  
 ICD-10 Diagnosen: 

o Rezidivierende Depressionen, gegenwärtig schwere Episode mit psychoti-
schen Symptomen 

Musiktherapie 

 Frau C ist am Tag der ersten Musiktherapiestunde gerade neu auf der Station und 
noch sehr unsicher. Ich treffe sie im Tagesraum auf dem Weg zur Morgenrunde28. 

                                           
28  Die Morgenrunde findet immer vor der Musiktherapie statt. Hieran nehmen möglichst 

alle (Patienten, Pfleger, Therapeuten und Ärzte) gemeinsam teil. 



323 

Sie traut sich zunächst nicht, zur Morgenrunde zu gehen, da sie Angst davor habe. 
Gemeinsam mit einem Pfleger versuchen wir, sie zu motivieren, dorthin zu gehen. 
Als sie sieht, dass ich auch dorthin gehe, geht sie mit.  

 1. Stundenbeschreibung: Frau C setzt sich interessiert, wenn auch sehr unsicher und 
nervös neben mich und scheint mich schon in der Morgenrunde als Vertraute ange-
nommen zu haben. Ihre Mimik zeigt deutliche Anspannung, Angst und Unsicherheit. 
Als wir dann als erstes Lied „Atemlos“ singen, singt Frau C direkt völlig begeistert 
und laut mit. Hiernach scheint das Eis gebrochen zu sein, denn sie traut sich direkt 
auch Instrumente auszuprobieren, obwohl sie anfangs sagte, das könne sie nicht. Sie 
singt alle Lieder mit gleicher Begeisterung mit. Sie selbst wünscht sich das Lied 
„Morning has broken“. Ich spiele hierzu auf der Geige, was Frau C sehr gut gefällt. 
Sie bewegt sich zur Musik mit und lächelt dabei. Ihre Mimik ist deutlich lockerer 
und fröhlicher. Mehrmals fragt sie, wie lang ich denn bleibe. Sie freut sich sichtlich, 
wenn ich ihr bestätige, dass ich den ganzen Morgen für sie Zeit habe. Zunehmend 
vertrauter nimmt sie die Liederbücher und blättert hierin nach anderen Liedern. Sie 
erzählt dabei von ihrer Arbeit in einem Krankenhaus. Dann sagt sie etwas, was viele 
Patienten sagen, nur nicht so genau wie sie: Die Musik lenke so schön ab, dass man 
vergesse, dass man in der Klinik sei, und so gehe der Vormittag im Nu vorbei und 
man habe nicht das Gefühl, den ganzen Morgen nur herumzusitzen. So könne sie sich 
in diesem Moment auf der Station wohlfühlen. In dieser Aussage wird sie sehr deut-
lich von einer anderen Patientin unterstützt. Frau C verabschiedet sich am Ende der 
Stunde damit, dass sie sich schon sehr auf das nächste Mal freue.  

 Frau C bleibt nur kurz auf der geschlossenen Station. Sie wird sehr schnell auf die 
offene Station verlegt. 

Fazit 

Frau C formuliert in Worte, was Musiktherapie auf der geschlossenen Akutstation für viele 
Patienten darstellt: Eine positive Ablenkung, ein Genussmoment, wo man vergessen könne, 
dass man auf der geschlossenen Station ist. Über den Musikgenuss können narzisstische 
Bedürfnisse wie Sehnsucht nach Freiheit, aber auch zum Teil Heimweh bedient werden. Im 
Moment des narzisstischen Musikgenusses entsteht ein Moment des Wohlseins, Wohlfüh-
lens auf der Station. 

(Fall 78, Juni 2015) 
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Nach diesen kurzen einleitenden Darstellungen zur praktischen Arbeitsweise 
dieser Musiktherapiemethode werden im Folgenden die in Kapitel 4.3 vorge-
stellten Genusskategorien, das in Kapitel 4.4 erläuterte Behandlungskonzept 
nach Kohut sowie weitere besondere Aspekte dieser Arbeitsweise anhand von 
weiteren Fallanalysen und Tagebucheinträgen in einen praktischen Zusammen-
hang gestellt. 

7.1.1 Zwanglosigkeit und Freiheit (Selbstkohäsion) 

Das offene Konzept stellt eine große Besonderheit dar. Es vermittelt zum einen 
eine Zwanglosigkeit und zum anderen ein Gefühl von Freiheit, nach dem sich 
gerade akutpsychiatrische Patienten in einer geschlossenen Station oftmals seh-
nen. Beides hilft im Rahmen eines therapeutischen Angebotes, die Selbstkohä-
sion dieser Patienten zu bestärken. 

Diese Besonderheit des offenen Konzepts wird einerseits von einigen Pflegern, 
andererseits durch die Art der Teilnahme der akutpsychiatrischen Patienten be-
stätigt. So entstand nach einem Gespräch mit einer Pflegerin der geschlossen 
psychiatrischen Station folgender Eintrag im Gedanken-Tagebuch: 

Heute bestätigte mir wieder eine Pflegerin von [der geschlossenen Station] …, dass das of-
fene Musiktherapiemodell dort sehr sinnvoll ist: So sei die Hemmschwelle, an der Musik-
therapie teilzunehmen, sehr gering, so dass die Patienten mehr von dem Angebot haben und 
öfter teilnehmen. Dies würden sie im Team auch so sehen. 

(Tagebuch Gedanken, S. 9, 28.4.15) 

In Bezug auf akutpsychiatrische Patienten gestaltet sich die Art der Teilnahme 
vor allem darin, dass sie während der Musiktherapie kommen und gehen. 
Lange sitzen zu bleiben, scheint häufig gerade Schizophreniepatienten in 
akuten Erkrankungsphasen, sehr schwer zu fallen. So herrscht bei vielen Pati-
enten ein Kommen und Gehen und Kommen und Gehen während der Musik-
therapie, ohne dass es den Ablauf der Musiktherapie schwerwiegend stören 
würde. Es gehört vielmehr zur Musiktherapie dazu, dass hin und wieder ein 
akut psychotischer Patient zum Tisch der Musiktherapie dazu kommt, etwas 
mitsingt oder auf einem Instrument kurz spielt und danach wieder geht.  
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Doch die folgende Falldarstellung verdeutlicht, wie wichtig gerade diese kur-
zen Momente für akutpsychiatrische Patienten sein können. Dabei ist diese 
Falldarstellung nur eine von mehreren Beispielen aus der musiktherapeutischen 
Arbeit in den geschlossen psychiatrischen Stationen. 

Herr F 

Anamnese 

 45 Jahre  
 Geschlossene Akutstation 
 ICD-10 Diagnosen: 

o Paranoide Schizophrenie 
 Herr F ist in einem stark verwahrlosten Zustand. Er ist von starker Unruhe geprägt 

und raucht sehr viel, läuft oft kaum bekleidet, ungewaschen und hektisch über die 
Station. 

 Er wirkt stark beeinflusst. Er muss oft eingegrenzt werden, da er andere Patienten 
belästigt und mit seinem Verhalten, wie z. B. unerlaubt im Tagesraum rauchen, stört. 

Musiktherapie 

 Herr F ist seit zwei Monaten auf der geschlossenen Station und kommt oft zur Mu-
siktherapie, bleibt hier jedoch kaum 30 Sekunden auf einem Stuhl sitzen und geht 
dann sofort wieder, ohne aktiv teilgenommen zu haben. Er sieht mich oft direkt an, 
reagiert jedoch nicht auf meine Einladungen zur Teilnahme oder auf Fragen. 

 1. Stundenbeschreibung: Herr F kommt an den Tisch der Musiktherapierunde und 
spielt zum ersten Mal direkt auf einem Instrument. Ich lasse ihn alles ausprobieren 
und grenze ihn nicht ein. Er bleibt dabei stehen, und ich mache währenddessen mit 
der Therapie weiter, da es nicht störend auf die Lieder wirkt. Er spielt sehr arrhyth-
misch und nicht passend zur Musik der Gruppe. Aber keinen scheint dies zu stören. 
Irgendwann setzt er sich direkt neben mich, als ein Platz dort frei wird, und ich spre-
che ihn direkt an, was er für einen Liederwunsch habe. Er wünscht sich direkt zwei 
Lieder, die wir sofort singen: „You’re my heart“ und „Verdammt ich lieb dich“. Bei 
dem ersten Lied singt er kaum hörbar mit, aber bei dem zweiten Lied singt er plötz-
lich laut mit und sieht mich dabei eindringlich an. Ich spüre, dass ich den Augenkon-
takt halten muss, da sonst wieder etwas zerbricht. So bleibe ich in diesem Kontakt 
bis zum Ende des Liedes. Danach lobe ich ihn für den tollen Gesang und er lächelt 
mich an. Sofort verändert sich in diesem Lächeln etwas für mich und ich kann den 
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Menschen sehen, der hinter der Krankheit steckt. Er singt weiter mit mir einige Lie-
der, bis er wieder aufsteht und geht. Er kommt noch einige Male zurück und setzt 
sich wieder neben mich und singt kurze Abschnitte mit. Er spielt auch immer wieder 
auf den Instrumenten und nimmt zuletzt einen Schlägel mit, den ich mir beim Auf-
räumen nach der Therapie zurückhole. Als ich am Ende gehe, sagt er zu mir, ob er 
keinen Abschiedskuss bekäme und wir lachen beide. Ich fühle mich nicht belästigt, 
sondern bin über so viel Kontakt immer noch komplett überrascht. 

 2. Stundenbeschreibung: Herr F kommt einige Male zur Musiktherapie dazu und 
setzt sich ganz kurz. Er nimmt auch einmal eine Trommel und spielt auf ihr. Schnell 
steht er aber wieder auf und geht. Er bleibt immer nur für zwei Minuten. Beim ersten 
Mal ist er nur halb angezogen und wird von den Pflegern weggeholt. Als ich ihn 
anspreche, sieht er mich direkt an und scheint sich zu erinnern, dass er schon einmal 
mit mir gesungen hat. Aber leider kommt es nicht dazu. 

 3. Stundenbeschreibung: Herr F ist heute wieder sehr unruhig. Er kommt und geht 
und kommt und geht. Er setzt sich auch einige Male zur Musiktherapie dazu. Er sieht 
mich immer an, als ob er durch mich durch sehe, dennoch denke ich, dass er mich 
wiedererkennt. Einmal nimmt er spontan das Glockenspiel, während ich „All my lo-
ving“ singe und spielt dazu mit. Ich spiele nach dem Lied noch einige Akkorde wei-
ter, um den musikalischen Kontakt mit ihm nicht abzubrechen und darin weiter zu 
verweilen. In diesem kurzen Moment merke ich, dass er auf mich eingeht und es 
entsteht ein kurzer Moment musikalischer Schönheit. Unser Zusammenspiel klingt 
richtig schön. Aber dann hört er plötzlich auf. Später kommt er noch einmal zurück 
und singt das Lied „Verdammt ich lieb dich“ kurz mit. Dabei sieht er mich fortwäh-
rend an. Mittendrin bricht er dann wieder ab und geht. Es wirkt auf mich, dass er 
immer dann wegläuft, wenn es ihm zu viel, zu nah wird. Als ich später mit einer 
Patientin ganz leise „die kleine Kneipe“ singe und auch hier wieder so eine ganz zarte 
Stimmung entsteht, spricht Herr F plötzlich laut dazwischen. „Ich liebe dich!“ sagt 
er und sieht mich dabei an. Als die Mitpatienten darüber lachen, steht er wieder auf 
und geht. Ich merke, wie unbeholfen Herr F mit freundlichem Kontakt umgehen kann 
und eine freundliche Geste direkt überschwänglich wahrnimmt. 

 4. Stundenbeschreibung: Herr F kommt und geht immer wieder bei der Musikthera-
pie. Ich spüre aber, wie er etwas Vertrautes in der Musiktherapie wiederentdeckt. 
Mehrmals nimmt er eine Trommel und spielt hierauf ganz laut, jedoch nicht zur Mu-
sik der Gruppe passend. Auch das Glockenspiel bespielt er mehrmals. Hier spielt er 
immer wieder die Tonleiter auf und ab. Dies scheint ihn jedoch zu beruhigen, so dass 
er sich für einen Moment ruhig damit beschäftigen kann. Wenn Störfaktoren aus der 
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Gruppe hinzukommen, bricht er jedoch sofort ab und geht. So schaffe ich es leider 
nicht, mit ihm musikalisch im Spiel Kontakt aufzubauen. Nach der Musiktherapie 
muss ich noch einiges auf der Station regeln und Herr F läuft hierbei unentwegt hinter 
mir her, selbst bis zur Eingangstür, als ich dann endgültig gehe. 

Fazit 

Dies ist ein Beispiel dafür, wie das offene Setting sehr akuten Patienten die Teilnahme an 
einer Therapie überhaupt ermöglicht. Herr F ist schwer krank und sein zwischenmenschli-
ches Verhalten ist so stark gestört, dass er oft gar nicht mehr weiß, wie er sich im Umgang 
mit Mitmenschen verhalten soll. Bei Liedern, die er gut kennt, wird ihm jedoch eine Gele-
genheit geboten, positiv mit anderen in Kontakt zu treten. Diese Art des Kontakts ist so eng 
verwoben, dass schon ein kurzes Abwenden des Blickes einen Kontaktabbruch bedeuten 
kann. Hier entsteht eine höchst enge Verschmelzung mit dem idealisierten Objekt, was in 
dem Fall ich als Therapeutin bin und das Herr F sofort „anhimmelt“. Auch wenn dies nur 
kurze Momente sind, ist es dennoch erstrebenswert, schwer akut kranken Patienten wie 
Herrn F diese Momente des Kontakts anbieten zu können. 

(Fall 70, Juni 2015) 

Da die Musiktherapie so offen und für jedermann hörbar auf der Station statt-
findet, ist die Musiktherapie auch präsent für Patienten, die offensichtlich ei-
gentlich nicht an der Musiktherapie teilnehmen. Auf diese Weise können sich 
gerade auch Patienten, die öfter aufgrund der Schwere ihrer Erkrankung auf 
den geschlossenen Stationen aufgenommen werden, sehr langsam an das Ge-
schehen der Musiktherapie gewöhnen. Häufig brauchen gerade diese Patienten 
sehr viel Zeit, um Vertrauen in Ungewohntes fassen zu können. Dadurch, dass 
diese Patienten jederzeit die Musiktherapie hören und mit Abstand beobachten 
können, wird ihnen die Möglichkeit für eine sehr langsame Annäherung gege-
ben, gerade in dem Tempo, wie sie es brauchen.  

Und so kann die Musiktherapeutin abwarten, bis diese Patienten auf sie zukom-
men. Eine konstant einladend akzeptierende Haltung ist hierbei sehr wichtig. 
Hier spielt auch die von Sonntag beschriebene Präsenz des Musiktherapeuten 
als „Straßenmusiker“ (Sonntag 2013, S. 234) eine entscheidende Rolle. Der 
Therapeut bietet seine Musik an, aber nur dezent einladend. Er richtet sich mit 
seiner Musik in einer Ecke der Stationsräumlichkeiten ein, färbt mit der Musik 
die Umgebung und bietet auf diese Weise Kontakt an.  
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Die folgende Falldarstellung beschreibt, wie eine Annäherung nach vielen 
Stunden der sanften Einladung zur Musiktherapie, der Geduld und des Abwar-
tens geschehen kann. Es ist wiederum nur ein Fallbeispiel unter vielen weiteren 
Fallbeispielen. 

Herr J 

Anamnese 

 54 Jahre 
 Geschlossene Akutstation 
 ICD-10 Diagnosen: 

o Paranoide Schizophrenie 
 Ich kenne Herrn J, seit ich in der Klinik arbeite, also seit drei Jahren. Er ist in regelmä-

ßigen Abständen immer wieder in der Klinik. Er fällt durch sein provokatives Verhal-
ten auf. Er beschimpft sowohl Personal als auch Mitpatienten. So wurde auch ich im-
mer mit meiner „nervigen“ Musik beschimpft oder mit abwertenden Blicken versehen. 
Ich störe seine Ruhe oder ähnliches, sagte er immer wieder. Hierauf reagierte ich je-
doch nie. Ich ignorierte dies und ließ ihn einfach seiner Wege gehen. Herr J störte 
jedoch nie die Musiktherapie selbst. Er machte immer einen großen Bogen darum.  

 Herr J fällt durch seine ständige motorische Unruhe auf. Er läuft andauernd auf der 
Station auf und ab. 

Musiktherapie 

 1. Stundenbeschreibung: An diesem Morgen läuft Herr J wie immer sehr unruhig im 
Tagesraum auf und ab. Ich kenne dieses Verhalten schon sehr gut. So störe ich mich 
nicht hieran und frage auch nicht, ob er sich dazu setzen möchte. Plötzlich jedoch setzt 
Herr J sich direkt an den Tisch und hört der Musik zu. Er meidet jedoch meinen Blick-
kontakt. Er ist nicht nur mir, sondern auch Mitpatienten gegenüber abweisend. Er wirkt 
scheu, aber neugierig. Ich lasse ihn einfach in Ruhe dabeisitzen. Plötzlich fragt er, ob 
wir nicht das Lied „father and son“ singen könnten und bittet mich um einen Liedtext. 
Wir singen zusammen dieses Lied und ich sehe, wie er mitsingt, auch wenn ich ihn 
nicht hören kann. Beim Singen wippt er sehr stark mit den Beinen zur Musik. Hiernach 
gibt er an, dass ihm das sehr gut gefallen habe, aber er jetzt nicht mehr könne. (Die 
Sprache passt hier inhaltlich und emotional nicht aufeinander: Die Begeisterung der 
Worte klingt sehr monoton und emotionslos!). Ich sage ihm, wie sehr es mich gefreut 
habe, dass er einmal mitgemacht habe und dass er jederzeit wieder kommen könne. Er 
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lächelt mich kurz an und geht. Später kommt er wieder und fragt, ob er eine Kopie des 
Liedes haben könne. Diese mache ich ihm nach der Musiktherapiestunde und bringe 
sie ihm aufs Zimmer. Er freut sich sehr, dass ich es nicht vergessen habe. 

 2. Stundenbeschreibung: In der nächsten Stunde kommt Herr J wieder ganz kurz zur 
Musiktherapie. Er setzt sich dazu und fragt, ob wir wieder „father and son“ singen 
könnten, was wir auch direkt machen. Er singt wieder sehr leise mit, als ob er im 
Gesang der Gruppe mitschwimmen möchte. Nach dem Lied bleibt er jedoch noch 
etwas und singt auch andere Lieder mit. Er nimmt sich bei jedem Lied einen Liedtext 
und singt ganz leise mit. Ich bin erstaunt, dass er so viele Lieder kennt und spreche 
dies positiv aus. Dies scheint ihm zu schmeicheln, da er lächelt. Nach 30 Minuten 
geht er. Er könne nicht mehr, aber es sei schön gewesen. 

 3. Stundenbeschreibung: Am nächsten Morgen erzählt Herr J schon in der Morgen-
runde, dass er bei der Musiktherapie teilnehmen wolle. Er kommt diesmal direkt zur 
Musiktherapie und sucht auch einige Lieder mit aus. Als erstes wünscht er sich jedoch 
wieder „father and son“. Diesmal höre ich ihn sogar beim Singen. Er traut sich, etwas 
lauter zu singen. Er lächelt etwas mehr und spricht mit mir, scheut nicht mehr den 
Blickkontakt mit mir. Er bleibt etwas länger, wenn auch nicht die gesamte Stunde. 

 4. Stundenbeschreibung: Herr J kommt sichtlich nervös zur Musiktherapie, setzt sich 
aber direkt zu mir, als er mich sieht. Er freue sich so auf seine Freundin, die er heute 
Nachmittag wieder sehe. Er wolle aber heute unbedingt zur Beruhigung „father and 
son“ singen. Also singen wir das Lied und Herr J wippt wieder aufgeregt mit dem 
Bein zur Musik. Diesmal singt er jedoch richtig laut. Er erzählt hiernach von seiner 
Beziehung zu seiner Freundin. Er ist offen und freundlich und scheint das Gespräch 
mit mir sehr zu genießen. Herr J bleibt die gesamte Stunde und singt alle Lieder 
richtig laut mit. Er ist auch anderen Patienten gegenüber viel offener. Er sucht auch 
mehrere Lieder gemeinsam mit anderen Patienten aus. Am Ende der Stunde verab-
schiedet er sich von mir, er werde morgen entlassen. Er habe aber die Musiktherapie 
bei diesem Klinikaufenthalt sehr genossen. „Vielleicht sieht man sich ja mal wieder!“ 
sagt er zum Abschluss. 

 Im November kommt Herr J wieder für eine Woche auf die geschlossene Station. 
Diesmal knüpft er direkt wieder an dem Vertrauen vom letzten Aufenthalt an. Er 
fragt wieder nach dem Lied „father and son“ und wir singen wieder zusammen. Er 
traut sich sogar mit mir zusammen ein Lied ganz alleine vor der Gruppe zu singen: 
„lady in black“. Als alle ihn hiernach loben, strahlt er und genießt sichtlich die posi-
tive Bestätigung. 
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Fazit 

Herr J brauchte sehr lange Zeit, um Vertrauen zu mir aufzubauen. Sein Widerstand war sehr 
groß und es wurde deutlich, dass für ihn Musik einen wichtigen Stellenwert hat und er Angst 
vor zu großer Rührung durch Musik hatte. Als er genug Vertrauen zu mir und zur Musikthe-
rapie gefasst hatte (nach fast drei Jahre) konnte er sich überwinden, teilzunehmen und dies 
als Chance nutzen. Hier gab er sich seinem Musikgenuss in einer Verschmelzung hin. Meine 
Aufgabe war es, ihn all die Jahre und auch im Moment seiner Teilnahme an der Musikthe-
rapie zu halten (containing) und als Spannungsregulator zu fungieren. Auf diese Weise 
konnte er sich für weitere therapeutische Maßnahmen öffnen. 

(Fall 94, November 2015) 

Nachtrag  

Herr J nimmt bis heute bei seinen Aufenthalten regelmäßig an der Musiktherapie teil. Er 
zeigt hier ein ähnliches Verhalten. Immer wieder wünscht er sich das Lied „father and son“. 
Oft setzt er sich jedoch mittlerweile direkt neben mich. Sein Wunsch nach Verschmelzung 
mit einem spannungsregulierenden Objekt wird somit zunehmend auch durch die Suche 
nach Nähe deutlich. Dann sitzen wir lange nebeneinander und erzählen. So erzählt Herr J 
von seiner Tochter und seiner Zeit vor der Erkrankung. Er öffnet sich immer mehr und er-
fragt von mir oder auch von meiner Kollegin beruhigende Musik nach Bedarf. Zudem bittet 
er mich in letzter Zeit immer wieder, ihm kleine Perkussionsinstrumente zur Musiktherapie 
mitzubringen, damit er seine motorische Unruhe kompensieren könne und als Begleitung zu 
den Liedern konstruktiv einbringen könne. Herr J knüpft bei jedem Aufenthalt direkt immer 
wieder an das einmal gewonnene Vertrauen in die Musiktherapie an und nimmt sowohl bei 
mir als auch bei meiner Kollegin auf angenehme Weise teil. 

Neben einer kontinuierlich geduldigen und sanft einladenden Haltung des 
Therapeuten hat auch die Freiheit der Teilnahme einen positiven Effekt auf 
viele akutpsychiatrische Patienten. Dass das Ausbleiben eines Teilnahme-
zwangs bzw. eine feste Teilnahmeregelung gerade erst vielen Patienten auf der 
psychiatrischen Akutstation die Teilnahme an einem therapeutischen Angebot 
ermöglicht, verdeutlicht weiter die folgende Falldarstellung. 
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Herr C 

Anamnese 

 25 Jahre  
 Geschlossene Akutstation 
 ICD-10 Diagnosen: 

o Rezidivierende Depressionen, gegenwärtig schwere Episode ohne psychoti-
sche Symptome 

o Borderline-Störung 
o Konversionsstörung 
o Suizidales Verhalten 

Musiktherapie 

 Herr C kennt mich vom Sehen auf dem Gelände. Er kommt hin und wieder zur Mu-
siktherapie, setzt sich jedoch immer an den Nebentisch, sieht weg, wenn ich ihn an-
spreche, und reagiert dann nicht. Einmal kommt er jedoch ganz kurz zu der Musik-
therapiegruppe an den Tisch und ich frage ihn, ob er mitsingen möchte. Er nimmt 
sogar einen Liedtext und singt kaum hörbar mit. Als ich ihn nach einem Lieder-
wunsch frage, hat er keinen. Er bleibt jedoch noch eine Weile und geht dann still 
wieder weg. In der darauffolgenden Stunde kommt er jedoch nicht zur Musiktherapie 
und geht lieber zum Sport, wie er in der Morgenrunde angibt. 

 1. Stundenbeschreibung: Am Anfang der Musiktherapie ist Herr C noch nicht dabei. 
Er läuft sehr beschäftigt immer wieder an der Musiktherapiegruppe vorbei in die Kü-
che und wieder zurück zum Zimmer. Irgendwann setzt er sich dann direkt an den 
Tisch der Musiktherapierunde. Mir fällt auf, dass seine Haare abgeschnitten sind und 
ich spreche ihn darauf an, dass ihm dies gut stehe. Herr C wirkt verlegen geschmei-
chelt und wir unterhalten uns eine Weile über Locken als gemeinsames Leid und 
Freud, da ich auch ähnlich starke Locken habe. Als ich ihn zur Teilnahme einlade, 
sehe ich beinahe etwas Panik in seinem Gesicht, und ich nehme alles sofort zurück. 
Ich biete ihm an, einfach nur dabei zu sitzen und zuzuhören. Er müsse sich kein Lied 
wünschen und nicht mitsingen. Ich wolle ihm keinen Stress bereiten, da ich merke, 
dass ihm das Singen und Reden Stress bereite. Vielmehr wolle ich ihm Genuss und 
Entspannung bieten und wenn dies beim Zuhören und Zusehen gelinge, sei ich sehr 
zufrieden. Nachdem ich dies gesagt habe, sackt Herr C vor Erleichterung mit einem 
Seufzen zusammen und lächelt mich an. Er sagt kurz „Danke“ und bleibt den Rest 
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der Stunde still sitzen. Ich sehe jedoch, dass er alles genau beobachtet und der Musik 
sehr gut zuhört. Er wirkt nicht abwesend. 

 2. Stundenbeschreibung: Herr C setzt sich am Anfang der Stunde direkt neben mich, 
setzt sich jedoch schon nach dem ersten Lied um. Wahrscheinlich war dies zu viel 
Nähe. Er lässt mir über eine Mitpatientin ausrichten, dass er heute einen Lieder-
wunsch habe, nämlich „Nehmt Abschied Brüder“, aber erst für das Ende der Stunde. 
Er setzt sich an den Nebentisch, sieht hin und wieder scheu zu mir herüber, hört 
jedoch allen Liedern aufmerksam zu. Als wir am Ende der Stunde sein Wunschlied 
singen, wird sein Blick ganz gerührt und er bedankt sich bei mir für das Lied auf-
richtig. Er spricht wieder kaum mit mir, aber die Musik sagt genug zwischen uns. Ich 
spüre, wie er Kontakt zu mir sucht, weil ihn die Musik sehr zu beruhigen scheint, 
aber wie er Angst vor zu viel Nähe hat und deswegen in einem Zwiespalt steckt. Im 
Musikhören mit Abstand kann er jedoch beides in Sicherheit erleben. 

 Danach wird Herr C entlassen. 

Fazit 

Herr C erfährt durch die Aufhebung eines ‚Teilnahmezwangs‘ Erleichterung und kann sich 
dadurch ganz dem Musikgenuss hingeben und sich entspannen. Als ich ihm dies verbal auch 
anbiete, zeigt er mir mit seinem „Danke“, dass ich ihn verstanden habe und dass Vertrauen 
zwischen uns wächst. So kann Herr C anfangen, mich als idealisiertes Objekt anzunehmen, 
das ihm Sicherheit bietet und ihn nicht überfordert. Bei seinem kaum hörbaren Mitsingen 
habe ich immer das Gefühl, Herr C wolle stimmlich mit mir eins werden, ‚in mich hinein 
kriechen‘. Die Sehnsucht nach Verschmelzung kommt hier zum Tragen und das Bedienen 
der Verschmelzung im musikalischen Moment wirkt hier als therapeutisches Mittel. 

(Fall 67, Mai 2015) 

Nachtrag 

Im Januar 2016 wird Herr C wieder in der geschlossenen Station aufgenommen. Er knüpft 
hier erstaunlicherweise direkt an unsere Beziehungsbasis von Mai 2015 an. Er sitzt immer 
nur dabei und hört zu. Ich sage ihm öfter immer wieder bestätigend, dass er ja weiß, dass er 
bei mir nichts muss, aber jederzeit darf.  

In einer Stunde gesteht er mir, dass sein Lieblingslied „Wind of change“ sei und wünscht 
sich, dass ich es für ihn singe. Von da an singe ich jedes Mal, wenn Herr C zur Musiktherapie 
kommt, dieses Lied für ihn. Herr C lächelt mich dabei jedes Mal an. Schleichend beginnt 
Herr C, hin und wieder sehr leise, kaum hörbar mitzusingen, aber nur manchmal. Oft sitzt er 
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auch einfach nur dabei. Hin und wieder wünscht er sich neben „Wind of change“ noch das 
Lied „Ich wollte nie Erwachsen sein“ von Peter Maffay. Darin singe ich: „Irgendwo tief in 
mir, bin ich ein Kind geblieben. … Doch dann, wenn ich nichts29 mehr spüren kann, weiß 
ich es ist für mich zu spät…“. Manchmal fällt es mir sehr schwer, dieses Lied zu singen, da 
der Text zu sehr passt, wie ich nach und nach feststelle. 

Er bleibt hier bis Ende Juli. Dann wechselt er auf die andere geschlossene Station, da sich 
seine Situation nicht bessert. Zur Musiktherapie und zu mir baut er jedoch zunehmend mehr 
Vertrauen auf. Ich singe weiterhin jedes Mal für ihn „Wind of change“. Ich habe manchmal 
das Gefühl, es ist für ihn, wie eine Dosis ‚Umsorgt werden‘, die er sich abholt. Manchmal 
geht er direkt nach dem Lied wieder.  

Er erzählt, dass er eigentlich Biologe werden wollte, aber er sich das Studium nicht zugetraut 
habe. Dies bedaure er so sehr. Er erzählt immer mehr Details aus seinem Leben, dass mir 
immer mehr die Verzweiflung seines Lebens bewusst wird. Zudem lerne ich auch viele sei-
ner gesunden Anteile kennen. Er ist sehr intelligent und hat auch sehr viel Humor. So vertieft 
sich unsere Beziehung durch Humor und anspruchsvolle Gespräche (die für ihn sonst auf 
der Station wenig möglich seien) zusätzlich.  

Neben den sehr tiefgreifenden Problemen und Sorgen, besprechen wir aber auch Probleme 
bezüglich seines Aufenthaltes in der Klinik. So gesteht er mir, dass er so oft nichts mit sich 
anzufangen wisse, da ihm Ergotherapie nicht zusage, er wegen Konzentrationsproblemen 
nicht lesen könne und Fernsehen ihn nicht interessiere. Die Tage würden so lang. Nur an 
Musiktherapie und Sporttherapie nehme er teil. Da Herr C jedoch sehr häufig zu selbstver-
letzendem Verhalten neigt und oft in der Fixierung ist, kann er letzteres nicht immer wahr-
nehmen.  

Musiktherapie wird für ihn ein so wichtiger Termin in der Woche, dass er manchmal sogar 
aus der Fixierung entlassen wird, nur um an der Musiktherapie teilnehmen zu können. In 
solchen Fällen sitzen jedoch zwei Pfleger dabei. Ich spüre dann immer diese sehr zwei-
schneidige Komponente an Herrn C: Einerseits erlebe ich ihn in der Musiktherapie vertraut, 
freundlich, in anderen Situationen jedoch eskaliert sein Verhalten so extrem, dass er wie ein 
‚Schwerverbrecher‘ bewacht wird. 

                                           
29  Eigentlich heißt es hier im Originaltext „ich’s nicht mehr spüren kann“, was sich auf das 

innere Kind im Text bezieht. Ich versinge mich jedoch bei ihm immer an dieser Stelle 
und singe stattdessen „wenn ich nichts mehr spüren kann“. Mir wurde erst nach Monaten 
bewusst, dass ich für Herrn C hier immer unbewusst den Text veränderte. 
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September 2016: Herr C bemerkt in einer Musiktherapiestunde, dass meine Liederordner sehr 
unordentlich sind. Humorvoll nimmt er mich fast die gesamte Stunde damit auf den Arm. Im 
Spaß biete ich ihm eine „Stelle als Notenwart der Musiktherapieabteilung“ an. Herr C geht auf 
dieses Angebot ernsthaft dankend ein. Also gebe ich ihm meinen Ordner mit all meinen Lie-
dern und spüre, wie auch ich an die Grenzen meines Vertrauens gehe, da darin eine Sammlung 
von unglaublich viel Arbeit steckt. 

Nach der Musiktherapie beginnt er sofort alles alphabetisch zu sortieren. Er geht hiermit sehr 
verantwortungsvoll um. 

Seitdem bringe ich Herrn C immer wieder Notensammlungen mit, die er mir hoch motiviert 
sortiert. Auch die Ergotherapeutin war hiervon sehr angetan. Herr C selbst gab an, dass dies 
für ihn Entspannung sei: Etwas Sinnvolles zu tun… 

Letzte Stundenbeschreibung: Herr C kommt etwas später zur Musiktherapie. Er sieht plötz-
lich verändert aus. Er hat schöne neue Kleider an und sein Gesicht hat den grauen Schimmer, 
der sonst immer da war, verloren. Er wirkt frisch und gelöst. Er erzählt, dass er nun endgültig 
seine bisherige Ausbildung abbreche und er neue berufliche Pläne habe. Er wolle in einer 
Gärtnerei arbeiten und nebenbei ein Fernstudium machen. Die Studienrichtung wisse er noch 
nicht richtig, aber es gebe einiges, was seinem eigentlichen Berufswunsch nahe komme. Wir 
singen zwei Wunschlieder für ihn „Wind of change“ und „Behind blue eyes“. Der Text des 
zweiten Liedes passt wieder sehr zu ihm. „Noboby knows what it’s like, to be the bad man, 
to be the sad man, behind blue eyes…“. Zwischen den Liedern unterhalten wir uns weiter 
über seine Pläne. Er wolle jetzt endlich entlassen werden. Hier werde es nicht besser. Ich 
bestärke ihn in seinen Plänen und wünsche ihm, dass er seine Pläne umsetzen kann. Wir 
reden in dieser Stunde sehr viel, da es ansonsten auf der Station sehr ruhig ist und nur wenige 
Patienten an der Musiktherapie teilnehmen. Am Ende der Stunde bittet er mich, alles für 
mich zu behalten, da ich die einzige sei, der er hiervon erzählen könne. 

Selbst wenn Herr C diese Pläne nicht umsetzen kann, ist für ihn die Musiktherapie ein Ort 
geworden, wo er von solchen Plänen träumen kann. Und wer weiß, vielleicht gelingt es 
ihm… Ich wünsche es ihm sehr. 
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So wie das Fallbeispiel von Herrn C zeigt, kann durch das Aufheben eines Teil-
nahmezwangs eine ganze Kette von therapeutischen Schritten in Gang gesetzt 
werden. In diesem Fall wurden bereits einige therapeutische Interventionen und 
narzisstische Entwicklungen erläutert, die im weiteren Verlauf mit anderen 
Falldarstellungen und Beispielen zusätzlich nahegelegt werden. 

Insgesamt beinhaltet diese Freiheit in Bezug auf die Teilnahme an der Musik-
therapie eine Erlaubnis für die Patienten, alles während der Musiktherapie ma-
chen zu dürfen, solange es nicht die anderen Patienten oder die Therapeutin 
stört oder die Musikinstrumente und das Notenmaterial bzw. CDs dadurch be-
schädigt werden. So kann es zum Beispiel auch sein, dass Patienten während 
der Musiktherapie stricken oder malen, frühstücken, Kaffee trinken oder aus 
dem Fenster sehen. Freiheit und Zwanglosigkeit in einem gehaltenen Rahmen 
bilden somit die Basis für das musiktherapeutische Geschehen auf den ge-
schlossenen Akutstationen. 

Nach einer Supervision kam es jedoch auch zu kritischen Reflexionen zur Of-
fenheit in unserem musiktherapeutischen Konzept, welches trotz aller Vorteile 
auch Gefahr birgt, die es immer zu beachten gilt. Dies ist im Intervisions-/Su-
pervisionstagebuch wie folgt beschrieben: 

Der erste Aspekt ist …. , dass unser Musiktherapiekonzept nur deshalb funktioniert, weil wir 
eine sehr offene, frei bleibende Haltung den Patienten gegenüber haben. Nicht nur den Pati-
enten, auch den Pflegern und Ärzten oder anderen Therapeuten. Es gibt nur wenig feste Re-
geln, die Begrenzung anzeigen, wie z. B. immer so spielen, dass man andere noch hören 
kann und andere nicht stört. Aber ansonsten bleibt alles sehr offen. Jeder ist willkommen, 
jeder darf so sein, wie er ist oder auch machen, was er möchte. Möchte jemand bei der Mu-
siktherapie auf [der geschlossenen Station] … malen, dann darf er das. Möchte er nur da 
sitzen, dann darf er das. Muss der Pfleger den Puls messen, dann soll er das tun. Muss der 
Arzt während der Musiktherapie Blut abnehmen, ist auch dies erlaubt … Dadurch entsteht 
eine sehr freundliche, entspannte Atmosphäre, die den Patienten gut tut und diese für die 
Musiktherapie auch öffnet. 
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Der zweite Aspekt ist aber die Gefahr, die manchmal auch dabei lauert. Wir sehen plötzlich 
vermehrt nur die Patienten als Menschen, vergessen aber ihre schwere Krankheit. Wir bauen 
eine Bindung auf, bei der die Krankheit aus dem Blickfeld rückt. … Das bringt uns jedoch 
in eine untragbare Situation. Wir müssen darum uns immer wieder auch des Hintergrunds 
der Krankheit bewusst sein.  

(Intervisions-/Supervisionstagebuch, S. 6f, 26.4.16) 

Trotz aller Offenheit für die Patienten und die Station im Allgemeinen gilt so-
mit immer, dass die Musiktherapeutin selbst den Rahmen der Therapie aufrecht 
erhält, wenn auch mit einem sehr inoffiziellen Charakter, und sich des Settings, 
dass hier Therapie mit akut kranken Menschen stattfindet, immer bewusst 
bleibt. Was dabei entscheidend hilft, ist, wie die folgenden Fallbeispiele auch 
zeigen werden, sich seiner Theorie zum Setting und seiner eigenen therapeuti-
schen Haltung immer bewusst zu sein und diese stets im Hinterkopf zu haben. 

7.1.2 Beruhigung durch das offene Setting  
(Entspannung und Spannungsregulation Teil 1) 

An die Zwanglosigkeit des offenen Settings schließt unmittelbar die Suche 
nach Entspannung und Beruhigung an, die viele Patienten in der Musiktherapie 
suchen und finden. Dies entspricht zudem auch den Funktionen der idealisie-
renden Übertragung, welche im weiteren Verlauf näher erläutert werden. Im 
folgenden Beispiel wird veranschaulicht, wie der oben erklärte ausbleibende 
Teilnahmezwang und das offene Setting eine Spannungsregulation und allge-
meine Beruhigung zusätzlich fördern können. 

Frau T 

Anamnese 

 60 Jahre  
 Geschlossene Akutstation  
 ICD-10 Diagnosen: 

o Rezidivierende Depressionen, gegenwärtig schwere Episode ohne psychoti-
sche Symptome 

 Frau T leidet an sehr starker innerer Unruhe. 
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Musiktherapie 

 Juni: Frau T nimmt mehrmals an der Musiktherapie teil, aber vor allem, indem sie 
nur zuhört. Sie nimmt hin und wieder auch einen Liedtext und versucht mitzusingen, 
aber nur sehr leise. Die Instrumente möchte sie gar nicht ausprobieren. Auch an 
Gruppengesprächen nimmt sie kaum teil. Einmal erzählt sie, dass sie ein großer Udo 
Jürgens Fan sei, und ich singe ein Lied von ihm für sie. Darüber freut sie sich sicht-
lich. Da sie aber eher zurückhaltend ist, fällt sie mir zunächst nicht auf. 

 1. Stundenbeschreibung: Frau T erzählt in der Morgenrunde, dass sie das Stricken 
sehr beruhige. Als sie anschließend dann zur Musiktherapie kommt, fragt sie, ob sie 
stricken dürfe. Als ich ihr erkläre, dass sie das natürlich dürfe, die Teilnahme frei sei 
und sie alles nach ihrem Belieben im erträglichen Rahmen für die anderen machen 
dürfe, wirkt sie sehr begeistert. Direkt fragt sie, ob wir wieder das Lied „Atemlos“ 
aus der letzten Stunde singen könnten. Das habe ihr so gut gefallen. Frau T beginnt 
zu stricken, wird aber dann von dem Lied so gepackt, dass sie ihr Strickzeug weglegt 
und laut mitsingt. Den Rest der Stunde strickt sie nicht mehr, sondern singt laut alle 
Lieder mit. Sie fragt sogar einmal, ob ich ihr die Bongo reichen kann, sie wolle das 
einmal ausprobieren. Sie gibt an, dass ihr das Singen so viel Spaß bereite, sie ablenke, 
innerlich beruhige. Sie fragt, ob es nicht einen Chor gebe, wo sie weiter singen könne 
nach dem Klinikaufenthalt. Ich empfehle ihr das Klinikorchester30. Als eine Mitpa-
tientin Frau C (Fall 78) über die positive Atmosphäre durch die Musiktherapie 
spricht, stimmt Frau T sehr überzeugt zu. Frau C sagt: Die Musik lenke so schön ab, 
dass man vergesse, dass man in der Klinik sei, und so gehe der Vormittag im Nu 
vorbei, und man habe nicht das Gefühl, den ganzen Morgen nur herumzusitzen. So 
könne sie sich in diesem Moment auf der Station wohlfühlen. Auch Frau T bestätigt 
dies. Sie habe nicht gedacht, dass Musiktherapie auf der Station so schön sein könne 
und so viel Spaß bereite, dass man kurz seine Sorgen vergessen könne. Sie freue sich 
schon auf die nächste Stunde. Am Ende der Stunde genießt sie das Tamburaspiel an 
ihrem Rücken und bedankt sich hierfür mehrmals. 

 2. Stundenbeschreibung: Frau T sitzt schon am Tisch für die Musiktherapierunde und 
wartet auf mich. Sie habe sich schon den ganzen Morgen darauf gefreut. Sie singt 
wieder sehr begeistert mit und zeigt sich hierbei sehr motiviert. (…) 

                                           
30  Das Klinikorchester ist ein freies, offenes Musikangebot der LVR-Klinik Viersen für Pa-

tienten, Angehörige und Mitarbeiter, das regelmäßig in der Klinikkirche stattfindet. Hier 
werden unter der Leitung einer Musiktherapeutin Lieder gesungen und auf eigenen In-
strumenten dazu musiziert. 



338 

Fazit 

Frau T erfährt genau die Art des narzisstischen Musikgenusses, der dazu beiträgt, dass die 
Stimmung auf der Station im Sinne einer Entspannung positiv beeinflusst wird. Frau T findet 
in der Musik eine Selbstobjektfunktion wieder, die als Spannungsregulator wirkt, was in 
Verbindung mit meiner Person als idealisiertes Objekt, das diese Entspannung ermöglicht, 
verstärkt wird. Auf diese Weise wird ihre innere Unruhe verringert und Frau T kann sich 
ganz auf die Musik konzentrieren. Positiv wirkt hier zudem das offene Konzept, wo Patien-
ten nach ihren Möglichkeiten teilnehmen können. In ihrem Fall bedeutet dies, dass sie stri-
cken darf. Doch interessant ist, dass allein das Erlauben des Strickens dazu führt, dass sie es 
gar nicht mehr braucht während der Musiktherapie. Die Gewissheit, stets Stricken zu kön-
nen, wenn sie es braucht, führt dazu, dass sie sich für die Musiktherapie öffnen kann, aktiver 
teilnimmt und sich innerlich beruhigt. 

(Fall 79, Juli 2015) 

7.1.3 Sicherheit 

Da die Musiktherapie in diesem offenen Setting auf der Station stattfindet, kann 
sie für Patienten, die öfter auf den geschlossenen Stationen aufgenommen wer-
den, eine vertraute Situation bieten bei häufigen Aufenthalten. Die Patienten 
kennen das Prozedere der Musiktherapie, und sie können sich wieder in diesem 
Therapiesetting sicher fühlen. Auf diese Weise können sie über die Kontinuität 
des Angebotes direkt an der Vertrauensbasis des Voraufenthaltes anschließen. 
Die therapeutische Arbeit kann somit insbesondere im Bereich der narzissti-
schen Bestärkung vertieft werden.  

Entscheidend ist dabei auch, dass für diese Vertrauenssituation immer der glei-
che Raum geschaffen wird. Bei Jan Sonntag ist dies „der atmosphärische 
Raum“ (Sonntag 2013, S. 227). In der geschlossen psychiatrischen Station ist 
dies ein Raum, der eine vertrauensvolle Atmosphäre umfasst, ein immer wie-
derkehrendes Gefühl von Sicherheit vermittelt, ein Raum, den die Patienten bei 
jedem Aufenthalt wiederfinden können. Diesen Aspekt beschreibt die folgende 
Falldarstellung genauer: 
  



339 

Frau Z 

Anamnese 

 45 Jahre  
 Geschlossene Akutstation 
 ICD-10 Diagnosen: 

o Anfangs: Polymorphe psychotische Störung mit Symptomen einer Schizo-
phrenie 

o Später: paranoide Schizophrenie und Suizidalität 
 Frau Z war bereits im Januar 2015 auf der geschlossenen Station. Auch hier nahm 

sie regelmäßig an der Musiktherapie teil, jedoch eher unauffällig. Ich habe jedoch 
sehr oft das Lied „Tage wie diese“ mit ihr gesungen. 

Musiktherapie 

 1. Stundenbeschreibung: Frau Z kommt irgendwann gegen Ende der Musiktherapie-
stunde dazu und hört nur zu. Als ich sie anspreche, ob sie auch einen Liederwunsch 
habe, verneint sie. Sie könne nicht. Sie wirkt sehr zerbrechlich und instabil. Sie wolle 
ein bisschen versuchen, mitzumachen. Ich sage ihr, sie sei herzlich willkommen und 
könne auch nur zuhören. Ich sehe ihr nach diesen Worten die Erleichterung an. Als 
ich Geige spiele, hört sie zu, und ich sehe ihr an, dass sie sich freut. Sie spricht aber 
nicht mit mir. Am Ende der Stunde spiele ich auf der Körpertambura. Eine Mitpati-
entin möchte dieses Tamburaspiel einmal am Rücken fühlen. Als ich Frau Z anschlie-
ßend frage, ob sie dies auch möchte, lässt sie es sogar zu. Ich bin sehr überrascht 
darüber. Wenn auch nur kurz, spiele ich an ihrem Rücken Tambura. Anschließend 
bedankt sie sich. Es habe ihr sehr gut getan. 

 2. Stundenbeschreibung: Frau Z kommt wieder etwas später zur Musiktherapie und 
hört zunächst nur zu. Als sie in der Wunschliederrunde an der Reihe ist, wünscht sie 
sich allerdings das Lied „Tage wie diese“. Dies habe sie ja beim letzten Mal so viel 
mit mir gesungen. Ich gebe ihr den Text und sie singt laut mit. Ich sehe, wie sie sich 
darüber freut, sie lächelt und ihre Mimik, die sonst immer sehr ängstlich und unsicher 
ist, löst sich völlig. Für den Rest der Stunde singt Frau Z alle Lieder mit und bei jedem 
Lied wirkt sie gelöst. Wenn wir aufhören und ein Gruppengespräch entsteht, sieht sie 
wieder ängstlich und unsicher aus. Und wenn wir wieder singen, löst sich diese An-
spannung im Gesicht wieder. Dies geht so bis zum Ende der Stunde. Dann ist sie plötz-
lich wieder weg. Ich spüre, dass sie zwar das Vertraute sucht und sich beim Singen gut 
fühlt, aber auch unsicher und beinahe ängstlich in den Gruppengesprächen ist. 
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 3. Stundenbeschreibung: Frau Z kommt direkt als eine der ersten zur Musiktherapie. 
Da einige neue Teilnehmer dabei sind, übernimmt Frau Z eine selbstbewusstere 
Rolle, die mir bisher ganz neu an ihr ist, wo sie sonst so schüchtern und zurückhal-
tend ist. Sie erklärt den neuen Patienten, was wir machen und wie die Tambura ge-
spielt wird. Sie fühlt sich sichtlich wohl dabei, und ich freue mich über diesen Fort-
schritt. Sie singt diesmal auch alle Lieder mit, lauter als sonst, wenn auch nicht immer 
hörbar. Immer wenn sie singt, hat sie diesen gelösten Gesichtsausdruck. An den 
Gruppengesprächen nimmt sie wie immer wenig teil. Als sie bei der Wunschlieder-
runde an der Reihe ist, wünscht sie sich wie immer das Lied „Tage wie diese“. Ich 
merke, dass sie sich mit dem Lied sicher fühlt. Ich höre Frau Z hier besonders laut 
singen, besonders beim Refrain. Dies ist ebenfalls bei den Liedern „Über den Wol-
ken“ und „Marmor Stein und Eisen bricht“ der Fall. Sie spielt jedoch außer am An-
fang auf keinem Instrument, sondern singt viel. Bei dem Sologesang von einem Mit-
patienten und einer anderen Patientin hört sie zu und applaudiert am Ende. Sie freut 
sich sichtlich darüber. Insgesamt spüre ich, dass Frau Z sich sicher und wohl in der 
Musiktherapie fühlt. 

 Hiernach wird Frau Z entlassen. 
 4. Stundenbeschreibung: Frau Z ist wieder auf der geschlossenen Station. Sie setzt 

sich direkt ohne Scheu zur Musiktherapie dazu. Sie wünscht sich wieder das Lied 
„Tage wie diese“ und hilft anderen Patienten beim Instrumentenspiel, erklärt zum 
Beispiel, wie welches gespielt wird. Sie erzählt den anderen auch, wie schön es ist, 
wenn die Tambura am Rücken gespielt wird. Sie ist die gesamte Stunde über sehr 
motiviert, bleibt bis zum Schluss und räumt am Ende mit auf. 

 5. Stundenbeschreibung: Ich habe immer mehr das Gefühl, dass ich für Frau Z eine 
gute alte Bekannte geworden bin. Sie nimmt den ganzen Vormittag an der Musikthe-
rapie teil, geht ab und zu rauchen, kommt aber zuverlässig zurück und singt alle Lie-
der mit, wenn ich ihr einen Text gebe. Ich kann hier ihre schöne, klare, hohe Sing-
stimme hören. Als ich sie dafür lobe, wirkt sie sehr geschmeichelt und bedankt sich. 
Als ich sie frage, welches Lied sie sich wünsche, sagt sie nur: „das wissen Sie doch!“ 
Und wir singen für sie „Tage wie diese“, wie immer. Ich frage sie, warum sie sich 
dieses Lied immer wünsche und sie erzählt, dass sie zu diesem Lied eine konkrete 
Erinnerung habe aus der Nordkurve im Borussia-Stadion. Sie sei ein großer Fan. 
Weiter kann sie dies nicht konkretisieren. Die Geigenmusik am Ende der Stunde 
scheint sie auch sehr zu genießen. Beim „Ave Maria“ schließt sie die Augen und sagt 
mehrmals, dass sie das sehr schön fand und sie mein Geigenspiel immer so genieße. 
Als ich dann zum Abschluss noch Tambura an ihrem Rücken spiele, was sie sich 
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schon letzte Stunde wünschte, scheint sie sich in ihrer sehr schüchternen Art noch 
mehr zu freuen. Ich habe fast das Gefühl, dass sie es in ihrer zurückhaltenden Art 
kaum annehmen kann, dass jemand etwas Gutes nur für sie tut. Ich hatte nämlich 
beim Tamburaspiel nur an sie gedacht, da ich mich an das besondere Erlebnis mit ihr 
erinnert habe, wo sie trotz ihrer allgemeinen Zurückhaltung direkt das Tamburaspiel 
von mir an ihrem Rücken annehmen konnte.  

 Frau Z wird hiernach verlegt und nimmt nicht mehr an der Musiktherapie teil. 
 6. Stundenbeschreibung: Frau Z ist wieder auf der geschlossenen Station wegen akuter 

Suizidalität. Ihr geht es sichtlich sehr schlecht. Sie gibt auch in der Morgenrunde an, 
dass sie nicht zu Musiktherapie kommen möchte, da es ihr nicht gut gehe. Ich gehe 
dann später zu ihr ins Zimmer und biete ihr Musik von der Tambura an. Sie freut sich 
sehr, dass ich zu ihr komme. Sie legt sich aufs Bett und ich lege die Tambura auf ihren 
Rücken. Doch schon nach kurzem Spielen sagt sie, dass es zwar gut sei, aber es ihr zu 
nahe gehe und sie nicht weitermachen könne. Ich breche ab und sehe, dass sie mit den 
Tränen kämpft. Sie möchte gerne allein gelassen werden, und so gehe ich wieder. 

Fazit 

Beim Singen kann Frau Z loslassen und sich selbst gut fühlen in einer musikalischen Ver-
schmelzung. Sie setzt mit ihrem Vertrauen da an, wo sie beim letzten Aufenthalt geendet ist: 
vertraute Lieder, mein vertrautes Geigenspiel etc., so dass ich schon in der ersten Stunde des 
zweiten Aufenthaltes bei ihr am Rücken Tambura spielen darf. Ich als Therapeutin bin das 
idealisierte Objekt, das sie umsorgt und mit der immer passenden Musik Wohlsein, Sicher-
heit und Entspannung bietet. In den Gesprächen zeigt sich etwas, was für Schizophreniepa-
tienten typisch ist: Stress, ein Gespräch führen zu müssen! Für Frau Z bietet die Musikthe-
rapie darum eine besondere Möglichkeit: Sie sucht Kontakt, aber in erster Linie nonverbal, 
so dass sie sich sicher fühlen kann.  

Das Nachnähren bekommt hier auch eine besondere Bedeutung. Frau Z muss erst lernen 
annehmen zu können, dass jemand ihr etwas Gutes tun möchte. Bei ihrer Zurückhaltung 
muss erst über die Reaktivierung des Größenselbst diese Komponente belebt werden: Nur 
für sie Tambura spielen, für sie Geige spielen und ihr Lieblingslied immer dabei haben. 
Hiermit wird ihr Größenselbst bestärkt und Sicherheit geboten. Leider kann sie dies in sehr 
akuten Phasen nicht immer annehmen oder zulassen. 

(Fall 50, Juni 2015) 
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Wie sich eine narzisstische Übertragung, die schon an mehreren Stellen, wie 
auch in Fall 50, erwähnt wurde, im Detail entwickeln kann, wird im Folgenden 
genauer beschrieben. 

7.1.4 Narzisstische Übertragung 

Die Bestätigung der narzisstischen Bedürfnisse liegt in erster Linie zum einen 
in der Suche nach einem Vorbild, einem idealisierten Objekt, mit dem es sich 
zu verschmelzen gilt, und zum anderen in der Bestätigung des Größenselbst 
durch das idealisierte Objekt. 

Während des Forschungsprozesses wurde zunächst die Annahme verfolgt, dass 
eine narzisstische Übertragung im Rahmen der Musiktherapie auf den ge-
schlossen psychiatrischen Stationen nur dann zu reaktivieren sei, wenn die Pa-
tienten an einer affektiven Störung leiden.  

Dazu wurden folgende Gedanken im Gedanken-Tagebuch festgehalten: 

Heute fühlte ich mich so unfähig und musikalisch so schlecht bei der Musiktherapie auf [der 
geschlossenen Station] … Ich hatte bei jedem Lied das Gefühl, dass ich wirklich mehr Gi-
tarre üben muss, dass ich schlecht Englisch singe, dass ich diese ganze Liederrunde furchtbar 
finde und so etwas noch nie mein Ding war und dass das Einzige, was gut war, die rhythmi-
sche Improvisation war. Auf dem Weg zurück zum Büro kam mir die Idee, dass das, was 
ich da gespürt habe, Übertragung und Gegenübertragung war. Mir fiel zudem auf, dass die 
ganze Musiktherapie extrem strukturlos und hektisch verlaufen war oder zumindest, dass es 
sehr schwierig war, Struktur da hinein zu bringen, weil alle gleichzeitig redeten und jeder 
etwas anderes wollte. Auch die Musikwünsche gingen sehr auseinander. Jeder war so mit 
sich selbst beschäftigt. Jeder redete vor sich hin und alle liefen unruhig umher. Auch die 
Stimmung auf der Station war extrem unruhig. Ich hatte keinen einzigen Moment, wo ich 
mit den Patienten in einen Rhythmus bei einem Lied kam und das Gefühl eines musikali-
schen Genusses aufkam. Ich hatte zudem lauter neue Gesichter vor mir sitzen. Als ich im 
Büro ankam, las ich als erstes in den Patientenakten dieser Station, und ich machte eine sehr 
erstaunliche Entdeckung: Keiner meiner heutigen Patienten litt unter ‚reinen Depressionen‘, 
alle hatten psychotische Symptome oder Manie in ihrem Störungsbild. … Hier hatte Kohut 
also wieder recht: mit psychotischen Patienten kann es nicht zu einer Verschmelzung kom-
men, und deshalb kam es in dieser Stunde zu keinem einzigen Moment des musikalischen 
Genusses. Alle waren mit sich selbst beschäftigt und suchten nach ihrem eigenen Rhythmus. 
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Es kam zu keinerlei narzisstischer Übertragung, und das lag einfach daran, dass meine Pati-
enten aufgrund ihres Störungsbildes dazu nicht fähig sind. So habe ich dies zu spüren be-
kommen: sie sind unruhig, unstrukturiert und fühlen sich unfähig und sind darum ständig 
auf der Suche. 

(Tagebuch Gedanken, S. 1f, 10.6.14) 

Doch durch die zunehmende Erfahrung in der musiktherapeutischen Arbeit mit 
akutpsychiatrischen Patienten veränderte sich auch der Blick auf die Patienten. 
Die Wahrnehmung für die sehr kleinen Details im Verhalten akut psychotischer 
Patienten wurde während der Forschungsarbeit immer sensibler, und mit zu-
nehmender Erfahrung wurde auch ein ‚Sich-Einlassen‘ auf diese akut psycho-
tischen Zustände in der Musiktherapie immer mehr möglich. So kam es nach 
einiger Zeit zu folgender These in einem Tagebucheintrag: 

Neue These: 

Patienten mit paranoider Schizophrenie suchen in der Musik nach Verschmelzung. Musika-
lischer Kontakt kommt nur dann zustande, wenn der Therapeut die Verschmelzung zulässt 
und mit in die Verschmelzung in der Musik eingeht. 

(Tagebuch Gedanken, S. 13, 18.12.15) 

In dem Intervisions-/Supervisionstagebuch wird zudem für den Zusammen-
hang von Narzissmus und Schizophrenie noch ein Gedanke hinzugefügt, in 
dem eine mögliche Motivation für das Verschmelzungsbedürfnis schizophre-
ner Patienten thematisiert wird. So wird hier angenommen, dass diese Patienten 
sich danach sehnen: 

 …mit einer wohlwollenden narzisstisch bestärkenden Person zu verschmelzen und positive 
Bestätigung des Selbst zu erfahren, um sich im Kontakt selbst wieder zu spüren. 

(Intervisions-/Supervisionstagebuch, S. 2, 28.5.15) 

Die Suche nach Verschmelzung oder dem Entstehen einer narzisstischen Über-
tragung steht in unmittelbaren Zusammenhang damit, dass diese Patienten über 
den zwischenmenschlichen Kontakt eine Möglichkeit zum Kontakt zu sich 
selbst wieder erlangen. An diesen beiden Tagebucheinträgen soll verdeutlicht 
werden, wie im Laufe des Forschungsprozesses die Untersuchungen zur nar-
zisstischen Übertragung bei den Falldarstellungen sich über eine zunehmende 
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Erfahrung im Umgang mit akutpsychiatrischen Patienten veränderten und rei-
fen konnten. Die geschultere Wahrnehmung der Forscherin spielte dabei die 
entscheidende Rolle. 

Insgesamt zeigt sich, dass die narzisstische Übertragung, insbesondere die Ver-
schmelzung, das zentralste Thema aller Falldarstellungen und Tagebuchein-
träge ist und insgesamt am häufigsten dokumentiert wurde.  

Auch in den vorangegangenen Falldarstellungen wurden bereits einige Aspekte 
der narzisstischen Übertragung benannt und erläutert. Dies liegt vor allem daran, 
dass sich in den Fällen die einzelnen Aspekte nicht immer voneinander trennen 
lassen. Vielmehr tritt in jedem Fallbeispiel der ein oder andere Aspekt mehr oder 
weniger in den Vordergrund. Im weiteren Verlauf werden nun Beispiele ausge-
sucht, in denen der jeweils genannte Aspekt besonders in den Vordergrund tritt. 

7.1.4.1 Spiegelübertragung 

Die Spiegelübertragung nach Kohut gliedert sich in Verschmelzung, Alter-
Ego- bzw. Zwillingsübertragung und Spiegelübertragung im engeren Sinne 
(vgl. Kohut 1995, S. 138f).  

Der vorgestellten Methode entsprechend gestaltet sich eine Spiegelübertragung 
in der Musiktherapie, wie bereits in Kapitel 4.4 erklärt, darin, dass bei der Ver-
schmelzung Therapeut und Patient in der Musik ‚verschmelzen‘, das heißt, sie 
singen und spielen so, dass ihre Stimmen und musikalischen Parts sich über-
schneiden. Es kommt zu vielen musikalischen Wiederholungen. Zentral ist in 
der Musiktherapie, dass der Patient sich in der Musik sicher fühlt.  

Bei der Alter-Ego- bzw. Zwillingsübertragung singen und spielen Therapeut 
und Patient sehr ähnliche, musikalische Parts, und es kommt zu vielen musika-
lischen Imitationen. Jedoch sind diese nicht mehr zu einer Stimme ‚verschmol-
zen‘. Zudem kann es zu ersten Variationsversuchen kommen. Zentral ist hier, 
dass der Patient sich in der Musik verstanden fühlt. 

Bei der Spiegelübertragung im engeren Sinne spielen Therapeut und Patient 
zwei deutlich verschiedene Stimmen in einem musikalischen Zusammenspiel. 
Der Therapeut unterstützt den Patienten mit seiner musikalischen Begleitung. 
Es gibt viele Variationsversuche in der Musik. In der Musiktherapie ist hier 
zentral, dass der Patient sich in der Musik ausprobieren kann. 
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Bei der Spiegelübertragung im Rahmen der Musiktherapie auf den Akutstatio-
nen handelt es sich erfahrungsgemäß in der Regel immer um eine primäre 
Übertragung, wie sie auch in Kapitel 3.7.3.1 erläutert wurde. „Die primäre 
Spiegelübertragung“ (Kohut 1995, S. 159) entwickelt sich als „Wiederbele-
bung des Größen-Selbst in der Übertragung üblicherweise in dieser Form in der 
Behandlung“ (ebd., S. 159f) wie von selbst, das heißt, ohne dass der Therapeut 
hier besonders aktiv werden oder diese gewollt herbeiführen muss. 

Im Folgenden werden verschiedene Fallbespiele für Spiegelübertragungen an-
geführt. Dabei wird zusätzlich anhand von Fallbeispielen die Relevanz einer 
Bestärkung des Größenselbst in Bezug auf die Kategorien des narzisstischen 
Musikgenusses in den Vordergrund gestellt. 

7.1.4.1.1 Verschmelzung 

Aufgrund der akutpsychiatrischen Zustände der Patienten in den geschlossenen 
Stationen sind in der Musiktherapie hier vor allem Verschmelzungstendenzen 
zu beobachten, was bei der Analyse der 105 Falldarstellungen deutlich wurde. 
Diese kommen sehr häufig im Zusammenhang mit Momenten des Musikge-
nusses vor. Die Verschmelzung wurde insgesamt als häufigste Form der Spie-
gelübertragung dokumentiert und wird auch bei den hier aufgeführten Fallbei-
spielen als häufigste narzisstische Übertragungsform benannt. 

Im Folgenden wird hier an einem Fallbeispiel die besondere Art der Suche nach 
Verschmelzung im Musikgenuss vorgestellt, nämlich im Zusammenhang mit 
einer Borderline-Störung. Da bei diesen Patienten häufig die Suche nach Ver-
schmelzung in Kombination mit einer Abwehr die musiktherapeutische Arbeit 
sehr interessant und herausfordernd gestaltet, folgt nun eine Fallanalyse dazu: 

Herr A 

Anamnese 

 50 Jahre 
 Geschlossene Akutstation 
 ICD-10 Diagnosen: 

o Borderline-Störung 
 Herr A ist musikalisch vorgebildet: Er spielt Gitarre und singt im Chor. 
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Musiktherapie 

 Herr A nahm bereits im Vorjahr mehrmals an der Musiktherapie teil. 2016 wird er 
wieder auf der Akutstation aufgenommen und nimmt auch hier wieder an der Mu-
siktherapie teil.  

 Ich erkenne Herrn A direkt wieder, doch er erkennt mich nicht. Er weiß nicht mehr, 
wer ich bin. Er nimmt zunächst sporadisch an der Musiktherapie teil. Er versucht hin 
und wieder Gitarre oder Trommel zu spielen, was ihm jedoch wegen motorischer 
Einschränkungen aufgrund der Medikamente nicht gelingt. Vielmehr beschwert er 
sich immer wieder darüber, dass ich zu wenig „vernünftige, deutsche Volkslieder“ 
singen würde. Er möchte diese ausschließlich singen. Als ich ihm erkläre, dass ich 
mich nach den Wünschen der Gruppe richte und darum hier weniger Volkslieder 
singe, ist er verärgert und nimmt nicht mehr teil. Der Kontakt zwischen ihm und mir 
bekommt leider etwas Negatives. Er meidet mich. 

 Dies zieht sich bis Anfang Dezember.  
 1. Stundenbeschreibung: In der Morgenrunde wird Herr A vom Stationsarzt motiviert, 

einmal wieder an der Musiktherapie teilzunehmen. Er lehnt dies wiederum ab mit den 
Worten: „Da wird ja noch nicht einmal ein vernünftiges Weihnachtslied gesungen!“ 
Als der Stationsarzt dies scherzhaft zur Diskussion in die Runde stellt, wird hier ge-
meinsam mit mir beschlossen, heute einmal eine Weihnachtsliederrunde zu machen. 
Herr A stößt hierbei auf allgemein großen Anklang. So kommt er im Anschluss zur 
Musiktherapie, und wir singen ein Weihnachtslied nach dem anderen. Es entsteht eine 
richtig schöne, adventliche Stimmung auf der Station, bei der sich Pfleger und Patien-
ten dazu setzen und gemeinsam Weihnachtslieder singen. Herr A singt sehr motiviert 
und schön mit. Manchmal singt er eine zweite Stimme. Auf den Instrumenten spielt er 
hin und wieder eine rhythmische Begleitung. Die Gitarre rührt er nicht mehr an. 

 Dies behalten wir im gesamten Advent bei. Immer wenn Herr A teilnimmt (und er 
nimmt nun regelmäßig teil. Nur dann nicht, wenn Termine mit Betreuern oder Ärzten 
dazwischen kommen), entsteht eine Weihnachtsliederrunde mit wunderschöner Ad-
ventsstimmung. Zwischendurch singen wir sogar niederländische Sinter Claas Lie-
der für einen niederländischen Stationsmitarbeiter, und dieser singt dann auch mit. 
In diesen Situationen wird die weihnachtliche Botschaft spürbar: Alle wachsen zu-
sammen! Auch ich genieße das, da es für mich eine verbesserte Anbindung zum 
Team sogar herstellt. 

 Nach meinem Urlaub empfängt Herr A mich scherzhaft mit den Worten, dass er 
heute leider fremdgehen müsse, da er zum Sport gehen solle. Ich freue mich darüber, 
dass trotz meines Urlaub sein Kontakt zu mir nicht an Nähe verloren hat.  
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 2. Stundenbeschreibung: Herr A nimmt an der Musiktherapie teil. Er wartet die Pop-
lieder ab, die sich die anderen Patienten wünschen, und bittet mich dann, einmal auf 
meiner Gitarre spielen zu dürfen. Er wünscht sich das Lied „Danke für diesen guten 
Morgen“. Ich singe mit anderen Patienten die Melodie, während Herr A auf der Gi-
tarre begleitet und eine zweite Stimme dazu singt. Er spielt noch sehr unsicher und 
leise. Ich singe deshalb etwas lauter und bestimmter, und ich merke, wie ihm dies 
Halt und Sicherheit zu geben scheint. Denn hiernach spielen und singen wir noch 
einige weitere Lieder, und sein Gitarrenspiel wird zunehmend sicherer. Zwischen-
durch wartet er, wenn ein Mitpatient sich einen Popsong wünscht, den er nicht kennt 
oder mag. Am Ende der Stunde sagt er, wie sehr er sich freue, dass er wieder Gitarre 
spielen könne. Es habe ihm richtig gut getan. 

 Hiernach wird Herr A entlassen. 

Fazit 

Herr A wehrt mich zunächst ab, da ich nicht mit ihm in die Verschmelzung gehe und nur 
seinen Musikbedürfnissen nachgehe. Nach einer intensiven Phase, wo ich dies verstärkt dann 
doch tue, nämlich der Adventszeit, kann sein Größenselbst soweit musikalisch gestärkt wer-
den, dass er sich nach dieser Zeit in der Musik sicher fühlt und die Spannung aushalten kann, 
Musikwünsche anderer zu ertragen. Zudem wechselt er ansatzweise in eine Zwillingsüber-
tragung, als er selbst beginnt, wieder Gitarre zu spielen oder eine zweite Stimme singt. Hier 
braucht er jedoch noch deutliche Unterstützung von mir. Zudem beeinflusst hier die positive 
Stimmung in der Musiktherapie, die durch ihre Initiative wächst, die gesamte Atmosphäre 
auf der Station in der Adventszeit. 

(Fall 102, Januar 2016) 

Nachtrag 

Herr A nimmt bei weiteren Aufenthalten weiterhin an der Musiktherapie teil. Den anfängli-
chen Konflikt, dass er nur Volkslieder mit mir singen möchte, erleben wir jedoch nie mehr. 
Herr A befolgt jedes Mal den Ablauf der Musiktherapie und gibt sich mittlerweile sogar 
Mühe, auch einmal ein neueres englisches Lied mitzusingen, wenn ein Mitpatient sich dieses 
wünscht, was er früher nie gemacht hätte. Wenn ihm dies nicht gelingt, begleitet er stets 
jeden Liederwunsch anderer Mitpatienten mit einem Rhythmusinstrument. Gitarre spielt er 
nur ganz selten noch. In jeder Stunde jedoch wünscht er sich immer ein Volkslied, meist 
„die Gedanken sind frei“, was wir dann meist zweistimmig zusammen singen, nur er und 
ich. Herr A braucht in jeder Stunde noch einmal meine vollkommene Bestätigung seines 
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Größenselbst. Bei seinem letzten Aufenthalt kam jedoch ein sehr erstaunliches neues Lieb-
lingslied für ihn dazu: „Einmal um die Welt“ von Cro. Dies gefalle ihm so gut, da es so 
rhythmisch sei. Es ist somit eine Weiterentwicklung erkennbar. Je vertrauter Herr A mit mir 
und der Musiktherapie ist, desto mehr kann er sich für Neues in der Musiktherapie öffnen. 

In diesem Fall wird neben einem Verschmelzungsbedürfnis des Patienten noch 
ein weiteres von Kohut beschriebenes narzisstisches Verhalten erkennbar. Dies 
ist ein Verhalten, das bei vielen akutpsychiatrischen Patienten zu beobachten 
ist, nämlich die in Kapitel 3.6.3.6 erläuterte „Desintegrationsangst“ (Kohut 
1991, S. 98). Mit „Desintegrationsangst“ (ebd.) beschreibt Kohut ein Phäno-
men, bei dem die Angst des Patienten vorherrscht, sein Selbst zu verlieren, ins-
besondere in Bezug auf die Selbstkohärenz (ebd.).  

Bei Herrn A stand störungsbedingt diese Angst auch immer dann im Vorder-
grund, wenn er sich durch die zu groß werdende Unsicherheit überfordert fühlte 
und eine Verschmelzung mit der Therapeutin ausblieb. Wenn jedoch die The-
rapeutin die Verschmelzung zuließ, konnte Herr A diese Ängste loslassen und 
im Setting der Therapie funktionieren.  

Auch hier steht wieder nur der Moment des gemeinsamen Muszierens im Vor-
dergrund. Herr A leidet eigentlich an einer Störung, die Kohut als nicht analy-
sierbar zuordnet (siehe Kapitel 3.6.1). So zählt Kohut die Borderline-Störungen 
zu den nicht analysierbaren primären Selbststörungen (vgl. Kohut und Wolf 
1980, S. 670). Dennoch kann Herr A im Moment des narzisstischen Musikge-
nuss über die Verschmelzung mit der Therapeutin in der Musik einen Moment 
lang insoweit in einer Übertragung funktionieren, als er sich im Rahmen der Mu-
siktherapie positiv musikalisch einbringen kann und sogar im weiteren Verlauf 
mit neuem Verhalten, welches immer nur auf die Musik bezogen ist, experimen-
tieren kann. Dies geht jedoch immer nur dann, wenn eine Verschmelzung zwi-
schen Patient und Therapeutin entsteht. 

Diese Verschmelzungstendenzen sind, wie der Fall zeigt, sehr vom Verhalten 
des Therapeuten abhängig, nämlich inwieweit dieser bereit ist, eine Verschmel-
zung überhaupt zuzulassen. Hinzu kommt der Typ des Therapeuten selbst, das 
heißt, welche natürlich menschliche Art der Therapeut von sich aus mit in die 
therapeutische Beziehung einbringt. 
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So wurde durch die Intervision und eine Fallbesprechung im Team in Bezug 
auf die Verschmelzung der Gedanke angeregt, dass der ‚konfluente Typ‘ der 
Therapeutin selbst eine Offenheit vermittelt, die eine Möglichkeit zur Ver-
schmelzung anbietet. Aus diesem Grund könnten viele Patienten im Rahmen 
der Musiktherapie auch die Verschmelzung mit der Therapeutin suchen. Im In-
tervisions-/Supervisionstagebuch sind dazu folgende Gedanken notiert: 

Der interessante Gedanke für mich daran ist, dass ich weiterhin bei meiner Musiktherapie in 
[der geschlossenen Station] … beobachten möchte, ob meine sehr offene Art gegenüber Pa-
tienten dort, die … als konfluenter Beziehungstyp [bezeichnet werden kann], damit zusam-
menhängt, dass es so oft in der Musiktherapie zur Verschmelzung kommt, dass ich quasi die 
Patienten zur Verschmelzung durch meine Art einlade.  

(Intervisions-/Supervisionstagebuch S. 2, 23.4.15) 

Verschmelzungen in der musiktherapeutischen Arbeit sind also zum einen vom 
Charakter des Therapeuten selbst abhängig und zum anderen dadurch be-
stimmt, ob der Therapeut gewillt ist, eine Verschmelzung mit einem Patienten 
überhaupt eingehen zu wollen. Denn eine Verschmelzung kann auch für den 
Therapeuten negative Folgen im Sinne einer zu großen Belastung haben. Da-
rum ist es immer wieder wichtig für den Therapeuten, bei einer Verschmelzung 
die eigenen Gefühle wahrzunehmen und wenn nötig bei zu negativen Gefühlen 
sich hierbei abzugrenzen. 

7.1.4.1.2 Zwillingsübertragung und Spiegelübertragung im engeren 
Sinne 

Wie aus dem vorigen Fallbeispiel deutlich wurde, ist durchaus auch im Rahmen 
der Musiktherapie auf geschlossenen Stationen eine musikalische Weiterent-
wicklung im Sinne einer beginnenden Zwillingsübertragung denkbar, jedoch 
kommt sie eher selten vor, was bei der Analyse der 105 Falldarstellungen deut-
lich wurde.  

In der Musiktherapie im Rahmen der weiterführenden Musiktherapie, bei der 
Patienten, die an der Musiktherapie der geschlossenen Stationen teilgenommen 
haben, nach der Verlegung in die offene Station musiktherapeutisch weiter be-
handelt werden, sind diese Weiterentwicklungen hingegen viel häufiger zu be-
obachten, und sie werden dann auch musikalisch hörbar.  
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Der folgende Fall, der vor allem Stunden in der weiterführenden Musiktherapie 
beschreibt, veranschaulicht eine musikalische Weiterentwicklung der Spiegel-
übertragung. 

Herr E 

Anamnese 

 18 Jahre 
 Geschlossene und offene Station 
 ICD-10 Diagnosen: 

o Rezidivierende Depressionen, gegenwärtig schwere Episode ohne psychoti-
sche Symptome 

Musiktherapie 

 Herr E hat im Oktober an der Musiktherapie der geschlossenen Akutstation bei der Kol-
legin teilgenommen. Hier zeigte er sich sehr zurückhaltend und hörte vor allem nur zu. 

 Hiernach wird er auf die offene Station verlegt. 
 Erst nach 4 Wochen in der offenen Station kommt er dann zur weiterführenden Mu-

siktherapie auf Eigeninitiative. Alle Therapiestunden sind hier in der Regel Grup-
penstunden mit drei bis sechs Patienten, auch wenn nicht immer alle Patienten in der 
Stundenbeschreibung benannt werden. 

 1. Stundenbeschreibung: Zunächst zeigt sich Herr E zurückhaltend und vor allem 
immer eng verbunden mit einer Mitpatientin Frau M. Sie sitzen nebeneinander, wün-
schen sich Lieder gemeinsam, spielen dieselben Instrumente in den Improvisationen 
und spielen auch beide sehr zurückhaltend. Ich spüre deutlich, dass Herrn E das freie 
Spiel schwerfällt. Er bricht oft vorzeitig ab, sieht sich suchend um oder spielt so leise, 
dass ich ihn kaum höre. Dies ist deutlich anders, wenn wir Lieder singen. Hier singt 
er hörbar mit und strahlt viel mehr Wohlbefinden aus. Er lächelt, sagt, dass es schön 
war oder fragt nach einem weiteren Lied. Besonders bevorzugt er „Hey Jude“. Dies 
sind jedoch immer nur kurze Momente. Meist vermeidet er Blickkontakt. In der 
Übertragung spüre ich ein starkes Unwohlsein und eine Konfrontation mit Unkennt-
nissen oder Unfähigkeiten. Herr E spielt nicht auf der Gitarre oder dem Klavier, ob-
wohl er in beidem Musikunterricht hat. Nur einmal spielt er kurz auf dem Klavier 
zusammen mit Frau M. 

 Erst nach langem Drängen von einem Mitpatienten Herrn N spielt Herr E in einer 
Stunde kurz auf der Gitarre eine Begleitung mit. In der darauffolgenden Stunde 
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bringt Herr E dann auch seine eigene Gitarre mit, spielt am Anfang der Stunde mit, 
hört dann aber wieder auf und singt nur noch mit. (…)  

 Die Entlassung von dem Mitpatienten Herrn N scheint ein schwerer Schnitt für 
Herrn E zu sein. (…) Ich merke deutlich, dass Herr E ihn sehr mochte. Sie wirkten 
sehr vertraut miteinander. Als ich dies in der letzten Stunde von Herrn N Ende No-
vember anspreche, sagt Herr E, dass sie beide sich miteinander identifizieren können, 
da sie ähnliche Probleme haben und auch ihre Krankheit sowie die Ursachen dafür 
ähnlich seien. Aufgrund dessen haben sie sich immer gut verstanden und unterstützen 
können. Ich merke, dass die beiden auch musikalisch auf einer Ebene waren, da sie 
einen ähnlichen Musikgeschmack haben, beide Gitarre spielen und gerne dazu sin-
gen, was sie gemeinsam auch viel auf der Station gemacht haben. Herr E erzählt von 
der Gitarrenecke auf der Station, die die beiden ins Leben gerufen haben, und, dass 
sie es sich dort gemütlich gemacht haben. 

 Als Herr N dann weg ist, erzählt Herr E weiterhin von ihm. Die beiden bleiben in 
Kontakt. Herr E sitzt weiterhin in der Gitarrenecke der Station und singt dort jetzt 
Weihnachtslieder. 

 In der Musiktherapie zeigt er sich offener. Er sitzt nicht mehr ständig neben Frau M. 
Sie kommen auch nicht immer gemeinsam. Er zeigt zunehmend auch seinen Frust und 
seine Ängste in der Musiktherapie. Manchmal habe ich das Gefühl, einen echten Tee-
nie in der Therapie sitzen zu haben, da er oft ‚bockt‘ oder lieber auf sein Handy starrt. 
Ich gebe ihm hierbei jedoch nie eine Korrektur. Ich lasse ihn. Er darf singen, was er 
will, auf sein Handy starren, müde sein, sich einfach gehen lassen. Er singt in jeder 
Stunde mit, kommt immer pünktlich. Manchmal beteiligt er sich nicht an den Gesprä-
chen, scheint gedanklich abwesend. Oder er sitzt auf dem Teppich an der Heizung, 
anstatt mit im Stuhlkreis. Aber ich lasse ihn, da ich spüre, dass er mich damit nicht 
provozieren möchte, sondern vielmehr zum Ausdruck bringt, dass er sich wohl fühlt 
und sich hier in der Musiktherapie gehen lassen kann. Er erzählt einmal auch, dass er 
sich so in der Ergotherapie niemals verhalten dürfe, da er sonst „Ärger“ bekäme. Dar-
über muss ich sehr lachen, und ich sage, dass wir hier nicht in der Schule seien.  

 2. Stundenbeschreibung: In einer weiteren Stunde fragt Herr E mich nach meinem 
Hauptinstrument, als ich bei einem Lied zugebe, dass ich es mit der Gitarre als mein 
Nebenfachinstrument nicht spielen kann, da meine Gitarrenkenntnisse nicht so weit 
reichten. In der Gegenübertragung spüre ich Unfähigkeit und Überforderung. Ich 
fühle mich unfähig in meinen musikalischen Fähigkeiten, nicht alle Lieder für die 
Gruppe spielen zu können. Als mir dann auffällt, dass ich in den Stunden mit Herrn E 
noch kein Mal Geige gespielt habe, hole ich dies sofort nach. Ich frage ihn nach 
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einem Wunschlied und spiele für ihn „Eternal flame“. Herr E wird ganz still und sagt 
nur, dass es schön war, mehr nicht. In den folgenden Stunden wird Herr E mich je-
doch immer öfter darum bitten, auf der Geige „Eternal flame“ für ihn zu spielen. 

 In einer folgenden Stunde nennt Herr E mich „Frau Musiktherapeutin“. Er könne 
sich meinen Namen nicht merken. Darüber muss ich sehr lachen und sage ihm, dass 
ich dies sehr nett finde, mich so zu nennen. Ich merke, dass Herr E zum einen wirk-
lich Schwierigkeiten mit meinem Namen hat, aber andererseits unsere therapeutische 
Beziehung auch ein wenig testen wollte, denn danach spüre ich Erleichterung in sei-
ner Haltung, und er sagt: Bei der „Frau Ergotherapeutin“ dürfe er das nicht.  

 3. Stundenbeschreibung: Herr E erzählt am Anfang der letzten Stunde zusammen mit 
Frau M, dass er früher gehen müsse, da er seine Schule wieder besuche. Er sei des-
halb sehr nervös. Wir singen ein paar Lieder. Hierbei singt er trotz großer Nervosität 
mit. Er sieht sehr angespannt aus. Ich frage ihn, warum dies so spannend für ihn sei. 
Daraufhin erzählt er über seinen Frust in der Schule, über seine Ängste in der Schule, 
sich dort nicht wohl zu fühlen, den verpassten Stoff nicht mehr zu verstehen. (…) 
Ich spüre in der Übertragung deutlich den Druck, der sich beim Thema Schule bei 
ihm aufbaut. (…) Als er dann gehen muss, sage ich etwas, was ich im Nachhinein 
bereue. Ich sage: „Kopf hoch! Das wird schon.“ Und Herr E antwortet: „Der ist so-
wieso immer oben!“ Und ich spüre wieder diese bockige Abwehr an ihm, die in dem 
Gespräch vorher weg war. (…) 

 4. Stundenbeschreibung: Frau M wird entlassen. In der ersten Stunde ohne Frau M 
ist Herr E eine halbe Stunde zu früh da. Er sagt, er sei nun völlig orientierungslos 
ohne sie, da sie ihm immer Bescheid gegeben habe, wann welche Therapie sei. Als 
ich ihn dann im Musiktherapieraum frei auf den Instrumenten spielen lasse, während 
ich meine Büroarbeit noch schnell fertig mache, ‚klimpert‘ Herr E zum zweiten Mal 
auf dem Klavier vor sich hin. Irgendwann bricht er ab und erzählt, dass es ihm sehr 
schwer falle, Klavier zu spielen. Er wolle hier richtig spielen und dies ginge nur mit 
Noten. Auch hier spüre ich wieder diesen Druck, unter dem er steht.  

 5. Stundenbeschreibung: Es folgt die Stunde, die ich in der Therapie mit Herrn E als 
‚mutative Erfahrung‘ in der Musiktherapie sehe, also als eine Schlüsselstunde in un-
serer therapeutischen Beziehung, als Wendepunkt. 
In dieser Stunde nennt Herr E mich wieder „Frau Musiktherapeutin“, und diesmal 
hat es beinahe etwas Vertrautes. Außer Herrn E sind noch zwei weitere Patientinnen, 
Frau T und Frau S anwesend. (…) Jeder Patient wünscht sich sein Lieblingslied – 
Lieder, die vor allem eher in Richtung Romanze gehen. Nach dieser ersten Lieder-
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runde fordere ich alle zu einem freien Spiel auf. Wir spielen unsere Entspannungs-
musik, die auch schon zuvor in anderen Stunden Frau T und Frau S sehr bewegte. 
Herr E zeigt auf seine Art, was dieses Spiel in ihm bewegt. Er macht es sich auf zwei 
Stühlen bequem, legt die Beine hoch und spielt im Wechsel auf der Oceandrum und 
den Chimes. Ich sehe ihm an, dass er sich entspannt, da seine Mimik immer ent-
spannter wird und er völlig vertieft in sein Spiel ist. Er sieht einige wenige Male zu 
mir, taucht aber nach und nach in der Entspannung ab und scheint zu träumen.  
Hiernach erzählt er, dass er sich nun sehr gut fühle und am liebsten gar nicht aufge-
hört hätte. Obwohl die Musik sehr melancholisch klang, hatte es durchaus etwas Ent-
spannendes. Wie ein Spaziergang am Meer an einem verregneten Novembertag. 
Grau, aber schön. Als ich dies sage, stimmt Herr E damit überein. Diese Art von 
Schönheit würde ihm sehr zusagen, da er sich damit identifizieren könne. Ich merke, 
wie Herr E nicht aus diesem Gefühl möchte.  
Als Frau S jedoch unruhig wird, singen wir einige Weihnachtslieder. Herr E erzählt 
von seiner Zeit im Kinderchor, was ihm immer so gefallen habe und dass er dort das 
Lied „Engel lassen laut erschallen“ immer gesungen habe. Also machen wir unsere 
eigene Inszenierung davon: Frau T spielt die Melodie auf der Gitarre, Frau S singt, 
Herr E singt die Melodie und spielt Gitarrenakkorde dazu, während ich eine 2. Stimme 
auf der Geige spiele.  
Herr E genießt dies sehr und sagt auch mehrmals wie schön dies sei. Wir spielen in 
dieser Besetzung noch mehrere Lieder. Am Ende wollen alle gar nicht mehr aufhö-
ren, da dieses Singen und Spielen gut tut, besonders Herrn E. Er scheint ein Stück 
seiner alten Welt wieder gefunden zu haben, was er auch mehrmals sagt: Dies erin-
nere ihn so an die schöne Zeit im Kinderchor. 

 6. Stundenbeschreibung: Die nächste Stunde ist voraussichtlich auch Herrn Es letzte 
Stunde. Er sagt dies am Anfang der Stunde zumindest. Er hoffe, dass er im neuen Jahr 
nicht mehr da sei. Aufgrund meiner Ferien würde er mich darum nicht mehr sehen. 
Zwischen den Feiertagen wolle er jedoch sicherheitshalber in der Klinik bleiben, da er 
Angst vor dem habe, was zu Hause auf ihn warte. Weihnachten verbringe er dann mit 
Tagesurlaub und einer Übernachtung zu Hause. Das wäre in Ordnung für ihn.  
Herr E hat in dieser letzten Stunde eine ganz neue Gruppe (…). Einige neue Patienten 
kennt er auch bereits, aber die Zusammenstellung ist neu und er sagt mehrmals, dass es 
sich heute fremd anfühle. Er setzt sich neben mich und spielt nach Aufforderung mit mir 
zusammen Gitarre. Er sitzt sehr eng neben mir, um die Noten besser sehen zu können.  
Wir fangen mit einer Liederrunde an. Herr E wünscht sich wie immer sein Lieblings-
lied „Hey Jude“. Hierbei wird er zum Glück von Herrn W unterstützt, ein älterer 
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Patient, der ebenfalls Beatlesfan ist. Ich merke, dass er das Lied genießt, und er singt 
laut und begleitet sich dabei auf der Gitarre. Mir fällt dabei wieder seine schöne, helle 
Stimme auf.  
Danach singen wir einige Lieder der anderen Patienten. Leider werden seine weiteren 
Liedervorschläge, wenn einer kein Lied weiß, nicht gehört oder als zu kitschig abge-
tan, besonders bei „Eternal flame“. Auch als er beschreibt, wie schön ich doch Geige 
spielen könne und was alle verpassten, wenn ich das nicht spielen würde, hört keiner 
auf ihn.  
Herr E singt und spielt mit, wenn auch immer leiser. Nur bei einem Lied singt er laut 
mit: „Africa“. Dies (…) habe ihm schon immer so viel Spaß gemacht.  
Als wir dann zum freien Spiel übergehen, fragt er, ob wir wieder eine Entspannungs-
musik spielen können, was wir dann auch tun. Herr E spielt Xylophon. Am Anfang 
spielt er recht motiviert mit. Die Musik klingt jedoch diesmal ganz anders. Sie klingt 
nicht melancholisch, sondern eher sehr schräg, geheimnisvoll, interessant, hat auch 
etwas Entspannendes, jedoch mehr im Sinne einer Filmmusik. Das Zarte (…) der 
letzten Entspannungsmusik fehlt gänzlich.  
Es scheint auch Herrn E zu fehlen, denn er spielt immer unmotivierter, lässt zuletzt 
die Schultern hängen, sackt in sich zusammen, spielt ein paar Töne und hört dann 
ganz auf. Nach dem Spiel sagt er auch, dass er es sehr schade finde, dass es nicht 
so wie letztes Mal war.  
Während alle anderen sehr begeistert aus dieser Improvisation kommen, gibt er an, 
ihm habe es gar nicht gefallen. Er erzählt, dass er sehr der alten Gruppe nachtrauere 
und er sich nun so übrig geblieben fühle. Alle anderen seien schon entlassen. Er wolle 
jedoch noch nicht entlassen werden, er wolle erst richtig gesund werden.  
Ich möchte ihn so nicht aus seiner letzten Stunde entlassen, und so frage ich ihn nach 
einem letzten Musikwunsch. Er wünscht sich „Engel auf den Feldern“, was wir dann 
im Duett gegen den Protest der anderen spielen. In diesem Duett spüre ich eine große 
Nähe zu mir, etwas Vertrautes, und seine Stimme klingt wieder so schön laut und klar.  
Zum Abschied bittet er mich noch, doch an Sylvester, wenn ich Dienst habe, kurz zu 
ihm zu kommen und ihm alles Gute fürs neue Jahr zu wünschen. 

 Dies tue ich auch am Sylvestermorgen. Herr E liegt noch im Bett und ich muss ihn 
wecken. Dennoch freut er sich sehr. Er sagt: „Da freue ich mich total, dass Sie daran 
gedacht haben!“ Damit habe er gar nicht gerechnet. (…) Ich freue mich sehr, dass 
ich mit meinem kurzen Besuch Herrn E eine solche Freude machen kann. Herr E 
versichert mir, dass er in der Stunde vor seiner Entlassung unbedingt noch einmal 
kommen wolle, da er nun doch noch länger in der Klinik bleibe. 
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 7. Stundenbeschreibung: Herr E kommt zum letzten Mal zur Musiktherapie. Er sieht 
ganz anders aus, als am Anfang der Therapie. Sein Gesicht strahlt viel mehr. Wir 
machen wie immer unsere Wunschliederrunde. Als Herr E an der Reihe ist, wünscht 
er sich, ein eigenes Lied alleine vorzutragen. Herr E wünscht sich allerdings, dass 
wir ihn dabei nicht ansehen, da ihn dies verunsichere. Herr E singt so schön wie nie 
zuvor, ganz zart, emotional und musikalisch. Auch sein Gitarrenspiel ist sehr schön. 
Ich dachte nicht, dass er so gut Gitarre spielen könne.  
Das Lied handelt davon, dass er irgendwann ausbreche und so sein könne, wie er 
wirklich sei und dann frei sei. Das Lied klingt sehr optimistisch mit einem Blick in 
eine bessere Zukunft. Alle sind sehr begeistert von seinem Lied. Herr E freut sich 
sichtlich über so viel Lob.  
Er erzählt von seinen Zukunftsplänen (…). Ich bestärke ihn in seinen Plänen.  
Als wir später zum freien Spiel übergehen, möchte er zunächst nicht mitmachen. Als 
ich jedoch ein Thema vorgebe, „Ein Tag am Meer“, spielt er doch auf der Gitarre 
mit. Es entsteht eine sehr positive Stimmungsmusik, wo Herr E eine Gitarrenbeglei-
tung für die gesamte Gruppe spielt, die klar die Stimmung für die anderen vorgibt 
(…). Herr E gibt hiernach an, dass dies für ihn ein wunderbarer Tag am Meer gewe-
sen sei, so wie er ihn sich vorstelle.  
Am Ende der Stunde spielen wir ein letztes Mal „Hey Jude“ für Herrn E, und ich 
entlasse ihn voller Zuversicht und Freude. Herr E zeigt Interesse am Klinikorchester, 
und ich merke deutlich, dass er den Kontakt zu mir halten möchte.  

Fazit 

Bei Herrn E steht das Thema Überforderung und Unfähigkeit sehr im Vordergrund. Er 
scheint sich vor allem durch seine schulischen Probleme darüber beinahe selbst verloren zu 
haben. Über die Musik jedoch findet er einen Teil wieder, der zu ihm gehört, insbesondere 
über die positiven Erfahrungen im Kinderchor. Es wird deutlich, dass das Singen im Chor 
eindeutig Selbstobjektfunktionen bei ihm übernommen hatte. Immer wenn wir Lieder san-
gen, die er auch im Chor gesungen hatte, kamen diese Selbstobjektfunktionen zurück, sie 
wurden wiederhergestellt.  

Am Anfang spürte ich sehr viel Widerstand bei Herrn E, der jedoch dadurch überwunden wer-
den konnte, dass ich ihm immer wieder Bestätigung entgegen brachte, zum Bespiel mit musi-
kalischen Geschenken, wie z. B. „Eternal flame“ auf der Geige zu spielen. Ich übernahm so 
die Funktion des idealisierten Objektes und sein Vertrauen wuchs, so dass er mich zuletzt 
vertrauensvoll „Frau Musiktherapeutin“ nannte, eng neben mir saß und mit mir Duette sang.  
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In dem gemeinsamen Liederschreiben mit Herrn N entstand schon am Anfang das selbstbe-
stätigende Gefühl dieser Chorerfahrungen neu. Jedoch erst nach der Entspannungsmusik, 
wo auch die emotionale Komponente mit den anderen Patientinnen zum Vorschein kommen 
durfte – das Zarte und Verletzte – werden seine vertikalen Spaltungen überwunden und seine 
Trauer thematisiert. Die Angst kommt zum Vorschein, wieder in die Schule gehen zu müs-
sen, wieder entlassen zu werden und nicht wieder gesund genug, also wieder leistungsfähig 
genug zu sein. 

Zum Abschied jedoch konnte Herr E noch einmal spüren, wie er über die Musik seine Iden-
tität und sein Kern-Selbst wieder finden kann: Mit unserem weihnachtlichen Duett, bei dem 
seine schöne helle Stimme wieder erschallen konnte! 

Außerdem erkennt er die Selbstobjektfunktionen der Musik für sich selbst. So schreibt er 
Lieder, singt und spielt diese und thematisiert dabei die Sehnsucht nach Selbstfindung, die 
Suche nach dem Kern-Selbst. Herr E scheint aber am Ende so stabil geworden zu sein, dass 
er die Gruppe sogar mit der Gitarre begleiten kann, Lieder ganz alleine vor allen vortragen 
kann mit einer kräftigen schönen Stimme. Während am Anfang der Therapie die Spiegel-
übertragung nach einer kurzen Phase der Verschmelzung einer Zwillingsübertragung gleich-
kommt, entspricht sein musikalisches Spiel am Ende der Therapie einer Spiegelübertragung 
im engeren Sinne. 

(Fall 34, Januar 2014) 

Nachtrag  

Herr E nimmt noch lange am Klinikorchester teil. Er zeigt sich hier sehr engagiert (…). Er gibt 
selber an, dass er unbedingt den Kontakt zu mir halten wolle, da die Musiktherapie für ihn eine 
entscheidende Rolle bei der Behandlung in der Klinik eingenommen habe. Er hänge darum 
sehr an der Musiktherapie und an mir. Er nennt mich nach wie vor „Frau Musiktherapeutin“! 

Sehr deutlich zeigt sich an dieser Falldarstellung, dass sich bei einem längeren 
Behandlungsverlauf die von Kohut beschriebenen Persönlichkeitsmuster im 
Sinne seiner Charakterologie (siehe Kapitel 3.6.3.1) zusätzlich abzeichnen 
können. Bei diesem Patienten stellte sich dabei deutlich eine „Alter-ego-hung-
rige Persönlichkeit…“ (Kohut und Wolf 1980, S. 678) in den Vordergrund. 
Dies begründet sich vor allem darin, dass er in der Therapeutin jemanden 
suchte, der sein Selbst über etwas ihm sehr Bekanntes, Ähnliches – in dem Fall 
das leidenschaftliche Musikmachen – bestätigte. Der Patient brauchte demnach 
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ein zweites Ich, einen Menschen, der ihm sehr stark ähnelt, der ihn selbst be-
stätigt und damit sein Selbstwertgefühl steigert. Diese Ähnlichkeit kann dabei 
auch nur in der Vorstellung des Patienten existierten. Die Musik übernimmt 
dabei weiterhin wichtige Selbstobjektfunktionen. 

Musikalisches Können und instrumentaltechnische Fertigkeiten können jedoch 
auch einem Hörbarwerden der Weiterentwicklung der Spiegelübertragung entge-
genstehen, in dem Sinne, dass eine narzisstische Weiterentwicklung über musi-
kalische Fertigkeiten verschleiert wird. Es hört sich dann in der Musik nur so an, 
als ob der Patient sich weiterentwickelt, in Wirklichkeit ist dies jedoch nicht so. 

Demnach kann auch durch musikalisches Können die Weiterentwicklung einer 
Spiegelübertragung unklar werden und eine damit verbundene Analyse er-
schwert werden. In der Musik scheint dann eine Weiterentwicklung der Spie-
gelübertragung zu entstehen, jedoch bleibt es für den Therapeuten schwierig, 
dies richtig einzuschätzen. So sind besonders Musiktherapien mit Musikern 
diesbezüglich sehr herausfordernd für den Therapeuten.  

Im folgenden Beispiel ist es interessant zu beobachten, wie die anfängliche Su-
che nach Halt an der Musiktherapeutin in einem sehr akuten Zustand sich bei 
einem professionellen Musiker verändert in eine Selbstständigkeit, die selbst an-
dere Patienten auf der Station begeistert und eine Art Gruppeneuphorie auslöst.  

Herr R 

Anamnese 

 43 Jahre alt 
 Geschlossene Akutstation 
 ICD-10 Diagnosen: 
 Somatoforme Schmerzstörung  

o Rezidivierende Depressionen, gegenwärtig schwere Episode ohne psychoti-
sche Symptome 

Musiktherapie 

 Vom Team werde ich gebeten, Herrn R besonders für die Musiktherapie zu motivie-
ren. Er nimmt bisher an keiner Therapie teil. Ich werde vorab über seinen Hinter-
grund und seinen Beruf als Musiker und Musiklehrer aufgeklärt. 
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 Obwohl Herr R sich bisher unmotiviert auf der Station zeigt und auch nicht von al-
leine zur Musiktherapie kommt, steht er bei meiner Einladung zur Musiktherapie in 
seinem Zimmer direkt aus dem Bett auf und kommt mit zur Musiktherapie. 

 1. Stundenbeschreibung: Herr R gibt zunächst an, dass er nur zusehen möchte. Als 
er die Geige der Therapeutin sieht, ist er direkt wesentlich interessierter. Ich spiele 
ein klassisches Musikstück (Menuett von Bach) vor. Hiernach schlägt Herr R vor, er 
könne mich gerne auf der Gitarre begleiten. So spielen wir für die Gruppe einige 
Lieder und Stücke vorwiegend aus dem Rock-/Popbereich, die sich die anderen Mit-
patienten wünschen und zu denen die anderen Patienten singen oder auf Perkussi-
onsinstrumenten mitspielen. Herr R wirkt hierbei sehr unsicher und gibt mehrmals 
an, dass er aus der Übung sei. Insgesamt redet er wenig. Dennoch spielt er bis zum 
Ende der Therapiestunde mit. 

 2. Stundenbeschreibung: Herr R kommt ohne Aufforderung von selbst direkt zur Mu-
siktherapie. Er greift ohne Aufforderung direkt zur Gitarre und fragt, ob er mich wieder 
begleiten solle. Wieder spielen Herr R und ich in der Kombination Gitarrenbegleitung 
und Melodiespiel auf der Geige Lieder, die sich die anderen Patienten wünschen und 
zu denen die anderen singen und auf Perkussionsinstrumenten den Rhythmus spielen. 
Drei Mitpatienten spielen unter meiner Anleitung auf Klangstäben und Glockenspiel 
Dreiklänge, die die harmonische Begleitung der Gitarre zusätzlich unterstützen. Es 
entsteht eine ausgelassene Stimmung unter den Patienten. Sie scheinen die Musik zu 
genießen und scheinen stolz auf das musikalische Produkt zu sein, so dass die Frage 
entsteht, ob man die Lieder aufnehmen könne in der nächsten Stunde. Herr R wirkt 
zunehmend sicherer und gelöster. Er redet jedoch weiterhin wenig. 

 3. Stundenbeschreibung: Auch in der 3. Stunde wiederholt sich das Spiel mit der glei-
chen Patientengruppe. Nachdem jeder der anderen Patienten sich ein Lied gewünscht 
hat, richten sich alle Patienten an Herrn R, ob er sich einmal ein Lied wünschen wolle. 
Daraufhin fragt er nach den Noten von Greensleeves. Da die meisten Mitpatienten das 
Lied nicht kennen, frage ich, ob er sich trauen würde, das Lied alleine vorzutragen. 
Herr R trägt das Lied in einer konzertanten Version im Stil der alten Musik vor (…).  
Obwohl Herr R mehrmals wegen Heiserkeit und spieltechnischer Probleme unter-
brechen muss, berührt er seine Mitpatienten so sehr mit seiner Musik, dass sie sich 
wünschen, dass er ihnen das Lied beibringe, was er im Anschluss macht. Er schlüpft 
hierbei in eine neue Rolle. Er redet viel, erklärt den Hintergrund des Liedes und die 
Abbildungen in den Noten und wirkt sehr sicher und gelöst. Er übt mit den Patienten 
und mit mir das Lied und kommt seiner Rolle als Musiklehrer nahe.  
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Obwohl eigentlich alle anderen Patienten keinen Bezug zur klassischen bzw. alten 
Musik haben, betonen alle, wie schön diese Musik sei und was für ein wunderschöner 
Moment dies gewesen sei. (…)  
Alle singen mehrmals das Lied, das Herr R auf der Gitarre und ich mit der Geige be-
gleiten. Alle Patienten genießen die Musik sichtlich, und es ist schwierig für mich, die 
Musiktherapiestunde zu beenden, da alle das Lied noch einmal und noch einmal singen 
wollen.  
Als ich die Stunde dennoch abrunden möchte, beginnt Herr R sehr stark zu weinen. Er 
erzählt, dass es so schön sei, wieder Musik zu machen und wie sehr er darunter leide, 
dies nicht mehr tun zu können wegen seiner Schmerzen. Früher habe er viel besser 
spielen und singen können. Auf die Frage, ob er beim Spiel auch Schmerzen gehabt 
habe, kann Herr R keine Antwort geben, da er darauf wohl nicht geachtet habe. Jetzt 
seien die Schmerzen auf jeden Fall wieder da. Herr R wird von seinen Mitpatienten 
getröstet, indem ihm alle bestätigen, wie schön er gerade gesungen und gespielt habe. 

 Auch wenn Herr R wieder gefasst die Therapie verließ, hat er wohl den Rest des 
Tages immer wieder Stimmungsschwankungen gehabt und immer wieder geweint. 

 Herr R nimmt deshalb an der nächsten Musiktherapie nicht teil und bleibt wieder 
im Bett. 

 4. Stundenbeschreibung: Erst einige Stunden später, in denen drei andere Patienten 
der relativ gleichbleibenden Musiktherapiegruppe anfangen, einige Gitarrenakkorde 
zu lernen, kommt Herr R wieder zur Musiktherapie – von selbst. Er hilft den drei 
Patienten und mir, die Gitarrenakkorde und das Gitarrenspiel zu vermitteln und zu 
erlernen. Er wirkt nicht unsicher, sondern vielmehr wieder in seiner Lehrerrolle.  
Das Lied „Greensleeves“ möchte er nicht noch einmal alleine singen. Jedoch zusam-
men mit der Gruppe und in Kombination mit einer zweiten Stimme auf der Geige 
singe er das Lied sehr gerne mit. Die Gruppe singt daraufhin das Lied mit, und einige 
Patienten begleiten das Lied unter meiner Anleitung mit den neu gelernten Akkorden 
auf der Gitarre oder passenden Tönen auf den Klangstäben. Da dieses Zusammen-
spiel in der Gruppe sehr gut gelingt und allen sehr viel Spaß macht, entsteht wieder 
eine ausgelassene, beinah euphorische Stimmung in der Gruppe. 

 Nach der Musiktherapiestunde übt Herr R mit den drei Mitpatienten der Musikthe-
rapiegruppe weiter Gitarre auf der Station. 

 Eine Woche später wird Herr R auf die offene Station verlegt. Die bleibenden Mit-
patienten der geschlossenen Station wünschen sich jedoch jede Woche weiterhin das 
Lied „Greensleves“ und erzählen jede Woche wieder von dem wunderschönen 
„Solo-Konzert“ von Herrn R. 
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Fazit 

Die Musik hat deutliche Selbstobjektfunktionen für Herrn R. Zudem kann er sich mit mir 
identifizieren über die Musik. Er geht hier in eine Spiegelübertragung im engeren Sinne: 
Dies geschieht über die Musik, da Herr R bei mir mit dem klassischen Musikstück von Bach 
eine gleiche Ebene findet. Das Stück von Bach und die Geige bilden somit den Schlüssel, 
der Herrn R motiviert, aktiv teilzunehmen (siehe 1. Stunde). Herr R erkennt, dass ich ein 
deutliches Gegenüber für ihn bin und er getrennt von mir ist. Er braucht dennoch meine 
Unterstützung, insbesondere am Anfang, und spielt nur in meinem „Schatten“.  
In dem Moment, wo er mit Greensleves soliert, kann er sein Größenselbst in den Vorder-
grund stellen und findet in der Gruppe die benötigte Bestätigung des Größenselbst. Er findet 
in diesem Moment zu seinem Kern-Selbst zurück und überwindet seine vertikale Spaltung. 
Er schlüpft zurück in seine Rolle als Musiklehrer und konzertierenden Musiker und zeigt 
eine ganz andere Seite von sich, eine Selbstbewusste. Am Ende der Stunde jedoch tritt ein 
Teil seiner horizontalen Spaltung hervor, als er in Tränen aufgelöst seine verdrängte depres-
sive Stimmung zeigt.  
Die Musiktherapiegruppe verstärkt hier Selbstobjekterfahrungen: Durch sie getragen und 
bestätigt, kann Herr R aus seiner Passivität in eine Aktivität kommen.  
Herr R hat jedoch auch für die Gruppe eine bestimmte Funktion: Ohne es zu merken, initiiert 
Herr R durch sein Gitarrenspiel eine ausgelassene und euphorische Stimmung in der Gruppe. 
Dadurch, dass er zusammen mit der Therapeutin alle Liederwünsche der anderen Teilnehmer 
erfüllt, werden für jeden einzelnen der Gruppe bestätigende Selbstobjekterfahrungen geför-
dert. Es entsteht eine Art Gruppengrößenselbst in dem Moment, wo alle die Musik von 
Herrn R lernen wollen und diese immer wieder spielen wollen. Die anderen Gruppenmit-
glieder identifizieren sich mit seiner Musik, und die Gruppe verschmilzt mit seiner Musik 
und miteinander. In der Euphorie zeigt sich auch die gewünschte Grandiosität des Gruppen-
größenselbst31 wieder. Die Gruppe entwickelt eine Eigendynamik, auch in Abwesenheit von 
Herrn R, wo einige Patienten das Gitarrenspiel erlernen wollen.  

Meine Rolle als Therapeutin verändert sich durch dieses Gruppengrößenselbst. Am Anfang 
bin ich ganz klar Teil der Gruppe und gehe mit der Gruppe in die Verschmelzung. Ich singe 
und spiele die Melodie von Greensleves wie alle anderen mit. Doch dann entwickelt sich 
meine Rolle schnell weiter, da die Gruppe sich sehr schnell sehr stark in sich fühlt. So bin 
ich als Therapeutin mit der Zeit in der Spiegelübertragung im engeren Sinne mit der gesam-
ten Gruppe, da ich nur noch begleitend auf der Geige eine zweite Stimme mitspiele, initiiert 

                                           
31  Siehe Kapitel 7.1.5.1 
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durch Herrn R, und die Gruppe selbst das Lied alleine singt und spielt. Ich spiele einen deut-
lich anderen Part musikalisch, helfe der Gruppe jedoch unterstützend bei der musikalischen 
Ausführung, indem ich Anleitungen für die Akkorde auf der Gitarre oder den Tönen auf den 
Klangstäben gebe. In dem Gesang verschmelzen die Gruppenmitglieder jedoch wieder mit 
Herrn R. Dieser Prozess steigert sich, als die drei Patienten der Musiktherapiegruppe mit 
Herrn R auf der Station außerhalb der Musiktherapie weiter Gitarre üben. 

(Fall 3, Februar 2014) 

An diesem Beispiel wird sehr schnell deutlich, wie wichtig die Bestätigung des 
Größenselbst für eine solche Entwicklung ist. Im Rampenlicht stehen, wichtig 
sein und gesehen werden, sind dabei die entscheidenden therapeutischen Ele-
mente. Im Folgenden werden weitere Beispiele für die Bestätigung des Grö-
ßenselbst angebracht. Das zusätzlich am Rande erwähnte Phänomen des 
„Gruppengrößenselbst“ wird in Kapitel 7.1.5 näher erläutert. 

7.1.4.2 Bestätigung des Größenselbst 

Da die Bestätigung des Größenselbst sich in der Musiktherapie auf den ge-
schlossen psychiatrischen Stationen als so besonderer Aspekt hinsichtlich des 
narzisstischen Musikgenusses erwiesen hat, werden im Folgenden die beiden 
Kategorien für den narzisstischen Musikgenuss „sich selbst gut fühlen 1“ und 
„sich selbst gut fühlen 2“ gesondert erläutert. 

7.1.4.2.1 Sich selbst gut fühlen 1: gesehen werden, 
Selbstbestätigung 

Das vorige Fallbeispiel von Fall 3 ist nicht nur ein gutes Bespiel für eine Spie-
gelübertragung im engeren Sinne in der Musiktherapie, sondern auch dafür, 
wie wichtig es ist, dass Patienten die Musiktherapie nutzen können, um im 
Rampenlicht zu stehen, wichtig zu sein, gesehen zu werden und auf diese Weise 
eine Selbstbestätigung zu erfahren. 

In der Musiktherapie zeichnet sich die Bestätigung des Größenselbst dadurch 
aus, dass jemand die Therapie nutzt, um sich mit seinen Fähigkeiten, musika-
lisch oder nicht musikalisch, in den Vordergrund zu stellen und von den ande-
ren hierin gesehen und wertgeschätzt wird. So kann es sein, dass jemand, von 
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dem man es überhaupt nicht erwartet hätte, plötzlich sehr schön singt, oder be-
sonders gute Rhythmen spielen kann oder aber auch, dass jemand sehr viel über 
ein bestimmtes Lied weiß. Die Aufgabe der Musiktherapeutin besteht in dem 
Moment darin, diese Qualität zu sehen und positiv zu bestärken.  

Hierzu folgen Gedanken aus dem Tagebuch, die Beispiele für eine Bestärkung 
des Größenselbst sein können:  

Beispiele für ein bestärktes Größenselbst: 

Etwas den anderen Vorspielen und die Aufmerksamkeit genießen, im Mittelpunkt zu stehen, 
angeben, dass einem das Vorspielen ein gutes Gefühl gebe. Ausdruck von Freude bei Lob 
durch andere und begeisterte Zuhörer. Sich dadurch ermutigt fühlen, immer weiter zu spielen 
oder zu fragen, ob man noch etwas spielen könne. (…)  

(Tagebuch Gedanken, S. 6, 14.1.15) 

Bei dem folgenden Fallbeispiel führte gerade diese Bestätigung dazu, dass ein 
Patient sich in seiner Art der Teilnahme völlig öffnete. Erstaunlich dabei ist 
jedoch, dass es bei ihm ausreichte, dass nur die Musiktherapeutin selbst von 
seinen besonderen Fähigkeiten wusste. Ihre Wertschätzung allein reichte für 
eine Selbstbestätigung aus, so dass er in der Gruppe nicht mehr mit seinen Fä-
higkeiten im Vordergrund stehen musste. 

Herr Z 

Anamnese 

 20 Jahre 
 Geschlossene Akutstation 
 ICD-10 Diagnosen: 

o Paranoide Schizophrenie 
o Abhängigkeitssyndrom multipler Substanzgebrauch 

Musiktherapie 

 Herr Z hat bereits oft an Musiktherapiegruppen auf den geschlossenen Stationen so-
wie an Musiktherapiegruppen der offenen Stationen im Rahmen der weiterführenden 
Musiktherapie teilgenommen. Ich hatte bei der letzten Stunde der weiterführenden 
Musiktherapie feststellen können, dass Herr Z Klavier spielen kann und das sogar 
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ziemlich gut. Das hatte mich sehr überrascht, da er zuvor immer nur in der Musik-
therapie zugehört hatte und still dabei saß. Er wünschte sich nie ein Lied und zeigte 
sich auch im Gespräche sehr zurückhaltend. Er mied Blickkontakt und wirkte immer 
sehr ‚scheu‘. Dennoch blieb er immer dabei sitzen. In der geschlossenen Station 
nahm er über Monate somit still und zuhörend an der Musiktherapie teil. 

 Als er im Januar auf die offene Station verlegt wird, kommt er zweimal zur Musik-
therapie in den Musiktherapieraum. Hier erstaunt es mich wiederum, dass er so gut 
Klavier und Schlagzeug spielen kann und insgesamt sehr musikalisch ist. Meine An-
erkennung für seine Musikalität äußere ich ihm gegenüber so oft es geht.  

 1. Stundenbeschreibung: Herr Z kommt also im Januar zur weiterführenden Musik-
therapie und spielt direkt auf dem Klavier. Er bittet mich, ihn aufzunehmen, während 
andere Patienten zuhören. (…)  
Im Anschluss kommt eine Mitpatientin Frau T (Fall 87) etwas später zur Musikthera-
pie dazu, und es entsteht die Frage nach einem freien Spiel. (…) Das freie Spiel ist sehr 
gleichbleibend (…) mit sehr vielen Wiederholungen, wenn auch sehr fröhlich belebt; 
rhythmisch verschmelzen dabei Herr Z und Frau T, und ihre instrumentalen Stimmen 
sind kaum auseinander zu halten. (…) Nur am Ende der Improvisation löst sich die 
Wiederholung auf mit einem völlig freien Spiel, welches Herr Z einleitet. Es klingt wie 
ein kleiner Spaß, ein Ausbruch, den Frau T mit einem Lachen beendet. (…)  
Herr Z setzt sich am Ende der Musiktherapiestunde ans Schlagzeug und spielt einen 
Groove, zu dem wir alle frei mittrommeln. Hierbei entsteht in der ganzen Gruppe 
Spaß am Spiel. Und so endet die Stunde nur mit Rhythmus, mit wenig Worten. 

 Anfang Februar: Herr Z wird entlassen und ist wenige Tage später wieder auf der 
geschlossenen Station. Hier sitzt er wieder wortlos und nur zuhörend bei der Musik-
therapie. Doch er gibt nun an, dass er so krank sei, dass er nicht fähig sei, bei der 
Musiktherapie teilzunehmen. Er spricht also nun offen an, was sein Problem ist.  
Insgesamt merke ich, dass er mehr Vertrauen zu mir gefasst hat. Er hört zu und geht 
dann wieder, als er nicht mehr kann. Er wirkt deutlich schläfrig.  

 Nach ein paar Wochen mit dieser Art der Teilnahme, frage ich ihn irgendwann, ob 
er am nächsten Tag Einzeltherapie haben möchte und mit mir im Musiktherapieraum 
Klavier spielen möchte. Auch wenn er wieder deutlich schläfrig und beeinflusst 
wirkt, willigt er sofort ein. Obwohl er mimisch regungslos bleibt, merke ich, dass er 
sich darüber freut. 

 2. Stundenbeschreibung: Ich kläre seine Ausgangssituation mit dem Team und hole 
Herrn Z zur Einzelmusiktherapie ab. Obwohl er noch im Bett liegt, als ich komme 
und er wieder sehr schläfrig wirkt, springt er sofort auf, um mit zur Musiktherapie 
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gehen zu können. Er geht sehr schnell zum Musiktherapieraum, so dass ich Mühe 
habe, hinterher zu kommen. Wir sprechen kaum auf dem Weg.  
Im Musiktherapieraum angekommen, setzt er sich direkt ans Klavier. Er zieht noch 
nicht einmal die Jacke aus. Er spielt zunächst „für Elise“. Er braucht ein wenig Zeit, 
um ins Spiel hinein zu kommen. Doch schon nach kurzer Zeit spielt er den Anfang des 
Stücks fehlerfrei auswendig. Hiernach spielt er „Rondo alla Turca“ von Mozart. Auch 
hier braucht er wieder ein bisschen Zeit, doch dann klappt auch dies auswendig.  
Ich sitze nur dabei und höre zu. Wir sprechen kaum, aber ich spüre, dass es kein 
unangenehmes Schweigen ist, sondern vielmehr ein angenehmes. Der Druck, dass er 
mit mir sprechen muss, fehlt, da auch ich nicht das Gespräch mit ihm suche, sondern 
ihn einfach Klavier spielen lasse. Die Situation ist, so wie sie ist, ‚perfekt‘.  
Doch dann frage ich ihn, ob ich ihn noch einmal aufnehmen soll, was ihm in einer 
anderen Stunde schon einmal gut gefiel. Er willigt ein, wirkt hierbei jedoch zwei-
felnd, unsicher. Ich nehme ihn auf und er spielt „Rondo alla Turca“ plötzlich sto-
ckend, mit vielen Fehlern, bricht immer wieder ab, weiß nicht mehr, wie das Stück 
weitergeht, wiederholt ganz oft eine Stelle. Sein Klavierspiel wird immer lauter, noch 
stockender, bis er ganz abbricht und sagt: „Das können Sie vergessen. Ich kann das 
nicht.“ Wir versuchen es danach noch einmal mit „Für Elise“. Diesmal klappt es 
anfangs besser, doch auch hier spielt er nun lauter, ‚hölzerner‘ und gehemmt. Auch 
hier bricht er ab.  
Ich merke, wie die ‚perfekte‘ Situation vom Anfang der Stunde weg ist. Die Auf-
nahme hat sie aufgelöst, hat sich zwischen uns gestellt und das nonverbale Überein-
kommen – er spielt, ich höre zu – gebrochen. Ich beende die Aufnahmen und sage, 
dass es keine gute Idee von mir gewesen sei.  
Er spielt ein bisschen Schlagzeug und ich spiele dazu auf der Conga. Er sucht nun 
Blickkontakt und lächelt sogar. Das Spiel hat unendliche Wiederholungen, wirkt bei-
nahe Tranceartig. Doch wir spielen bis zum Ende der Stunde.  
Auf dem Rückweg zur Station passiert etwas Erstaunliches. Ich schweige, aber 
Herr Z spricht ununterbrochen von Problemen mit seiner Mutter und schlimmen Ent-
täuschungen. Er geht langsam, und ich höre einfach zu, bis wir wieder auf der Station 
sind. Er erzählt den ganzen Weg über. 

Fazit 

Herr Z ist eindeutig noch in der Ebene der Verschmelzung in der Musik. Dies wird besonders 
an seinen musikalischen Wiederholungen deutlich. Hin und wieder gelingen ihm Variations-
versuche, jedoch nur gestärkt durch die Mitpatientin Frau T. Dadurch dass ich jedoch nur 
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halte, containe und Verbalität nicht einfordere, nutzt er mich am Ende als idealisiertes Objekt 
und lässt sich von mir halten. Dies führt dazu, dass er sich plötzlich von selbst öffnet und 
über seine Mutter spricht. Besonders wichtig ist jedoch, dass ich in ihm das musikalische 
Talent sehe und dies positiv bestärke. Auf diese Weise wird sein Größenselbst bestätigt. Auf 
diese Weise kann Herr Z sich selbst gut fühlen, fühlt sich gesehen und erfährt eine Selbst-
bestätigung. 

(Fall 104, Februar 2016) 

Nachtrag 

Bei weiteren Aufenthalten erkennt Herr Z mich immer wieder direkt als Vertrauensperson 
an. Dies gilt selbst in sehr akuten Phasen. Wir suchen immer wieder Momente, wo ich mit 
ihm alleine zum Musiktherapieraum gehe und mit ihm Klavier spiele. Auch wenn sein Spiel 
sich durch Mangel an Übung verschlechtert, scheint er den Moment, mir sein Können zu 
zeigen, immer wieder zu genießen.  

Das Vertrauen wächst durch diese Art der Selbstbestätigung durch mich so sehr, dass er bei 
seinem letzten Aufenthalt sogar begann, aktiv an der Gruppenmusiktherapie auf der ge-
schlossenen Station teilzunehmen. Anfangs gestaltete sich dies vor allem durch rhythmische 
Begleitung zu den gesungenen Liedern. Später jedoch begann er auch laut Lieder mitzusin-
gen oder aber auch vor der gesamten Gruppe eigene Musik vorzustellen. In Momenten, wo 
ich mit ihm alleine bin, erzählt er mir oft von seinen Sorgen und Problemen, aber auch von 
schönen Dingen, die er erlebte, oder auf die er sich freut. Herr Z knüpft jedes Mal an das 
Vertrauen wieder an, mehr noch, ich habe sogar das Gefühl, dass es immer stärker wird. 

7.1.4.2.2 Sich selbst gut fühlen 2: getragen werden, umsorgt werden, 
Verständnis und Akzeptanz erfahren 

Die Bestätigung des Größenselbst kann sich auch so gestalten, dass der Thera-
peut den Patienten umsorgt, trägt und ihm mit einer völligen Akzeptanz und 
Verständnis begegnet. Dies kann zum Beispiel in der Musiktherapie bedeuten, 
dass die Musiktherapeutin weiß, was der Patient in der Musiktherapie braucht, 
welche Musik ihn beruhigt oder fröhlich macht, was er sehr gut kann oder nicht 
so gut kann, oder welche Musik er meidet. Die Musiktherapeutin versteht den 
Patienten hierin und geht hierin mit, das heißt, sie bietet ihm genau das musi-
kalisch an, was ihn in dem Moment bestätigt.  



366 

Da viele akutpsychiatrische Patienten gerade Schwierigkeiten haben, sich hie-
rin mitzuteilen, gilt es für die Musiktherapeutin ein besonderes Gespür zu ent-
wickeln und sich auch besonders die musikalischen Vorlieben der Patienten zu 
merken, so wie das folgende Fallbeispiel zeigt: 

Herr H 

Anamnese 

 20 Jahre  
 Geschlossene Akutstation 
 ICD-10 Diagnosen: 

o Paranoide Schizophrenie 

Musiktherapie 

 Herr H nimmt einige Male an der Musiktherapie teil und hört nur zu. Auch wenn er 
hierbei teilnahmslos und abwesend wirkt, kommt er jedoch immer wieder zur Mu-
siktherapiestunde. Bei Gesprächen während der Musiktherapie geht er oft weg (rau-
chen), bei der Musik kommt er wieder. 

 1. Stundenbeschreibung: Herr H sitzt diesmal von Anfang an dabei und fragt mich 
zum ersten Mal nach Liedtexten. Ich gebe ihm welche, und ich erlebe, dass er ver-
sucht mitzusingen. Die Instrumente probiert er nicht aus, aber er singt fast jedes Lied 
mit. Als ein Mitpatient Herr C (Fall 67) sich das Lied „Auf anderen Wegen“ wünscht, 
singt er plötzlich ganz laut mit, und ich höre, dass er richtig schön singen kann. Ich 
höre seine schöne hohe Tenorstimme und sein Gefühl für Melodie und Rhythmus im 
Gesang. Er gibt mir den Text dieses Liedes zurück und sagt, das Lied fände er „su-
per“. Das sei ein ganz toller Text und es habe ihm richtig viel Spaß gemacht, dies zu 
singen. Als ich ihn dann für seinen schönen Gesang lobe, strahlt er mich an und freut 
sich sichtlich sehr. Er bleibt bis zum Ende der Stunde und singt weiter mit. 

 2. Stundenbeschreibung: Herr H kommt wieder zur Musiktherapierunde dazu, aber 
es geht ihm nicht so gut. Er wirkt sehr verwirrt und kann nicht mitsingen. Er versucht 
die Texte zu verfolgen, schaut aber immer wieder verwirrt auf. Als ich das Lied „Auf 
anderen Wegen“ austeile, freut er sich. Doch als wir anfangen wollen zu singen, wird 
er zum Arztgespräch gerufen. 

 Ich unterhalte mich im Anschluss der Stunde mit dem Stationsarzt über den schönen 
Gesang von Herrn H, und er ist sehr überrascht. Er erzählt, dass Herr H wenig Res-
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sourcen zeige und es eine sehr gute Erfahrung für ihn sei, in der Musiktherapie end-
lich einmal eine seiner Ressourcen erleben und genießen zu können. 

 3. Stundenbeschreibung: Herrn H geht es wieder besser. Er nimmt sich am Anfang 
der Musiktherapiestunde direkt ein Instrument und spielt zu den Liedern mit. Er pro-
biert alle Instrumente diesmal aus und bleibt jedoch schließlich bei der Oceandrum. 
Diese fasziniere ihn. Der Klang sei so beruhigend und er schaue den Kugeln gerne 
zu, wie sie sich bewegen und im Sonnenlicht glitzern (Die Sonne scheint an diesem 
Morgen zum Fenster herein.). Als wir wieder „Auf anderen Wegen“ singen, singt er 
wieder sehr schön und laut mit. Er erzählt, dass er nicht gerne englische Texte singe, 
da er dies nicht gut könne. Wir versuchen im Anschluss, „Let it be“ zu singen, und 
es gelingt ihm sehr gut. Wieder freut er sich sichtlich, wenn ich ihn in seinem Singen 
positiv bestärke. Am Ende der Stunde kann er sich kaum von der Oceandrum lösen, 
und er bittet mich, diese beim nächsten Mal wieder für ihn mitzubringen. 

 4. Stundenbeschreibung: Herr H nimmt zwar an der Musiktherapie teil, ist aber im 
Kontakt sehr unbeständig. Er kommt und geht sehr oft und raucht oft. Er gab in der 
Morgenrunde vorher an, dass er sich sehr schlecht fühle, viele Gedanken habe. Bei 
der Musiktherapie beobachte ich, dass er nur bei Liedern still dabei sitzen kann, wenn 
er einen Text hat und mitsingen kann. Bei den Gesprächen steht er auf und geht. Auf 
den Instrumenten spielt er diesmal eher sporadisch. Beim Geigenspiel hört er jedoch 
auch ruhig zu und applaudiert mir. Am Ende singen wir wieder „sein“ Lied: „Auf 
anderen Wegen“. Wieder höre ich seine schöne, helle Männerstimme. Als ich ihn 
wieder dafür lobe, strahlt er beinahe kindlich und ich fühle mich in der Rolle der 
Mutter, die für sein Wohlsein sorgt. Er fragt nach Möglichkeiten, um in einem Chor 
zu singen, und ich empfehle ihm das Klinikorchester, was ihn sehr interessiert. 

 5. Stundenbeschreibung: Herr H bleibt in dieser Musiktherapiestunde die ganze 
Stunde sitzen (90 min). Er steht nur einmal auf, weil er zur Toilette muss. Er nimmt 
wenig an den Gesprächen teil, hört aber diesmal hierbei zu. Seine Motivation zu blei-
ben scheint sehr mit der Steeldrum verbunden zu sein, die ich zum ersten Mal für ihn 
mitbringe. Herr H ist sehr davon fasziniert und spielt unentwegt darauf. Er singt auch 
alle Lieder mit, von denen ich ihm Texte gebe. Besonders genießt er wieder, „sein“ 
Lied „Auf anderen Wegen“ zu singen. Er freut sich jedes Mal sichtlich, wenn ich ihn 
zum weitersingen motiviere. Bei englischen Texten nimmt er sich zunächst sehr zu-
rück, da er sich für seine Unkenntnisse im Englischen schäme. Durch mein Lob lässt 
er sich jedoch ermutigen, auch hierbei mitzusingen. 
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 6. Stundenbeschreibung: Herrn H geht es in dieser Musiktherapiestunde nicht gut. Er 
hatte Geburtstag und ich singe ein Geburtstagslied für ihn. Er freut sich hierüber 
sichtlich und erzählt freudig von seinem Besuch am Vortag von seiner Familie. Er 
setzt sich direkt neben mich und wünscht sich wieder „sein“ Lied „Auf anderen We-
gen“. Wir singen dies zusammen und am Ende singe ich ganz leise, damit man ihn 
besser hört. Er singt sehr schön weiter und die Musik bekommt einen ganz zarten, 
feinen Charakter. Zerbrechlich. Als ein Mitpatient plötzlich laut Steeldrum dazu 
spielt, bricht er nicht ab und singt das Lied bis zum Ende.  
Als wir uns danach ein bisschen unterhalten, gibt er an, ihm sei es aufgefallen, dass 
ich ihn bei dem Lied hervortreten lassen wollte. Das sei schön gewesen. Wir unter-
halten uns zum ersten Mal richtig in dieser Stunde. Er singt noch einige Lieder mit 
und geht dann. Er bleibt nicht bis zum Ende. 

 7. Stundenbeschreibung: Herr H kommt erst in der Mitte der Musiktherapiestunde 
dazu. Er war auch nicht bei der Morgenrunde. Er entscheidet sich dafür, nicht zum 
Sport zu gehen, damit er bei der Musiktherapie teilnehmen kann. Er fragt direkt wieder 
nach seinem Lied „Auf anderen Wegen“, was wir auch direkt für ihn singen. Er singt 
dabei hörbar, wenn auch nicht sehr laut mit. Bei den Liederwünschen der anderen Pa-
tienten singt er nur „No woman, no cry“ mit. Hiernach hört er schweigend zu und spielt 
auch auf keinem Instrument mit. Er starrt dabei vor sich hin und scheint gedanklich 
abwesend.  
Als eine Pause entsteht, spielt er auf der Steeldrum. Ich frage die Gruppe, ob wir ein 
gemeinsames freies Spiel wagen wollen. Herr H stimmt direkt hierauf ein. Ich stelle 
mich neben ihn an die Schlitztrommel und spiele so, dass mein Spiel und sein Spiel 
verschmelzen können. Er sieht mich dabei immer wieder an und lächelt. Eine Mit-
patientin Frau T (Fall 62) gibt dabei mit der Bongo die rhythmische Basis vor.  
Als wieder eine Pause entsteht, sagt er, wie schön dies gewesen sei. Er möchte da-
nach auch einmal die rhythmische Basis spielen, nimmt eine Handtrommel und spielt 
einen wiederkehrenden Rhythmus vor, auf den die gesamte Gruppe einsteigt. Hier-
über scheint er sich wieder sehr zu freuen, da er mich wieder lächelnd ansieht. Herr H 
wird schneller und langsamer und führt durch sein Spiel die Gruppe an. Als er auf-
hört, sagt er, dass das ein tolles Erlebnis war. Ich bestätige ihn, dass er seine Rolle 
auch sehr gut übernommen habe, und er lächelt mich wieder an, als ob er sich sehr 
über mein Lob freue wie ein Kind.  
Hiernach singen wir wieder, aber Herr H singt nicht mit. Er bleibt noch einen kurzen 
Moment und geht dann.  
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 Als ich später mit einem Pfleger über seine tolle Teilnahme spreche, erzählt er mir, 
dass es Herrn H eigentlich sehr schlecht gehe und er sogar seine Belastungserpro-
bung am Wochenende abgebrochen habe. Darum sei es sehr erfreulich, dass er sich 
in der Musiktherapie so motiviert zeige. 

 8. Stundenbeschreibung: Herr H nimmt wieder sehr motiviert an der Musiktherapie 
teil und beginnt direkt auf einigen Instrumenten frei zu spielen. Wir beginnen so die 
Stunde mit einem freien Spiel. Herr H spielt Glockenspiel und scheint hieran sehr 
viel Freude zu haben und sieht mich beim Spiel sehr oft an. In seinem Blick scheint 
er Bestätigung bei mir zu suchen. So kommt es mir zumindest vor. Das Spiel ist sehr 
strukturiert mit einem festen Rhythmus vorgegeben durch einen Mitpatienten. 
Herr H scheint sich jedoch sehr hieran festhalten zu wollen und verschmilzt sehr mit 
dem Klang der Gruppe. Er geht fast im Gruppenklang unter.  
Wir singen danach „sein“ Lied „Auf anderen Wegen“. Diesmal allerdings auswen-
dig, da ich die Noten vergessen habe. Dies scheint Herrn H nicht zu stören. Er sieht 
mich beim Singen konstant an, wendet seinen Blick nicht von mir ab und singt immer 
lauter. Wieder sucht er in seinem Blick nach Bestätigung. So wirkt es auf mich.  
Danach bleibt er noch einige Zeit, singt und spielt sehr motiviert, wenn auch leise. 
Er hat Freude hieran nach eigenen Angaben. Im Gruppengespräch erzählt er, dass es 
ihm letzte Stunde nicht gut gegangen sei, aber heute gehe es ihm sehr gut, obwohl er 
seit 8 Tagen nicht geschlafen habe. Es entsteht ein Gespräch in der Gruppe über 
Schlaf und wie wichtig dieser sei. Herr H zeigt sich hier wie ein ‚kleines Kind‘, das 
etwas falsch gemacht hat.  
Durch die darauffolgende Musik, wo ein Mitpatient Herr Z (Fall 65) rappt, und 
Herr H mit mir zusammen eine rhythmische Basis dazu spielt, kommt er wieder aus 
dieser Rolle heraus und strahlt wieder mehr Freude aus. Ich habe das Gefühl, Musik-
therapie wird zu dem Moment, wo er sich einmal in der Könner-Rolle erleben kann 
und nicht wie sonst immer in der Nicht-Könner-Rolle. Eine Bestätigung des Größen-
selbst findet statt. Herr H bleibt nicht bis zum Ende, da er nicht mehr kann. 

 9. Stundenbeschreibung: Herr H erwartet mich schon freudig und fragt, ob ich ihm 
seine Liederwünsche mitgebracht habe. Als ich dies bejahe, strahlt er. Wir singen 
zunächst einige Lieder der anderen und Herr H sucht nach einem passenden Instru-
ment. Er spielt auf der Kalimba dazu und singt nicht mit. Als wir „Auf anderen We-
gen“ singen, ist er aber plötzlich voll dabei. Er singt laut und lächelt dabei. Hiernach 
singen wir einen neuen Liederwunsch von ihm: „Kids“ von Materia. Es ist ein 
Raplied, das halb gesungen, halb gesprochen wird und sehr zynisch ist. Herr H 
scheint hieran sehr viel Freude zu haben und gibt sich große Mühe, alles richtig zu 
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singen. Da ich das Lied nicht so gut kann, singt Herr H irgendwann alleine und lauter. 
Auch die anderen Patienten versagen bei diesem Lied. Als ich die Bridge nicht singe, 
weil ich nicht weiß, wie sie geht, animiert Herr H mich und zeigt mir wie diese geht. 
Er singt, und ich spiele dazu, so wie es irgendwie passt.  
Danach kann ich Herrn H den Stolz beinahe ansehen. Wieder war er in der Könner-
Rolle und konnte sogar mir etwas zeigen. Er bleibt bis zum Ende der Stunde und 
singt und spielt weiter sehr motiviert mit. 

 10. Stundenbeschreibung: Herr H nimmt nur in der ersten Hälfte der Musiktherapie 
teil. Er singt sein Lied „Auf anderen Wegen“ und noch ein paar andere deutsche 
Lieder mit. Das Lied „Kids“ traut er sich nicht noch einmal zu singen. Er sagt, es sei 
so schwer gewesen.  
Er spielt zwischendurch ein Solo auf dem Glockenspiel, und ich bin sehr beeindruckt 
von seinem Spiel, da es etwas sehr zerbrechliches Zartes und unheimlich Schönes 
dabei hat. Es rührt mich. Als er abbricht, ermutige ich ihn weiterzuspielen, und er 
sagt, wie schön das sei, hierauf zu spielen. Ich frage ihn, ob er früher einmal ein 
Instrument gelernt habe oder ob er im Chor gesungen habe, aber er verneint. Er habe 
immer Gitarre spielen wollen, und ich biete ihm meine an, um es einmal auszupro-
bieren. Dies traut er sich nicht.  
Eine Mitpatientin Frau T (Fall 62) scheint meine Aufmerksamkeit für Herrn H zu 
irritieren, und sie singt einfach dazwischen. Dies scheint wiederum Herrn H zu ver-
wirren, und er geht und kommt leider nicht wieder. 

 11. Stundenbeschreibung: Herr H möchte in dieser Musiktherapiestunde wieder sein 
Lied singen: „Auf anderen Wegen“. Diesmal singen nur wir beide. Die Musik hat etwas 
sehr Leises und Zartes. Herr H ist deutlich zu hören. In der Übertragung spüre ich in 
diesem zarten Moment seine Verletzlichkeit und das Bedürfnis des Getragenwerdens. 
Wir singen wie aus einer Stimme, und er sieht mich dabei oft an. Ich spüre, wie er diese 
Art der musikalischen Verschmelzung sehr genießt. Seine Mimik und Gestik öffnen 
sich, und er strahlt wieder. Hiernach bleibt er noch für ein paar Lieder und singt diese 
mit, wenn auch sehr leise. Als es unruhig wird in der Musiktherapiegruppe, geht er. 

Fazit 

Herr H entdeckt in der Musiktherapie eine Ressource und fühlt sein Größenselbst durch die-
ses Erlebnis positiv bestätigt. Ich als Therapeutin versuche, dieses positive Bestätigen zu 
verstärken durch meine akzeptierende und haltende Haltung. In dieser Rolle vermittele ich 
neben Akzeptanz und Halt auch Verständnis und das Gefühl, getragen und umsorgt zu wer-
den, was einer Mutterrolle sehr ähnlich kommt, was Kohut als „Glanz im Auge der Mutter“ 
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(Kohut 1966, S. 569) bezeichnet. Ich biete zudem immer wieder Möglichkeiten, seine Res-
source aufs Neue zu entdecken und zu genießen.  

Ich bin in der Rolle der idealisierten Elternimago, die Spannungen reguliert und für Wohl-
sein sorgt, mit der er zu verschmelzen sucht. Zudem gibt ihm „sein“ Lied Halt und Sicherheit 
in der Therapiestunde: Er weiß, was er kann und kann diese Stärke jederzeit abrufen und 
spürbar machen. „Sein“ Lied verkörpert mehrere Dinge zugleich: Wunsch nach Verschmel-
zung mit dem idealisierten Objekt, d. h. wir singen es wie eine Stimme und es entsteht Nähe, 
sowie Bestätigung des Größenselbst und Erleben eigener Fähigkeiten. Wichtig ist somit, 
dass ich ihm jede Stunde „sein Lied“ aufs Neue anbiete und mit ihm diese Situation für eine 
Bestätigungs- und Verschmelzungsmöglichkeit immer wieder wiederhole. 

(Fall 68, Mai 2015) 

Nachtrag 

Herr H wird hiernach noch einige Male auf der geschlossenen Station aufgenommen. Immer wie-
der singen wir dann das Lied „Auf anderen Wegen“, und Herr H genießt es jedes Mal aufs Neue, 
sich selbst mit seinen Fähigkeiten erleben zu können. Narzisstischer Musikgenuss auf Abruf! 

7.1.4.3 Bestätigung des Größenselbst in anderen Therapien 

Durch eine Fokussierung auf das Thema Narzissmus und im Austausch mit Kol-
legen fielen während der Forschungszeit auch Möglichkeiten zur narzisstischen 
Bestätigung in anderen Therapien auf, die ohne eine Fokussierung auf dieses 
Thema als solches gar nicht wahrgenommen worden wären. Im Zentrum steht 
dabei die Frage, wie Patienten durch die Tatsache, dass sie im Mittelpunkt stehen 
und von anderen gesehen werden, plötzlich zu außergewöhnlichen Leistungen 
fähig werden.  

Der folgende Tagebucheintrag beschreibt dies: 

… im Gespräch mit den Ergotherapeuten kam das Thema auf, inwieweit und in welchem 
Maße Patienten plötzlich zu einer außergewöhnlichen Leistung fähig werden. Wir sprachen 
über Frau T, die Analphabetin ist und in meiner Musiktherapie jedoch alle Lieder von der 
ersten bis zur letzten Strophe auswendig mitsingen kann. Hier bekommt Frau T den entspre-
chenden Rahmen, wo sie sich mit einer Fähigkeit, hier die musikalische Merkfähigkeit, in 
den Mittelpunkt stellen kann und darum plötzlich zu außergewöhnlichen Leistungen fähig 
ist, was sonst nicht zu ihrer gesamten Persönlichkeitsstruktur passt.  
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[Ein Therapeut der geschlossenen Station] … erzählt, dass [er] … dieses Phänomen immer 
wieder in der morgendlichen Zeitungsrunde erlebt. Hier werden Patienten in einer Stations-
runde gebeten, etwas aus der Zeitung vorzulesen. Dabei entdeckt [er] … immer wieder, dass 
Patienten, die sonst sehr apathisch und verbal bzw. kommunikativ unfähig wirken, im Mo-
ment des Vorlesens, wo sie in einer Gruppe im Mittelpunkt stehen, plötzlich völlig frei und 
flüssig vorlesen und sprechen können.  

Auch hier höre ich wieder heraus, wie gut es manchen Patienten tut, ihr Größenselbst wieder 
zu entdecken, was ihnen nur gelingt, wenn sie in einer solchen Runde im Mittelpunkt stehen. 
Dasselbe gilt auch, wenn Patienten bei mir in der Musiktherapie im Mittelpunkt stehen. Sie 
entdecken ihr Größenselbst wieder, was ihnen ein so gutes Gefühl gibt, dass sie plötzlich 
ungewöhnlich leistungsfähig werden. Über diese Leistung wiederum erfahren sie die Bestä-
tigung durch andere, wonach sie so sehr suchen. 

(Tagebuch Gedanken, S. 4, 4.12.14) 

Eine Bestätigung des Größenselbst kann somit in vielen therapeutischen Situa-
tionen außergewöhnliche Leistungen und Entwicklungen bei Patienten fördern. 
Wie das Beispiel zeigt, ist dies durch einfache Mittel auch im Rahmen einer 
Behandlung akutpsychiatrischer Patienten umsetzbar. 

7.1.4.4 Idealisierende Übertragung 

Bei der idealisierenden Übertragung fungiert die Musiktherapeutin als musika-
lisches Vorbild und als Spannungsregulator. Oftmals lassen sich diese beiden 
Funktionen nicht voneinander unterscheiden, da sie während der Musiktherapie 
zusammen auftreten. Wie in einigen vorangegangenen Fallbeispielen bereits 
deutlich wurde, werden andere therapeutische Schritte dadurch ermöglicht, 
dass der Therapeut als idealisiertes Objekt im Sinne einer idealisierten El-
ternimago fungiert. Er erscheint für den Patienten als vollkommenes Objekt, 
mit dem er zu verschmelzen sucht.  

In der musiktherapeutischen Praxis steht dabei das musikalische Können der Mu-
siktherapeutin selbst im Vordergrund, an dem die Patienten im Moment des nar-
zisstischen Musikgenusses teilhaben. Dies kann dadurch geschehen, dass die Mu-
siktherapeutin etwas vorspielt und die Patienten hören zu und genießen die Musik 
der Musiktherapeutin, oder aber auch dadurch, dass die Musiktherapeutin durch 
ihr musikalisches Wirken, die Patienten animiert, selbst auch Musik zu machen 
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und sich somit das Können der Musiktherapeutin mit der musikalischen Aktivität 
des Patienten vereint, was bereits im Sinne der Verschmelzung beschrieben 
wurde. Containing bleibt hierbei insgesamt wichtigstes therapeutisches Mittel. 

Die beiden Aspekte der idealisierenden Übertragung werden im Folgenden mit 
der Rolle der idealisierenden Elternimago im Sinne einer Schwärmerei für den 
Therapeuten, so dass er als Idol durch die Patienten wahrgenommen wird, und 
mit der Rolle des Spannungsregulators vorgestellt. 

7.1.4.4.1 Idealisierende Elternimago: der Therapeut als Idol 

Die idealisierende Übertragung zeigt sich in vielen Fällen vor allem darin, dass 
die Musiktherapeutin mit ihrer Musik als Spannungsregulator fungiert. Doch 
ebenfalls kann gerade durch ihre musikalische Vorbildfunktion eine Basis ge-
schaffen werden, die die Patienten dazu verleitet, sich für die Musiktherapie zu 
öffnen.  

Die Musiktherapeutin ist dabei wie ein Idol, das für sein musikalisches Können 
bewundert, geradezu angehimmelt wird. Diese Schwärmerei für die Therapeu-
tin kann als ‚Türöffner‘ für eine Teilnahme an der Musiktherapie fungieren und 
die Möglichkeit für weitere therapeutische Schritte aufzeigen. Dies beschreibt 
auch der folgende Fall: 

Frau T 

Anamnese 

 52 Jahre 
 Geschlossene Akutstation 
 ICD-10 Diagnosen: 

o Rezidivierende Depressionen, gegenwärtig schwere Episode ohne psychoti-
sche Symptome 

o Suizidale Krise 

Musiktherapie 

 Frau T traut sich die ersten Male nicht, sich in die Runde der Musiktherapie zu setzen. 
Sie setzt sich an einen kleinen Tisch daneben, liest ein Buch und schaut immer wieder 
herüber. Sie scheint auch zuzuhören. Ab und zu treffen sich unsere Blicke, freundlich. 
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 1. Stundenbeschreibung: Ein weiteres Mal sitzt sie wieder an diesem kleinen Neben-
tisch neben der Musiktherapierunde und strickt. Diesmal ist sie offener und wirft 
einmal einen kaum hörbaren Liederwunsch in die Runde, als wir nach einem neuen 
Lied suchen. Sie ist irgendwie Teil der Musiktherapie, auch wenn sie augenschein-
lich nicht dazu gehört. Sie kommentiert auch ein Lied, diesmal hörbar, und schwärmt 
von meinem Geigenspiel.  
Hiernach setzt sie sich in die Runde dazu und beteiligt sich am Gruppengespräch, 
auch wenn sie nicht mitsingt. Als ich sie frage, welche Musik sie mag und was sie 
sich wünscht, wünscht sie sich klassische Musik von Mozart oder Bach. Als ich dann 
die Air von Bach spiele, sehe ich deutlich die Rührung in ihren Augen. Die gesamte 
Stimmung in der Runde wird ganz ruhig und besinnlich nach dem Lied. Bei Frau T 
scheint dies jedoch „das Eis gebrochen“ zu haben und sie sagt scherzend: „Beim 
nächsten Mal wünsche ich mir die kleine Nachtmusik und keine traurige Beerdi-
gungsmusik.“  

 Nach dieser Musiktherapiestunde kommt sie noch einmal zu mir und erzählt mir von 
einem besonderen Erlebnis, wo sie einmal auf einem Cajon spielte, und fragt, ob ich 
auch nur instrumentale Musiktherapie anbieten würde. Dass sie schon einmal Mu-
siktherapie in einer anderen Klinik hatte, verschweigt sie mir hier. 

 2. Stundenbeschreibung: Als ich ein paar Tage später eine Therapielücke habe, frage 
ich Frau T telefonisch, ob sie spontan Lust auf instrumentale Musiktherapie habe. 
Sie willigt zu meinem Erstaunen direkt ein. Da ich sie bisher eher als sehr zurück-
haltend erlebt habe, überrascht mich zudem, dass sie sich mehrmals bedankt, dass 
ich an sie gedacht habe. Ich hole sie von der Station ab und sie kommt direkt mit in 
unseren Musiktherapieraum. Auf dem Weg dorthin erzählt sie mir sehr viel von ihren 
Kindern, ihrem eigenen Orgelspiel, dem Klavierspiel der Kinder und ihrem Erlebnis 
in der Musiktherapie in einer anderen Klinik. Sie spricht sehr viel, wenn auch sehr 
leise und bedacht.  
Als wir im Raum ankommen, ist sie fast überfordert mit den „vielen“ Instrumenten … 
Sie spielt als erstes auf dem Marimbaphon, und ich spiele dazu Glockenspiel. Sie spielt 
jedoch immer leiser und immer leiser, kaum hörbar, und ich werde auch immer leiser. 
Sie bricht ab und sagt: „Ich höre sie ja kaum noch!“ Sie spielt so, als ob sie ein Kin-
derlied spielen wolle, und erklärt später, dass sie das Spiel frustriere, da sie versuche 
etwas zu spielen, was ihr nicht gelänge, und dann klinge es in ihren Ohren falsch.  
Hiernach spielt sie auf der Meerklangharfe. Sie spielt hierauf so zart und gefühlvoll, 
dass ich nicht mitspiele, um den schönen Klang, der hierbei entsteht, nicht zu stören. 
Ich bin gerührt von diesem schönen Spiel und spüre, wie eine tiefe Entspannung mich 
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überkommt. Das Spiel berührt mich so sehr, dass ich mit ihr wegträume und fast 
nicht mehr will, dass sie aufhört. Als sie dann doch aufhört, berichtet sie ähnliches, 
wie ich es beim Zuhören gefühlt habe: ein wunderbares Gefühl habe sie beim Spiel 
gehabt, es fühle sich schon an den Fingern so schön an, über die Saiten zu streichen. 
Sie habe so schön wegträumen können, so dass sie gar nicht mehr aufhören wollte. 
Nach diesem Spiel erzählt sie, dass sie ein ähnliches Erlebnis in der Musiktherapie 
in der anderen Klinik mit der Cajon gehabt habe. Im Gespräch finden wir gemeinsam 
heraus, dass sie beim Orgelspiel immer etwas zwischen dem Instrument und sich, 
dem Körper gefühlt habe, aber keine Verbindung gespürt habe und dass diese bei der 
Cajon und dieser Harfe aber da war und sie tief berühre. 
Ich erzähle, dass dies auch für mich beim Geigenspiel so sei, dass man die Schwin-
gungen sogar fühlen könne. Und so wünscht sie sich, dass ich etwas frei für sie auf 
der Geige improvisiere. Ich spiele etwas Fröhliches für sie als Geschenk und sie be-
dankt sich mehrmals dafür. 
Auf dem Weg zurück zur Station erzählt sie von dem stressigen Arbeitsleben mit 
ihrem Mann und dass sie bereue, dass sie nie etwas richtig Schönes gemacht habe, 
wie ich z. B. das Geigenspiel. Als ich sie an das Gespräch auf dem Hinweg erinnere, 
sagt sie: „Ja, das mit meinen Kindern, das habe ich wirklich richtig gemacht. Mein 
Sohn ist wunderbar.“ Weiter erzählt sie vom guten Kontakt zu ihrer Tochter. 

Fazit 

Frau T erlebt mich auf der Station durch mein Geigenspiel als idealisiertes Objekt. Durch 
die Identifikation mit der klassischen Musik, die sie liebt, öffne ich Türen. Sie überwindet 
ihre Scheu und nimmt Kontakt mit mir und der Musiktherapie auf. Ich bin dabei mit meiner 
Geige eine Art Idol, etwas Ideales, Schönes, das sie bewundert. Im Musiktherapieraum fin-
det im Spiel auf der Harfe eine Verschmelzung statt, die für mich so stark spürbar wird, dass 
ich beinahe dasselbe spüre wie Frau T. Der narzisstische Musikgenuss ist hier völlig zentral, 
soweit sogar, dass es an haptische und leibliche Genussmomente beim Musik machen geht. 
Frau T nutzt die Verschmelzung weiter, um mir ein Stück ihres Kern-Selbst hinter der De-
pression zu zeigen, nämlich die liebende, stolze Mutter. Sie teilt mit mir hier den Stolz auf 
das, was sie ihrem Leben Gutes geschaffen hat. 

(Fall 20, September 2014) 

Durch die Funktion des idealisierten Objekts im Sinne eines musikalischen 
Vorbildes wird über die Rolle der Musiktherapeutin zusätzlich ein bestimmter 
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Charaktertyp der Patientin bedient, den Kohut in seiner Charakterologie (siehe 
Kapitel 3.6.3.1) als eine „nach Idealen hungernde Persönlichkeit…“ (Kohut 
und Wolf 1980, S. 678) bezeichnet. Menschen mit diesem Charaktertyp suchen 
nämlich immer andere Personen, „die sie wegen ihres Prestiges, ihrer Macht, 
ihrer Schönheit, Intelligenz oder ihrer moralischen Größe bewundern können.“ 
(ebd.). Wichtig ist somit, dass die Musiktherapeutin über ihre Rolle als musi-
kalisches Vorbild das Selbstwertgefühl von Patienten mit einer solchen Persön-
lichkeitsstruktur steigern kann, indem sie sich als Person anbietet, die die Pati-
enten bewundern können. Außerdem agiert die Musiktherapeutin als idealisier-
tes Objekt, durch das die Patienten sich angenommen fühlen.  

7.1.4.4.2 Idealisierende Elternimago: der Therapeut als 
Spannungsregulator (Entspannung und 
Spannungsregulation Teil 2) 

Wie bereits beschrieben fungiert die Musiktherapeutin in der idealisierenden 
Übertragung in den Therapien der geschlossenen Stationen oftmals als Span-
nungsregulator. In der Analyse der Falldokumentationen fiel auf, dass dies in 
vielen Fallbeispielen beschrieben wird. Dabei geht es oftmals um eine Beruhi-
gung und Entspannung. Das Aushalten und Halten der Spannungen der Patien-
ten in einem Containing des Therapeuten sind dabei die entscheidenden thera-
peutischen Interventionen.  

Zum Teil können dieses Containing und diese Spannungsregulation auch von 
sehr körperlicher Art sein, wie die folgende Falldarstellung beschreibt: 

Frau P 

Anamnese 

 39 Jahre  
 Geschlossene Akutstation 
 ICD-10 Diagnosen: 

o Rezidivierende Depressionen, gegenwärtig schwere Episode ohne psychoti-
sche Symptome 

o Borderline-Störung 
o Suizidales Verhalten 
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 Frau P nahm bereits häufiger an der Musiktherapie im Rahmen der geschlossenen 
Station teil. Frau P ist hier häufig sehr angespannt, was sich durch eine motorische 
Unruhe (Beinwippen) und eine sehr starre Mimik zeigt. Zudem ist sie oftmals sehr 
wortkarg und beteiligt sich wenig an Gruppengesprächen. Sie singt selten mit, spielt 
nie auf den Instrumenten und hört meist nur der Musik und den Gesprächen zu.  

Musiktherapie 

 1. Stundenbeschreibung: Frau P freut sich in dieser Musiktherapiestunde, mich wie-
der zu sehen. Sie erinnert sich direkt an mich und fragt nach der Körpertambura, die 
ich bei ihrem letzten Aufenthalt oft mitgebracht habe, für sie gespielt habe und zum 
Teil auch an ihren Rücken gelegt habe, so dass sie die Schwingungen spüren konnte. 
Hierdurch entspannte sie sich immer sehr. Leider habe ich diese in dieser Stunde 
nicht dabei.  
Frau P bleibt dennoch bei der Musiktherapiestunde. Anfangs setzt sie sich an den 
Nebentisch, was sie früher auch oft tat. Sie hört anfangs nur zu. Irgendwann setzt sie 
sich mit in die Runde und fragt, ob ich denn beim nächsten Mal an die Tambura 
denken könne, was ich bejahe.  
Ich biete ihr als Entschädigung ein körpernahes Klangschalenspiel an, was sie gerne 
annimmt. Wir testen erst, welche Schale ihr gefällt, und dann spiele ich so, dass ich 
ihren Rücken an den Schultern mit der Schale leicht berühre. Frau P lässt diese Nähe 
zu, und ich merke, dass sie an das Vertrauen zu mir vom letzten Aufenthalt anknüpft. 
Hier durfte ich ihr auch immer sehr nah kommen. Ich spiele so sehr lange, und sie 
gibt an, dies sehr zu genießen und zu entspannen.  
Als ich dann auch bei anderen auf den Klangschalen spiele, hört sie ruhig zu.  
Im Anschluss wünscht sie sich, das Lied „Atemlos“ zu singen und singt dabei mit. 
Sie scheint dies zu genießen. Sie bleibt bis zum Ende, hört der Geigenmusik am Ende 
der Stunde zu und geht ohne sich zu verabschieden. 

 2. Stundenbeschreibung: Frau P sitzt in der Morgenrunde schon neben mir und fragt 
direkt, ob ich die Tambura dabei habe. Sie kommt direkt zu Anfang der Musiktherapie-
stunde und bleibt die gesamte Stunde. Am Anfang ist sie sehr still und möchte nur zu-
hören. Sie sagt, sie genieße die Musik so am besten. Sie wünscht sich anfangs kein Lied.  
Als es etwas leerer wird wegen einer allgemeinen Raucherpause, fragt sie, ob ich 
Tambura für sie spielen könne, an ihrem Rücken. Als ich dann spiele, merke ich, wie 
sie sichtlich entspannt. Sie wippt sonst immer unentwegt mit dem Bein. Dies hört 
durch das Tamburaspiel auf. Sie sagt mehrmals, wie sie dies beruhige und entspanne. 
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Ich singe dazu. Auch das genieße sie sehr. Als ich dann aufhöre, geht sie rauchen. 
Sie müsse erst einmal wieder wach werden.  
Als sie jedoch zurückkommt, zeigt sie sich ganz anders. Sie singt plötzlich alle Lie-
der laut mit. Sie wünscht sich verschiedene Lieder im Schlagerbereich und erzählt 
von ihrer Kindheit und von ihren eigenen Kindern. Sie wird sichtlich fröhlicher, was 
besonders beim lauter werdenden Singen zu hören ist. So viel Nähe habe ich von ihr 
vorher kaum erlebt. Als ich sie dann noch lobe für ihren Gesang, ruft sie den Stati-
onsarzt, dass dieser mitsingen solle, was er dann auch macht. Frau P freut sich immer 
mehr.  
Am Ende der Stunde ist sie richtig fröhlich, was man bei ihr eigentlich nie erlebt, 
vielmehr immer gleichbleibende Mimik mit großer Anspannung. Ich frage mich, ob 
die Nähe im Tamburaspiel sie so gelöst hat?! 

Fazit 

Frau R findet in der leiblichen Verschmelzung im Musikgenuss beim Tamburaspiel Ent-
spannung. Ich bin dabei das idealisierte Objekt, das in einem Containing Entspannung und 
Wohlsein bieten kann über die Musik (Spannungsregulator). Durch diese Nähe kann Frau P 
sich öffnen und ihre positiven Seiten zeigen. 

(Fall 59, April 2015) 

Nachtrag 

Frau P nimmt bis heute in ähnlicher Weise an der Musiktherapie teil. Sie wird häufig auf der 
geschlossenen Station aufgenommen. Immer wieder muss ich dann die Körpertambura für 
sie mitbringen und für sie lange darauf spielen. Die geschaffene Nähe und das Vertrauen 
bestehen bis heute. 

In diesem Fallbeispiel wird deutlich, dass eine wichtige Aufgabe der Musik-
therapeutin darin liegt, die Spannungen akutpsychiatrischer Patienten auszu-
halten und diesen in der Musik etwas Beruhigendes entgegen zu setzen. Vorteil 
der Musiktherapeutin ist hier, dass sie für ihre Rolle als Spannungsregulator 
zum einen die Musik mit ihren Selbstobjektfunktionen und zum anderen die 
Musikinstrumente im Sinne von Intermediärobjekten für therapeutische Fort-
schritte nutzen kann.  
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7.1.5 Geselligkeit und Gemeinschaft (Intersubjektivität) 

Eine entscheidende Kategorie für den narzisstischen Musikgenuss stellt auch 
die Suche nach Gemeinschaft oder auch das Bedürfnis nach Geselligkeit in ei-
ner Gruppe dar. Über die Musik kann den akutpsychiatrischen Patienten im 
Rahmen der Musiktherapie dazu eine Möglichkeit geboten werden. Intersub-
jektivität und gemeinsames Erleben stehen dabei im Vordergrund.  

Im Folgenden werden diesbezüglich zwei Aspekte erläutert, nämlich zum ei-
nen, wie im Rahmen der Musiktherapie ein „Gruppengrößenselbst“ entstehen 
kann, was bereits in Kapitel 7.1.4.1.2 am Rande erwähnt wurde, und wie ins-
gesamt über das gemeinsame Musikmachen das Gemeinschaftsgefühl gestärkt 
wird und sich dies auch im außermusikalischen Verhalten widerspiegelt. 

7.1.5.1 Gruppengrößenselbst 

Das „Gruppengrößenselbst“ ist kein von Kohut festgelegter Begriff. Vielmehr 
ist es ein selbst zusammengesetzter Begriff, der die Beobachtungen in den Mu-
siktherapien umschreibt, in denen Patienten sich zusammenschließen und im 
gemeinsamen kreativen Schaffensprozess eine allgemeine Euphorie entsteht. 
Hier wird spürbar, dass man sich gemeinsam stark fühlt und über die gemein-
sam erbrachte Leistung sehr freut.  

Die Gruppe erlebt hierbei ihre eigene Grandiosität in der Gemeinschaft und 
stellt sich somit mit einer gemeinschaftlichen Leistung, wie zum Beispiel durch 
ein gemeinsam musiziertes und der gesamten Station vorgesungenes Lied in 
den Vordergrund und sieht sich in dieser Leistung bestärkt.  

Diese Bestärkung kann durch Außenstehende, wie andere Patienten oder Pfle-
ger, aber auch durch die Musiktherapeutin erfolgen, ebenso durch Mitglieder 
dieser Gruppe selbst, indem man sich gegenseitig lobt für die tolle musikalische 
Leistung. Allgemein fühlen sich die Mitglieder einer solchen Gruppe im ge-
meinschaftlich musikalischen Miteinander stark, auch wenn sie einzeln even-
tuell gar nicht zu einer solchen Leistung fähig gewesen wären.  

Kohut beschreibt ein solches Phänomen als Art und Weise des Musikgenusses 
darin, dass Menschen sich stark fühlen, wenn sie gemeinsam Musik machen 
(vgl. Kohut und Levarie 2006, S. 111), wie z. B. beim Chorsingen. Dieser As-
pekt kommt hier ebenfalls besonders zum Tragen. Jedoch wird er durch die 
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allgemeine Euphorie, die in der Gruppe entsteht, noch gesteigert, weshalb an 
dieser Stelle für dieses Phänomen, d. h. für die Kategorie Geselligkeit/Gemein-
schaft für den narzisstischen Musikgenuss der Begriff „Gruppengrößenselbst“ 
eingesetzt wurde.  

Das Phänomen „Gruppengrößenselbst“ wurde bereits in Fall 3 in Kapitel 7.1.4.1.2 
beiläufig thematisiert.  

Im Folgenden wird dieses Phänomen mit einem Tagebucheintrag und dem dazu 
passenden Fallbeispiel näher erläutert. 

Das einzig therapeutische in der Musiktherapie auf [der geschlossenen Station] … ist der 
musikalische Genuss, wo Patient und Musik verschmelzen und in eine andere bessere Welt 
abtauchen. Die Patienten sehen sich in der Musik wieder, so wie sie sein möchten, geliebt, 
ohne Sorgen, frei.  

In diesem Gefühl geht die ganze Gruppe auf: Heute beim „Hallelujah“ singen von L. Cohen 
wurde das wieder spürbar. Die Gruppe verschmolz zu einem Gruppengrößenselbst, das Sin-
gen wurde immer lauter, das „Hallelujah“ auch, alle sahen sich in die Augen, die Wangen 
wurden rot. Keiner wollte, dass das Lied endet. Also sangen wir es dreimal! 

(Tagebuch Gedanken, S. 2, 26.8.14) 

Diesem Tagebucheintrag geht ein Fallbeispiel voraus, in dem die Entwicklung, die 
zu der Entstehung dieses Gruppengrößenselbst führte, genau beschrieben wird. 

Herr U 

Anamnese 

 31 Jahre 
 Geschlossene Station 
 ICD-10 Diagnosen: 

o Schizoaffektive Störung 

Musiktherapie 

 Ich lerne Herrn U schon im Januar kennen. Er ist zunächst sehr zurückhaltend und 
kommt nicht oft zur Musiktherapie. Er nimmt auch nicht wirklich teil, sondern hört 
nur zu und geht schnell wieder. Dies verwundert mich sehr, da ich von der Kollegin 
hörte, dass er zuvor in ihrer Musiktherapie sehr gerne und aktiv teilnahm. 
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 Herr U nimmt ab Juni regelmäßig an meiner Musiktherapie teil. Er sitzt jetzt oft nur dabei 
und hört zu. Er bleibt auch nicht die gesamte Therapiezeit, sondern meist nur 45 min. 

 1. Stundenbeschreibung: Nach einigen Musiktherapiestunden frage ich ihn, ob wir 
etwas von Bob Marley singen sollen, da ich weiß, dass er dies in der Musiktherapie 
der Kollegin so gerne sang. Er wünscht sich „No woman, no cry“ und gibt vor, dass 
er dabei alleine singen möchte und ich solle ihn auf der Gitarre begleiten. Dieses 
Lied gestaltet sich für mich sehr schwierig, da ich feststellen muss, dass er in der 
musikalischen Zusammenarbeit, obwohl durch das Lied eigentlich Strukturen vorge-
geben waren, kaum auf ein Gegenüber eingehen kann: er schwankt ständig mit dem 
Tempo oder mit dem Text, so dass ich oft nicht weiß, wo er ist. Nur die Melodie hält 
er passend zu meiner Gitarrenbegleitung. Auch die Dynamik schwankt, so singt er 
mal sehr, sehr laut und dann wieder so leise, dass ich denke, er schläft ein. Für mich 
ist dieses Zusammenspielen sehr anstrengend, aber Herrn U scheint es sehr zu gefal-
len, da er nach dem Lied freudig jubelt und applaudiert. Er sagt mehrmals, wie schön 
es war, mit mir Musik zu machen und bedankt sich. 

 Ich scheine mit diesem Lied das Eis gebrochen zu haben, denn von nun an kommt er 
jede Stunde und singt mit mir „No woman, no cry“. Das Zusammenspiel wird von 
Stunde zu Stunde leichter für mich, da ich ihn immer mehr verstehe und kennen lerne 
und so besser einschätzen kann, wo er gerade weitersingt und wie ich ihm folgen kann.  

 2. Stundenbeschreibung: Als ich ihm dann einige Stunden später das Lied „Hallelu-
jah“ von L. Cohen anbiete, freut er sich sehr. Er singt dieses Lied mit mir so, dass 
ich es problemlos mit ihm zusammenspielen kann. Er wünscht sich zudem, dass ich 
auch mitsingen soll. Es klingt sogar richtig gut. Herr U singt mit voller Inbrunst und 
Intensität, so dass ich zum ersten Mal höre, was für eine schöne, kraftvolle Stimme 
er hat. Er singt wie ein ausgebildeter Gospelsänger, wunderschön. Ich bin richtig 
gerührt von diesem Gesang und merke schnell, dass ich nicht die einzige bin, die der 
Gesang emotional bewegt. Andere Patienten kommen dazu, hören zu und singen laut 
mit. Die Gruppe vereint sich im Gesang; sie klingt wie „eine Stimme“, und es ent-
steht eine Verschmelzung in diesem Moment, die für alle spürbar in dem „Hallelu-
jah“ des Refrains zu werden scheint. Nach dem Lied applaudieren alle, und die ge-
rade gespürte Euphorie wird von allen mit Worten besiegelt, wie schön das war. 

 Bis zu seiner Entlassung wünscht Herr U selbst, aber auch andere Patienten, jede Stunde 
wieder diese schöne Situation zurück, und so singen wir jedes Mal „Hallelujah“, manch-
mal mehrmals hintereinander. Immer wieder kommen mehr Patienten dazu, es entsteht 
ein großer Kreis, der Gesang wird immer lauter und intensiver, und auch sonst sehr 
schüchterne Patienten singen mutig und laut mit. Manche nehmen spontan Instrumente 
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und versuchen mit zu spielen, selbst Patienten, von denen ich so etwas nie gedacht hätte. 
Immer sind danach alle ganz ausgelassen, und Herr U erfreut sich an der guten Stim-
mung in der Gruppe. Herr U sorgt auf diese Weise für einen besseren Gruppenzusam-
menhalt in der Musiktherapie, da für mich nach diesem Lied immer ein besseres Klima 
und mehr Kooperation und Kommunikation in der Gruppe spürbar werden. 

 Herr U nimmt jede Stunde Teil, singt jedoch immer nur dieses eine Lied mit. 
 Als Herr U im Juli entlassen wird, verebbt dieser Effekt auf der Station direkt. Es 

gibt kein gemeinsames Gruppenlied mehr. Manchmal singe ich noch „Hallelujah“ 
mit den verbleibenden Patienten, aber es hat nicht mehr dieselbe Wirkung.  

 Im August ist Herr U wieder da und wir knüpfen an derselben Stelle vor seiner Ent-
lassung wieder an. Er singt direkt „sein Lied“ und nimmt „No Woman, no cry“ auch 
in seine Reihe auf. Auch diesmal übernimmt er mit seinem Gesang und dem Lied 
„Hallelujah“ wieder dieselbe Funktion: Er sorgt für einen verbesserten Gruppenzu-
sammenhalt in der Musiktherapie, auch wenn es diesmal andere Patienten sind (zum 
Teil auch dieselben). 

 Herr U jedoch entwickelt sich weiter: Er wünscht sich jetzt jede Stunde noch ein 
neues Lied dazu und beginnt selbst auch deutsche Lieder mitzusingen, was er vorher 
nie tat. Er wünscht sich, dass ich Geige spiele und hört auch klassischer Musik zu, 
was er vorher auch nie tat. Herr U singt bei den Liedern das vorgegebene Tempo mit 
und verbessert immer mehr seine musikalische Kooperation. 

Fazit 

Herr U hat lange gebraucht, um eine Übertragungsbeziehung zu mir aufzubauen. Der erste 
Schritt war das Lied „No woman, no cry“. Hierbei ging ich musikalisch mit ihm in die Ver-
schmelzung, was für mich sehr anstrengend war, aber für ihn eine sehr besondere Erfahrung. 
Ich richtete mich musikalisch vollkommen nur nach ihm. Dadurch, dass ich dies über meh-
rere Male aushielt im Sinne eines containing, konnte diese Übertragungsbeziehung wachsen, 
so dass wir irgendwann ein Lied richtig zusammenspielen konnten, ohne dass ich völlig mit 
seinen Schwankungen verschmelzen musste.  

Der Wendepunkt war hierbei das Lied „Hallelujah“: Hier konnte ich Teil seiner musikali-
schen Genussfähigkeit im Sinne eines narzisstischen Bedürfnisses werden. Er sang mit In-
brunst und einer vollkommenen Schönheit, so dass er anderen Patienten sogar Mut machte: 
Er sorgte durch diesen intensiven Gesang für die Entstehung eines Gruppengrößenselbst, wo 
sich auch andere Patienten diesem narzisstischen Musikgenuss hingaben, eine Verschmel-
zung mit der Musik entstand und alle frei von Ängsten und Zwängen in diesem Moment 
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spontan mitmachten und laut sangen. Diese Erfahrung in der Gruppe bereicherte diese Pati-
enten so sehr, dass sie freier kooperieren und kommunizieren konnten. 

Aber auch Herr U entwickelt sich weiter: So war das Singen und Begleiten eines Liedes am 
Anfang nur in der Verschmelzung möglich, wo ich ihm folgte. Am Ende singt er immer 
mehr im vorgegebenen Tempo mit, lässt mich spielen und singt passend dazu. Herr U 
braucht jedoch für den Einstieg immer wieder eins „seiner Lieder“ und benötigt den umsor-
genden, verstehenden Therapeuten. (…) 

(Fall 23, Oktober 2014) 

An diesem Fallbeispiel wird deutlich, dass der Patient, obwohl er mit seinen 
eigenen narzisstischen Bedürfnissen und deren Befriedigung durch die Musik 
und durch die haltende Therapeutin sehr beschäftigt ist, gleichzeitig durch seine 
Fähigkeit zum narzisstischen Musikgenuss andere Mitpatienten mitreißen bzw. 
anstecken und somit das Gruppengefühl über die Musik stärken kann, so dass 
die Gruppe sich mit seinem Musikgenuss beinahe identifiziert und sich in ihrer 
eigenen Grandiosität in dem musikalischen Gemeinschaftserlebnis erlebt. Auf 
diese Weise entsteht über die narzisstische Bedürfnisbefriedigung dieses einen 
Patienten ein Gruppengrößenselbst mehrerer teilnehmender Patienten in der 
Musiktherapie. 

7.1.5.2 Gemeinschaftsgefühl stärken 

Das Gruppengefühl kann auch ohne das vordergründige Entstehen eines Grup-
pengrößenselbst zu einem Gemeinschaftsgefühl über die Musik gestärkt werden. 
Dabei muss das gemeinschaftliche Verhalten nicht in erster Linie musikalisch 
sein. Interessant ist vielmehr zu beobachten, dass in der Musiktherapie auf den 
geschlossen psychiatrischen Stationen allein dadurch, dass gemeinsam Musik 
gemacht wurde, ein Gruppengefühl wächst. Dies beschreibt die folgende Situa-
tion in einem Tagebucheintrag: 

Ich möchte eine Szene beschreiben, die diese Woche während der Musiktherapie in (…) der 
geschlossenen Station passiert ist: 

Wir saßen in einer gemütlichen Runde in der Fernsehecke und sangen einige Lieder. Ein 
akuter Patient mit einer geistigen Behinderung Herr R lag auf einer 2er Sitzbank eingekauert, 
halb schlafend halb wach, in dieser Runde. Als ich fragte, ob er lieber auf seinem Zimmer 
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schlafen wolle und er mir nicht antwortete, erzählten die anderen Patienten, dass dies schon 
mehrmals versucht worden sei, aber er immer wieder in den Tagesraum käme und sich ins 
Geschehen lege. Ich denke also, dass er zwar müde ist, aber nicht alleine sein möchte. Also 
lassen wir ihn dort liegen.  

Da Herr R aber sehr korpulent ist, fällt er während eines Liedes von der Bank und reißt dabei 
den Tisch, auf dem meine Noten und ein paar Instrumente liegen, um. Auch wenn etwas auf 
eine Mitpatientin fällt und wir uns alle erschrecken, beginnen wir sofort gemeinsam alles 
wieder aufzuräumen. Es ist eigentlich nichts passiert, nichts zerbrochen. Herr R jedoch bleibt 
auf dem Boden liegen, und wir singen das Lied zu Ende auf Wunsch der Patienten.  

Herr R beginnt danach auf dem Boden zu robben, er steht nicht auf, auch auf Aufforderung 
nicht. Da dies ein sehr bemitleidenswerter Anblick ist, tun sich einige Patienten mit mir zu-
sammen, so dass wir Herrn R wieder zurück auf die Bank legen. Er ist sehr schwer, und es 
kostet uns sehr viel Kraft. So liegt er wieder in unserer Runde. Doch er liegt sehr ungemüt-
lich auf dieser Bank, und jeder hat ein Auge darauf, dass er jeden Moment wieder umkippen 
könnte. Zwischendurch singen wir weiter nun ruhigere Lieder, und die Patienten beobachten, 
ob wir Herrn R schon in den Schlaf gesungen haben.  

Und so beginnt jeder nach und nach sich etwas auszudenken, wie man Herrn R besser stützen 
kann und es ihm noch gemütlicher in dieser Runde machen kann. Erst wird sein frei bau-
melnder Arm mit einem Stuhl gestützt. Dann wird dieser Stuhl durch eine zweite Bank er-
setzt und so zurecht geschoben, dass ein kleines Bett für ihn entsteht. Zuletzt bringt eine 
Patientin ihm sogar noch ein Kuscheltier und legt ihm dies in den Arm.  

Mich rührt diese Szene sehr, da ich merke, wie sehr die einzelnen Patienten sich in der Mu-
siktherapie zu einer Gruppe formen und sich gemeinsam um den Mitpatienten Herrn R küm-
mern und ihn in den Schlaf singen wollen. Sie lassen ihn an der Musiktherapie teilhaben, 
obwohl er anfangs die Runde doch störte. Musik kann verbinden! 

(Tagebuch Gedanken, S. 13f, 12.2.16) 

7.1.6 Durcharbeiten in der Musiktherapie auf geschlossen 
psychiatrischen Stationen? 

Therapeutische Brüche und ein Durcharbeiten sind in diesen kurzen Thera-
piesequenzen, an denen die Patienten in der Musiktherapie auf den geschlosse-
nen Stationen teilnehmen, kaum möglich. Zum einen liegt dies an den Stö-
rungsbildern, zum anderen aber auch an der kurzen Zeit, die uns zur Verfügung 



385 

steht (es sind meist ja nur therapeutische Momentaufnahmen!), sowie an den 
doch meist noch sehr instabilen Zuständen, in denen die Patienten sich befinden 
(zum Teil selbst bei der Entlassung noch).  

In einem Tagebucheintrag beschreibt dies das folgende Beispiel eines Patien-
ten, der auf beiden geschlossenen Stationen regelmäßig an der Musiktherapie 
teilnahm und immer die Musiktherapie sehr genoss. 

… Mit demselben Patienten, Herrn F, habe ich in den letzten Wochen folgenden Konflikt ge-
habt: Er saß in den Therapien immer öfter neben mir. Wenn seine Liederwünsche nicht zum 
Zuge kamen, schwieg er; bei seinen Liedern hingegen sang er mit meiner Unterstützung beinahe 
Solo. Er war jedoch keineswegs in der Lage, ganz alleine zu singen. Dann sagte er immer wieder: 
„Aber Sie singen doch mit oder?“ Und nur wenn ich auch wirklich mitsang, stellte er sich mit 
seinem Gesang völlig in den Vordergrund, solierte, versuchte mit seinem „Können“ zu glänzen.  

Er konnte tatsächlich auch nur dann sehr gut und stabil singen, wenn ich ganz leise mitsang. 
Sobald er dann doch einmal versuchte, alleine zu singen, konnte er weder Rhythmus noch 
Melodie halten, was man in dem Maße nicht erwartet hätte, wo er, wenn ich wirklich ganz 
leise nur mitsang, fast fehlerfrei singen konnte. Es ging hier um meine Unterstützung und 
die Verschmelzung mit dem idealisierten Objekt in der Musik.  

Doch einmal war in einer Therapiestunde (…) unser Gesang so schön, dass ich mich in dem 
Moment von einem musikalischen Hochflug packen ließ. Ich sang eine zweite Stimme zu 
seinem Gesang in dem Lied „More than words“. Einen Moment hielt er das auch aus, doch 
dann brach er sofort ab und war völlig aufgelöst. Es kam zu einem sehr großen Konflikt, in 
dem er seine absolute Enttäuschung zum Ausdruck brachte. Er sagte, ich hätte diesen per-
fekten Moment kaputt gemacht. Wenn er sonst mit mir singe, dann würde „dieses wunder-
bare Gefühl“ in ihm ausgelöst (er zeigte dabei auf sein Herz). Doch das habe ich gerade 
„kaputt“ gemacht. Jetzt sei er innerlich tief traurig und aufgeregt. Diese Anspannung könne 
er nicht aushalten. (Wohl gemerkt ist er Borderline-Patient!!!!).  

Das Gespräch steigert sich in höchste Dramatik. Er kritisiert meine musikalischen und the-
rapeutischen Fähigkeiten aufs Äußerste, und auch die musikalischen Fähigkeiten der ande-
ren Gruppenteilnehmer. Das sei ja dann keine Musik mehr, wenn man so singe.  

Um die anderen Patienten zu schützen, muss ich ihn in diesem Moment eingrenzen, und ich 
erinnere ihn daran, dass dies Therapie sei und wir hier nicht den Anspruch haben, alles per-
fekt zu singen oder zu musizieren. Daraufhin steht er auf und will gehen. Doch die Gruppe 
greift nun ein und verteidigt mich!!! Wir bitten ihn gemeinsam, zu bleiben und zu lernen, 



386 

nur zum Spaß zu singen und keinen Anspruch auf Perfektion zu haben. Er bleibt, schweigt 
jedoch den Rest der Stunde.  

Mein Gedanke ist, dass er noch bei weitem nicht so weit ist, einen Bruch in der Verschmel-
zung zu akzeptieren. Eine Zwillingsübertragung ist bei ihm in der Musik nicht möglich 
(2. Stimme singen). In den folgenden Stunden verhält er sich sehr ruhig und singt wenig mit. 

(Tagebuch Gedanken, S. 16f, 13.6.16) 

Mit diesem Beispiel soll veranschaulicht werden, wie Brüche in der Musikthe-
rapie sich darstellen können und was dies gerade bei akutpsychiatrischen Pati-
enten auslösen kann. Wie bereits angemerkt, wurde durch die Analyse der Fall-
beispiele deutlich, dass es bei den meisten Patienten zu einer Verschmelzung 
kommt. Therapeutische Brüche sind somit bei akutpsychiatrischen Patienten 
noch nicht möglich. 

Interessant ist an dieser Stelle zudem, dass gerade im Rahmen der Musikthera-
pie auf den geschlossen psychiatrischen Stationen viele Patienten teilnehmen, 
die zu einer Persönlichkeitsstruktur tendieren, die gerade einem Durcharbeiten 
sehr widersprechen. Kohut benennt diesen Charaktertyp in seiner Charaktero-
logie (siehe Kapitel 3.6.3.1) als „nach Verschmelzung hungernde Persönlich-
keiten“ (Kohut und Wolf 1980, S. 678). Bei diesen Patienten steht die Sehn-
sucht nach Verschmelzung sehr im Vordergrund und bildet eine pathologische 
Komponente in der therapeutischen Arbeit, da „hier das Verschmelzungsbe-
dürfnis vorherrschend“ (ebd., S. 679) ist. Diese Patienten „fallen … durch ihr 
Bedürfnis auf, ihre Selbstobjekte zu kontrollieren – ein Bedürfnis, das im 
Dienste ihrer Suche nach innerer Struktur steht.“ (ebd., S. 678).  

Durcharbeiten geschah demnach im Rahmen dieser Musiktherapie in der Psy-
chiatrie seltener, was aber vor allem an der Patientengruppe und den Verweil-
dauern lag. Wenn überhaupt, dann passierte dies eher im Rahmen der Musik-
therapie für die offenen Stationen, was wegen einer Eingrenzung des Themas 
aber an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt wird. 
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7.1.7 Sehnsucht, Geborgenheit und positives Erinnern 
(Regression) 

Eine weitere Kategorie des narzisstischen Musikgenusses ist die Suche nach 
Geborgenheit, Sehnsucht nach etwas oder die Möglichkeit, sich über die Musik 
positiv an etwas zu erinnern. Die Regression durch die Musik steht dabei im 
Vordergrund. Sehnsucht bedeutet für viele Patienten dabei auch Heimweh oder 
ist der Wunsch, wieder bei seinen Lieben sein zu können. Das Idealisieren der 
häuslichen Situation und der Angehörigen, das oftmals nicht der Realität ent-
spricht, kann dabei auch eine entscheidende Rolle spielen.  

Für den Moment des Musikgenusses kann diese Art von Idealisierung durchaus 
von positiver Wirkung sein. Wie schon eingangs beschrieben, kann es den Pa-
tienten helfen, für einen Moment zu vergessen, dass sie auf einer Kriseninter-
ventionsstation sind, und sie sich stattdessen an etwas (scheinbar) Positives in 
ihrem Leben erinnern. 

Das folgende Fallbeispiel beschreibt diese Art von Regression im Musikgenuss 
in Verbindung mit positivem Erinnern. 

Herr P 

Anamnese 

 48 Jahre  
 Geschlossene Akutstation 
 ICD-10 Diagnosen: 

o Paranoide Schizophrenie 

Musiktherapie 

 Herr P nimmt seit Februar an der Musiktherapie teil. Hierbei zeigt er sich jedoch nicht 
beständig im Kontakt. Manchmal setzt er sich zur Gruppe dazu, oft jedoch etwas weiter 
abseits. Er hört in der Regel nur zu. Wenn ich ihn anspreche oder nach einem Lieder-
wunsch frage, weicht er in der Regel aus oder antwortet gar nicht erst. Meist kommt 
und geht er immer wieder, oft unscheinbar, so dass ich es kaum bemerke. Er ist immer 
da und irgendwie auch immer nicht. Er hört zu, aber wirkt immer abwesend dabei. 

 1. Stundenbeschreibung: Herr P kündigt schon in der Morgenrunde an, er wolle heute 
an der Musiktherapie teilnehmen. Er kommt etwas später zur Musiktherapie, setzt 
sich an den Tisch zur Gruppe und nimmt direkt die Tambura, um zu einem Lied 
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(„Tage wie diese“) mitzuspielen. Das ist das erste Mal, dass er auf einem Instrument 
spielt. Er spielt bei allen Liedern auf einem Instrument mit. … Er singt nicht mit.  
Als er in der Wunschliederrunde an der Reihe ist, wünscht er sich etwas von Elvis 
Presley und freut sich sehr, als ich dann „Love me tender“ auf der Geige spiele. Er 
spielt dabei nicht mit, hört ganz ruhig zu und sieht hiernach gerührt aus. Als ich im 
Anschluss „Ave Maria“ auf der Geige spiele, weint er sehr dabei. Ein stilles Weinen, 
bei dem die Tränen einfach fließen. Er sitzt dabei ganz ruhig da.  
Als ich ihn danach vorsichtig frage, was ihn so bewege, erzählt er von seiner Mutter, 
die das „Ave Maria“ immer gesungen habe. Sie sei eine sehr gute Köchin gewesen … 
Er selbst sei Schlosser gewesen. Das Weinen habe aber gut getan.  
Ich bin sehr überrascht über so viel Nähe. Ich habe vorher noch nie so viel mit ihm 
gesprochen und so viel Persönliches von ihm kennengelernt. Es entsteht ein Grup-
pengespräch über Berufe, bei dem Herr P mit seinem Tischnachbarn spricht, was ich 
auch vorher nie gesehen habe.  
Am Ende der Stunde singen wir „Über sieben Brücken“. Ich verteile Texte und Herr P 
singt zum ersten Mal mit. Hiernach hilft er mir, die Instrumente aufzuräumen und 
bedankt sich für die Stunde. Er freue sich schon auf das nächste Mal. 

 2. Stundenbeschreibung: Herr P kommt später dazu, setzt sich aber direkt neben 
mich. Er ist sehr still und singt nicht mit, er spielt auch auf keinem Instrument. Er 
hört nur ruhig zu. Als er in der Wunschliederrunde an der Reihe ist, wünscht er sich 
wieder „Love me tender“ auf der Geige. Mein Spiel rührt ihn wieder sehr. Er weint 
ganz still. Als ich ihn anspreche, sagt er ganz kurz, dass es Erinnerungen hervorrufe. 
Er antwortet nur auf geschlossene Fragen sehr kurz. Es gehe ihm gut, er sei nicht tief 
traurig. Also frage ich nicht weiter nach. Er bleibt bis zum Schluss ganz ruhig neben 
mir sitzen, sagt nichts, singt nicht, hört nur zu. 

 3. Stundenbeschreibung: An diesem Morgen ist es sehr unruhig auf der Station, da 
ein Pfleger von einem Patienten angegriffen wurde, der dann fixiert wurde. Alle Pa-
tienten sind unruhig und ängstlich. Herr P kommt erst am Ende der Musiktherapie 
dazu. Er macht jedoch direkt aktiv mit und versucht trotz sehr angespannter Stim-
mung auf der Station an der beruhigenden Musik Anschluss zu finden, indem er auf 
dem Glockenspiel zu meinem Geigenspiel mitspielt. Er setzt sich direkt neben mich, 
als suche er nahen Kontakt.  
Als ich dann als letztes Lied „am Brunnen vor dem Tore“ in meine Geigenimprovi-
sation einbaue, weint Herr P. Ein stilles Weinen wie schon einmal zuvor. Als ich ihn 
frage, warum er weine, erzählt er, dass seine Mutter dieses Lied immer gesungen 
habe und ihn dies an die Beerdigung von ihr erinnere. Als ich nach seinem weiteren 
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Befinden frage, sagt er, es sei gut, die Tränen einmal fließen zu lassen, „das Wasser 
herauszulassen aus dem Brunnen“. Wir beenden hiernach die Stunde und Herr P hilft 
mir wieder beim Aufräumen. 

 4. Stundenbeschreibung: In der Morgenrunde beschweren sich mehrere Patienten 
über Herrn P, da dieser am Vortag einen „Aussetzer“ hatte und mit Messern um sich 
warf. Man habe ihm beim Abendbrot alles weggegessen und er habe nichts mehr für 
sein Butterbrot gehabt. Hier wird für mich noch einmal deutlich, wie instabil Herr P 
ist. Er fragt mich hier jedoch, ob ich die Geige dabei habe.  
Er kommt auch zur Musiktherapie und fragt nach Musik mit Panflöte. Er liebe Argen-
tinien und Folkloremusik so sehr. (…) Ich singe ein lateinamerikanisches Lied für ihn, 
was ihm direkt sehr gefällt, und er spielt Tambura dazu. Hiernach geht er weg.  
Er kommt nach einiger Zeit wieder, als ich Geige spiele. Er hört zunächst nur zu. Als 
ich jedoch anfange, zum Tamburaspiel „am Brunnen vor dem Tore“ zu singen, erzählt 
er wieder von seiner Mutter: sie habe so schön gesungen. Sie sei Köchin … gewesen 
und habe auch für ihn immer so lecker gekocht. Er habe alles von ihr gemocht.  
Hiernach wünscht er sich Musik von Roy Black, die ich leider nicht mithabe. … Wir 
singen auf seinen Wunsch hin zusammen „Bist du einsam heut Nacht“ von Peter 
Alexander, wo er noch sehr leise mitsingt. Später wünscht er sich noch ein Lied: „Die 
Gedanken sind frei“. Er sagt dazu: „Wenn das mal so wäre!“ Hier singt Herr P so 
laut mit, dass ich überrascht bin. So laut sang er noch nie. Als ich dies lobe, wirkt er 
verlegen und geht. 

 5. Stundenbeschreibung: Herr P nimmt mit einigen wenigen Patienten an der Musik-
therapie im Tagesraum teil. Wir singen zunächst einige Lieder. Herr P sitzt direkt 
neben mir, wie auch schon in der Morgenrunde und ich spüre etwas Vertrautes zwi-
schen uns. Er nimmt sich das Glockenspiel und versucht hierauf zu spielen. Da ihm 
aber nicht direkt ein Lied gelingt, hört er auf und fragt, ob wir nicht „Über den Wol-
ken“ singen könnten. Bei diesem Lied singt er laut mit und spielt dazu auf dem Glo-
ckenspiel.  
Da außer ihm nur drei weitere Patienten teilnehmen, kann er sich in dieser Stunde 
viele Lieder wünschen: „Die Gedanken sind frei“, „Love me tender“, „You are so 
beautiful“ und „Sailing“. In der Mitte der Stunde wünscht Herr P ein klassisches 
Musikstück von mir auf der Geige mit den Worten: „Egal was sie auf der Geige 
spielen. Das finde ich immer schön.“  
Doch als ich anfange zu spielen, kommt es während einer gleichzeitigen Neuaufnahme 
zu einer Eskalation. Der neu eingelieferte Patient muss fixiert werden, was alle anderen 
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Patienten der Station sehr verängstigt32. Darum gehen wir schnell aus dem Tagesraum 
in die Fernsehecke. Herr P sagt dort mehrmals, dass er Angst habe, aber es wird aus 
seiner Mimik und Redensart emotional nicht deutlich. Er wirkt nicht schwingungsfähig.  
Nach der Fixierung gehen wir zurück in den Tagesraum. Ich spiele zur Beruhigung 
etwas auf der Geige. Herr P beschreibt mir, wie es sich anfühlt, wenn man psycho-
tisch sei. Man bekäme Wahnsinnskräfte und sei unglaublich stark. Ihm sei dies vor 
Monaten auch so ergangen. Da habe er zugeschlagen und sei sieben Tage und sieben 
Nächte „festgeschnallt“ gewesen. Das sei nicht schön gewesen. Ich spreche ihn auf 
die Situation von letzter Woche an. Da sei er nur kurz ausfallend geworden, aber das 
sei kein Vergleich zu einer Psychose.  
Herrn P wird warm, und er zieht seinen Pullover aus und setzt sich im Unterhemd 
neben mich. Als ich ihn darauf aufmerksam mache, dass ich in der Forensik Patienten 
in Muskelshirt nicht behandele, ist er sofort bemüht, sich wieder anzuziehen. Er ist 
beschämt, und ich muss ihn noch nicht einmal auffordern, sich wieder anzuziehen, 
da er bei mir anscheinend keinen schlechten Eindruck machen möchte.  
Am Ende der Stunde wünscht er sich, auch einmal auf der Geige zu spielen. Er spielt 
ganz kurz, scheint aber nervös und zittert stark mit den Händen (Tremor Nebenwir-
kungen Neuroleptika).  

 6. Stundenbeschreibung: Herr P kommt direkt zu Anfang der Musiktherapie und re-
serviert sich schon einen Platz neben mir, indem er dort seine Tasche hinlegt. Er fragt 
wieder nach Panflötenmusik, und ich schäme mich, dass ich diese wegen zu viel 
Arbeit vergessen habe. Aber Herr P nimmt es sehr gelassen und lacht über meine 
Vergesslichkeit.  
Wir singen anfangs einige Lieder, die Herr P nicht kennt und darum nicht mitsingt. 
Als sich ein Mitpatient Schlager wünscht, wird Herr P aktiv. Er fragt nach Liedtexten 
und singt laut und gut verständlich mit. Deutlich wird dabei jedoch auch seine 
Schwierigkeit, das Tempo zu übernehmen. Er singt oft zu früh oder zu langsam oder 
zu schnell. Besonders engagiert er sich bei dem Lied „Er gehört zu mir“. Er singt mit 
einer solchen Inbrunst und scheint zudem, nervös zu sein, da sein Zittern in den Hän-
den wieder sehr in den Vordergrund tritt.  
Als die Stunde vorbei ist, ist er sichtlich enttäuscht: „Wie? Schon vorbei? Schade“.  

 7. Stundenbeschreibung: Herr P winkt mir schon bei der Morgenrunde zu und scheint 
sich sehr auf die Musiktherapie zu freuen. Ich stelle ihm das Glockenspiel bereit, und 
er kommt als einer der ersten an den Tisch.  

                                           
32  Diese Eskalation wird in Kapitel 7.1.9.2 noch einmal beschrieben. 
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Als eine Mitpatientin Frau T (Fall 62) jedoch ihre eigene Gitarre mitbringt samt No-
ten und sich neben mich setzt, scheint Herr P sich nicht mehr zu trauen, sich auch 
neben mich zu setzen. Er bleibt sehr still und spielt und singt nicht mit. Als ich die 
Geige auspacke, sagt er nur: „Na, endlich!“  
Als ich dann aber zusammen mit den anderen Patienten „Amazing grace“ spiele und 
mich den anderen sehr widme, diesen mit den Instrumenten helfe, geht er weg und 
kommt nicht wieder. Ich bekomme Mitleid und fühle, dass Herr P sich von mir mehr 
Aufmerksamkeit, so wie sonst auch, wünschte, was ich diesmal nicht erfüllte. Sonst 
hing er fast an meinen Lippen. Diesmal war ich auch für andere da, und schon kam 
es zu einer Spaltung, so dass er geht. 

 8. Stundenbeschreibung: Ich habe für Herrn P die gewünschte lateinamerikanische 
Panflötenmusik dabei und zeige ihm am Anfang der Stunde die CD. Er sitzt, wie so 
oft, neben mir und scheint sich sehr zu freuen. Er wartet zunächst noch ein paar Lie-
derwünsche der Mitpatienten ab und spielt auf dem Rainmaker dazu mit. Er nennt 
ihn: „Knüppel“, und alle lachen mit ihm. Dann wird er ungeduldig und sagt: „So jetzt 
bin ich aber mal dran“ und legt mir mit einem Ruck die CD hin. Ich mache die Musik 
an und merke, wie sich seine Augen mit Tränen füllen und seine Hände sehr stark 
anfangen, zu zittern. Nach der Musik sagt er, genau so etwas habe er sich gewünscht 
und das sei wunderschön gewesen. Er steht auf und geht. 

 9. Stundenbeschreibung: Herr P gibt schon in der Morgenrunde an, dass er heute 
unbedingt Musik machen wolle. Er sitzt hier neben mir, aber bei der Musiktherapie 
später nicht. Er möchte auch nicht wieder die Panflötenmusik hören, sondern spielt 
auf dem Tamburin zu den Liedern mit.  
Er ist jedoch sehr müde und schläft zwischendurch immer wieder ein, besonders bei 
den Gesprächen.  
Als ich Liedtexte verteile, singt Herr P sehr schön und hörbar laut mit. Ich lobe ihn 
dafür und er strahlt. Er wünscht sich diesmal Geigenmusik von mir mit den Worten: 
„Was fürs Herz!“ Er besteht auf klassischer Musik, und wir einigen uns auf das „Ave 
Maria“. Er hört sehr aufmerksam zu und schließt die Augen. Ich fühle mich in dem 
Moment wie eine Mutter, die für das Wohl von Herrn P einmal wieder sorgen muss. 
Er habe nicht geschlafen bei der Musik, sondern vielmehr die Musik sehr genossen. 
Am Ende räumt er wieder sehr fürsorglich mit auf. 

 10. Stundenbeschreibung: Herr P ist sehr erkältet, will aber trotzdem zur Musikthe-
rapie kommen. Er kann sich nicht mehr neben mich setzen, da er später kommt. Er 
möchte nicht mitsingen oder spielen, da er sich nicht gut fühle. Als ich frage, ob er 
wieder „Musik fürs Herz“ wolle, sagt er ja, aber nur auf der Geige. Diesmal wünsche 
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er sich Elvis Presley „Love me tender“. Als ich das spiele, schließt er die Augen und 
scheint kurz weg zu sein, weg zu träumen. Danach sagt er: „ Das war aber schön!“ 
Er hört danach noch ein paar Lieder zu und geht dann. … 

Fazit 

Ich nehme für Herrn P die Rolle des idealisierten Objekts ein. Indem ich auch Stücke auf der 
Geige spiele, die seine Mutter liebte und die ihn sehr rühren, vervollständige ich die ideali-
sierte Elternimago. Herr P kann sich so über die Musik positiv erinnern.  

Herr P geht im Musikgenuss sehr in die Verschmelzung, zeigt dabei regressive Tendenzen, so 
dass ich einerseits oft die Suche nach Schutz und Geborgenheit fühle, andererseits mich selbst 
in der Rolle der fürsorgenden Mutter für ihn sehe. Über die Musik Geborgenheit und Raum 
für Sehnsüchte bieten (z. B. mit der lateinamerikanischen Panflötenmusik), aber auch Zeit für 
positives Erinnern an die Mutter oder generell an früher (z. B. mit älteren Schlagern) stehen 
hier in der Musiktherapie im Vordergrund. Herr P sucht oft diese Nähe zu mir und bricht den 
Kontakt oft auch völlig überraschend wieder ab, krankheitsbedingt. Ich bekomme spannungs-
regulierende Aufgaben. Containing in der Musik ist ein wichtiges Element. Beim Musikge-
nuss zeigt er zudem regressives Verhalten, wenn er die Augen schließt und wegträumt.  

(Fall 55, Mai 2015) 

In diesem Fallbeispiel wird das Erinnern im Sinne einer Regression über die 
Musik sehr deutlich. Jedoch zeigt sich auch ein weiterer Aspekt, nämlich wie 
Musik auch zu viel werden kann und die Musik an sich den Patienten auch 
überfordern kann; „das Paradox des Genießens“ (Lacan 1996, S. 232) tritt hier 
zu Tage.  

Dies zeigt sich an der emotionalen Überforderung von Herrn P und an plötzli-
chen Kontaktabbrüchen des Patienten, die natürlich auch immer im Kontext 
seiner Krankheit zu sehen sind. Dass der Patient jedoch weiterhin teilnimmt 
und sich diesem ‚Zu viel‘ an Musik und emotionaler Rührung im Musikgenuss 
hingibt, scheint hier durch die Rolle der Therapeutin als haltendes und begren-
zendes Objekt verursacht zu sein. Die haltende Therapeutin bietet ein Gefühl 
von Sicherheit, was gleichzeitig das ‚Zu viel‘ an Musik und emotionaler Rüh-
rung eingrenzt, so dass der Musikgenuss für Herrn P erhalten bleibt. 
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7.1.8 Struktur durch Lieder  

Um der Offenheit dieses Musiktherapieangebotes Struktur und Orientierung 
entgegensetzen zu können, werden in dem offenen Setting der Musiktherapie 
auf den geschlossen psychiatrischen Stationen verschiedene Arbeitsweisen ein-
gesetzt, nämlich die Wunschliederrunde und die Wiederholung der Lieder. 
Auch die Balance zwischen Freiraum und Struktur bildet hier einen wichtigen 
Aspekt in der musiktherapeutischen Arbeitsweise. Diese Aspekte werden in 
den folgenden Abschnitten näher erläutert. 

7.1.8.1 Die Wunschliederrunde  

In Kapitel 5.3 wurde bereits die Arbeitsform der Wunschliederrunde im Rah-
men der Musiktherapie auf den geschlossen psychiatrischen Stationen erläutert. 
Diese Form kann Patienten, die ein besonderes Bedürfnis nach Struktur und 
sicherer Ordnung haben, helfen, sich im Stundenablauf der sonst sehr offenen 
Musiktherapierunde zurecht zu finden.  

Dies beschreibt auch folgender Tagebucheintrag:  

Heute ist mir aufgefallen, dass die Form der Wunschliederrunde den Patienten mit paranoider 
Schizophrenie und manischen Patienten sehr viel Sicherheit bietet. Die Stunde wird so sehr 
strukturiert und vorhersehbar. Sie können sich sehr leicht orientieren, was ihnen Halt gibt. 

(Tagebuch Gedanken, S. 7, 13.3.15) 

Die „Wunschliederrunde“ ist eine Form, die in der Anfangszeit der musikthe-
rapeutischen Arbeit auf den geschlossen psychiatrischen Stationen angewendet 
wurde, um in der zum Teil sehr hektisch verworrenen Situation auf der Akut-
station Struktur für die Musiktherapie zu schaffen. Dies gab auch der Musik-
therapeutin selbst anfangs Halt.  

So konnten in das sehr offene Setting der Musiktherapie auf den geschlossenen 
Stationen Regeln eingebracht werden, die einen Rahmen schafften und der Mu-
siktherapiestunde trotz aller Offenheit etwas Struktur gaben. Diese Struktur ist 
jedoch so einfach, dass sie die Offenheit des Konzepts nicht stört: Jeder Patient 
darf sich während der Musiktherapie ein Lied wünschen. Er kann dieses Ange-
bot wahrnehmen, muss es aber nicht.  
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Zur Auswahl stehen Lieder aus den mitgebrachten Liederordnern oder Noten-
heften. Besondere Wünsche werden in der nächsten Stunde realisiert. 

Die Liederwünsche werden dann nacheinander gesungen. Zwischendrin ist im-
mer auch Raum für etwas anderes, z. B. wenn das Bedürfnis nach freiem Spiel 
auf den Instrumenten besteht oder die Frage nach Geigenmusik aufkommt.  

Im Gegensatz zum freien Spiel ist zu beobachten, dass das Lied über die Ein-
fachheit seiner Struktur vielen Patienten überhaupt erst hilft, sich zu überwin-
den an der Musiktherapie aktiv teilzunehmen. Doch bei vielen Patienten wird 
oft auch ersichtlich, wie die Struktur des Liedes hilft, den eigenen Emotionen 
einen Rahmen zu bieten.  

Dies in Kombination mit der Struktur der Wunschliederrunde kann gerade in 
der Musiktherapie mit akut manischen Patienten eine große Hilfe sein. Häufig 
gestaltet sich nämlich gerade die Musiktherapie im offenen Setting mit akut 
manischen Patienten als sehr problematisch, was bei den Grenzen im Musikge-
nuss (Kapitel 7.1.10) näher erläutert wird.  

Doch über die Hilfe dieser Strukturierung der Wunschliederrunde kann es 
manchmal auch gelingen, akut manische Patienten positiv in die Musiktherapie 
auf den geschlossenen Stationen einzubinden, was das folgende Fallbeispiel 
näher beschreibt. 

Frau K 

Anamnese 

 49 Jahre  
 Geschlossene Akutstation 
 ICD-10 Diagnosen: 

o Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode mit psychoti-
schen Symptomen 

 Frau K kommt ursprünglich aus Rumänien und spricht sehr viele Sprachen. 

Musiktherapie 

 1. Stundenbeschreibung: Frau K nimmt zum ersten Mal an der Musiktherapie teil. 
Sie erschreckt mich beinahe, da sie erst am Ende dazukommt und plötzlich für großes 
Chaos sorgt. Sie ist sehr manisch und verbal am Rande zur Aggression. Ich spüre im 
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Gespräch, dass ich sehr vorsichtig sein muss, damit die Situation nicht kippt. Sie ist 
sehr in einem religiösen Wahn und betet immer wieder, spricht mit mir betend in 
ihrer Muttersprache und möchte mit der Gruppe Kirchenlieder singen. Zwischen-
durch schimpft sie über ihren Mann. Ich singe einige Kirchenlieder für sie.  
Als ich merke, dass sie mir die Leitung der Gruppe abnimmt, Instrumente an andere 
verteilt, grenze ich sie ein und wende mich vermehrt den anderen Patienten wieder zu.  
Als ich dann auf Wunsch eines anderen Patienten Geige spiele („Eternal flame“), 
beginnt Frau K laut mitzusingen und zu tanzen. Eine Mitpatientin Frau F (Fall 44) 
stimmt darauf freudig ein und tanzt mit ihr zusammen. Ich merke jedoch, dass andere 
Patienten sich ärgern, und ich beende die Stunde, bevor es eskaliert. 

 2. Stundenbeschreibung: Frau K kommt direkt zu Beginn der Musiktherapiestunde 
dazu. Sie ist deutlich ruhiger. Ich singe auf ihren Wunsch das Kirchenlied „Lasst uns 
miteinander“ als Kanon. Sie singt hier sehr schön. Sie möchte anschließend jedoch 
weitere Kirchenlieder singen und singt und trommelt dazu sehr laut.  
Als andere Patienten sich daran stören, lenkt sie diesmal direkt ein. Sie setzt sich 
direkt neben mich und möchte mit mir moderne, andere Lieder für die anderen Pati-
enten aussuchen. Ich spüre wieder, dass sie die Leitung übernehmen möchte. Sie lässt 
sich diesmal jedoch deutlich besser eingrenzen.  
Wir singen in dieser Stunde viele Volkslieder gemischt aber mit neueren Pop-Lie-
dern. Sie sitzt ruhig neben mir. Sie erzählt viel, singt und spielt laut, schimpft weniger 
über ihren Mann. Erst am Ende der Stunde, als ich Geige spiele (Bach Menuett), 
tanzt sie wieder. Sie ist jedoch sichtlich beeindruckt von meinem Geigenspiel und 
applaudiert mir begeistert. 

 3. Stundenbeschreibung: Frau K gibt schon in der Morgenrunde an, dass sie sehr 
müde sei und bei der Musiktherapie nur zuhören wolle. Sie verhält sich in der The-
rapie deutlich ruhiger. Sie sitzt neben mir, redet wie immer viel, will aber nicht do-
minieren. Sie ist auch nicht unterschwellig verbal aggressiv. Sie wünscht sich Lieder, 
wartet in der Wunschliederrunde die Wünsche der anderen ab, singt mit und spielt 
dazu auf den Instrumenten. Sie zeigt sich insgesamt musikalisch sehr kooperativ.  
Als sich eine Patientin „Atemlos“ wünscht, ist sie plötzlich sehr aufgeregt. Sie singt 
und tanzt dazu, aber es wirkt alles sehr normal. Sie erzählt, dass sie einmal einen 
Marathon gelaufen wäre, worauf sie sehr stolz sei und dass dieses Lied ihr Motivati-
onslied gewesen sei. Wir singen am Ende der Stunde „Sailing“. Frau K beruhigt sich 
hierdurch wieder und schreibt den Text an die Stationstafel. Sie bedankt sich für die 
schöne Musik. 
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 4. Stundenbeschreibung: Frau K ist wesentlich ruhiger geworden. Sie freut sich schon, 
als sie mich in der Morgenrunde sieht. In der Musiktherapiestunde setzt sie sich wie 
immer sehr dicht neben mich, damit sie besser mitsingen kann. Ich freue mich diesmal 
jedoch über ihre Art der Teilnahme, da sie sehr konstruktiv mitarbeitet. Sie singt alle 
Lieder, die sich die Mitpatienten in der Wunschliederrunde wünschen mit und spielt 
z.T. auf den Instrumenten dazu mit. Sie versucht, mich nicht zu dominieren.  
Zwischendurch habe ich richtig Spaß mit ihr, und wir lachen zusammen, da sie kleine 
Witze über sich macht: Sie fragt mich z. B., was für eine Stimmlage sie wohl habe. 
Als ich sage Mezzosopran, wiederholt sie „Mezzomix“, und wir lachen gemeinsam 
mit einer anderen Patientin darüber.  
Sie wartet geduldig ab, bis sie in der Wunschliederrunde an der Reihe ist mit ihrem 
Liederwunsch. Sie wünscht sich „Everything I do, I do it for you“. Sie kündigt an, 
dass es Tränen geben könne und es für ihren Mann sei. Sie singt das Lied fast alleine. 
Nur ab und zu helfe ich ihr. Ich begleite sie auf der Gitarre, die anderen Patienten 
hören zu. Sie hat immer wieder eine gebrochene Stimme bei dem Lied und sie weint, 
singt aber bis zuletzt das Lied sehr emotional mit entsprechenden großen Gesten. Am 
Ende applaudieren alle für sie. Auch ich bin sehr bewegt von ihrem Gesang. Danach 
ist sie sichtlich erschöpft und setzt sich ruhig hin.  
Den Rest der Stunde verhält sie sich ruhiger. Erst am Ende der Stunde kommt ein 
neuer (russischer) Patient dazu, Herr O (Fall 51), der große sprachliche Schwierig-
keiten hat. Frau K zeigt, dass sie sehr sprachbegabt ist und versucht zu vermitteln. 
Sie singt einige russische Lieder mit entsprechenden Tanzbewegungen für ihn. Auf 
diese Weise gelingt es ihr, Herrn O für die Musiktherapie zu begeistern, so dass er 
bis zum Ende der Stunde neben ihr sitzen bleibt und zuhört oder mitklatscht. Frau K 
scheint sich sichtlich darüber zu freuen. Am Ende der Stunde räumt sie alle Instru-
mente für mich auf und bedankt sich für die schöne Musik. 

 5. Stundenbeschreibung: Frau K sitzt in der Musiktherapiestunde wieder neben mir. 
Sie ist ruhig und für ihre Verhältnisse sehr kooperativ. Ihr scheint meine Regel der 
‚Wunschliederrunde‘ Halt zu geben, so kann sie immer den Nächsten fragen, wel-
ches Lied er sich wünsche. Sie singt und spielt (Tamburin) sehr laut mit. Sie lässt 
aber immer auch den anderen Patienten Raum. Sie lädt eine türkische Mitpatientin 
zur Teilnahme ein. Diese freut sich über diese Einladung sehr und singt daraufhin 
der Gruppe alleine ein türkisches Lied vor. Hiernach applaudiert Frau K und zeigt 
ihre Begeisterungsfähigkeit für Musik.  
Als sie mit ihrem Liederwunsch an der Reihe ist, wünscht sie sich wieder ein Lied, 
das sie mit ihrem Mann verbindet. Leider habe ich jedoch dieses Lied nicht dabei („I 
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see fire“). Daraufhin wählt sie etwas ganz anderes aus, nämlich „Mama Mia“, was 
sie dann doch viel passender findet.  
Während der gesamten Stunde schreibt sie immer wieder etwas auf eine Postkarte 
auf. Als ich frage warum, sagt sie, sie könne sich so besser kontrollieren. Ihr ‚inneres 
Chaos‘ tritt hier in den Vordergrund.  
Am Ende der Wunschliederrunde spielt sie mit mir zusammen eine Begleitung auf 
der Tambura für Herrn Os russischen Sologesang. Hier zeigt sie, dass sie trotz ihres 
instabilen Zustandes sehr gut auch auf andere eingehen kann, da sie ganz zart den 
Gesang begleitet und ihn mit mir zusammen unterstützt. Sie verschmilzt vielmehr 
sogar in diesem Spiel. 

 6. Stundenbeschreibung: Frau K möchte zunächst zum Sport, entscheidet sich dann 
jedoch um, als sie sieht, dass heute wenige … Patienten an der Musiktherapie teil-
nehmen. Sie fragt nach einer Privatstunde heute. Sie freue sich, einmal nur mit mir 
zu singen. Sie sei nervös, da im Anschluss ein Arztgespräch mit ihrem Mann sei.  
Wir singen ihr Wunschlied „I see fire“, und sie erzählt von ihrem Sohn, der Gitarre 
spiele. Wir singen weitere Lieder, und zwischendurch erzählt Frau K immer mehr 
über ihre Familie, ihr Verhältnis zu ihrem Mann, ihr Heimweh, ihre Sehnsucht nach 
ihren Kindern.  
Sie singt auch die Wunschlieder anderer Patienten respektvoll mit. In der Mitte der 
Stunde kommt es zum freien Spiel. Hierbei spielt sie zunächst die Schlitztrommel, 
was sie jedoch nicht befriedigt, da sie darauf wartet, dass ein Mitpatient auf der Dje-
mbe den Takt angibt, was nicht passiert. Er (dieser Mitpatient) sei schließlich der 
Mann und solle den Takt angeben. Also übernimmt Frau K in einer zweiten Runde 
freien Spiels diese Aufgabe. Sie spielt so laut und voller Energie, dass ich manchmal 
das Gefühl habe, jetzt kommt ihre narzisstische Wut zum Vorschein. Sie schlägt im-
mer wieder feste auf die Djembe, bleibt dabei jedoch im Takt.  
Am Ende frage ich sie, ob es ihr jetzt besser gehe. Sie sagt, sie habe jahrelang dem Ton 
ihres Mannes gehorcht, jetzt wolle sie einmal den Ton angeben und auf die Pauke 
hauen. Sie hat nach dem Spiel ganz rote Hände, aber sie fühle keinen Schmerz.  
Ich spiele hiernach etwas Beruhigendes auf der Geige, ein Wunsch der Gruppe. 
Frau K beruhigt sich sehr dadurch. Sie erzählt weiter von ihren Kindern und ihrem 
Heimweh. Also beginnen wir Lieder in verschiedenen Sprachen zu singen. Frau K 
bricht dabei öfter die Stimme weg, wenn sie in ihrer Muttersprache singt. Sie wisse 
momentan nicht mehr, warum sie ihre Heimat für ihren Mann verlassen habe. Sie habe 
ihn mit 16 kennengelernt. Wenn sie von ihm damals spricht, hört man ihre Verliebtheit 
und Verherrlichung ihres Mannes durch. Heute herrsche die Wut und Enttäuschung 
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über ihn vor. Ihre Kinder seien ihr Ein und Alles, aber die habe sie so lange nicht 
mehr gesehen.  
Sie erzählt von ihrem Beruf als Finanzbeamtin, was ich bei ihrem Temperament nie 
vermutet hätte. Zahlen seien ihr Ding. Musik auch. Leider habe sie nie ein Instrument 
gelernt, nur im Chor habe sie gesungen, da dieser kostenfrei gewesen sei, so ihre 
Mutter. Ich merke wie Frau K sich in ihren Gedanken wieder verliert und ihre Ange-
spanntheit wächst, also singen wir noch etwas.  
Frau K singt auch weiter, als ihr Mann die Station betritt – extra. Sie singt lauter und 
spielt laut auf der Djembe. Ich spüre, dass sie ihm etwas zeigen will, etwas Wütendes, 
Trotziges, Abwehr gegen ihn. Sie ist sichtlich nervös. Dann wird sie zum Arztge-
spräch gerufen und geht. 

 7. Stundenbeschreibung: Frau K ist in dieser Musiktherapiestunde sehr ruhig. Sie singt 
alles sehr engagiert wie immer mit, aber nicht mit dieser ‚Aufgedrehtheit‘ wie sonst. 
Sie sitzt neben mir, singt die Lieder einfach mit, ohne dabei zu tanzen, laut zu trom-
meln oder sonstiges. In der Wunschliederrunde wünscht sie sich „Time of my life“ und 
singt hier besonders laut, aber die Überschwänglichkeit oder Dramatik, die ich sonst 
von ihr kenne, bleibt aus. Sie spielt auf keinem Instrument, bleibt ruhig sitzen, singt, 
erzählt kaum. Es entsteht eine Stunde des reinen Singens. Sie kommentiert keinen Lie-
derwunsch und hält sich auch gut an die Reihenfolge der Wunschliederrunde. Am 
Ende wünscht sie sich mit den anderen Patienten Geigenmusik. Sie hört ruhig zu und 
sagt nur kurz „schön“ dazu und applaudiert. Am Ende geht sie auch ruhig. 

 8. Stundenbeschreibung: Ich komme wegen einer Besprechung etwas zu spät. Frau K 
hat jedoch schon den Tisch im Tagesraum für die Musiktherapierunde zurecht ge-
macht und die Instrumente ausgepackt, so dass wir direkt loslegen können. Sie singt 
wieder sehr engagiert mit, ist aber sehr ruhig und zurückhaltend. Sie hat in dieser 
Stunde beinahe etwas von einer weisen, alten ‚Mama‘, so wie ich mir das im osteu-
ropäischen Raum vorstelle. Sie scheint in sich zu ruhen. Sie singt nicht mehr so laut 
bei den Liedern. Auch in den Gesprächen ist sie nicht mehr so laut und ‚überdreht‘.  
Einmal kommt es kurz zum freien Spiel, und Frau K spielt dabei die Bongo. Sie ist 
hier sehr engagiert, spielt aber kein Solo wie beim letzten Mal, sondern vielmehr eine 
rhythmische Basis für die anderen Patienten.  
Sie selbst wünscht sich „Country roads“ als gesungenes Lied, da sie dies bei den 
Pfadfindern gesungen habe. Wir singen es erst auf Englisch gemeinsam. Dann singt 
sie es alleine in anderen Sprachen und ich begleite sie dabei. Sie schließt beim Singen 
die Augen und ist dabei sehr in sich versunken. Sie sagt, sie erinnere dies an Lager-
feuer mit den Pfadfindern in der Kindheit.  
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Als sie sich in der Wunschliederrunde noch einmal etwas wünschen kann, wünscht 
sie sich ein Liebeslied, das ich auf der Geige spiele. Ich spiele für sie „Eternal flame“. 
Sie wird ganz ruhig und scheint beim Zuhören völlig versunken. Ihr ist der Musik-
genuss sehr anzusehen, da sich ihr Gesicht völlig entspannt.  
Als wir am Ende der Stunde auf Wunsch eines anderen Patienten „Marmor Stein und 
Eisen bricht“ singen, will sie unbedingt eine Mitpatientin holen, die dieses Lied ja so 
liebe. Leider schläft diese. Ich merke, wie sehr Frau K sich um andere sorgt und was 
für ein fürsorglicher Mensch sie eigentlich ist. Am Ende der Stunde räumt sie alle 
Instrumente für mich wieder auf.  

Fazit 

Frau K hat eine große Affinität zur Musik. Sie kann sich hiermit gut inszenieren und ihr Grö-
ßenselbst in den Mittelpunkt stellen. Dies macht sie am Anfang so sehr, dass sie mich beinahe 
dominiert. Ihre Manie tritt hier verstärkt durch die Musik zu sehr in den Vordergrund. Doch 
schnell lässt sie dieses Verhalten los und wird zu einer treuen Begleiterin an meiner Seite. Die 
Struktur der Stunde scheint ihr dabei zu helfen, sich zu orientieren. Über die Wunschlieder-
runde und die Struktur des Liedes erfährt sie Halt. Sie verschmilzt im Spiel und im Gesang in 
der Musik mit mir, lässt aber auch anderen Patienten Raum und genießt die Musik dieser eben-
falls. Eine Verschmelzung entsteht. Hier kann sie sogar nach wenigen Stunden einen anderen 
Patienten beim Solo begleiten, indem sie mit meinem Spiel verschmilzt. Der musikalische 
Genuss bekommt hier eine besondere Bedeutung, da sie in den Liedern emotional die Bezie-
hungsprobleme zu ihrem Mann verarbeitet. Sie kann ihre Gefühle hier eingegrenzt in einen 
musikalischen Rahmen zum Ausdruck bringen, ohne sich darin zu verlieren. Sie nutzt die Mu-
sik, um ihre narzisstische Wut über die Enttäuschung von ihrem Mann, der Teile ihres Lebens 
ihr idealisiertes Objekt war und somit ein Selbstobjektversagen verursachte, in einem begrenz-
ten Rahmen zum Ausdruck zu bringen. 

(Fall 46, März 2015) 

Dieses Fallbeispiel zeigt, wie sehr Musiktherapien in einem offenen Setting mit 
manischen Patienten den Therapeuten und seine Professionalität fordern kön-
nen. In diesem Fall half unter anderem die Struktur der Stunde mit Hilfe der 
Wunschliederrunde, der Patientin in ihrer Manie Halt und Orientierung zu ge-
ben, so dass sie sich in der Musiktherapie mit der Zeit sehr positiv entfalten 
konnte. Auch die Liedform und das viele Singen von Liedern unterstützten 
diese Struktur und das Haltgeben für die Patientin, so dass es ihr sogar gelang, 
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innerhalb dieser Struktur und innerhalb dieses musikalischen Rahmens ange-
messen ihre Emotionen zum Ausdruck zu bringen, ohne dass sie sich darin wie-
der verliert.  

Dies kann jedoch bei manischen Patienten immer eine Gradwanderung sein. 
Die Musiktherapeutin kann sich hier oft auch auf „sehr dünnem Eis“ bewegen, 
so dass Musiktherapie gerade bei manischen Patienten in diesem Setting nicht 
mehr indiziert sein kann, was in Kapitel 7.1.10 thematisiert wird. 

Neben Struktur, Orientierung und Halt bietet die Wunschliederrunde noch ei-
nen weiteren therapeutischen Effekt: Dass sich jeder etwas wünschen darf in 
der Musiktherapie, kann für viele Patienten nämlich auch eine besondere Geste 
darstellen, wie der folgende Tagebucheintrag dokumentiert: 

Das Besondere liegt auch in der Form der Stunde auf [der geschlossenen Station] …: Jeder 
darf sich in der Wunschliederrunde etwas wünschen! Das ist für viele Patienten etwas ganz 
besonderes, was ihnen im Klinikalltag nicht oft widerfährt. Ein Patient Herr S … brachte 
mich auf den Gedanken, als er in der Morgenrunde Werbung für die Musiktherapie bei an-
deren Patienten machte, indem er anpries, dass man sich hier etwas wünschen dürfe. 

(Tagebuch Gedanken, S. 8, 14.4.15) 

Sich etwas wünschen zu dürfen, „einen Wunsch bei jemanden frei zu haben“, 
in seinem Wunsch gehört und beachtet zu werden, stellt somit für viele akut-
psychiatrische Patienten eine besondere Erfahrung dar, die zusätzlich zur Teil-
nahme an der Musiktherapie motiviert. 

7.1.8.2 Struktur und Wiederholung  

Wie im vorigen Abschnitt bereits dokumentiert wurde, ist Struktur trotz aller 
Offenheit im Setting essentiell in der Musiktherapie auf geschlossenen Statio-
nen, um den oft sehr orientierungslosen und zum Teil verwirrten Patienten Halt 
zu geben und ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Das Lied steht bei der 
Strukturierung in diesen Musiktherapien in besonderem Maße im Vordergrund. 
Über das Lied können Emotionen in einem ‚Rahmen gehalten‘ werden; sie be-
kommen in dem Lied einen Anfang und ein Ende, wie bereits im vorigen Ab-
schnitt beschrieben wurde.  
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Lieder können jedoch auch oft wiederholt werden und den Patienten eine Vor-
hersehbarkeit und Wiedererkennung in der Musiktherapie vermitteln. Die Wie-
derholung von Liedern geschieht in der Musiktherapie in den geschlossenen 
Stationen sehr häufig. Es gibt sogar einige Lieder, die fast jede Musiktherapie-
stunde gesungen werden oder zumindest sehr regelmäßig von den Patienten 
gewünscht werden (siehe Kapitel 7.2). Während in den Musiktherapien mit Pa-
tienten der offenen Stationen sich hierin schnell eine gewisse Langeweile bei 
so viel Wiederholung einstellen würde, scheinen diese wiederholten Lieder auf 
den geschlossenen Stationen vielmehr ihre volle Kraft zu entwickeln, so dass 
die Wiederholung oftmals die Patienten animiert, mit der Zeit doch auch aktiv 
an der Musiktherapie teilzunehmen.  

Diese „Kraft des Liedes“ beschreiben folgende Gedanken aus dem Tagebuch: 

Was ist die Kraft des Liedes? Ich merke, dass je instabiler das Selbst der Patienten ist, desto 
weniger ist es möglich auf den Stationen zu improvisieren. Ich singe dann vor allem Lieder 
und merke, wie die Struktur des Liedes den Patienten Halt bietet. … Aber dennoch wirken 
die gesungenen Lieder sehr therapeutisch, denn immer wieder kommt es zu Stimmungsver-
änderungen bei den Patienten, zu Verschmelzungsmomenten in der Gruppe, zum narzissti-
schen Musikgenuss, auch wenn das Lied noch so simpel ist oder es nicht gut gesungen wird.  

Ich erkenne auch den Aspekt der Wiederholung. Ich merke, dass die Wiederholung von Lie-
dern immer mehr Patienten zum Mitsingen animiert und das Lied durch die wöchentliche 
Wiederholung seine Kraft entfaltet. Bietet die Wiederholung über die Wiedererkennung Si-
cherheit, so dass immer mehr Patienten sich trauen mitzusingen? 

(Tagebuch Gedanken, S. 3, 22.10.14) 

Ein Lied wird auch nicht jedes Mal gleich gesungen, sondern vielmehr dem 
Tempo der jeweiligen Patienten, der Stimmung in der Gruppe oder auf der Sta-
tion oder auch anderen derzeitigen Gegebenheiten, die Einfluss auf die Musik-
therapie haben, angepasst.  

Über die Wiederholung des Liedes wissen die Patienten, was sie in der Musik-
therapie erwartet, und sie müssen keine Angst vor Überraschung und Überfor-
derung haben. Die Wiedererkennung und Vorhersehbarkeit, die durch die Wie-
derholung entstehen, vermittelt den Patienten ein Gefühl von Sicherheit auch in 
dem Sinne, dass sie einschätzen können, ob sie entsprechend ihrer eigenen mu-
sikalischen Leistung an der Musiktherapie teilnehmen können oder nicht. Wenn 
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ein Patient feststellt, dass ein Lied, das er kennt und singen kann (was bei den 
meisten Liedern, die hier oft gesungen werden, der Fall ist), oftmals in der Mu-
siktherapie wiederholt wird, verringert sich seine Hemmschwelle, an der Musik-
therapie aktiv teilzunehmen.  

Dies beschreibt auch der folgende Fall: 

Frau N 

Anamnese 

 34 Jahre  
 Geschlossene Akutstation  
 ICD-10 Diagnosen: 

o Paranoide Schizophrenie 
o Leichte Intelligenzminderung 

 Frau N ist sehr fremdaggressiv. 

Musiktherapie 

 Frau N wird Anfang Juni während der Musiktherapie auf der Station neu aufgenom-
men. Sie kommt mit einem Betreuer zur Aufnahme und zeigt direkt Interesse an der 
Musiktherapie. Nachdem sie ihr Zimmer zugeteilt bekommen hat, kommt sie direkt 
mit der Stationsleitung zum Tisch und setzt sich dazu. Sie guckt sehr interessiert, ist 
jedoch still, singt nicht mit, spricht nicht und hört nur zu.  

 Frau N nimmt den gesamten Juni über regelmäßig an der Musiktherapie teil. Ihre 
Teilnahme ist hier relativ unauffällig. Sie singt sehr viel mit. Wenn ihr ein Lied be-
sonders gefällt, bewegt sie sich dazu mit schunkelnden Bewegungen im Takt der 
Musik mit. Die Instrumente spielt sie zunächst gar nicht. In der Regel wünscht sie 
sich anfangs ein Kinderlied oder „Atemlos“ von Helene Fischer. In dieser Zeit neh-
men immer dieselben Patienten an der Musiktherapie teil, die sich auch immer die-
selben Lieder wünschen. So entsteht ein immer ähnlich bleibender Ablauf in der Mu-
siktherapie.  

 1. Stundenbeschreibung: Frau N sitzt als eine der ersten bei der Musiktherapierunde 
und sagt, dass sie sich schon sehr freue. Sie wünscht sich wie immer „Atemlos“, singt 
hierbei sehr laut mit und bewegt sich zur Musik. Als ich die Tambura auspacke und 
an ihrem Rücken darauf spiele, ist sie völlig beeindruckt. Sie möchte am liebsten, 
dass ich gar nicht mehr aufhöre. Ich lege die Tambura dann direkt vor sie auf den 
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Tisch und lade sie ein, selbst darauf zu spielen, was sie auch macht. Den Rest der 
Stunde spielt und singt sie zu jedem Lied mit der Tambura.  

 Frau N kommt zufällig in die Klinikkirche zur Probe des Klinikorchesters. Hier trifft 
sie auch andere Mitpatienten und hört spontan der Musik zu. Dies scheint ihr sehr 
gut zu gefallen, da sie dies mehrmals sagt. Sie traut sich jedoch nicht mitzusingen. 

 2. Stundenbeschreibung: Bei der nächsten Musiktherapiestunde schwärmt Frau N 
über die schöne Musik vom Klinikorchester. Sie habe die Musik sehr genossen. Wie-
der möchte sie, dass ich Tambura an ihrem Rücken spiele. Auch dieses Mal genießt 
sie dies sehr und möchte nicht, dass ich aufhöre. Als Kompromiss spielt sie wieder 
selbst auf der Tambura zu den Liedern weiter. Frau N wünscht sich wieder „Atem-
los“. Ihr Verhalten ist insgesamt ähnlich wie in der Musiktherapiestunde davor. 

 Ich bin zwei Wochen im Urlaub. In der Zeit vertritt mich meine Kollegin. 
 3. Stundenbeschreibung: Frau N freut sich nach meinem Urlaub schon in der Mor-

genrunde, dass ich wieder da bin. Sie setzt sich in der Musiktherapiestunde direkt 
neben mich und erzählt, dass sie mich so vermisst habe. Die Vertretung habe gar 
nicht die gleichen Lieder gespielt wie sonst immer. Das habe ihr gar nicht gefallen. 
Sie fände es schöner immer dasselbe zu singen. Das gebe ihr Sicherheit.  
Ich spiele direkt am Anfang der Stunde Tambura an ihrem Rücken, und danach spielt 
sie wie beim letzten Mal selbst auf der Tambura weiter. Allerdings wünscht sie sich 
diesmal nicht „Atemlos“, sondern „Auf anderen Wegen“, was sich in den Stunden 
zuvor ein Mitpatient immer wünschte. Außerdem wünschte sie sich alle Lieder, die 
wir sonst immer sangen: „Sailing“, „No woman, no cry“, „Country roads“, u. a., alles 
Lieder, die sich Mitpatienten im Juni regelmäßig wünschten. Frau N singt und spielt 
sehr engagiert bei allen Liedern mit und bewegt sich zur Musik. Am Ende der Stunde 
erzählt sie mir ganz traurig, dass dies ihre letzte Musiktherapiestunde gewesen sei, 
da sie am nächsten Tag entlassen werde. Es sei nur mit mir immer so schön gewesen. 

Fazit 

Frau N findet in mir ihr idealisiertes Objekt, und so übernehme ich zusammen mit der Musik 
Funktionen der idealisierten Elternimago. In dieser Rolle biete ich über die Wiederholung 
der Lieder eine Vorhersehbarkeit der Stunde und somit viel Sicherheit. So ist sie mir gegen-
über nie fremdaggressiv, da ich ihr von Anfang an, seit dem Moment der Aufnahme, Sicher-
heit und zudem als Spannungsregulator Entspannung biete. Dies intensiviert sich, wenn ich 
Tambura für sie spiele. Doch mit der Zeit kann sie über ihr eigenes Tamburaspiel diese ent-
spannenden Momente auch für sich selbst schaffen. So wird die Musik zum Selbstobjekt. 
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Insgesamt braucht sie aber vor allem die Wiederholung der Lieder, um sich in der Musik-
therapie sicher fühlen zu können. 

(Fall 82, Juli 2015) 

Wie auch an diesem Beispiel deutlich wird, ist der geringe Anspruch in der 
Musiktherapie, sei es im musikalischen Sinne oder auch im Sinne einer Verba-
lisierung im Gespräch, sehr essentiell für psychiatrische Patienten. Es werden 
einfache Lieder oftmals wiederholt, und dadurch bleibt der musikalische An-
spruch auf einfachstem Niveau. Zudem wird wenig direkt im Gespräch erörtert. 
Gespräche entstehen spontan und immer nur dann, wenn ein Patient das Ge-
spräch sucht oder das Gespräch in der Gruppe von selbst entsteht.  

Auch die Supervision inspirierte während der Forschungszeit zur vermehrten 
Reflexion über diese Besonderheit, nämlich Musik und Wort im Rahmen dieses 
Musiktherapieangebotes in seiner Einfachheit wirken zu lassen, ohne An-
spruch, ohne Ehrgeiz. Das protokollieren folgende Gedanken aus dem Intervi-
sions-/Supervisionstagebuch: 

… Wie wichtig es für psychiatrische Patienten ist, den Anspruch gering halten zu können, 
auch musikalisch gesehen. Es muss nicht immer alles verbalisiert werden. Die symbolische 
Wirkung der Musik reicht hier auch aus. 

(Intervisions-/Supervisionstagebuch, S. 5, 1.10.15) 

Diese Symbolkraft der Lieder erinnert an die Symbolisierung in der Kindermu-
siktherapie bei Mahns (Mahns 2004, S. 283 ff), der in einem sechsstufigen Mo-
dell verdeutlicht, wie das musikalische Spiel zum Symbol wird (ebd., S. 289 ff). 
Entsteht hier zwischen Therapeut und Patient im musikalischen Spiel ein still-
schweigendes Einvernehmen, ist die Symbolisierung gelungen (ebd., S. 295).  

Das musikalische Spiel der Kindermusiktherapie wird in der Musiktherapie auf 
den geschlossen psychiatrischen Stationen durch das Lied und seine Symbol-
kraft ersetzt. In der Art und Weise, wie die Lieder gemeinsam gesungen werden 
(meist geprägt durch das Verschmelzungsbedürfnis der Patienten), wird deut-
lich, welche Ebene der Symbolisierung erreicht wurde. Wird das Lied in einem 
stillschweigenden Einvernehmen von Therapeut und Patient im narzisstischen 
Musikgenuss gleichermaßen angenommen, ist auch hier eine Symbolisierung 
gelungen. 
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Insgesamt wird über die Musik und die Texte die Symbolkraft der Lieder ent-
faltet und durch die Wiederholung zusätzlich verstärkt. Die Bedeutung, die hin-
ter den besonders häufig in den Therapien wiederholten Liedern steckt, wird in 
Kapitel 7.2 näher dargelegt. 

7.1.8.3 Freiraum und Struktur 

Wie bereits oben beschrieben, gilt es, in der Musiktherapie auf geschlossenen 
Stationen immer wieder die Balance zwischen Freiraum und Struktur zu finden. 
Diese Balance entwickelt sich insbesondere durch eine Haltung, die aus der 
Erfahrung mit den Menschen der Stationen wächst. Über den Austausch mit 
den Patienten, aber auch mit den Teams der Stationen erfährt man somit nach 
und nach, was in diesem Setting funktioniert und was nicht, was die Patienten 
brauchen und was nicht.  

So beinhaltet die Methode für die Musiktherapie auf geschlossenen Stationen 
in diesem offenen Setting in erster Linie eine bestimmte therapeutische Haltung 
(siehe Kapitel 5.4), bei der die Musiktherapeutin ständig agiert und reagiert, 
kleinste Details beobachtet und in das therapeutische Geschehen mit einfließen 
und dennoch geduldig geschehen lässt. Diese Kombination aus feinstem empa-
thischen Gespür und gleichzeitiger Geduld und Gelassenheit erfordert zudem 
immer wieder den Abgleich mit dem eigenen inneren Gefühl. Kohut würde dies 
Empathie, Akzeptanz, Verständnis und Introspektion nennen, „wenn unsere 
Beobachtungen hauptsächlich mittels Introspektion und Empathie zustande 
kommen.“ (Kohut 1977a, S. 9). Diese prägen die musiktherapeutische Haltung 
in diesem Setting in besonderem Maße jedoch in Kombination mit Struktur und 
Spielraum. 

In dem Gedanken-Tagebuch kristallisiert sich dementsprechend über Intro-
spektion und Empathie in der musiktherapeutischen Haltung nach und nach ein 
eigenes „Erfolgsrezept“ heraus, durch das die Musiktherapie auf den geschlos-
senen Stationen funktioniert. Dieses lautet wie folgt: 

Ich lasse alles geschehen. Ich mache den Patienten keinen Druck. Ich gebe ihnen Freiraum, 
„Spielraum“, wie Loos (1986, S. 150) es beschreibt. Es gibt nur eine Vorgabe: Der Ablauf. 

Wir haben einen festen Ablauf entwickelt: Erst die Wunschliederrunde, d. h. jeder darf sich 
etwas wünschen. Das kann ein Lied sein, das wir zusammen singen und spielen, oder ein 
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Musikstück, das … [ein Patient] mitgebracht hat auf CD oder Handy. Oder ich spiele etwas 
auf der Geige vor, ein Musikstück oder frei. Oder wir spielen frei nach Wunsch der Patien-
ten, z. B. eine Trommelrunde. Oder der Patient spielt etwas vor. In dieser Wunschlieder-
runde darf immer frei erzählt werden, wie es gerade kommt. Wenn die Konzentration leidet, 
lenke ich ein. Wir beenden die Stunde mit einem gemeinsamen Gruppenwunsch. Die Grund-
haltung ist immer: Bestätigung und Akzeptanz und Freiraum geben. Wenn z. B. ein Patient 
eine kurze Pause braucht, ist ihm das gestattet. Dies wurde bisher noch nie ‚missbraucht‘. 

Durch diese Haltung schaffen wir auf den geschlossenen Stationen etwas, was es dort nicht 
bzw. wenig gibt: Gemütlichkeit. 

(Tagebuch Gedanken, S. 5, 6.1.15) 

Diese beschriebene Haltung geht mit der bestätigenden und akzeptierenden 
Haltung von Kohut (siehe Kapitel 3.7.6) zusammen. So kann eine bestätigende 
Haltung auch Klarheit und Struktur beinhalten, um somit Sicherheit und Halt 
zu bieten.  

Dies beschreiben folgende Gedanken, die als eigene Reflexion im Intervisions-/
Supervisionstagebuch festgehalten wurden: 

Interessant war jedoch für mich zu entdecken, dass die immer bestätigende und verstehende 
Haltung manchmal auch bedeutet, Klarheit in der Struktur des Stundenablaufes zu bieten. 
Durch die damit entstehende Begrenzung gebe ich [einer Patientin] … mehr Sicherheit durch 
Orientierung. Stichwort Safe Place. … 

Wichtig also: verstehende Haltung heißt auch Sicherheit bieten durch Klarheit, in dem Fall 
klare Stundenstruktur. 

(Intervisions-/Supervisionstagebuch, S. 4, 23.7.15) 

Wie diese musiktherapeutische Haltung mit einer Balance zwischen Freiraum 
und Struktur in der Praxis umgesetzt wird, wurde bereits in mehreren Fallbei-
spielen, insbesondere in Kapitel 7.1.1, veranschaulicht. In diesem Abschnitt 
sollten jedoch die Gedanken zur Besonderheit dieses Aspekts für die musikthe-
rapeutische Haltung, nämlich der Effekt, dass das offene Setting vor allem über 
das Ausbalancieren von Freiraum und Struktur durch die Musiktherapeutin und 
deren Haltung zum Patienten gut funktioniert, hervorgehoben werden. 



407 

7.1.9 Besondere Momente der Musiktherapie auf geschlossenen 
Stationen 

Auch wenn in diesem Abschnitt weniger die Kategorien des narzisstischen Mu-
sikgenusses, wie sie in Kapitel 4.3 vorgestellt wurden, im Vordergrund stehen, 
stellen die speziellen Momente in der Musiktherapie auf den geschlossenen 
Stationen eine große Besonderheit dar, die es sonst wohl eher weniger in mu-
siktherapeutischer Literatur zu finden gibt. Diese Besonderheit ergibt sich 
dadurch, dass die Musiktherapie im offenen Setting auf der Station im Tages-
raum stattfindet und somit auch Krisensituationen auf der Station Teil der Mu-
siktherapie werden können oder die Musiktherapie als Unterstützung bei einer 
Krisensituation hinzugenommen werden kann. Im Folgenden werden somit 
diese besonderen Momente in der Musiktherapie auf den geschlossenen Stati-
onen anhand von Fallbeispielen und Tagebucheinträgen beschrieben. 

7.1.9.1 Stationsaufnahmen während der Musiktherapie 

Stationsaufnahmen, das heißt Patienten werden in Akutsituationen auf der ge-
schlossenen Station als Krisenintervention aufgenommen, geschehen oft wäh-
rend der Musiktherapie und verlaufen meist ruhig, so wie bereits in Fall 82 
beschrieben, so dass sie zwar während der Musiktherapie wahrgenommen wer-
den, aber diese in ihrem Ablauf nicht stören oder stark verändern. Jedoch kann 
auch, wie in Fall 82 beschrieben, die Musiktherapie die Aufnahmesituation sehr 
beeinflussen.  

Im positiven Sinne kann dies bedeuten, dass ein Mensch, der in großer Not auf 
dieser Station eingeliefert wird, direkt etwas Trost über die Musik erfährt. Dies 
hat oftmals einen positiven Effekt auf den Verlauf der weiteren musiktherapeu-
tischen Behandlung.  

Die folgende Falldarstellung veranschaulicht eine solche besondere Aufnah-
mesituation während der Musiktherapie und den weiteren Verlauf der Musik-
therapien. 
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Herr M 

Anamnese 

 54 Jahre  
 Geschlossene Akutstation 
 ICD-10 Diagnosen: 

o Paranoide Schizophrenie 
 Herr M ist Musiker und bereits in der Klinik bekannt. Bei seinem letzten Aufenthalt 

nahm er an der Musiktherapie meiner Kollegin teil. 

Musiktherapie 

 1. Stundenbeschreibung: Herr M wird während der Musiktherapie auf der Station 
neu aufgenommen. Herr M kommt zur Aufnahme auf die Station wegen Fremd- und 
Eigengefährdung aufgrund einer akuten Psychose. Er betritt die Station, als ich ge-
rade Geige spiele.  
Er schreit bei der Stationsaufnahme wie eine Krähe und ist schwer psychotisch. Als 
er mich jedoch hört und sieht, kommt er direkt zu mir, stellt sich direkt neben mich 
und weint leise. Das Schreien verstummt sofort. Wenn ich aufhöre zu spielen, schreit 
er wieder. Also spiele ich direkt wieder weiter, und er wird leise und weint. Sein 
Krähenschrei wandelt sich in Schluchzen. Er hat Tränen in den Augen.  
Als ich aufhöre, versucht er zu sagen, dass es schön war, aber er beginnt dann mit 
lauten Schreirufen, ähnlich wie der Ruf eines Adlers, und geht dabei im Tagesraum 
umher. Wenn ich wieder Geige spiele, kommt er wieder zum Tisch der Musikthera-
pierunde, bleibt ruhig stehen, hört zu und schluchzt hin und wieder dabei. Seine Augen 
leuchten jedoch auch zwischendurch vor Begeisterung. Als er hiernach wieder anfängt 
zu kreischen, wird er von der Pflegerin abgeholt, da er sein Zimmer beziehen soll. 

 2. Stundenbeschreibung: An diesem Morgen ist es sehr unruhig auf der Station, da 
ein Patient einen Pfleger angegriffen hat und dann fixiert werden musste33. Alle Pa-
tienten sind sehr unruhig und ängstlich. Herr M kommt direkt zu Anfang der Musik-
therapiestunde dazu und freut sich sehr über mein Kommen. Er blättert in meinen 
Büchern und findet viele Lieder und klassische Musikstücke, die er mag. Er setzt 
sich neben mich und singt die ausgesuchten Lieder mit mir, während alle anderen 
Patienten in dieser Stunde nur da sitzen und zuhören.  

                                           
33  Diese Situation wird aufgrund ihrer Besonderheit in Kapitel 7.1.9.3 noch einmal beschrieben. 
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Es stellt sich zwischen Herrn M und mir etwas Vertrautes ein. Er erzählt von seinen 
eigenen Erfahrungen als Berufsmusiker und welche Stücke er besonders gerne gespielt 
habe. Sein Schwerpunkt lag dabei auf Musik der Spätromantik. Auf seinen Wunsch 
spiele ich mehrere klassische Stücke auf der Geige: Air von Bach, Barcarolle von 
Offenbach etc.  
Die anderen Patienten in der Musiktherapierunde verhalten sich sehr zurückhaltend, 
da alle aufgrund des Vorfalls vor der Musiktherapie sehr unruhig und ängstlich sind. 
Aber durch die Musikwünsche von Herrn M verändert sich die Stimmung auf der 
Station plötzlich. Es wird zusehends ruhiger. Ein Patient hört auf zu schreien. Immer 
mehr Patienten setzen sich dazu und hören zu. Immer wenn ich aufhöre zu spielen, 
wird es wieder unruhiger und auch die Pfleger bitten mich, weiterzuspielen.  
So spiele ich zunehmend auch freie, beruhigende Melodien auf der Geige. Herr M 
scheint dies auch zu verstehen und beginnt, Tambura zu meinem Geigenspiel zu spie-
len. Er erzählt zwischendurch, dass ihm dieses Instrument bei seinem letzten Aufent-
halt bei der Musiktherapie mit der Kollegin „die Seele gerettet“ habe. Ich spiele weiter 
zu seinem Tamburaspiel auf der Geige; ich improvisiere oder spiele ein Lied („Ama-
zing Grace“ und „Am Brunnen vor dem Tore“). Herr M genießt das Spiel sichtlich.  
Die Stimmung auf der Station beruhigt sich durch unser Spiel so sehr, dass ich erst 
kurz vor dem Mittagessen gehe und eine ganz ruhig essende Gruppe auf der Station 
zurücklasse. 

 Herr M nimmt in ähnlicher Weise weiterhin an der Musiktherapie teil. 
 Herr M kommt einmal zu einer Probe des Klinikorchesters in die Kirche, da er die 

Musik zufällig hört. Er freut sich, mich zu sehen und fragt, ob er mitmachen dürfe. 
Zuerst versucht er zu singen, was ihm jedoch sehr schwer fällt. Darum frage ich ihn, 
ob er dem Pianisten des Orchesters nicht helfen wolle. Daraufhin leuchten seine Au-
gen. Die gesamte Probe sehe ich, wie er mit dem Pianisten lacht, beide gemeinsam 
versuchen, im Tempo mitzukommen, sie sich angeregt unterhalten und zusammen 
Klavier spielen. Am Ende der Probe möchte Herr M gar nicht zurück zur Station. Es 
habe so gut getan, wieder unter Musikern zu sein. Er bedankt sich mehrmals dafür. 
Er wolle jetzt immer zum Klinikorchester kommen. 

 Herr M wird nach einer medikamentösen Einstellung schnell wieder entlassen und 
kommt nicht weiterhin zum Klinikorchester. 

Fazit 

Für Herrn M hat Musik Selbstobjektfunktionen, so sehr, dass Musik ein Teil seines Kern-
Selbst ist und Musik seine Identität ausmacht. In seiner akuten Notsituation, wo er eigentlich 
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keinen Kontakt mehr zur Realität hat (siehe Aufnahmesituation), kann Musik ihn dennoch 
direkt berühren. Musik „rettet seine Seele“. Er ist so sehr selbst mit Musik in einer Ver-
schmelzung, dass er anderen sogar trotz seines akuten Zustandes Beruhigung bieten kann. 
Ich bin dabei nur die Vermittlerin. Er erkennt in mir ein gleichgesinntes Gegenüber: Unter 
Musikern zu sein vermittelt ihm Wohlsein. Während er mit der Musik in einer Verschmel-
zung ist, hat er zu mir eine Zwillingsübertragung. Auch wenn er oft nach meiner Unterstüt-
zung fragt, nimmt er mich als jemand anderen an, der jedoch so wie er ist oder ihm sehr 
ähnlich ist. Dies zeigt sich z. B. daran, dass er mich in meinem Geigenspiel direkt begleiten 
kann. Hier zeigen sich natürlich auch seine musikalisch technischen Fertigkeiten wieder, die 
trotz akuter Erkrankung zum Vorschein kommen. 

(Fall 60, Mai 2015) 

7.1.9.2 Musiktherapie während der Aufnahme mit 
Krisenintervention  

Aufnahmesituationen verlaufen jedoch nicht immer so ruhig oder emotional 
berührend, wie in den beiden vorigen Fällen beschrieben. Vielmehr kann auch 
die Situation eskalieren, insbesondere dann, wenn der Einweisung in die Klinik 
eine Eskalation schon vorangegangen ist und diese durch die Polizei erfolgt, 
gegen den Willen des Patienten geschieht und der Patient krankheitsbedingt 
nicht einsehen will, warum er nun Hilfe auf einer psychiatrischen Kriseninter-
ventionsstation benötigt.  

Die folgende Situation, die im Gedanken-Tagebuch beschrieben wurde, stellt 
eine solche Einweisung dar. Der Patient wurde aufgrund einer eskalierten Situ-
ation mit zwei Polizeibeamten zur Einweisung in die geschlossene Station ge-
bracht und konnte nicht verstehen, warum er nun hier Hilfe in Anspruch neh-
men sollte. Aufgrund seines sehr akut psychotischen Erlebens erschien dem 
Patienten diese Einweisung als große Ungerechtigkeit, was er, während er auf 
die Station gebracht wurde, mehrfach laut verbalisierte. 

Dies geschah, während die Musiktherapie im Tagesraum im vollen Gange war. 
Die Situation wurde im Tagebuch wie folgt beschrieben: 
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Bei der Musiktherapie im Tagesraum auf [der geschlossenen Station] … mussten wir heute 
eine Eskalation miterleben. Als Herr P [Fall 55] sich in der Mitte der Stunde ein klassisches 
Musikstück von mir auf der Geige wünscht mit den Worten „Egal, was sie auf der Geige 
spielen, das finde ich immer schön.“, wird ein neuer Patient eingeliefert34.  

Dieser Patient ist jedoch sehr aggressiv und während ich beginne, das Lied zu spielen, greift 
dieser Patient einen Pfleger an, so dass wir unterbrechen müssen und ich mit allen Patienten 
in die Fernsehecke gehen muss. Die Patienten haben Angst, Herr P sagt dies auch mehrmals. 
Eine andere Patientin Frau B und weitere Patienten auch. Wir hören die Rapmusik von einem 
Mitpatienten, so dass sich alle etwas beruhigen.  

Als die Krisensituation überstanden ist und der Patient fixiert wurde, können wir zurück in 
den Tagesraum an den Tisch der Musiktherapie, aber keiner möchte mehr so recht weiter-
machen. Herr P sagt mehrmals, dass ihn das Ganze sehr mitgenommen habe. Frau B ist ganz 
still und nervös. Ich spiele Geige und versuche alle zu beruhigen, aber die meisten gehen 
immer nur wieder rauchen.  

Die Situation strengt mich sehr an. Herr P erklärt, wie es sich anfühlt, wenn man psychotisch 
sei. Man bekäme Wahnsinnskräfte und sei unglaublich stark. Er erzählt von eigenen Erfah-
rungen seiner Fixierung. Ich versuche alles, um die Musiktherapie fortzusetzen, merke aber, 
dass ich nichts machen kann.  

Ich spüre meine eigene Angst, da ich mit ansehen musste, wie zwei kleine zierliche Pflege-
rinnen bei der Fixierung mithelfen mussten und mehrmals geschlagen wurden. Diese Angst 
scheint auch mich zu lähmen, so dass ich die Musiktherapie hiernach nicht mehr so richtig 
in Gang bekomme, bis die Therapiezeit vorbei ist. 

(Tagebuch Gedanken, S. 9f, 5.5.15) 

Die Angst des psychotischen Patienten, der sich gegen diese Einweisung mit 
Gewalt wehrt, wird für die ganze Station spürbar. Alle bekommen Angst, und 
diese Angst trübt die vorher noch harmonische Stimmung auf der Station. 

An diesem Beispiel wird deutlich, wie schnell Stimmungen und Atmosphären 
auf einer psychiatrischen Akutstation auch kippen können und mit welchen 
Extremen man hier in der Musiktherapie hautnah konfrontiert werden kann.  

                                           
34  Siehe Kapitel 7.1.7 
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Das Sich-Berühren-lassen von bedrohlichen Atmosphären, wie Moser es be-
schreibt (vgl. Moser 2005, S. 302), kommt hier besonders zum Tragen. Über 
dieses Mitgehen kann erst ein Verständnis für den akut psychotischen Patienten 
wachsen. So wird verständlich, dass der Patient aus eigener Angst sich so stark 
wehrt, und diese Angst für alle auf der Station spürbar wird. Sie färbt die ge-
samte Atmosphäre der Station. Diese Angst ist jedoch Teil der akuten Psy-
chose, die es zu behandeln gilt. Auf diese Weise werden solche Extremsituati-
onen zum einen verstehbar und zum anderen auch händelbar.  

7.1.9.3 Musiktherapie als Unterstützung in Krisensituationen 

So wie in der vorigen Situation beschrieben, haben demnach Krisensituation und 
Musiktherapie unmittelbaren Einfluss aufeinander, in diesem Fall die Krise nega-
tiven Einfluss auf die Musiktherapie. Jedoch kann es auch anders geschehen: die 
Musiktherapie kann die Situation nach einer Krise auch wieder positiv beruhigend 
beeinflussen. Dies kann gelingen – es kann aber auch ebenso gut nicht gelingen. 
Es kann nicht mit Druck erzwungen werden. Man kann es nur versuchen.  

In dem Fallbeispiel von Herr M (Fall 60) in Kapitel 7.1.9.1 wurde ein solcher 
Versuch, die Stimmung auf der Station nach einer Krisensituation durch Musik 
zu beruhigen, bereits beschrieben. Da dieser Versuch, welcher dann mit einem 
positiven Erlebnis belohnt wurde, jedoch so beeindruckend war, wurde er zu-
sätzlich zur Falldokumentation auch im Gedanken-Tagebuch festgehalten. Um 
die Besonderheit, dass Musiktherapie nach Kriseninterventionen auf geschlos-
sen psychiatrischen Stationen tatsächlich helfen kann, die Stationsatmosphäre 
wieder zu beruhigen, noch einmal hervorzuheben, wird aus diesem Grund die 
Beschreibung dieser Situation noch einmal aus dem Gedanken-Tagebuch zitiert: 

An diesem Morgen ist es sehr unruhig auf [der geschlossenen Station] … Es gab eine Kri-
senintervention, da ein Patient einen Pfleger angegriffen hat und fixiert werden musste. Die 
Stimmung auf der Station ist deutlich angespannt. Die Patienten sind unruhig und ängstlich. 
Als ich mit der Musiktherapie beginnen möchte, freut sich zunächst nur Herr M (Fall 60) 
über mein Kommen. Er strahlt mich an ‚wie ein Kind‘ und fragt direkt nach meiner Geige, 
ob ich etwas zur Beruhigung spielen könne. Er blättert in meinen Büchern und findet viele 
Lieder und klassische Musikstücke, die er mag. Also spiele ich mehrere klassische Stücke 
für ihn auf der Geige: Air von Bach, Barcarolle von Offenbach etc. Zwischendurch singen 
wir auch einige Lieder zusammen.  
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Trotz der angespannten Atmosphäre auf der Station stellt sich zwischen ihm und mir etwas 
Vertrautes ein. Die anderen Patienten verhalten sich sehr zurückhaltend. Es sitzen nur we-
nige dabei. Viele sind weiterhin unruhig und ängstlich, laufen auf der Station auf und ab 
oder gehen rauchen. Aber durch die Musikwünsche von Herrn M verändert sich immer mehr 
die Stimmung auf der Station. Es wird zusehends ruhiger und immer mehr Patienten setzen 
sich zur Musiktherapierunde dazu und hören den Liedern und der Geigenmusik zu.  

Ein Patient, der zuvor konstant schrie, hört plötzlich auf damit. Immer wenn ich aufhöre, 
Geige zu spielen oder Lieder zu singen, wird es jedoch wieder unruhiger auf der Station. So 
bitten mich auch die Pfleger, weiter zu spielen. Die Stimmung auf der Station beruhigt sich 
durch die Musik so sehr, dass ich kurz vor dem Mittagessen erst gehe und eine ganz ruhig 
essende Gruppe auf der Station zurücklasse. 

(Tagebuch Gedanken, S. 8f, 24.4.15) 

7.1.9.4 Musiktherapie im Krisenzimmer 

Musiktherapie findet in der geschlossenen Station nicht ausschließlich nur im 
Tagesraum der geschlossenen Station statt. Wie schon in einigen Fällen be-
schrieben, kann durchaus auch nach Absprache mit dem Team eine Einzelthe-
rapie im Musiktherapieraum geplant werden, wenn es den Bedürfnissen eines 
Patienten entgegenkommt. 

Bei sehr akuten Patienten hingegen kann auch der Einsatz von Musiktherapie 
im Krisenzimmer gefragt sein. Das können Patienten sein, die isoliert werden 
müssen oder sogar fixiert sind. In diesen Einzeltherapien im Krisenzimmer ist 
der wichtigste Faktor für die Musiktherapie die Nonverbalität. In solch akuten 
Zuständen gestaltet sich zwischenmenschliche Verbalität erfahrungsgemäß äu-
ßerst schwierig. Da die Musiktherapie dieser jedoch gar nicht zwingend bedarf, 
kann sich diese im Krisenzimmer als besondere Qualität hervortun. 

Die Nonverbalität im Umgang mit akutpsychiatrischen Patienten bildet insge-
samt einen großen Faktor im gesamten musiktherapeutischen Setting. Da dieser 
Faktor jedoch allgemein als entscheidendes Element in der Musiktherapie gilt, 
wird er hier nicht weiter erläutert, sondern als bekannt vorausgesetzt. 
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Interessant ist jedoch, dass auch den behandelnden Teams der geschlossenen 
Stationen der Faktor ‚Nonverbalität‘ als Qualität der Musiktherapie auffiel. So 
hebt ein Arzt dieser Stationen in einem Gespräch über das musiktherapeutische 
Angebot auf den geschlossenen Stationen die Nonverbalität in der Musikthera-
pie hervor und bezeichnet sie als besondere „Kanäle vorbei an der Sprache“ 
(Tagebuch Gedanken, S. 13, 22.1.16). 

Auch in dem folgenden Fallbeispiel kommt dieser Faktor ‚Nonverbalität‘ in 
besonderem Maße zum Tragen. Hier wird eine musiktherapeutische Behand-
lung beschrieben, die selbst in schwierigsten Krisensituationen ihre Wirkung 
zeigte. Diese Musiktherapien fanden zum Teil in den Isolierzimmern für die 
Fixierungen statt, wurden jedoch auch danach im Einzel- und Gruppensetting 
kontinuierlich fortgesetzt. 

Frau A 

Anamnese 

 48 Jahre 
 Geschlossene Akutstation 
 ICD-10 Diagnosen: 

o Schizoaffektive Störung 
 Frau A ist seit längerem in der Klinik. Ihr Zustand verschlechtert sich in diesem Mo-

nat, so dass sie aufgrund großer Distanzlosigkeit und manischen Verhaltens oder zum 
Teil aggressiven Verhaltens oft isoliert wird. 

Musiktherapie 

 Frau A nimmt vor ihrer Isolierung an jeder Musiktherapie teil. Sie kennt mich von 
Voraufenthalten. Sie singt immer gerne alle Lieder mit und kennt auch fast alle 
Lieder, die in der Musiktherapie gesungen werden. Sie ist mir gegenüber nie ag-
gressiv. Vielmehr habe ich oft das Gefühl, dass sie mir fast auf den Schoß klettern 
möchte und von mir getröstet und beruhigt werden möchte, da sie oft so nah neben 
mir sitzt. Sie redet oft ohne Unterlass und beunruhigt dadurch Mitpatienten. Auch 
ich kann sie hierin verbal nicht eingrenzen. Ich fange in solchen Momenten aber 
immer einfach an, zu singen, und sofort singt sie laut und begeistert mit. Im Singen 
ist sie konzentriert und bricht nie ein Lied ab. Instrumente spielt sie selten. Sie gibt 
an, dass sie lieber singe. Bei Gruppengesprächen ist sie oft vor allem auch moto-
risch unruhig und geht dann rauchen oder läuft nervös auf und ab. Wenn sie ein 
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Lied hört, das ihr gefällt, kommt sie direkt begeistert singend angelaufen und setzt 
sich dazu, meist nah neben mich. 

 1. Stundenbeschreibung: Frau A nimmt noch an der Musiktherapie im Tagesraum 
teil, wirkt jedoch deutlich unruhiger und beeinflusster als sonst. Sie hat zudem Kon-
zentrationsprobleme beim Singen. Sie versucht dennoch die gesamte Stunde teilzu-
nehmen, auch wenn sie diesmal öfter weggeht und auch länger rauchen geht als sonst. 

 2. Stundenbeschreibung: Ich komme auf die Station und frage direkt nach Frau A, da 
sie am Vortag so schlecht war. Ich erfahre, dass sie im Isolierraum ist. Sie kann mich 
durch das Fenster im Schwesternzimmer sehen. Ihr Aussehen erschreckt mich: einge-
fallene Augen, wirrer Blick, wie ein „Zombie“, wie eine Pflegerin sagt. Sie sei gestern 
Nachmittag zu auffällig geworden. Darum habe man sie isoliert. Frau A winkt mir zu, 
und so gehe ich unter Absprache mit den Pflegern zu ihr in den Isolierraum.  
Frau A macht sofort alles, was ich sage und scheint sehr dankbar zu sein, dass ich zu ihr 
komme. Wir singen fast 90 Minuten (!!!) lang ein Lied nach dem anderen. Zwischen-
durch, wenn ich ein neues Lied raussuche, ist sie motorisch sehr unruhig, wechselt in der 
Zeit siebenmal die Schuhe und schlägt um sich. Doch sobald ich singe, ist sie ruhig. Sie 
sitzt auf ihrem Bett und singt alles mit. Sie weint zwischendurch. Doch wenn wir singen, 
scheint sie völlig klar zu sein. Sobald die Musik aus ist, ist wieder der „Zombie“ da. 
Leider hält die Beruhigung nur im Moment der Musik an. Als ich gehe, weint sie. 

 Frau A wird aus der Isolierung entlassen und nimmt wieder an der regulären Stati-
onsmusiktherapie teil.  

 3. Stundenbeschreibung: Frau A freut sich sehr, mich zu sehen und ist direkt sehr 
aufgeregt, da sie keine Minute der Musiktherapie verpassen will. Ich beruhige sie 
zunächst, was diesmal sehr schnell gelingt. Sie ist durch die Medikamente ruhiger 
und spricht sehr leise. Sie gibt an, ihre Stimme nicht richtig hören zu können. Das 
irritiere sie sehr. Ihre Mimik scheint wie versteinert. Doch sie wirkt wieder so ver-
traut mit mir, dass ich manchmal das Gefühl habe, sie möchte auf meinen Schoss, da 
sie wieder so nah neben mir sitzt. Sie singt alle Lieder leise mit und lächelt mich hin 
und wieder beinahe ‚beseelt‘ an.  

 Anfang Dezember erhält Frau A wieder Haldol. Sie schläft daraufhin fast ausschließ-
lich den ganzen Tag. Immer wenn ich sie auf ihrem neuen Einzelzimmer besuche, ist 
sie kaum aufzuwecken und wenn, dann schafft sie es nicht, mit zur Musiktherapie zu 
kommen. 

 4. Stundenbeschreibung: Ich nehme mir nur Zeit für eine Einzeltherapie für Frau A 
auf ihrem Zimmer. Eine Kollegin von der Pflege weckt Frau A vorher, und Frau A 
freut sich sichtlich, mich mit der Gitarre und meinem Liederbuch in der Hand an 
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ihrem Bett zu sehen. Obwohl sie wieder sehr schläfrig wirkt und ihr immer wieder 
die Augen zufallen, bemüht sie sich, einige Lieder mitzusingen.  
Sie erzählt zwischendurch von ihrer Familie und warum sie Weihnachten nicht möge. 
In ihren Erzählungen ist sie sehr klar und strukturiert. Mit geschlossenen Augen ent-
steht sogar zwischendurch ein Gespräch zwischen uns beiden. Wir singen alle Lieder, 
die sie immer gerne sang: „Losing my religion“, „We are the world“, „Father and son“, 
„Kingston town“, „Wind of change“. Beim Singen ist sie sehr leise, kaum zu hören. 
Ich habe das Gefühl, dass sie zum Teil in meine Stimme „hineinkriecht“. Sie hat dabei 
etwas beinahe Kindliches. Das ist sicher stark bedingt durch ihre Müdigkeit, aber auch 
durch das, was sie eigentlich braucht: Verschmelzung und zwischenmenschliche 
Nähe, die sie immer wieder sucht, aber mit Worten wegen ihrer Manie nicht schafft.  
Als ich merke, dass sie zu müde wird, gehe ich. Sie bedankt sich mehrmals für die 
Musik. Ich gehe in den Tagesraum und singe mit den anderen Patienten weiter. Nach 
einiger Zeit kommt Frau A dazu. Ich merke, dass sie sehr müde ist, aber unbedingt 
dabei sein möchte. Mit geschlossenen Augen setzt sie sich in die Runde und hört zu.  

 Eine Woche später geht es Frau A wieder besser. Sie ist wie ausgewechselt. Sie ist 
wach und klar. Sie nimmt an beiden Tagen an der Musiktherapie teil. Sie fragt dies-
mal nach neuen Liedern und erzählt, dass sie über Weihnachten zu Hause sein werde, 
aber danach ambulant zu den Therapien auf [der geschlossenen Station]…, vor allem 
für die Musiktherapie, wiederkomme. Als ich erzähle, dass ich zwei Wochen Urlaub 
habe, ist sie sehr enttäuscht. Sie warte aber auch bis ich wieder komme. So merke 
ich, dass sie mir sehr vertraut. 

 5. Stundenbeschreibung: Frau A hat eine Einzeltherapiestunde von [der geschlosse-
nen Station] … im Musiktherapieraum. Sie kommt sehr aufgeregt und außer Atem 
dort an. Ich biete ihr einen Tee an und versuche sie hiermit zu beruhigen. (…)  
Im Gespräch wirkt sie sehr sortiert und deutlich. Sie berichtet von ihrer Entlassung 
und den Plänen danach. Doch dann möchte sie singen. Ich biete ihr auch an, auf den 
Instrumenten zu spielen, doch das lehnt sie ab. Wir singen einige Lieder, die wir in 
ihrer Zeit auf der geschlossenen Station viel gesungen haben. So schauen wir ge-
meinsam musikalisch und auch im Gespräch auf ihre Zeit in der Klinik zurück (ein 
halbes Jahr). „Losing my religion“ wünscht sie sich hierbei als erstes.  
Mir fällt auf, dass sie lauter singt als auf der Station und dass sie den Einzelkontakt 
sehr genießt. Während des Singens sucht sie immer wieder Blickkontakt und lächelt. 
Sie zeigt sehr viel Nähe und zeigt mir sogar Fotos von sich und ihrem Mann.  
Da sie aber den Ablauf meiner Gruppen der offenen Stationen auch kennt, sagt sie 
nach einigen Liedern: „So jetzt müssen wir aber noch frei spielen!“ und setzt sich ans 
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Klavier. Ich darf sie dabei auch aufnehmen, und ich merke, dass sie sich wieder an 
Strukturen festhält. In den Gruppen haben wir immer zum Einstieg einige Lieder ge-
sungen und danach frei gespielt, das Gespielte aufgenommen und die Aufnahme ab-
schließend besprochen.  
Das machen wir also auch jetzt. Frau A spielt Klavier, ich spiele Xylophon. Aber 
auch hier hält sie sich zunächst an Strukturen fest und versucht ein Lied nachzuspie-
len, was ihr nicht gelingt. Das Spiel kommt nicht in Gang. Ich bitte sie, die Augen 
zu schließen und einfach frei zu spielen. Hier spielt sie fließender, wenn auch für 
mich schwierig zu folgen. Allein in der Rhythmik gibt es Anbindung. Frau A stoppt 
und ich frage sie, ob wir vielleicht tauschen sollen. Als Frau A dann Xylophon spielt, 
entsteht plötzlich ein ganz anderes Spiel. Ich gebe ihr eine stabile Begleitung auf dem 
Klavier, zu der sie wunderschön und zart spielt. Es gibt sehr viel musikalischen Kon-
takt und Blickkontakt, was vorher fehlte. Ich merke, wie Frau A durch meine Stütze 
am Klavier, endlich musikalisch „gehen“ kann.  
Im Anschluss möchte sie alles anhören. Zum ersten Spiel, bei dem sie am Klavier 
spielt, sagt sie, dass ihr dies gar nicht gefalle. Zum zweiten Spiel hingehen assoziiert 
sie einen wunderschönen Sonnenaufgang am Meer. Ich spiele dabei auf dem Klavier 
die Wellen, die am Strand kommen und gehen. Sie sei die Sonne, die langsam aus dem 
Meer „krieche“ und ihre „Strahlen zum Blinken“ bringe. Dies sei wunderschön. Wir 
beenden die Stunde mit einer vorläufigen Verabschiedung, da sie eventuell nächste 
Woche schon entlassen ist. 

 6. Stundenbeschreibung: Frau A hat ihre letzte Stunde im Musiktherapieraum. Sie 
wünscht sich, dass sie sich einmal aufnehmen kann, wenn sie singt. Also nehmen wir 
drei Lieder auf. Ich soll jedoch auch mitsingen. Nach dem ersten Lied sagt sie jedoch, 
dass ich immer zu laut singe. Das wäre zwar sonst immer schön, da ich aus voller 
Brust singe und sie anstecke. Aber jetzt solle ich leise singen, damit sie sich besser 
höre. Ich singe ganz leise und Frau A nimmt das Aufnahmegerät direkt vor sich. 
Beim Anhören fällt mir jedoch auf, dass unsere Stimmen immer noch zu einer ver-
schmelzen. Frau A gefällt ihr Gesang jedoch gut, und sie genießt sichtlich meine 
positive Bestärkung hierin.  
Zwischendrin kommt eine andere Patientin dazu und möchte mitmachen. Doch Frau A 
schafft es sehr geschickt, die Stunde für sich zu erhalten. Es sei ihre letzte Stunde, und 
sie wolle diese noch einmal richtig genießen, so dass die andere Patientin geht.  
Frau A möchte anschließend wieder auch frei spielen, wie beim letzten Mal: ich Kla-
vier, sie Xylophon. Doch diesmal bekommt das Spiel einen ganz anderen Charakter: 
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Es klingt frei und beschwingt. Frau A spielt hier eine Melodie, die ich auf dem Kla-
vier begleite. Es ist alles noch sehr verschmolzen, aber durch die abgetrennte Melo-
dieführung von Frau A zeigen sich Ansätze einer Zwillings-Übertragung.  
Im Anschluss beschreibt Frau A die Musik, die wir wie immer gemeinsam in der 
Aufnahme anhören, mit einem wunderschönen Bild: Ein Kind liegt im Bett und will 
einschlafen. Das Bett steht in einer Dachschräge direkt unter dem Dachfenster. Es 
regnet, und das Kind kann im Bett liegend das Prasseln der Regentropfen auf das 
Fenster sowie den Mond beobachten. Direkt wird ein wohliges Gefühl breit. Frau A 
sagt, dass es zu ihrer Situation passe. Sie freue sich auch auf ihre Entlassung und die 
Zeit zu Hause. Wir verabschieden uns am Ende beinahe verlegen, denn auch mir fällt 
es schwer. Sie war sehr lange und sehr intensiv in meiner musiktherapeutischen Be-
handlung, und ich wünsche ihr sehr, dass es ihr endlich besser geht. 

Fazit 

Frau A erkennt in mir etwas beruhigendes Vertrautes wieder. Sie kann so von Anfang an für 
den Moment des Singens gehalten, ‚contained‘ werden, so dass sie sitzen bleiben kann, sich 
motorisch beruhigt oder mir klar antworten kann. Ich fungiere als idealisiertes Objekt, mit 
dem sie verschmelzen kann in der Musik. Auch in sehr akuten Phasen, also auch in der 
Isolierung, kann Frau A diese Spannungsregulation von dem idealisierten Objekt annehmen, 
im Musikgenuss verschmelzen und sich somit beruhigen.  

Feste Strukturen und bekannte Abläufe bieten ihr im Rahmen der Musiktherapie Sicherheit, 
so dass sie sich vom anfänglichen Liedersingen, Verschmelzung im Liedersingen, weiter-
entwickeln kann hin zu freiem Spiel und ersten Ansätzen einer Zwillingsübertragung – je-
doch alles nur in der Musik! Für Frau A stellt die Musiktherapie während ihres gesamten 
Aufenthaltes eine Konstanz dar, wo sie gehalten wird und Musik ihr selbst in schweren Not-
situationen Trost und Beruhigung bietet. 

(Fall 95, Januar 2016) 

In diesem Fallbeispiel wird besonders anfangs deutlich, wie aufgrund der Er-
krankung Worte ihre Bedeutung verlieren und nur die Musik die Patientin tat-
sächlich erreicht. So verliert sich die Patientin im Gespräch, beruhigt sich jedoch 
sofort wieder, wenn ein Lied gemeinsam gesungen wird. Diese Qualität der Mu-
siktherapie kann sogar in der Isolation der Patientin eingesetzt werden. Dadurch, 
dass die Patientin auch in Momenten schwerster Erkrankung durch die Musik 
nonverbal erreicht und berührt werden kann, wird die Musiktherapie zu einer 
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sehr wichtigen Therapieform, die sie während ihres gesamten Aufenthaltes kon-
tinuierlich begleitet. Das nonverbale Verstandenwerden in der Musik und die 
Gewissheit, darauf vertrauen können, selbst in schwierigsten Krisensituationen, 
steht hierbei konstant im Vordergrund. Erstaunlicherweise klingt dies sogar auch 
zusammenfassend in dem Bild an, dass die Patientin in ihrer letzten Musikthera-
piestunde zur Musik assoziiert. 

7.1.10 Grenzen im Musikgenuss 

Wie bei den Kategorien des narzisstischen Musikgenusses beschrieben (siehe 
Kapitel 4.3), gibt es für den Bereich des Musikgenusses auf der geschlossenen 
Akutstation durchaus Grenzen. Grenzen im Musikgenuss können hier bedeu-
ten, dass ein ‚Zu viel‘ an Musik die Patienten überfordert und wiederum „das 
Paradox des Genießens“ (Lacan 1996, S. 232) in den Vordergrund tritt. Wie 
bei Fall 55 in Kapitel 7.1.7 beschrieben, ist es hier vor allem die Aufgabe der 
Therapeutin, das ‚Zu viel‘ zu begrenzen und entsprechend benötigte Sicherheit 
zu bieten. Ein Musikgenuss wird dann wiederum möglich, jedoch nur mit Hilfe 
der Musiktherapeutin. 

Grenzen können auch bedeuten, dass der Genuss durch das pathologische Ver-
halten zu sehr beeinträchtigt wird bzw. der Genussmoment plötzlich umschlägt 
in ein zu stark, zum Teil grenzenlos pathologisches Verhalten. Das heißt also, 
dass ein Musikgenuss aufgrund der Erkrankung begrenzt nur möglich ist.  

Dabei stehen zwei Erkrankungsbilder im Fokus, nämlich manische und akut 
psychotische Erkrankungen. Der Musikgenuss endet somit genau in dem Mo-
ment, wenn sich das manische bzw. akut psychotische Verhalten in der Musik 
so sehr verstärkt, dass es nicht mehr zu begrenzen ist und für das Gegenüber 
kaum noch auszuhalten bzw. nachzuvollziehen ist und zudem der Gesundung 
des Patienten nicht zuträglich, sondern die Musiktherapie vielmehr bei ihm 
kontraindiziert ist. Als einzige Maßnahme in solchen Fällen hilft ein Abbruch 
der Musik, das heißt ein ‚Cut‘ oder sogar, dass die Musiktherapiestunde been-
det werden muss. 

Dies wird im Folgenden näher erläutert. 
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7.1.10.1 Offene Musiktherapie und Manie 

Das offene Musiktherapiesetting kann neben den bereits erwähnten positiven 
Effekten auch eine Herausforderung für akutpsychiatrische Patienten darstel-
len, die zum Teil sogar grenzwertig werden kann, so dass der positive Effekt 
der Musiktherapie ins Negative umschlägt. Akute Manie stellt in dem offenen 
Setting der Musiktherapie auf den geschlossen psychiatrischen Stationen einen 
besonderen Aspekt dar und kann grenzwertige Situationen in diesem Setting 
verursachen. Die Offenheit des Angebotes, sowohl räumlich als auch in Bezug 
auf die Teilnahmeregeln, kann dabei für einen akut manischen Patienten un-
günstig sein. Ein Musikgenuss in diesem offenen Setting wirkt hier zu grenzen-
los und somit überfordernd. 

Eine solch grenzwertige Situation beschreibt der folgende Tagebucheintrag. 
Hier eskalierte die Musiktherapiestunde mit einem akut manischen Patienten 
so sehr, dass die Stunde abgebrochen werden musste. Das akut manische Ver-
halten konnte über die Musik nicht beruhigt werden, wie es in einem vorigen 
Fall und auch in Kapitel 7.1.8.1 beschrieben wurde, sondern es steigerte sich 
ins Grenzenlose. In diesem Beispiel wird ein deutlicher Fall für Grenzen im 
Musikgenuss in diesem offenen Setting beschrieben: 

Heute hatte ich einen manischen Patienten, Herrn C in der Musiktherapie auf … [der ge-
schlossenen Station], und es war eine dieser wenigen Stunden, die absolut nicht funktionier-
ten. Herr C war so laut und so übertrieben aktiv bei der Musiktherapie, dass ein Patient nach 
dem anderen die Therapiestunde verließ. Mit seiner Unruhe störte er die gesamte Station. 
Zuletzt saß ich nur noch mit drei Patienten bei der Musiktherapie, bis dann sogar noch einer 
davon ging und nur noch zwei teilnahmen.  

Jeder Versuch, eine beruhigende Stunde zu gestalten, scheiterte. Immer wieder musste ich 
Herrn C verbal eingrenzen. Zum Glück reagierte er hierauf gefasst freundlich und blieb dann 
für einen sehr kurzen Moment still. Sobald er jedoch wieder mitsang, steigerte er sich selbst 
in eine Euphorie, dass es wieder für die anderen Patienten nicht aushaltbar wurde. Die Mu-
sik, auch ruhige Lieder oder selbst die Klänge der Tambura, steigerten in ihm die Unruhe. 
Alle, auch ich, störten sich so sehr an Herrn C, seinem lauten übertriebenen Gesang, den 
theatralischen Tränen dabei, dem zu lauten gegen jeden anderen störenden Instrumentalspiel 
(wenn er trommelte zuckten wir alle zusammen, da es schmerzhaft laut war), dass alle die 
Lust verloren, mitzuspielen und ich am Ende auch den Kampf, gegen sein lautes Singen und 
Spielen anzugehen, aufgab und ihn einfach machen ließ.  
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Den Höhepunkt fand er dann, als ich im Sitzen Geige spielte („Sailing“) und er sich hinter 
mich stellte und mir von hinten so laut das Lied ins Ohr sang, dass ich nicht mehr wusste, 
wie ich das Lied spielen sollte. Ich hatte das Gefühl, sein Kopf wäre über meinem, so dass 
ich Angst hatte, ihn mit dem Bogen zu stechen. Andererseits fühlte ich mich durch seinen 
Versuch, mit mir in diesem Lied zu verschmelzen, bedroht. Ich hatte nun das Gefühl, die 
Nähe der Unruhe nicht mehr ertragen zu können, so dass ich die Stunde abbrach.  

Herr C hingegen verstand die Situation gar nicht. Er dachte einfach, die Zeit sei vorbei und 
bedankte sich unter Tränen für die wunderschöne Musik. Ich habe ihm so eine große Freude 
damit bereitet, wie es schon seit langem keiner mehr getan habe. 

Auch als Herr C mich am nächsten Tag traf, als ich einen anderen Patienten abholte, sprach 
er wieder die wunderschöne Musik an und dass ich ihm eine so große Freude bereitete, die 
ihn tief im Herzen berührt habe. 

(Tagebuch Gedanken, S. 14f, 23.2.16) 

An diesem Beispiel wird deutlich, wie wenig der Patient sich seines Verhaltens 
aufgrund seines akuten Zustandes bewusst ist und wie sehr es dann an dieser 
Stelle auch Aufgabe der Musiktherapeutin ist, ihn vor weiteren „grenzenlosen“ 
Situation zu beschützen. So wird nicht nur für die anderen Patienten und die 
Musiktherapeutin eine solche Musiktherapiestunde unerträglich, sondern eine 
solche Stunde ist auch für den manischen Patienten selbst nicht zuträglich, da 
er sich seines eigenen Verhaltens nicht bewusst ist und sich sein manisches 
Verhalten nur zusätzlich verstärkt. 

Meine Kollegin Astrid Körfges schlägt darum für den Umgang mit akut mani-
schen Patienten, die sich in der Musiktherapie sehr reizoffen zeigen, ein Arbeiten 
vor, bei dem Musik „wenig dosiert“ angeboten wird. Der verantwortungsvolle 
Umgang mit dem Medium Musik tritt hier wiederum sehr in den Vordergrund. 

Dieser oben beschriebene Fall ist jedoch nicht als Grundsätzlichkeit zu verall-
gemeinern. Musiktherapie kann bei akut manischen Patienten durchaus auch 
sehr effektiv beruhigend wirken, was bereits in zwei anderen Fallbeispielen 
(7.1.8.1 und 7.1.9.4) dokumentiert wurde und zudem in der Stationsbefragung 
durch die Erfahrungsberichte der Teammitarbeiter beschrieben wurde (siehe 
Kapitel 7.3.2.2.4). In dieser Stationsbefragung wird jedoch auch das Gegenteil 
thematisiert.  
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Durch das Beispiel von Herrn C soll dennoch verdeutlicht werden, dass die 
musiktherapeutische Behandlung akut manischer Patienten eine besondere 
Herausforderung in der Musiktherapie auf den geschlossen psychiatrischen 
Stationen darstellt und manchmal hier durchaus funktionieren kann, manchmal 
jedoch auch kontraindiziert ist, da der Musiktherapie und besonders einem po-
sitiv wirkenden Musikgenuss hier deutliche Grenzen gesetzt sind. 

7.1.10.2 Akut psychotisches Verhalten in der offenen Musiktherapie 

Ähnlich wie bei akut manischem Verhalten kann auch bei akut psychotischem 
Verhalten eines Patienten das vorgestellte Musiktherapiekonzept kontraindi-
ziert sein. Dies liegt auch hier wiederum in der Offenheit des Konzepts begrün-
det. Struktur, Schutz und Sicherheit im Rahmen dieses offenen Musiktherapie-
konzepts anzubieten, kann dabei die entscheidende Herausforderung sein. 

In dem folgenden Beispiel steht die Aufgabe der Musiktherapeutin im Vorder-
grund, einen akut psychotischen Patienten zu beschützen. Schutz heißt hier, den 
Patienten in seinem pathologischen Verhalten nicht zusätzlich über die Musik 
zu unterstützen, sondern vielmehr die Musik gesundheitsfördernd einzusetzen. 
Bei diesem akut psychotischen Patienten stehen besonders zwei Qualitäten von 
Musik im Vordergrund, nämlich Freiraum und Struktur. Freiraum im musika-
lischen Spiel kann bei akut psychotischen Patienten gerade pathologisch ver-
stärkend wirken, während Struktur in der Musik gesundheitsfördernd wirken 
kann.  

In diesem Fall gilt somit der Schutz in dem Sinne, dass der Patient sich nicht in 
seinem akut psychotisch anmutenden Trommelspiel verliert, sondern eine 
Grenze, einen Rahmen dabei erfährt und den Kontakt zur Realität und zum Ge-
genüber wieder aufnimmt. Diese Kontaktaufnahme und Begrenzung gelingt in 
dem folgenden Fallbeispiel mit Hilfe von Liedersingen. 

Herr Z 

Anamnese 

 33 Jahre  
 Geschlossene Akutstation 
 ICD-10 Diagnosen: 

o Akute Psychose vom schizophrenen Formenkreis 
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Musiktherapie 

 1. Stundenbeschreibung: Herr Z kommt zur Morgenrunde und wirkt sehr ruhig, wenn 
auch noch verwirrt. Hier gibt er an, dass er sich langweile. Er kommt danach nicht 
direkt zur Musiktherapie, sondern ‚schleicht‘ zunächst nur um den Tisch herum, setzt 
sich aber nicht dazu.  
In der Mitte der Stunde frage ich ihn, ob er sich dazusetzen wolle, und er setzt sich. 
Er ist sehr still und wirkt etwas scheu, aber ‚schielt‘ zu den Instrumenten, traut sich 
aber nicht eines zu nehmen.  
Ein Mitpatient singt ein Fußball-Lied an, das ich direkt mitsinge, und Herr Z lacht. 
Es entsteht ein Gespräch über Fußball, an dem Herr Z sich beteiligt. Er sagt hier 
zudem, dass ihm das schöne Geigenspiel der „Musiklehrerin“ so gefallen habe. Als 
wir weiter singen, merke ich, wie er auf dem Tisch mittrommelt. Ich frage ihn, ob er 
schon einmal ein Instrument gespielt habe, und er erzählt mir, dass er mit seinen 
Freunden im Park einmal ein Orchester mit Brettern, Beatboxen und Rap gemacht 
habe. Das habe in der Gruppe so viel Spaß gemacht. Ich gebe ihm die Bongo, und er 
probiert diese direkt aus. Er versichert sich mit seinen Blicken immer wieder, ob sein 
Spiel in Ordnung sei, und ich ermutige ihn, er solle ruhig alles ausprobieren. Und 
Herr Z nimmt sich von Lied zu Lied immer ein neues Instrument dazu.  
Als ich dann gegen Ende der Stunde „No woman, no cry“ singe, singt Herr Z sogar 
mit und spielt dazu auf der Bongo, experimentiert mit verschiedenen Schlägeln auf 
dem Glockenspiel und der Kalimba. Bei der Stelle „Everthing’s gonna be alright“ 
singt er sogar immer lauter. Es wirkt, als wolle er sich dies selbst Mantra-artig gut 
zureden. Am Ende der Stunde bedankt er sich höflich für die Musik. 

 2. Stundenbeschreibung: Herr Z nimmt zwar an der Musiktherapie teil, ist jedoch 
sehr benommen und müde. Er schläft immer wieder bei der Musik ein. Er wünscht 
sich wieder „No woman, no cry“ und „Camp“-Lieder, die man beim Lagerfeuer 
singe, wie „Country roads“. Beides singen wir in der Gruppe. Er ist jedoch nicht in 
der Lage, mitzusingen. Erst am Ende gelingt es ihm, auf der Triangel zu den Liedern 
mitzuspielen. Hierbei versucht er sichtlich, sein Bestes zu geben, und er sagt mehr-
mals, dass ihm das Spaß mache. Er wirkt wieder sehr offen und freundlich. 

 3. Stundenbeschreibung: Herr Z kommt nur am Anfang der Musiktherapie dazu. Er 
singt nicht mit, trommelt jedoch sehr intensiv. Er scheint sehr abwesend und reagiert 
verzögert, wenn ich ihn anspreche. Dies steigert sich noch, wenn er auf der Ocean-
drum spielt. Er scheint optisch auch vom Instrument fasziniert zu sein und scheint 
beim Spiel in eine andere Welt abzutauchen. Als ich kurz etwas hole, ist er danach 
verschwunden und kommt nicht wieder. 
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 4. Stundenbeschreibung: Herr Z kommt nur ganz kurz zur Musiktherapie. Er wirkt 
sehr schläfrig. Doch als er die Steeldrum sieht, die ich zum ersten Mal dabei habe, 
wird er plötzlich hellwach. Er spielt sehr intensiv darauf, mal laut, mal leise, meist 
einen sehr schnellen, steten Rhythmus. Er schließt dabei die Augen und scheint sich 
selbst in Trance zu spielen. Er spielt nur für sich. Kein anderer spielt mit. Auch ich 
nicht, da seinem Spiel kaum zu folgen ist. Als er fertig ist, sieht er mich ganz wach 
und sehr ruhig an, als sei er gerade aus einem schönen Traum erwacht. Er seufzt und 
sagt, dass es schön war, so zu spielen. Für mich selbst ist bei so einem versunkenen 
Spiel gerade bei akut psychotischen Patienten äußerste Vorsicht geboten. Als wir 
wieder beginnen, zu singen, steht er auf und geht.  

 5. Stundenbeschreibung: Herr Z nimmt wieder nur sehr kurz an der Musiktherapie 
teil. Er wirkt noch sehr beeinflusst und reagiert sehr verlangsamt auf meine Fragen. 
Er wünscht sich jedoch wieder „No woman, no cry“ und den Liedtext dazu. Hiermit 
singt er das gesamte Lied mit, diesmal auch nicht so leise wie sonst, sondern hörbar. 
Ermutigt dadurch versucht er auch die nächsten Lieder mit Liedtext mitzusingen, 
aber nach einer Zeit sehe ich, wie ihn dies anstrengt, und er geht weg. Trommel spielt 
er diesmal gar nicht. 

 6. Stundenbeschreibung: Herr Z ist wieder sehr verlangsamt und reagiert auch sehr 
langsam auf Fragen. Er gibt aber schon in der Morgenrunde an, dass er an der Mu-
siktherapie teilnehmen möchte. Er sitzt am Anfang der Musiktherapiestunde sehr ru-
hig dabei und hört zunächst nur zu. 
Dann sieht er die Instrumente und beginnt hierauf zu spielen. Er spielt besonders 
intensiv auf der Steeldrum. So laut, dass eine Mitpatientin sich hieran stört. Aber er 
scheint beim Spiel wieder völlig abwesend. Er spricht kaum mit mir oder anderen, 
wenn ich ihn anspreche. Er spielt auch nicht mit mir zusammen, wenn ich versuche 
mitzuspielen. Auch hier ist wieder Vorsicht geboten, dass das Spiel seinen psychoti-
schen Zustand nicht verstärkt. Ich unterbreche ihn und schlage vor, Lieder zu singen.  
Die Liedstruktur scheint ihm viel besseren Realitätsbezug bieten zu können, denn er 
singt alle Lieder mit der Gruppe zusammen mit. Er will auch immer einen Liedtext 
haben. Als er sich ein Lied wünschen darf, wünscht er sich wieder „No woman, no 
cry“. Hierbei singt er hörbar laut mit und besonders bei „Everything’s gonna be al-
right“.  
Nach einiger Zeit fragt er, wie lange der „Musikunterricht“ noch gehe und ich be-
merke, dass er nicht mehr kann. Ich sage ihm, dass die Teilnahme freiwillig sei und 
er gehen könne, sich ausruhen und dann wiederkommen könne, wenn er wolle. Er 
setzt sich wieder und sagt, er wolle aber bis zum Schluss bleiben. Aber auch beim 
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nächsten Lied fallen ihm die Augen zu. Hiernach geht er und kommt aber kurz darauf 
wieder, spielt auf allen Instrumenten und geht wieder. Er kommt nach kurzer Zeit 
wieder, spielt auf allen Instrumenten und geht wieder und bleibt dann weg. 

 7. Stundenbeschreibung: Herr Z zeigt sich am Anfang der Musiktherapiestunde noch 
sehr verlangsamt. Er spielt auf allen Instrumenten und ist dabei wieder sehr für sich. 
Seinem Spiel ist auch kaum zu folgen, unstrukturiert und wechselnd. Aber ihm 
scheint dies dennoch zu gefallen, was er zumindest sagt. Aus seiner Mimik ist dies 
nicht abzulesen, da sie wie immer sehr langsam und starr ist. 
Ich unterbreche ihn, und die starre Mimik ist plötzlich wie weggeblasen, als wir in 
der Gruppe anfangen, Rap zu singen. Wir singen ein Lied von Sido („Einer dieser 
Steine“) und er singt plötzlich laut mit. Er übernimmt beinahe die Führung, da ich 
das Lied nicht so gut kenne. Er zeigt hier deutlich rhythmische Fertigkeiten, und ich 
frage ihn, ob er rappen könne. Hierauf steigt er direkt ein. Ich spiele mit den restli-
chen Patienten einen Grundrhythmus und Herr Z macht zwei Freestyleraps hierauf. 
Plötzlich verändert sich seine ganze Art, seine Mimik und Gestik wachen auf, er 
lacht, macht kleine Witze und zeigt, dass er Beatboxen kann. Plötzlich sitzt da ein 
ganz anderer Herr Z, der wie aus einem ‚Dornröschenschlaf‘ erwacht ist. Seine Art 
des Humors eröffnet eine ganz neue Art der Kontaktaufnahme, über die sich plötzlich 
eine ganz besondere therapeutische Basis ergibt. Er macht bis zum Ende der Stunde 
mit, und er singt und spielt in diesem Modus weiter mit. 

 8. Stundenbeschreibung: Herr Z kommt später zur Musiktherapie dazu. Er fragt di-
rekt nach seinem Liederwunsch: „Ich hol dich da raus“. Er singt dieses Lied der 
Gruppe alleine vor. Sein Gesang ist sehr unrhythmisch und mit starken Tempowech-
seln, so dass es musikalisch kaum zu folgen ist. Hiernach scheint er direkt etwas 
müde zu sein und geht weg.  
Als er wiederkommt, fragt er nach einem richtig schönen Lied: Wir singen „No wo-
man, no cry“. Hier singt er leise mit, scheint aber oft verwirrt. Er trommelt ein biss-
chen, hört dabei aber auf die anderen. Er wirkt wacher als sonst, wenn auch noch 
stark verlangsamt. Zwischendurch bleibt er auch ruhig sitzen und hört nur zu.  
Er fragt nach der Gitarre und erzählt, seine Ex-Freundin habe Gitarre gespielt. Er 
spielt ein bisschen auf meiner Gitarre, bricht dann ab, weil er es nicht gut könne. Als 
ich ihn nach einem weiteren Liederwunsch frage, sagt er wieder, er wolle etwas rich-
tig Schönes, was jeder kennt, so etwas wie Kinderlieder, z. B. „Hänschen klein“. 
Also singen wir mit der Gruppe Kinderlieder. Er singt hier jetzt wesentlich lauter und 
deutlicher mit. Er lächelt dabei und sucht Blickkontakt. Als ich seinen Spaß daran 
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bemerke, biete ich ihm weitere Kinderlieder an: „die Kokosnuss“, „I like the flo-
wers“,… Herr Z bekommt richtig Spaß daran und singt und bewegt sich zur Musik. 
Auch hier zeigt sich wieder sein Humor, diesmal ein sehr kindlicher Humor, als be-
sondere therapeutische Basis, über die sich ein besonderer Zugang ergibt.  
Hiernach ist die Stunde zu Ende, und er möchte unbedingt für mich aufräumen. Er 
stapelt alles sehr ordentlich auf meinen Wagen. Danach lobe ich ihn für seine gute 
Teilnahme. Er erzählt, dass ihn die Musik sehr beruhige und er unbedingt mehr Mu-
siktherapie brauche. Er freue sich darum schon auf die nächste Stunde.  

 9. Stundenbeschreibung: Herrn Z scheint es wieder schlechter zu gehen. Er kommt 
anfangs zur Musiktherapie und baut die Instrumente mit auf. Doch danach läuft er 
unruhig umher, macht das Radio an und gießt unentwegt die Blumen. Als ich ihn 
anspreche, ist er zunächst kaum erreichbar und wirkt beeinflusst. Irgendwann kommt 
er doch dazu und singt mit mir „No woman, no cry“, diesmal jedoch sehr schnell. Er 
wirkt hierbei fast wie immer, wieder gut ansprechbar und freundlich, nur hektischer 
als sonst. Er schafft hiernach nur noch, ein Lied mitzusingen. Dann wird er wieder 
sehr unruhig und läuft umher. Später erfahre ich vom Pflegeteam, dass er auch wie-
der halluziniert. 

 10. Stundenbeschreibung: Herr Z ist heute wieder weniger beeinflusst, aber scheint 
sehr angespannt. Er möchte an diesem Vormittag an beiden Therapien, Sport- und 
Musiktherapie, teilnehmen. Er singt erst in der Musiktherapie mit und wünscht sich 
ein Kinderlied nach dem anderen. Ich muss ihn dabei sogar bremsen, um auch andere 
Patienten einmal dran kommen zu lassen. Er habe in der Grundschule immer so ein 
schönes „Guten-Morgen-Lied“ gesungen, es fällt ihm aber nicht mehr ein. Er spielt 
sehr hektisch auf verschiedenen Instrumenten und geht dann von jetzt auf gleich zur 
Sporttherapie.  
Als er vom Sport wiederkommt, setzt er sich direkt wieder dazu. Er zieht nicht einmal 
seine Jacke aus und möchte sich direkt wieder ein Lied wünschen: „No woman, no 
cry“. Er singt wieder sehr schnell. Hiernach singt er deutlich hörbar auch die Lieder 
der anderen Patienten in der Musiktherapie mit. Das macht er sehr gut, und ich bin 
begeistert. Ich lobe ihn und frage, warum er nach dem Sport noch nicht müde sei. Er 
antwortet sehr scherzhaft: Dies sei doch nur zur Aufwärmung gewesen, jetzt sei seine 
Stimme erst richtig geölt und in Fahrt.  
Er singt bis zum Ende der Stunde mit und räumt wieder sehr ordentlich die Instru-
mente auf, und wir scherzen dabei, ob er nicht eine Stelle in der Musiktherapieabtei-
lung als Instrumentenwart annehmen möchte. Humor bleibt hier weiterhin eine be-
sondere Art der therapeutischen Kontakt- und Vertrauensbasis. 
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 11. Stundenbeschreibung: Herr Z nimmt weiter in gleicher Weise an der Musikthe-
rapie teil. Er singt und spielt mit, mal unruhig, mal etwas ruhiger und verlangsamt. 
Er singt immer am liebsten „No woman, no cry“. Heute jedoch wünscht er sich auch 
Liebeslieder, wie „My heart will go on“. Ich singe dies für ihn alleine und er schließt 
dabei die Augen. Nach dem Lied bedankt er sich mehrmals für die Musik. Als ich 
am Ende der Stunde Tambura spiele, möchte er dies auch gerne einmal an seinem 
Rücken haben. Dies gefällt ihm so gut, dass er gar nicht mehr möchte, dass ich auf-
höre. In der Übertragung spüre ich, wie er die Nähe zu genießen schient. Am Ende 
räumt er wie immer alles wieder für mich auf. 

 12. Stundenbeschreibung: An diesem Tag ist es sehr heiß und auf der Station ist die 
Stimmung sehr angespannt. Herr Z wirkt wieder sehr unruhig und beeinflusst. Er hat 
einen sehr starren Blick. Doch so abwesend wie er wirkt, scheint er letztlich doch 
nicht zu sein. Er kommt immer wieder zur Musiktherapie und geht immer wieder, 
singt zwischendurch aber mit und spielt auf der Steeldrum. Er wünscht sich das Lied 
„Wind of change“ und versucht hierzu mit zu flöten. Im Gespräch ist er fast nicht 
erreichbar. Er antwortet immer nur kurz mit „ja“ oder „nein“ und sieht dann weg.  
Als am Ende der Stunde jedoch ein Patient, Herr B (Fall 80), mich bedroht, weil er 
meine Instrumente haben will, insbesondere meine Gitarre, versucht Herr Z mich zu 
verteidigen. Ich muss Herrn Z mehrmals davon abhalten, sich einzumischen. Herr Z 
weicht mir nicht von der Seite und räumt ganz schnell alle Instrumente in den Instru-
mentenwagen, „in Sicherheit“. Herr Z geht erst von mir weg, als sich die Situation 
auflöst. Er wollte mich unbedingt verteidigen, so fühlte es sich für mich an, da er 
sich mehrmals zwischen mich und Herrn B stellt mit dem Rücken zu mir und starren 
Blick auf Herrn B. 

 13. Stundenbeschreibung: Herr Z ist zunächst bei der Sporttherapie und kommt erst 
später zur Musiktherapie dazu. Er möchte sich unbedingt direkt neben mich setzen 
und holt sich dafür einen Stuhl vom Nebentisch, den jedoch ein Mitpatient gerade 
aufgeräumt hat. Obwohl auch an anderer Stelle Plätze frei wären, möchte Herr Z 
unbedingt neben mir sitzen, da er hier besser zuhören und mitsingen könne. Der an-
dere Mitpatient hingegen möchte seine Ordnung wiederherstellen. So kommt es so-
gar zu einem Gerangel zwischen Herrn Z und dem Mitpatient, da dieser sich nicht 
davon abbringen lässt, den Stuhl direkt neben mich zu stellen. Erst als ein Pfleger 
eingreift und Herr Z direkt neben mir sitzt, beruhigt sich die Situation wieder. Mir 
wird deutlich, wie wichtig ich für Herrn Z geworden bin. Er singt bis zum Ende der 
Stunde alle Lieder mit und erzählt am Ende, wie Schade es war, dass wegen meines 
Urlaubs so viel Musiktherapie ausfiel. 
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 14. Stundenbeschreibung: Herr Z sitzt wieder als einer der ersten bei der Musikthe-
rapie. Er singt direkt mit und spielt vor allem auf der Klangschale. Die starken 
Schwingungen der Klangschale faszinieren ihn. Er wirkt manchmal etwas starr in 
der Mimik und etwas verlangsamt, aber hin und wieder macht er Späße, so dass man 
etwas von seinem „alten Ich“ wiedererkennen kann. Seine Mimik wird dann plötzlich 
völlig lebendig und strahlt Lebensfreude aus, was ihm sonst sehr fehlt. Sonst hat er 
immer etwas Totes in seiner Ausstrahlung.  
Er erzählt, dass sein PsychKG35 aufgehoben wurde und dass er gerne wieder nach 
Hause wolle. Weiter erzählt er, dass er gerne wieder arbeiten wolle. Er sei Hilfsar-
beiter in einem handwerklichen Betrieb gewesen. Dies habe ihm immer sehr viel 
Spaß gemacht, da er dies sehr gut könne. Auch bei diesen Erzählungen wird seine 
Mimik lebendiger. Ein Stück seines alten Lebens scheint zurückzukehren.  
Wir singen wie immer „No woman, no cry“, und mir fällt auf, dass Herr Z diesmal 
nicht zu schnell singt, sondern mit mir im Rhythmus. Er singt auch lauter als sonst 
(sonst singt er eher leise) und trifft die Melodie so gut wie bisher noch nie. Nach dem 
Lied strahlt er mich an und sagt, dass er das Lied bald richtig gut könne, sogar fast 
auswendig. Er fragt nach einem Liedtext hiervon, so dass er das Lied später weiter 
„üben“ könne. Auch den Rest der Stunde singt er in meinem Tempo sehr motiviert 
alle Lieder mit und spielt auf der Klangschale dazu. Hierbei versucht er kleine, in-
strumental musikalische Scherze einzubauen, indem er an besonderen Stellen spielt 
und dabei lachend in die Runde schaut.  
Am Ende der Stunde erinnere ich ihn daran, dass er einmal gerappt habe und frage, 
ob er dies noch einmal machen wolle. Er versucht sich an einem Lied von Sido. Ob-
wohl dies ein sehr langes Lied ist, das sehr viel Konzentration von ihm erfragt, ge-
lingt Herrn Z es, dieses Lied bis zum Ende ganz alleine nur mit meiner Gitarrenbe-
gleitung zu singen. Hier jedoch neigt er wieder dazu, viel zu schnell zu singen.  

 15. Stundenbeschreibung: Herrn Z scheint es deutlich besser zu gehen. Er wirkt viel 
lebendiger und anwesender als sonst. Er sei jetzt bereit für die offene Station. Er 
wolle jedoch unbedingt an der Musiktherapie weiter teilnehmen. Er sucht in der Mu-
siktherapiestunde immer wieder nach neuen Liedern und freut sich immer, wenn ich 
seine Art des Humors in der Musik treffe, wie zum Beispiel mit dem Lied: „Probier’s 

                                           
35  Das Landesgesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten 

NRW, kurz PsychKG, regelt unter anderem die freiheitsentziehende Unterbringung psy-
chisch erkrankter Menschen im Falle akuter Selbst- oder Fremdgefährdung in einem psy-
chiatrischen Fachkrankenhaus. Weitere Informationen unter: https://recht.nrw.de/lmi/owa/
br_text_anzeigen?v_id=10000000000000000086  

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=10000000000000000086
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=10000000000000000086
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mal mit Gemütlichkeit“. Hier zeigt sich sein Sinn für kindlichen Humor und die be-
sondere Art der therapeutischen Arbeit mit Humor. Er lacht bei dem Lied und singt 
fröhlich mit. Er wolle unbedingt mehr lernen und vielleicht auch wieder zur Schule. 
Er sei voller Tatendrang. Er singt auch bei den Liederwünschen der anderen mit und 
lässt jedem seinen Raum. Wie immer am Ende räumt er für mich auf. 

Fazit 

Herr Z sieht mich als idealisiertes Objekt. Ich schaffe durch das Fußball-Lied eine Eingangs-
tür über ein gemeinsames Interesse. Das Trommelspiel in seinem eigenen Rhythmus scheint 
ihm eine Art Genuss zu bereiten, in dem er kurz aus der klinischen Realität wegträumen 
kann. Er verschmilzt in seinem Trommelspiel mit der Musik. Dennoch ist hierbei aufgrund 
seiner akuten Psychose Vorsicht geboten, dass er sich hierin nicht verliert. Da in seinem 
instrumentalen Spiel kaum Kontakt zu anderen möglich ist, ist eine Begrenzung dieses Spiels 
oftmals gefragt. Zum Glück „erwacht“ Herr Z immer wieder schnell aus seinem trancearti-
gen Spiel durch diese Begrenzungen, und er findet durch die Liedstruktur besseren Kontakt 
zum Gegenüber und zur Realität. Als Herr Z rappt, entdeckt er sein Kern-Selbst wieder und 
erwacht plötzlich aus seiner starren Mimik. Er wird aktiv, fröhlich und wieder leistungsfä-
hig. Dies ist jedoch nur durch die beständige und kontinuierliche Bestätigung seines Grö-
ßenselbst sowie ein Halten seines akuten Verhaltens (Spannungsregulator und Containing) 
ermöglicht worden. Humor und im Sinne einer Regression auch kindlicher Humor stellen 
bei dieser narzisstischen Bestätigung ein zusätzliches Element dar. Über das Eingehen auf 
seine Art des Humors ergibt sich eine besondere Art des Kontakts und der therapeutischen 
Vertrauensbasis. 

(Fall 65, Juli 2015) 

Die von Lachmann vorgestellte narzisstische Bestätigung über den Humor in 
der Therapie (siehe Kapitel 3.8.2), zeigt sich in diesem Fallbeispiel als zusätz-
liches Element. Der Humor entsteht hierbei immer spontan ausgehend vom Pa-
tienten. Er wird in die Therapie aufgenommen und über die Musik bestätigend 
wiedergegeben, was sich in dem Fallbeispiel unter anderem am Singen der Kin-
derlieder zeigt. Auf diese Weise wird hier der Beziehungsaufbau zwischen Pa-
tient und Therapeut verbessert und Scham oder Angst verringert, etwas von 
sich näher zu zeigen (in diesem Fall das Bedürfnis nach Kindheitserinnerun-
gen). Zusätzlich wird ein Gefühl von Sicherheit vermittelt. So ist Humor auch 
hier in Lachmanns Sinne „ein Aspekt menschlicher Bezogenheit … [und] kann 
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beide, den Patienten ebenso wie den Therapeuten, dazu befähigen, über be-
stimmte Aspekte der Erfahrung oder des Charakters des Patienten zu sprechen, 
die eventuell schambesetzt sind, die aber vom Patienten offengelegt werden 
können, weil die Atmosphäre in der Therapie ein Gefühl von Sicherheit und 
Toleranz vermittelt.“ (Lachmann 2013, S. 226). „Vor allem aber können wir 
durch Humor und Spontaneität ein kaum zu übertreffendes Maß an Nähe und 
Intimität herstellen.“ (Lachmann 2010, S. 126).  

7.1.11 Die Wirkung der Geige 

Wie in vielen Fallbeispielen bereits beschrieben, hat in der Musiktherapie auf 
den geschlossenen Stationen die Rolle als Musiktherapeutin vor allem durch das 
Geigenspiel der Musiktherapeutin eine besondere Wirkung. Dies ist nicht unbe-
dingt an das Instrument Geige selbst gebunden. Vielmehr steht mit diesem Gei-
genspiel die Wirkung des professionellen Musizierens durch die Musiktherapeu-
tin im Rahmen der Musiktherapie in den geschlossenen Stationen im Vorder-
grund. Da die Geige das Hauptfach der Musiktherapeutin ist, ist hier die Wirkung 
der Geige ein zentrales Thema. Bei der Kollegin Astrid Körfges kann dieselbe 
Wirkung mit der Gitarre erzeugt werden, da bei ihr hier der Schwerpunkt des 
professionellen Musizierens liegt. 

Über dieses professionelle Musizieren kann die Musiktherapeutin den Patien-
ten eine außergewöhnliche Geste entgegenbringen, nämlich die des musikali-
schen Geschenks. Die Musiktherapeutin stellt sich nicht in erster Linie mit ih-
rem musikalischen Können in den Vordergrund, sondern versucht vielmehr den 
Patienten mit seinem Spiel etwas zu geben: einen Wunsch zu erfüllen, etwas 
Gutes bzw. eine Gefallen zu tun oder Genuss zu bereiten. Die Musiktherapeutin 
nutzt somit ihr professionell musikalisches Können nur, um den Patienten da-
mit etwas Gutes zu tun. Sie stellt es in den Dienst der Patienten, die sich gerade 
in einer besonderen Notlage befinden.  

Diese Geste kann bei den Patienten sehr viel bewegen, aber auch die Stimmung 
der Station sehr beeinflussen. Hinzu kommt, dass die Geige für viele Patienten 
ein besonderes Instrument ist, das sie nicht oft live hören. Dies betonte sogar 
einmal ein Patient während der Musiktherapie. Ein Auszug aus Fallbeispiel 
wird dies verdeutlichen: 
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In einem Moment der Stille, als die anderen rauchen, schlage ich ihm [, dem Patienten] vor, 
etwas auf der Geige zu spielen. Er genießt mein Geigenspiel sichtlich. Bei „Sailing“ schließt 
er die Augen und ich sehe Tränen. Er sagt, er habe es noch nie erlebt, dass jemand am Tisch 
mit ihm sitzt und Geige spielt. Das sei sehr besonders. 

(Fall 40, Herr D, Januar 2015) 

Auch in einer anderen Situation wird diese besondere Wirkung der Geige auf 
die Stationsatmosphäre sehr deutlich spürbar, was der folgende Tagebuchein-
trag beschreibt: 

Ich spiele auf [der geschlossenen Station] … Geige und löse damit ganz viel aus. Ich spiele 
nur klassische Musik, und ich merke, wie die gesamte Gruppe immer ruhiger wird. Die Stim-
mung wird zum Anfassen weich, ruhig, und ich merke, wie alle sich entspannen und wohl-
fühlen. Sogar der Arzt kommt und setzt sich dazu. Die Patienten wollen immer mehr hören, 
besonders Frau B. Sie sitzt direkt neben mir und berührt, während ich spiele, die Geige. Sie 
spüre die Schwingungen, das sei so schön. Es entsteht durch die Musik eine Nähe zwischen 
mir und der Gruppe, besonders zu Frau B. 

(Tagebuch Gedanken, S. 12, 17.9.15) 

7.1.11.1 Positive Wirkung der Geige 

Diese oben beschriebene Wirkung der Geige kann auf die Atmosphäre der Sta-
tion eine beruhigende Wirkung haben, aber auch auf einzelne Patienten. Die 
folgende Falldarstellung beschreibt eine solche positive Wirkung der Geige, 
selbst in einem sehr akut psychotischen Zustand. 

Frau P 

 Anamnese 
 20 Jahre  
 Geschlossene und offene Station 
 ICD-10 Diagnosen: 

o Paranoide Schizophrenie 
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Musiktherapie 

 Im Juni lerne ich Frau P auf der geschlossenen Station kennen. Sie hat fast die gesamte 
Musiktherapiestunde die Augen halb geschlossen und wirkt abwesend. Sie reagiert 
kaum auf äußere Reize. Mehrmals denke ich, dass sie im Sitzen schläft. Als ich jedoch 
Geige spiele („Sailing“), spricht sie mich plötzlich mit diesen halb geschlossenen Au-
gen an. Es sei so schön gewesen, ob ich mehr spielen könne und ob sie auch einmal 
spielen könne. Ich spiele noch einige Stücke auf der Geige, und immer wieder reagiert 
Frau P mit positiven Äußerungen. Als ich ihr am Ende der Stunde die Geige hin halte 
und ihr helfe, selbst einmal auf der Geige zu spielen, beginnt sie zu weinen. Das Gefühl 
des Streichens sei so schön gewesen. Sie bedankt sich mehrmals dafür bei mir. 

 Nach der Verlegung in die offene Station frage ich mehrmals nach, ob Frau P nicht 
zur weiterführenden Musiktherapie kommen möchte, aber sie kommt nicht.  

 1. Stundenbeschreibung: Eine andere Patientin, Frau T, erscheint mit Frau P zusam-
men in der weiterführenden Musiktherapie der offenen Stationen. In dieser Stunde sind 
die beiden Patientinnen alleine. Beide scheinen sich sehr auf die Musiktherapie zu 
freuen. Wir singen zunächst gemeinsam einige Lieder, die ich auf der Gitarre begleite.  
Beide wünschen sich anschließend das Lied „Sailing“ auf der Geige von mir. Später 
erzählt Frau P mir, dass sie aus ihrer Anfangszeit auf der geschlossenen Station nichts 
mehr weiß, da sie sich in einem so verschwommenen Zustand befunden habe, in dem 
sie kaum Informationen habe aufnehmen und verarbeiten können. An die Geige er-
innere sie sich jedoch.  
Auch beim freien Spiel wünschen sie sich, dass ich Geige spiele. Hierbei ist Frau T 
wesentlich offener und Frau P etwas ängstlich. Das Spiel entwickelt sich aber zu einem 
beinahe konzertanten Werk, das sehr prächtig klingt. Frau T, die sehr gut Klavier spielt, 
dominiert hier in ihrer Pentatonik auf dem Klavier und spielt sehr mit mir zusammen 
in einer Zwillingsübertragung, während Frau P sehr im Klang mit dem Metallophon 
verschwindet, verschwommen, verwischt in einer Verschmelzung. Beide fühlen sich 
jedoch sehr positiv gestimmt hiernach, was sich durch das Anhören der Aufnahme und 
das Assoziieren zu dieser Improvisation in der Nachbesprechung verstärkt.  
Am Ende der Stunde singen wir noch einige Lieder gemeinsam, die Frau T am Kla-
vier begleitet, was beiden sehr viel Spaß zu machen scheint. 

Fazit 

Die Geige scheint Frau P in ihrem akuten Zustand so viel Trost gespendet zu haben, dass sie 
selbst hier diese außergewöhnliche Erfahrung mit dem Instrument machen konnte und sich auch 
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später noch hieran positiv erinnert. Ich übernehme mit der Geige die Rolle des idealisierten Ob-
jekts, das ein Wohlgefühl spendet und für Entspannung und Wohlbefinden sorgt. In der Musik 
kann sie dies in der Verschmelzung erleben. Diese Art der Verschmelzung im Musikgenuss setzt 
sich auch fort, als Frau P nicht mehr akut krank ist (siehe weiterführende Musiktherapie).  

(Fall 86, August 2015) 

7.1.11.2 Negative Wirkung der Geige  

Das Zur-Verfügung-Stellen des eigenen professionell musikalischen Könnens 
im Dienste des Wohlbefindens der Patienten kann jedoch auch genau das Ge-
genteil bewirken, wie die folgende Falldarstellung beschreibt. Dabei wurde 
durch das professionelle Musizieren der Musiktherapeutin der Patient, der 
ebenfalls über ein professionell musikalisches Können verfügte, narzisstisch so 
stark verletzt, dass es in narzisstischer Wut gegen die Musiktherapeutin endete. 
Die Geige kann somit auch gerade Patienten, die aus einer musikalisch vorge-
bildeten Welt kommen, aufzeigen, was sie in dieser Krisensituation alles ent-
behren müssen. Dies kann zum Teil sehr verletzend sein und unglücklich en-
den, wie in diesem Fallbeispiel. In dieser Therapiesituation zeigte die Geige 
somit eine negative Wirkung, da der Patient aufgrund seines akuten Zustandes 
diese Verletzung nicht verarbeiten konnte. 

Herr B 

Anamnese 

 30 Jahre  
 Geschlossene Akutstation 
 ICD-10 Diagnosen: 

o Akute polymorphe psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophre-
nie 

o Abhängigkeit durch Cannabinoide  

Musiktherapie 

 1. Stundenbeschreibung: Herr B setzt sich zur Musiktherapie etwas später dazu. Er 
trommelt zu den Liedern und mir fällt auf, dass er außerordentlich musikalisch ist. 
Ich frage ihn, ob er selbst ein Instrument spiele und er erzählt von seiner musikali-
schen Vorbildung: Er spielt Trompete seit der Kindheit, zudem verschiedene andere 
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Instrumente und produziert eigene Musik. Er spielt einige Lieder weiter mit und zeigt 
sich hierbei sehr freundlich und offen. Er erzählt, dass er sehr gerne seine Trompete 
auch hier hätte, was jedoch leider nicht ginge.  
Als ich erst gegen Ende der Stunde die Geige auspacke, fragt er, ob ich für ihn etwas 
spielen könne. Ich spiele für ihn „Sailing“, da er sich dies, ermutigt durch andere 
Patienten, wünscht. Als ich jedoch fertig bin, ist er plötzlich wie ausgewechselt. Er 
ist fast nicht mehr ansprechbar und sagt immer wieder in unverständlichen Worten, 
er habe ein Syndrom, er könne nicht mehr und verdreht dabei die Augen. Auch bei 
der Musik hiernach macht er nicht mehr mit. Irgendwann geht er einfach. 

 Beim nächsten Mal ist er nicht mehr da, da er sich auf eigenes Risiko selbst entlas-
sen hat.  

 Kurze Zeit später wird er wieder auf der geschlossenen Akutstation aufgenommen. 
 2. Stundenbeschreibung: Während der Musiktherapiestunde kommt Herr B dazu. Er 

erkennt mich direkt wieder. Ich erkenne ihn jedoch fast nicht mehr wieder. Während 
ich ihn noch beim letzten Mal als sehr gut aussehenden Mann kennengelernt habe, 
hat er nun ein sehr entstelltes Gesicht mit starren Augen, offenem Mund und einge-
fallenen Wangen. Er wirkt deutlich angespannt und fordert direkt, als er mich sieht, 
meine Gitarre. Als ich ihm die Stationsgitarre36 anbiete, wird er zunächst ungeduldig, 
nimmt sie irgendwann aber doch.  
Er spielt zwischendurch auf allen Instrumenten, nimmt Mitpatienten die Trommeln 
ab und stellt alles vor sich hin. Die Mitpatienten lassen ihn zunächst machen. Ohne 
abzuwarten spielt er auf der Gitarre „Knocking on a heavens door“. Dies sei sein 
Wunsche diesmal. Ich versuche, mit einer Patientin dazu zu singen. Er spielt sehr 
schön und scheint wirklich gut Gitarre spielen zu können, wenn auch unstrukturiert, 
so dass nur der Anfang mit unserem Gesang zusammenkommt. In diesem kurzen 
Moment jedoch berührt er die Gruppe mit seiner tiefen Trauer, und es wird für diesen 
kurzen Moment ganz leise um ihn herum. Alle hören ihm zu, ein beinahe faszinie-
render Moment. Doch dann verliert er sich im Spiel und spielt immer verworrener. 
Die Gruppe wird wieder unruhig. Darum spiele und singe ich ein anderes Lied. Herr B 
spielt weiter für sich auf der Stationsgitarre.  
Zwischendurch versucht er meine Noten wegzunehmen, was andere Patienten verhin-
dern. Am Ende der Stunde spitzt sich die Anspannung wieder zu. Er fordert meine 

                                           
36  Auf der geschlossen psychiatrischen Station wurde eine zusätzliche Gitarre angeschafft, so 

dass die Patienten auch nach der Musiktherapie die Möglichkeit haben, weiter Musik zu 
machen. 
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Gitarre wieder ein. Als ich ihm diese nicht geben will, nimmt er eine Trommel an sich 
und bedroht mich sehr aggressiv damit. Es sei die Gitarre seiner Großeltern und wenn 
ich ihm diese nicht gebe, schlage er mich und die Instrumente „kurz und klein“. Dabei 
wird sein Tonfall laut und schrill. Er schreit mich unentwegt an. Herr Z (Fall 65) und 
andere Patienten versuchen, mich zu verteidigen. Ich hole Hilfe beim Pflegeteam. 
Durch gutes Zureden gibt er nach einiger Zeit meine Gitarre wieder ab, aber nur weil 
er sofort wieder die Stationsgitarre ausgehändigt bekommt. Sofort verzieht er sich in 
eine Ecke und spielt weiter Gitarre. 

 Herr B wird hiernach wiederum freiwillig auf eigenes Risiko entlassen. 

Fazit 

Für Herrn B ist die Musik ein Teil seiner Identität. Sie ist ein Selbstobjekt für ihn und bestä-
tigte womöglich im guten Zustand schon immer sein Größenselbst. Als er jedoch mich Geige 
spielen hörte, während er in einem schlechten Zustand war, wurden für ihn seine eigene 
Trauer und sein derzeitig belastender Zustand zu stark spürbar. Da er durch mein musikali-
sches Können mit seinem derzeitigen musikalischen Unvermögen konfrontiert wurde, kam 
es zu einer Verletzung seiner diffusen narzisstischen Verwundbarkeit. Das aufkommende 
Schamgefühl und der innere Schmerz kehrten sich in zerstörerische Wut gegen mich um, so 
dass er mir die Instrumente wegnehmen oder sogar zerstören und mich auch verletzen will. 
Dies zeigte sich bei seinem zweiten Aufenthalt. 

(Fall 80, Juli 2015) 

7.1.12 Die Wirkung von Livemusik  

Wie im vorigen Abschnitt und auch aus anderen Beobachtungen der Falldoku-
mentationen insgesamt deutlich wird, kann Livemusik eine besondere Wirkung 
auf die Patienten haben. Insbesondere bei akutpsychiatrischen Patienten scheint 
das Zusammenwirken von gesteigerter Aufmerksamkeit, intensivem Zuhören, 
Beobachten-Können und die besondere Geste des musikalischen Darbietens für 
die Patienten den Musikgenuss bei der Livemusik zu erhöhen. Die Geste des 
musikalischen Darbietens kann in diesem Setting den Patienten auch immer 
eine gewisse zwischenmenschliche Nähe bieten: Die Musiktherapeutin spielt 
für den Patienten und sie spielt exklusiv für ihn sein Wunschlied. Diese Nähe 
in der musikalischen Darbietung scheint viele Patienten emotional mehr zu be-
wegen, als wenn sie dieselbe Musik von der CD hören würden. 
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Auf Basis der vorgestellten Theorie wird dieser gesteigerte Musikgenuss bei 
Livemusik dadurch begründet, dass die Geste der Musiktherapeutin bei der mu-
sikalischen Darbietung die Funktion einer Selbstbestätigung des Patienten 
übernimmt. Zudem wird bei der Livemusik die Aufnahmebereitschaft der Pa-
tienten erhöht. So können sie in ein und demselben Moment diese selbstbestä-
tigende Musik hören, sehen und durch diese emotional bewegt werden, was 
wiederum den narzisstischen Musikgenuss steigert.  

Der folgende Tagebucheintrag beschreibt diesen erhöhten Musikgenuss bei 
Livemusik aus Sicht der Patienten: 

Heute ist wieder etwas sehr Berührendes passiert. Wir hörten in der Musiktherapiestunde 
sehr viel Musik von der CD: „Vier Jahreszeiten“ von Vivaldi und „Air“ von Bach. Die bei-
den Patienten Frau T und Herr K schienen die Musik sehr zu genießen.  

Doch als ich den „Winter“ von Vivaldi und die „Air“ von Bach auf der Geige spielte, gaben 
beide Patienten an, die Musik viel mehr genossen zu haben. Frau T weinte sogar, als ich die 
„Air“ spielte. Dies sei an die Substanz gegangen, so die Patientin. Die Musik von mir gehe 
viel tiefer bis ans Herz, die Seele. Das habe sie so sehr gerührt, dass sie habe weinen müssen. 
Aber das Weinen vor Rührung tue gut, es sei nicht traurig. Es befreie auch etwas. Herr K 
gab an, dass er die Schwingungen der Geige viel mehr spüre und er wahrscheinlich darum 
die live gespielte Geigenmusik viel mehr genieße, auch wenn er wisse, dass Nigel Kennedy 
von der CD besser spiele, sei mein Spiel berührender und für ihn schöner gewesen. 

Musikgenuss hat also nicht immer etwas mit hoher musikalischer Qualität, sondern mit dem 
Live-Erlebnis zu tun, mit der Geste, der Nähe, dem Moment. Livemusik bietet somit viel 
mehr Nähe und erhöht den Musikgenuss. 

(Tagebuch Gedanken, S. 8, 13.4.15) 

Auch wenn sich hier keine Grundsätzlichkeit aufzeigt, beschreiben die beiden 
Patienten ihr Erleben bei der Livemusik als berührender. Sie geben beide an, 
dieselbe Musik live gespielt mehr genossen zu haben. Zudem umschreiben 
beide die Nähe durch die Livemusik. Das intersubjektive Erleben in dem Mo-
ment scheint dabei deutlich im Vordergrund zu stehen.  

Wie auch in der Intersubjektivitätstheorie (siehe Kapitel 3.8.1) wird das ge-
meinsame Erleben im Moment des narzisstischen Musikgenusses zum thera-
peutischen Element, allerdings hier auf die Weise, dass die Musiktherapeutin 
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für die Patienten Musik spielt und den Patienten ihre musikalischen Fähigkei-
ten zur Verfügung stellt. Durch die Art und Weise des ‚für die Patienten‘- 
Spielens, das heißt, wie sie das gewünschte Stück für den jeweiligen Patienten 
spielt, entfaltet sich ein „empathische[s] Eintauchen“ (Brandchaft 2015b, S. 44) 
in der Musik der Therapeutin und es entsteht ein Moment des intersubjektiven 
Erlebens in der Musiktherapie. 

7.1.13 Narzissmus und der Musiktherapeut 

Die oben beschriebenen Situationen und Erlebnisse mit den Patienten können 
erfahrungsgemäß natürlich auch die Musiktherapeutin selbst narzisstisch be-
wegen. Zum Beispiel in dem Moment, in dem sie mit ihrem musikalischen 
Können Patienten, die sehr depressiv sind, eine kleine Freude machen kann, 
wirkt dies auch in der Musiktherapeutin narzisstisch bestätigend nach. Und dies 
darf auch sein! Wichtig ist dabei, dies im Rahmen der Therapie wahrzunehmen 
und dies dann „neben sich zu stellen“, um sich weiter den narzisstischen Be-
dürfnissen der Patienten widmen zu können. (Es muss hier wohl nicht weiter 
ausgeführt werden, dass im Rahmen der Therapie nicht die narzisstischen Be-
dürfnisse des Therapeuten in den Vordergrund gestellt werden sollten, sondern 
immer die der Patienten.) 

Der Unterschied der narzisstischen Bestätigung der Musiktherapeutin zur nar-
zisstischen Bestätigung des Patienten liegt darin, dass die Musiktherapeutin 
auch dann weiter arbeitet, wenn diese narzisstische Bestätigung ausbleibt oder 
sogar das Gegenteil geschieht. Das heißt, sie setzt die Therapie auch dann fort, 
wenn zum Beispiel einmal der Geigenmusik keine Beachtung geschenkt wurde 
oder wenn sie mit ihrem musikalischen Können sogar durch einen Patienten 
beschimpft wurde (was nicht selten vorkommt!).  

Dennoch sind die kleinen Bestätigungen am Rande für die Arbeit als Musik-
therapeutin mit akutpsychiatrischen Patienten immer wieder angenehm wohl-
tuend, auch im Sinne einer narzisstischen Bestätigung. Sie können die Motiva-
tion, in einem zum Teil doch sehr anstrengenden Bereich zu arbeiten, fördern, 
der Schwere der Arbeit etwas nehmen und stattdessen Freude und Leichtigkeit 
entgegenbringen, so dass man aus voller Überzeugung sagen kann: Ich mache 
diese Arbeit sehr gerne, da ich weiß, dass sie sinnvoll ist!  
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Der folgende Tagebucheintrag beschreibt eine solche Bestätigung: 

Gestern hat ein Patient … etwas zu mir gesagt, wobei ich zum ersten Mal auch das Gefühl 
hatte, dass meine narzisstischen Bedürfnisse durch die Arbeit bestärkt werden. Er sagte: 
„Musiktherapie ist die einzig gescheite Therapie, die in dem ganzen Laden hier angeboten 
wird.“ Ich habe mich darüber sehr gefreut. 

(Tagebuch Gedanken, S. 5, 6.1.15) 

7.1.14 Belastende Situationen im Arbeitsalltag der Akutpsychiatrie 

Der Klinikalltag ist dadurch, dass die Arbeit auf der geschlossen psychiatri-
schen Akutstation stattfindet, oftmals auch einfach schwierig und belastend. 
Schwierig in dem Sinne, dies alles auch menschlich auszuhalten. Damit sind 
vor allem die einzelnen Schicksale der Patienten, aber auch die Konflikte oder 
auch die Grenzerfahrungen mit und um die Menschen, denen man auf diesen 
Stationen begegnet, gemeint.  

Natürlich gibt es hierfür in der Klinik professionelle Hilfe wie Supervision, In-
tervision und auch Teamgespräche, wo ein Umgang und eine Verarbeitung mit 
diesen belastenden Situationen unterstützt werden. Jedoch bleiben bestimmte 
Situationen auch schwierig und belastend, oder bestimmte Schicksale wirken 
noch lange nach.  

Ein Tagebucheintrag wird eine solche schwierig belastende Situation beschreiben: 

Das Arbeiten auf geschlossenen Stationen kann schon wirklich sehr belastend sein. Gestern 
habe ich erfahren, dass ein Patient Herr T, den ich schon seit zwei Jahren kenne und immer 
wieder auf [der geschlossenen Station] in regelmäßigen Abständen war, sich am Wochen-
ende suizidiert hat. Das habe ich gestern … [von anderen Therapeuten] erfahren. … Mich 
hat dies sehr schockiert.  

Herr T hat eigentlich nie an der Musiktherapie teilgenommen, da er immer wieder zu mir 
sagte, das sei nichts für ihn. Auch in der Morgenrunde betonte er auf Nachfrage, dass Mu-
siktherapie so gar nicht „sein Ding“ sei. Er ginge immer lieber mit zum Sport. In den letzten 
Wochen jedoch saß Herr T zunehmend öfter am Nebentisch und hörte der Musiktherapie zu, 
mit dem Gesicht jedoch von mir abgewandt. Wenn ich ihn ansprach, reagierte er nicht auf 
mich. Dennoch blieb er die gesamte Stunde, und ich konnte auch sehen, wie er das Gesche-
hen der Musiktherapie beobachtete. Dies war sogar … [vor kurzem noch] der Fall. Da es zur 
Gewohnheit wurde, dass Herr T während der Musiktherapie am Nebentisch zuhörte, wollte 
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ich schon [in der letzten Stunde]… die Patienten fragen, wo denn Herr T, unser guter Zuhörer 
sei, aber irgendetwas hielt mich davon ab, und ich fragte nicht nach.  

Vielleicht schockierte mich die Nachricht deshalb so: Ich dachte, dass sich nach all der lan-
gen Zeit der Ablehnung endlich eine Annährung anbahnte, aber letztlich kann man den Pa-
tienten doch nicht in den Kopf sehen und wirklich verstehen, was in ihnen vorgeht. 

(Tagebuch Gedanken, S. 11, 30.7.15) 

Suizide, Selbst- oder Fremdaggressionen stellen eine große Belastung für die 
Arbeit auf geschlossen psychiatrischen Akutstationen dar. Dies soll an dieser 
Stelle nicht weiter ausgeführt werden, jedoch neben allen positiv behafteten 
Beispielen aus der Arbeitspraxis zur Musiktherapie auf diesen Stationen sollte 
es auch nicht unerwähnt bleiben, da es zur Arbeit auf diesen Stationen leider 
auch dazu gehört. 

7.1.15 Was bedeutet also Musiktherapie auf der geschlossen 
psychiatrischen Akutstation? 

Abschließend stellt sich in diesem Kapitel somit die Frage, was Musiktherapie 
auf den geschlossen psychiatrischen Stationen eigentlich bedeutet. Von einigen 
Patienten wurde die Musiktherapie auf der geschlossen psychiatrischen Station 
einerseits als „positive Ablenkung“ (Tagebuch Gedanken, S. 11, 30.6.15) und 
andererseits als „Luxus“ (Tagebuch Gedanken, S. 13, 5.2.16) bezeichnet. Letz-
teres wurde sogar von einem Ergotherapeuten einer geschlossenen Station be-
stätigt. 

Aber die Formulierung eines Patienten der geschlossenen Akutstation hierzu, 
die in einem Tagebucheintrag dokumentiert wurde, ist abschließend erwäh-
nenswert schön: 

Heute habe ich von einem Patienten ein sehr schönes Kompliment bekommen, das mir aber 
auch wieder nahe gebracht hat, wie die Musiktherapie auf die Patienten der geschlossenen 
Station wirkt. Er sagte: „Manchmal wünsche ich mir eine kleine Taschen-Frau-Röhm. Die 
kann ich dann immer mal auspacken, wenn es mir schlecht geht. Dann singt die für mich, 
und schon geht es mir wieder etwas besser.“ 
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So simpel wirkt die Musiktherapie für den Patienten, wie eine Salbe, die man hin und wieder 
auf die Stellen nach Bedarf aufträgt, wenn man Schmerzen hat, und den Schmerz dann direkt 
wieder etwas lindert. Ich habe mich darüber sehr gefreut. 

(Tagebuch Gedanken, S. 16, 24.5.16) 

Vielleicht ist es so simpel, vielleicht ist es aber auch viel komplizierter. Was 
jedoch nach all den Geschichten, den Tagebucheinträgen, Gedanken und Fall-
darstellungen auffällt, ist, dass Musiktherapie auf den geschlossen psychiatri-
schen Akutstationen der LVR-Klinik Viersen ein Moment für Genuss bieten 
kann, und dieser Genussmoment entsteht mit der Musik.  

Was alles dahinter steckt und was dieser Moment des Musikgenusses alles aus-
lösen kann, ist individuell sehr verschieden und niemals generalisierbar. Die 
Fallanalysen haben jedoch gezeigt, dass hinter diesem Musikgenuss häufig die 
Suche nach einer narzisstischen Bestätigung steckt. Es ist auch nicht zwingend, 
dass dieser Genussmoment bei jedem entsteht. Die Musiktherapie bietet hier 
vielmehr die Möglichkeit, diesen Genuss einen Moment anzunehmen. Und 
wenn es nicht geht, dann vielleicht ein anderes Mal oder vielleicht auch gar 
nicht.  

Nichts muss, alles kann. 
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7.2 Analyse der Lieder 

Zur weiteren Untersuchung narzisstischer Phänomene in der Musiktherapie 
wurde eine Analyse von sechs Liedern durchgeführt, die häufig in der Musik-
therapie auf den geschlossen psychiatrischen Stationen der LVR-Klinik Vier-
sen eingesetzt werden. Diese Analyse wurde in zwei Schritten durchgeführt, 
nämlich zum einen mit einer Untersuchung in Testgruppen und zum anderen 
mit einer eigenen Musik- und Textanalyse dieser sechs Lieder.  

Die Idee zur Analyse der Lieder entstand allein dadurch, dass sowohl meiner 
Kollegin Astrid Körfges als auch mir37 auffiel, dass wir in den Musiktherapien 
auf den geschlossenen Stationen oftmals dieselben Lieder singen und diese Lie-
der auch ständig wiederholen, und zwar nicht von unserer Seite ausgehend, 
sondern vielmehr auf Wunsch der Patienten.  

So tauschten meine Kollegin und ich uns darüber aus und sammelten die fol-
genden Lieder, die im Gedanken-Tagebuch dokumentiert wurden: 

Sammlung der gesungenen Lieder: 

Über den Wolken, Hallelujah (L. Cohen), Country roads, Sailing, Marmor Stein und Eisen 
bricht, Killing me softly, Wind of change, No woman, no cry 

Sammlung der auf der Geige gespielten Lieder:  

Ave Maria, Sailing, Amazing grace, Greensleeves, Eternal flame, Für Elise 

Liedersammlung der Kollegin: 

Über den Wolken, Sailing, Die Gedanken sind frei, Über sieben Brücken, Wind of change, 
Knocking on a heavens door, No woman, no cry  

(Tagebuch Gedanken, S. 6f, 30.1.15) 

Dieser Liedersammlung wurde nach und nach eine Idee zugeordnet, nämlich 
die Idee, dass diese von den Patienten so oft ausgewählten Lieder neben dem 
hohen Bekanntheitsgrad auch bestimmte Themen transportieren, die die Pati-
enten gerade in dieser akuten Krankheitsphase und Notsituation, in der sie sich 

                                           
37  Die Ich-Perspektive wurde hier bewusst gewählt, um persönliche Erfahrungen zur Me-

thode und Forschungsarbeit besser verdeutlichen zu können, auch wenn dies für wissen-
schaftliche Arbeiten eigentlich nicht vorgesehen ist. 
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befinden, besonders berühren oder welche ihnen besonders viel Wohlsein be-
reiten. Weiter fiel die Frage auf, ob dieses emotional Berührtwerden-Wollen 
und die Suche nach Wohlsein auch mit narzisstischen Bestrebungen im Zusam-
menhang stehen könnten. 

Um diesen Ideen nachgehen zu können, wurde zunächst nach einem passenden 
Untersuchungsrahmen gesucht, wie der folgende Tagebucheintrag dokumentiert: 

Heute kam mir ein Gedanke, als wir zum 100. Mal „Über den Wolken“ auf [der geschlosse-
nen Station] … sangen und es dennoch wieder denselben Effekt hatte wie immer, nämlich, 
dass alle laut und euphorisch mitsangen, auf den Instrumenten voller Enthusiasmus mitspiel-
ten, eine Gruppenzusammengehörigkeit, -euphorie und ein Gruppengrößenselbst in Dyna-
mik und musikalischer Intensität hörbar wurde. Vielleicht haben diese Lieder narzisstische 
Qualitäten, so wie Oberhoff sie beschreibt. In der Übertragung und Gegenübertragung spüre 
ich bei diesem Lied auch immer wieder dieselben Aspekte. Bei „Über den Wolken“ spüre 
ich immer das euphorisch Abhebende, bei „Hallelujah“ von L. Cohen das sakral in sich ru-
hend Verklärende, bei „Country roads“ das lebensbejahend Aktive.  

Könnten diese Lieder in Beschreibungen analysiert werden, wie Oberhoff mit seinen Asso-
ziationsclustern, und die narzisstischen Besetzungen belegt werden? 

(Tagebuch Gedanken, S. 6, 30.1.15) 

Nachdem somit im Austausch mit meiner Kollegin eine Liederliste zusammenge-
stellt worden war mit sechs Liedern, die die Patienten häufig in den Musikthera-
pien auf den geschlossen psychiatrischen Stationen der LVR-Klinik Viersen aus-
wählen, wurde ein Untersuchungsverfahren zur Analyse dieser Lieder gewählt, 
das sich an einem Untersuchungsverfahren von Oberhoff (vgl. Oberhoff 2003b, 
S. 139ff) orientiert, bei dem im Rahmen einer Pilotstudie 17 Testperson zu be-
stimmten Musikstücken frei assoziierten und Oberhoff dann diese Assoziationen 
in sogenannten „Assoziations-Clustern“ (ebd., S. 147) zusammenfasste und diese 
narzisstischen Bedürfnissen bzw. „narzisstische[n] Qualitäten in der Musik“ (ebd., 
S. 153) zuordnete. Diese Studie wurde bereits in Kapitel 4.2 vorgestellt.  

Gleichzeitig zeigt das Untersuchungsverfahren auch Parallelen zum morpholo-
gischen Verfahren der Beschreibung und Rekonstruktion zur Analyse musik-
therapeutischer Improvisationen. Tüpker bezeichnet das Verfahren der „Be-
schreibung und Rekonstruktion als Methodik der wissenschaftlichen Aufarbei-
tung musikalischer Improvisation“ (Tüpker 1996, S. 70). Da jedoch zum einen 
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Lieder verwendet wurden und zum anderen an den Testgruppen viele Testper-
sonen teilnahmen, die nicht in diesem Verfahren geschult sind und zudem das 
Verfahren nicht entsprechend der einzelnen vorgegebenen Schritte vollzogen 
wurde, kann darum hier nicht von morphologischen Beschreibungsverfahren 
gesprochen werden.  

Vielmehr ist das angewendete Verfahren an das morphologische Beschrei-
bungsverfahren angelehnt, da das Beschreiben der Lieder im Sinne von freien 
Assoziationen, die durch das zuvor gemeinsam gesungene Lied hervorgerufen 
wurden, sowie durch das anschließende gemeinsame Gespräch hierüber stark 
an das morphologische Beschreibungsverfahren erinnern. Aus diesem Grund 
wird im weiteren Verlauf auch immer von „Lieder beschreiben“ gesprochen 
und weniger von „assoziieren“. 

Das genaue Untersuchungsverfahren, das zur Analyse der Lieder angewandt 
wurde, wird im folgenden Kapitel näher erläutert. 

7.2.1 Das Untersuchungsverfahren der Testgruppen 

Im Austausch mit der Kollegin wurden für das Untersuchungsverfahren sechs 
Lieder ausgewählt. Diese sechs zur Analyse ausgewählten Lieder sind: 

1. Über den Wolken 
2. Sailing 
3. Take me home, country roads 
4. No woman, no cry 
5. Wind of change 
6. Die Gedanken sind frei 

Die Reihenfolge der verwendeten Lieder ist hier völlig willkürlich und nicht 
entsprechend einer Häufigkeitsliste angeordnet. Zudem wird an dieser Stelle 
auch nicht behauptet, dass dies ‚die am häufigsten verwendeten Lieder in der 
Musiktherapie auf geschlossen psychiatrischen Stationen‘ sind. Vielmehr ist es 
eine Auswahl von sechs Liedern, die häufig in diesen Musiktherapien der LVR-
Klinik Viersen gewünscht werden. Es wird hier also keine Verallgemeinerung 
angestrebt oder sogar ein ‚Patentrezept‘.  
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Es sind Lieder, die aus der Arbeitserfahrung meiner Kollegin und mir in der 
Musiktherapie auf geschlossen psychiatrischen Stationen der LVR-Klinik 
Viersen hervortraten. 

Zur Analyse dieser Lieder wurde ein Untersuchungsverfahren gewählt, bei dem 
die Testpersonen in Gruppen mit jeweils drei dieser sechs Lieder ein immer 
gleiches Verfahren durchliefen: 

Erst wurde ein Lied der sechs oben genannten Lieder mit der gesamten Grup-
pen zusammen mit der Untersucherin gesungen. Danach sollten die Testperso-
nen einzeln schriftlich mit freien Assoziationen dieses Lied beschreiben. Diese 
Assoziationen wurden anschließend gemeinsam in der Gruppe besprochen un-
ter Moderation der Untersucherin.  

Hiernach wurde dasselbe Verfahren noch mit zwei weiteren Liedern durchge-
führt. Das gesamte Untersuchungsverfahren wurde mit einer Audioaufnahme 
festgehalten. 

Jede Gruppe, hier genannt Testgruppe, bekam drei jeweils anders zusammenge-
stellte Lieder aus der obengenannten Liste, so dass keine Gruppe dieselbe Kom-
bination der drei zu beschreibenden Lieder erhielt. Da es insgesamt vier Gruppen 
gab, wurde jedes Lied zweimal gesungen, beschrieben und besprochen. 

Insgesamt nahmen 46 Testpersonen an diesem Untersuchungsverfahren teil. 
Diese 46 Testpersonen waren eingeteilt in vier verschiedene Testgruppen, 
nämlich: 

1. Gruppe: Musiktherapeuten 
2. Gruppe: normotypische Teilnehmer 
3. Gruppe: Studenten 
4. Gruppe: Ärzte und Psychologen  

An dem Untersuchungsverfahren nahmen keine Patienten teil. Zunächst wurde 
eine weitere Testgruppe mit Patienten aus den offenen Stationen im Rahmen 
der weiterführenden Musiktherapie angedacht. Doch diese Überlegung wurde 
durch den Austausch mit Patienten revidiert.  
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Warum bei den Testgruppen keine Patienten teilnahmen, beantwortet die fol-
gende Erinnerung aus dem Gedanken-Tagebuch, die aus der unverbindlichen 
Frage an verschiedene Patienten, ob sie Lust hätten an einer solchen Testgruppe 
teilzunehmen, resultierte: 

Eine Durchführung der Testgruppen mit Patienten der weiterführenden Musiktherapie-
gruppe ist nicht möglich. Als ich die Frage einmal unverbindlich in den Raum stellte, kam 
in den darauffolgenden Stunden ein Patient direkt nicht mehr (Herr F). Immer wenn ich 
fragte, ob es heute „ok“ sei, kamen ausweichende Antworten wie: „Heute besser nicht“. Und 
als Krönung verplapperte ein Patient Herr W sich, als er erzählte, die mögliche Durchfüh-
rung einer Testgruppe habe wie ein „Damoklesschwert“ über [zwei Mitpatienten,] Herrn P 
und Herrn F gehangen. Sie hätten Angst hiervor gehabt. 

(Tagebuch Gedanken, S. 9, 4.5.15) 

Eine Teilnahme der Patienten an einer solchen Testgruppe stellte also, was die 
Erfahrung zeigte, auch in schon stabileren Zuständen eine zu große Belastung 
dar. Ein weiterer Aspekt wirkt dabei zudem entscheidend mit, nämlich, dass 
viele Patienten bei einer solchen Befragung gar nicht wirklich „frei assoziieren“ 
würden. Die folgenden Gedanken aus dem Tagebuch beschreiben dies genauer: 

Gestern kam mir im Gespräch mit [einer Kollegin] … über die Doktorarbeit noch ein neuer 
Gedanke. Es macht keinen Sinn, die Patienten zu den Liedern assoziieren zu lassen, da Pa-
tienten hier sehr viel Verdrängung anbringen könnten. Ein Beispiel war, dass [die Kolle-
gin] … bei Forensikpatienten bemerkte, dass sie bei Kinderliedern laut mitsingen und sich 
in einer ausgelassenen Stimmung zur Musik bewegten. Sowohl Mimik und Gestik zeigten 
etwas Persönliches der Patienten. Wenn die Patienten aber ihre eigene Musik, meist coole 
Rapmusik, spielen ließen, zeigte sich kein Mitbewegen zur Musik in der Mimik oder Gestik. 
Alles schien zu erstarren. Dies beobachte ich auch sehr oft. Die Patienten wollen hier wohl 
über die Musik ein Bild von sich inszenieren, wie sie sein sollten, was sie aber im Inneren 
gar nicht sind. Das Assoziieren zu den Liedern würde somit womöglich auch gar nicht die 
eigentlichen Themen der Patienten zu Tage bringen, sondern vielmehr was sie denken, was 
ihre Themen sein sollten. Das Bild wäre somit nicht komplett. 

(Tagebuch Gedanken, S. 10, 17.5.15) 

Bei der vorliegenden Untersuchung zur Liedanalyse nahmen deshalb aus den 
beiden oben genannten Gründen keine Patienten teil. 
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7.2.2 Testgruppen 

Zu den Testgruppen gehören die vier oben genannten Teilnehmergruppen, wel-
che im Folgenden genauer beschrieben werden. 

7.2.2.1 Die 1. Testgruppe 

An der ersten Testgruppe nahmen ausschließlich Musiktherapeuten mit einem 
abgeschlossenen Studium der Musiktherapie und Arbeitserfahrung im Bereich 
Musiktherapie in der Psychiatrie teil. Diese Testgruppe fand am 19.03.2015 im 
Rahmen der Heek-Tagung des LVR-Fachforums Musiktherapie statt.  

Insgesamt nahmen elf Testpersonen teil; darunter waren fünf männliche und 
sechs weibliche Teilnehmer. Davon war der jüngste Teilnehmer 29 Jahre alt 
und der älteste Teilnehmer 57 Jahre alt.  

Die Lieder, die in dieser ersten Testgruppe gemeinsam gesungen, beschrieben 
und besprochen wurden, waren: 

1. Take me home, country roads 
2. No woman, no cry 
3. Wind of change 

7.2.2.2 Die 2. Testgruppe 

An der zweiten Testgruppe nahmen ausschließlich normotypische Testperso-
nen teil, das heißt Testpersonen, die möglichst unvoreingenommen in das Un-
tersuchungserfahren hineingehen. Dies bedeutet hier, dass die Testpersonen 
keine Musiker oder Musiktherapeuten sein sollten und auch nicht in einem Be-
ruf als Pfleger, Therapeut oder Arzt in einer Psychiatrie arbeiten sollten. So 
waren unter den Testpersonen unter anderem Hausfrauen, Rentner, Architek-
ten, Personen mit einer Tätigkeit in der Gastronomie oder im Büro. 

Diese Testgruppe fand am 17.04.2015 an einem freien Abend statt. Insgesamt 
nahmen acht Testpersonen teil; darunter waren zwei männliche und sechs weib-
liche Teilnehmer. Der jüngste Teilnehmer war 31 Jahre alt und der älteste Teil-
nehmer 71 Jahre alt. 
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Die Lieder, die in dieser zweiten Testgruppe nacheinander gesungen, beschrie-
ben und besprochen wurden waren: 

1. Die Gedanken sind frei 
2. Sailing 
3. Über den Wolken 

7.2.2.3 Die 3. Testgruppe 

An der dritten Testgruppen nahmen Studenten des Studiengangs Klinische Mu-
siktherapie der Universität Münster teil. Die Testgruppe fand am 21.05.2015 
im Rahmen des Seminars Selbstobjektbeziehungstheorien statt, wo die Unter-
sucherin einen Vortrag über die Narzissmustheorie von Heinz Kohut sowie 
zum Forschungsprojekt „Narzissmus in der Musiktherapie“ hielt.  

Insgesamt nahmen an dieser Testgruppe 14 Testpersonen teil, darunter waren drei 
männliche und elf weibliche Teilnehmer im Alter zwischen 23 und 63 Jahren. 

Die Lieder, die in dieser dritten Testgruppe nacheinander gesungen, beschrie-
ben und besprochen wurden, waren: 

1. Sailing 
2. Die Gedanken sind frei 
3. Wind of change 

7.2.2.4 Die 4. Testgruppe 

An der vierten Testgruppe nahmen vor allem Ärzte und Psychologen mit einem 
abgeschlossenen Studium und Berufserfahrung in der Psychiatrie teil. Diese 
Testgruppe fand am 09.09.2015 im Rahmen der Ärzte-Fortbildung der LVR-
Klinik Viersen mit einem Vortrag zur Musiktherapie statt.  

Insgesamt nahmen an dieser Testgruppe 13 Testpersonen teil; darunter waren 
fünf weibliche und acht männliche Teilnehmer im Alter zwischen 26 und 65 
Jahren. 
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Die Lieder, die in dieser vierten Testgruppe nacheinander gesungen, beschrie-
ben und besprochen wurden, waren: 

1. Über den Wolken 
2. Take me home, country roads 
3. No woman, no cry 

7.2.3 Auswertung der Testgruppen 

Die Auswertung der aus den Testgruppen gesammelten Daten wurde in jeder 
Testgruppe jeweils gleich durchgeführt. Dabei wurden die gesammelten Daten, 
ähnlich wie in der Grounded Theory Method (siehe Kapitel 6.2.), in mehreren 
Durchgängen bearbeitet, verglichen, analysiert und ausgewertet. Alle Beschrei-
bungen wurden hierfür anonymisiert ausgewertet. Eine schriftliche Einwilli-
gung zur Verwendung der Beschreibungen für diese Untersuchung liegt von 
jeder Testperson vor. Flüchtigkeitsfehler in den Beschreibungen wurden bei 
den Zitaten korrigiert. 

Im ersten Schritt wurden zunächst alle schriftlichen Assoziationen pro Lied ge-
sammelt. Dabei wurden einzelne Beschreibungen zitiert und thematisch zusam-
mengefasst. Danach wurden diese gesammelten Assoziationen in einem ersten 
zusammenfassenden Schritt nach Themen sortiert. Dabei wurden mündliche Er-
klärungen, die im Gespräch über die Assoziationen aufgenommen (Audioauf-
nahme) und in Gesprächsmitschriften der Untersucherin notiert wurden, wenn 
nötig, zur Interpretation der schriftlichen Assoziationen zu Hilfe genommen.  

Hiernach wurden diese Ergebnisse der ersten Zusammenfassung in einem 
zweiten zusammenfassenden Schritt noch einmal nach Themen sortiert. In ei-
nem dritten Schritt wurden wiederum diese Ergebnisse der zweiten Zusammen-
fassung nach Schwerpunkten sortiert.  

Hieraus ergaben sich Themenschwerpunkte für die einzelnen Lieder, die in ei-
nem vierten Schritt in einer Gegenüberstellung der einzelnen Testgruppen (jedes 
Lied wurde in zwei verschiedenen Testgruppen untersucht) verglichen wurden. 
Diese Ergebnisse beider Gruppen wurden mit möglichen Erklärungen für die 
unterschiedlichen Themenschwerpunkte ergänzt. Hierfür wurden verschiedene 
Beschreibungen auch noch einmal wortwörtlich zitiert, um die Erklärungen di-
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rekt belegen zu können. Für die Zitate wurden die Beschreibungsbögen der Test-
personen durchnummeriert. Dabei steht die vordere Zahl für die jeweilige Test-
gruppe und die hintere Zahl für den jeweiligen anonymisierten Teilnehmer.  

Abschließend wurden alle Themen, die zu den Liedern beschrieben wurden, 
noch einmal zusammengefasst. 

In Kurzform verlaufen die Schritte der Datenauswertung aus den einzelnen 
Testgruppen wie folgt: 

1. Assoziationen sammeln 
2. Erste Zusammenfassung: nach Themen sortieren (mit Interpretation 

durch mündliche Erklärungen, wenn nötig) 
3. Zweite Zusammenfassung: noch einmal nach Themen sortieren 
4. Ergebnisse der Zusammenfassungen nach Themenschwerpunkten sortieren 
5. Gegenüberstellung der Themenschwerpunkte der beiden Testgruppen 
6. Ergebnisse beider Testgruppen: mögliche Erklärungen für Unterschiede 
7. Zusammenfassung aller Themen 

7.2.4 Ergebnisse der Testgruppen 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der einzelnen Lieder so, wie im Auswer-
tungsverfahren (7.2.3) beschrieben, vorgestellt und anhand von einzelnen Zita-
ten aus den einzelnen Beschreibungen belegt. Es folgen zunächst die Ergebnisse 
der jeweiligen Testgruppen gemäß der Datenauswertungsschritte 1.-4. (siehe 
Kapitel 7.2.3). Hieran schließen eine Gegenüberstellung der Themenschwer-
punkte der beiden Testgruppen (5. Auswertungsschritt) sowie eine Erklärung für 
mögliche Unterschiede der Ergebnisse an. Die Zahlen hinter den einzelnen As-
soziationen bzw. Themen bezeichnen, wie häufig etwas in den Beschreibungen 
genannt wurde. Zudem werden an einigen Stellen Erklärungen zu den Assozia-
tionen in Kursiv bzw. in Klammern gesetzt (direkt neben den Assoziationen). 

7.2.4.1 Über den Wolken 

Das Lied „Über den Wolken“ wurde einmal mit der zweiten Testgruppe (normo-
typische Teilnehmer) und einmal mit der vierten Testgruppe (Ärzte und Psycho-
logen) untersucht. Es folgen zunächst die Ergebnisse der zweiten Testgruppe und 
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danach die Ergebnisse der vierten Testgruppe gemäß der Datenauswertungs-
schritte 1.-4.; hieran schließen dann Auswertungsschritt 5. und 6. an. 

Ergebnisse der zweiten Testgruppe: normotypische Teilnehmer 

1. Auswertungsschritt: Schriftliche Assoziationen 

Auf zu neuen Ufern (weit weg) 1 Heißer Asphalt/Eis essen 1 

Alltag hinter sich lassen 1 Freunde aus der Kindheit 1 

Abheben/Abstand gewinnen 2 Erinnerung 1 

Frei/unabhängig/nicht verstrickt sein 2 Verbindung zum ersten Lied (die Gedanken 
sind frei): Freiheit 1 & Glück vs. Trauer 1 

Abenteuer 1 Freiheit 1 

Unkonventionelle Menschen 1 Stimmung 1 

Erleben ohne Grenzen 1 Früher ordentlich feiern, 80er (früher) 2 

Zeitreise/Erinnerung an Kindheit (Glück) 1 Monoton tolles Wort 1 

Party/Schlager-/Scheunenparty 2 Text bewusst wahrnehmen/Bildhafter Text 2 

Schlagerversion 1 In Gesellschaft fröhlich vs. Gedanke an 
Freitod (anhand des Textes) 1 

Lust auf feiern 1 Blickwinkel ändern 1 

Alkohol (betrunken) 2 So oft gehört 1 

Man liegt sich in den Armen 1 Berührt mich nicht 1 

Frustriert/Schwierigkeiten beim Singen  
(unentspannt) 3 

Ostfriesland/schlechtes Wetter 2 

Abneigung zum Lied  
(Zwiespalt im Musikgenuss) 1 

Lagerfeuer-Gitarren-Lied 1 

„nett“ (netter Text) 1 Will mitfliegen (Urlaub), muss aber nass 
und traurig zu Hause bleiben  

Erinnerung an Familienausflug 1  

Flugplatz/Flugzeug (Urlaub) 2  
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2. Auswertungsschritt: 1. Zusammenfassung 

Abstand gewinnen, neue Ufer, abheben, Alltag hinter sich lassen, Blickwinkel ändern 5, 
Flugplatz/Flugzeug (Urlaub) 2 

Frei sein, Freiheit 4 

Glück vs. Trauer/ in Gesellschaft fröhlich vs. Text – Gedanke an Freitod/ will mitfliegen, 
muss aber nass und traurig zu Hause bleiben/ Ostfriesland, schlechtes Wetter (Zwiespalt) 6 

Abenteuer, Erleben ohne Grenzen, unkonventionelle Menschen 3 

Erinnerungen Kindheit/Jugend/Party (Glück) 7 

Party/Stimmung/Schlagerversion/Lust auf Feiern/Alkohol/man liegt sich in den Armen 8 

Text: „nett“, monoton tolles Wort, bildhafter Text, Text bewusst machen 4 

So oft gehört, berührt mich nicht, Abneigung zum Lied (Zwiespalt im Musikgenuss) 3 

Frustriert/Schwierigkeiten beim Singen (unentspannt) 3 

Lagerfeuer – Gitarren – Lied 1 

3. Auswertungsschritt: 2. Zusammenfassung 

Abheben/Abstand/Frei sein/Flugzeug 11 

Glück vs. Trauer 6 

Party/Stimmung – Lagerfeuer/Abenteuer/Erleben ohne Grenzen/Alkohol 12 

Positive Erinnerungen (Glück) 7 

Zwiespalt im Musikgenuss 6 

Wahrnehmung des Textes 4 

4. Auswertungsschritt: Ergebnis der Zusammenfassung 

1. Party/Erleben ohne Grenzen 
2. Abheben/Abstand/Freiheit 
3. Positive Erinnerungen 
4. Glück vs. Trauer 
5. Zwiespalt im Musikgenuss 
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Ergebnisse der vierten Testgruppe: Ärzte und Psychologen 

1. Auswertungsschritt: Schriftliche Assoziationen 

Zusammen tanzen 1 Distanz zu problematischen Situationen 1 

Zusammen singen (jeder singt mit) 1 Gefühl von Sehnsucht 1 

Sich umarmen 1 Verstanden werden 1 

Lufthansastreik 1 Damit nicht alleine sein 1 

Regen 1 Familientreffen 1 

Fühlt sich kalt an 1 70er 1 

Pfadfinder 1 Vater 1 

Teestube im Jugendzentrum 1 Stressfrei/Sorgenlosigkeit 2 

Pubertät/Kindheit/Jugend 4 Freundlich 1 

Schöne Zeit (lange her) 1 Sonne 1 

Fliegen (Fallschirmspringen) 1 Grenzenlosigkeit 

Frei sein/Freiheit 3 Weite 1 

Leichtigkeit 4 Grüße 1 

Bierzelt (Schützenfest) 1 Raum 1 

Karneval 2 Helligkeit 1 

Musikhören im Auto 1 Positive Stimmung 1 

Langeweile 1 Erinnerung an letzten Flug vor wenigen  
Tagen 1 

Unbeschwertheit 2 Urlaub 1 

Seit Jugend bekannt, zum 1. Mal auf Text 
geachtet 1 

Himmelsnähe 1 

Gelassenheit 1 Abstand und Relativierung zu Problemen 
auf Land 1 

Entspannung 1 Distanz zu problematischen Situationen 1 
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2. Auswertungsschritt: 1. Zusammenfassung 

Zusammen singen, tanzen, umarmen (jeder singt mit) 3 

Regen/kalt 2 

Pfadfinder/Teestube im Jugendzentrum 2 

Erinnerung an Pubertät/Jugend/Kindheit/schöne Zeit/70er (lange her) 6 

Fliegen/Erinnerung an letzten Flug/Urlaub (Fallschirm springen) 3 

Frei sein/Freiheit 3, Leichtigkeit 4, Unbeschwertheit 2, Gelassenheit 1, Entspannung 1, 
Stressfrei/Sorgenlos 2, Grenzenlos 1 

Bierzelt/Karneval (Schützenfest) 3 

Familie 2 

Freundlich/positiv 2, Grüße 1 

Sonne 1, Helligkeit 1, Weite 1, Raum 1, Himmelsnähe 1 

Distanz zu Problemen/Abstand und Relativierung 2 

Gefühl von Sehnsucht 1 

Verstanden werden/nicht alleine sein 2, Lufthansastreik 1 

Musikhören im Auto 1 

Langeweile 1 

Lange bekannt, aber zum 1. Mal auf Text geachtet 1 

3. Auswertungsschritt: 2. Zusammenfassung 

Zusammen singen, feiern/verstanden werden/ nicht alleine sein 9 

Regen/Kälte/Langeweile/Sehnsucht 4 

Positive Erinnerungen Jugend/Pfadfinder/Familie 10 

Freundlich/positive Stimmung/Weite 8 

Distanz zu Problemen/Freiheit/Sorgenfrei/Fliegen/Urlaub 19 

Musikhören im Auto 1 

Lange bekannt, aber zum 1. Mal auf Text geachtet 1 
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4. Auswertungsschritt: Ergebnis der Zusammenfassung 

1. Freiheit/Sorgenfrei 
2. Positive Erinnerungen 
3. Gemeinschaft positiv erleben 
4. Freundlich/positive Stimmung 
5. Kälte/Sehnsucht 

5. Auswertungsschritt: Gegenüberstellung der Gruppen 

Normotypische Teilnehmer Ärzte und Psychologen  

1. Party/Erleben ohne Grenzen 1. Freiheit/Sorgenfrei 

2. Abheben/Abstand/Freiheit 2. Positive Erinnerungen 

3. Positive Erinnerungen 3. Gemeinschaft positiv erleben 

4. Glück vs. Trauer 4. Freundlich/positive Stimmung 

5. Zwiespalt im Musikgenuss 5. Kälte/Sehnsucht 

6. Auswertungsschritt: Vergleich der Ergebnisse beider Gruppen: 

In beiden Gruppen wurde das Lied zum einen mit Feiern (Party) und positivem 
Gemeinschaftserleben in Zusammenhang gebracht. So wurde hier zum einen 
das Feiern mit „Stimmung, (Schlager)party, Lust auf Feiern, Alkohol, man liegt 
sich in den Armen“ (2/338), „80er, Scheunenparty mit starkem Alk ordentlich 
feiern (früher)“ (2/7) oder „Bierzelt, Karneval“ (4/6) beschrieben, während bei 
einem positiven Gemeinschaftserleben neben „zusammen tanzen und singen, 
sich umarmen“ (4/1), was auch den Aspekt des Feierns wiederum aufgreift, 
auch „Pfadfinder, Teestube im Jugendzentrum“ (4/4), „typisches Lagerfeuer-
Gitarren-Lied“ (2/8) oder „Familientreffen“ (4/10) benannt wurden. Die Kon-
notation ‚positiv‘ ergibt sich daraus, dass häufig eine positive Bewertung auf 
diese Assoziationen folgte, wie zum Beispiel „schöne Zeiten“ (4/4) oder 
„freundlich“ (4/10), „‚nett‘“ (2/4). Diese positive Konnotation steht dabei oft-
mals in Verbindung mit schönen Erinnerungen aus der Vergangenheit, Jugend 
oder Kindheit: „Eine Zeitreise in die Kindheit, Geruch von heißem Asphalt, Eis 
                                           
38  Die Beschreibungsbögen der Testpersonen wurden durchnummeriert. Dabei steht die vor-

dere Zahl für die jeweilige Testgruppe und die hintere Zahl für den jeweiligen anonymi-
sierten Teilnehmer. 
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essen mit Freunden aus bzw. in der Kindheit, Erinnerungen aus der Kindheit 
sehr bildlich vor Augen!“ (2/2). In beiden Gruppen spiegeln sich in den Asso-
ziationen positive Erinnerungen in Zusammenhang mit diesem Lied wider. 

Zudem steht in beiden Gruppen das Thema Freiheit und insbesondere Freisein 
von Sorgen und Abstand dazu gewinnen können im Vordergrund, was oftmals 
mit „fliegen, frei sein, Leichtigkeit“ (4/5), „Freiheit, Himmelsnähe, Abstand 
und Relativierung“ (4/13) oder „auf zu neuen Ufern! Alltag hinter sich lassen. 
Abheben, frei sein für Unabhängigkeit, sich auf Abenteuer einlassen, mit un-
konventionellen Menschen. Sprung in ein Erleben ohne Grenzen.“ (2/1) be-
schrieben wird.  

Neben einer deutlichen positiven Konnotation zu diesem Lied finden sich je-
doch auch in beiden Gruppen zwiespältige Beschreibungen wieder wie Trauer, 
Kälte oder Sehnsucht, was mit „Regen, fühlt sich kalt an“ (4/3) beschrieben 
wird oder mit dem folgenden Bild deutlich wird: „Ich sehe dabei immer irgend-
wie einen Mann vor mir, der ein Flugzeug beobachtet und einfach gerne mit im 
Flieger sitzen möchte und dann doch wieder nass und traurig nach Hause 
muss.“ (2/8). 

In beiden Gruppen wurde zudem in diesem Verfahren auf den Text genauer 
geachtet, was die Beschreibungen zum Teil beeinflusste. Deutlich wird dies an 
folgenden Beschreibungen: „Den Text vorher noch nie so bewusst wahrgenom-
men – In Gesellschaft klang das Lied immer eher fröhlich – Vom Text her: 
Gedanke an Tod/Freitod“ (2/5), „Text ist sehr bildhaft“ (2/6) oder „ich kenne 
das Lied seit meiner Jugend und habe heute zum ersten Mal auf den Text zwi-
schen den Refrains geachtet.“ (4/8). Hieran wird deutlich, dass auch das Ver-
fahren Einfluss auf die Beschreibungen hatte und somit auch zu zwiespältigen 
Assoziationen anleitete. 

7.2.4.2 Sailing 

Das Lied „Sailing“ wurde mit der zweiten Testgruppe (normotypische Teilneh-
mer) und dritten Testgruppe (Studenten) untersucht. Es folgen zunächst die Er-
gebnisse der zweiten Testgruppe und danach die Ergebnisse der dritten Test-
gruppe gemäß der Datenauswertungsschritte 1.-4.; hieran schließen dann Auswer-
tungsschritt 5. und 6. an. 
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Ergebnisse der zweiten Testgruppe: normotypische Teilnehmer 

1. Auswertungsschritt: Schriftliche Assoziationen 

Sehnsucht 3 Erinnerung 4 

Melancholie 3 Wasser/Meer (Unendlichkeit) 3 

Einsam 1 Segeln 3 

Verschmelzung 2 Freiheit/Weite 5 

Reflektieren 1 Beziehung/Liebe 4 

Gemeinsam 1 Wolken/Blau 2 

In der Gruppe wohlfühlen 1 Schön 2 

Lagerfeuer/Pfadfinder/Zeltlager  
(Gemütlich) 4 

Suche nach Ankommen 1 

Heimat/Heimweh 1  

2. Auswertungsschritt: 1. Zusammenfassung 

Sehnsucht/Melancholie 6 

Erinnerung/Reflektieren 5 

Heimat/Heimweh, Ankommen 2 

Verschmelzung/Wohlfühlen in Gemeinschaft 3, Gemeinschaft 1 

Freiheit: Wasser, Meer, Segeln, Weite, Wolken, Blau (Unendlichkeit) 13 

Beziehung/Liebe 4 

Lagerfeuer/Pfadfinder/Zeltlager (Gemütlich) 4 

Schön 2 

Einsam 1 

3. Auswertungsschritt: 2. Zusammenfassung 

Freiheit 13 

Sehnsucht 6 

Erinnerung 5 

(Positives) Gemeinschaftsgefühl 4, Lagerfeuer 4 
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Liebe 4 >>>> neues Thema 

Heimweh/Heimat/Ankommen 2 

4. Auswertungsschritt: Ergebnis der Zusammenfassung 

1. Freiheit 
2. (Positives) Gemeinschaftsgefühl 
3. Sehnsucht 
4. Erinnerung 
5. Liebe 

Ergebnisse der dritten Testgruppe: Studenten 

1. Auswertungsschritt: Schriftliche Assoziationen: 

Geborgenheit 2 Trost/Tragend 2 

Frei sein 3 Segeln/unterwegs sein 5 

Heimat/Heimweh (Familie) 6 Erinnerung 6 

Gemeinschaft 4 Träumen 1 

Wohlfühlen 1 Reflektieren 1 

Nähe 1 Stimmen verschmelzen/gemeinsam 5 

Wärme 1 Leichtigkeit 1 

Zufriedenheit 1 Ankommen 3 

Sehnsucht/Wehmut (Melancholie) 4 Schön, Optimal 2 

Ruhe/Entspannung 3 Pfadfinder/Lagerfeuer 1 

2. Auswertungsschritt: 1. Zusammenfassung 

Heimat/Heimweh (Familie) 6, Ankommen 3  

Erinnerung 6, Träumen 1, Reflektieren 1 

Segeln/unterwegs sein 5 

Verschmelzen 5, Gemeinschaft 5 

Wohlfühlen: Nähe/Wärme/Geborgenheit 5, Wohlfühlen 1, Zufriedenheit 1, Ruhe/Ent-
spannung 2, Trost/Tragend 2 
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Frei sein 3, Leichtigkeit 1 

Sehnsucht/Wehmut (Melancholie) 4 

Schön 2 

Pfadfinder, Lagerfeuer 1 

3. Auswertungsschritt: 2. Zusammenfassung 

Heimat, Heimweh, Ankommen 9 

Sehnsucht (nach Ankommen) 5 

Erinnerung, Traum, Reflektieren 8 (Sehnsucht nach Vergangenheit) 

Wohlfühlen 11 

Gemeinschaft/Verschmelzung in Gemeinschaft 10 

Segeln/unterwegs sein 5  

Freiheit 4 

4. Auswertungsschritt: Ergebnis Zusammenfassung 

1. Wohlfühlen 
2. (Positives) Gemeinschaftsgefühl 
3. Heimat/Heimweh 
4. (Positive) Erinnerung 
5. Sehnsucht (jedoch in Zusammenhang mit Heimweh/Ankommen) 

5. Auswertungsschritt: Gegenüberstellung der Gruppen 

Normotypische Teilnehmer Studenten 

1. Freiheit  1. Wohlfühlen 

2. (Positives) Gemeinschaftsgefühl 2. (Positives) Gemeinschaftsgefühl 

3. Sehnsucht 3. Heimat/Heimweh 

4. Erinnerung 4. (Positive) Erinnerung 

5. Liebe 5. Sehnsucht (nach Ankommen) 
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6. Auswertungsschritt: Vergleich der Ergebnisse beider Gruppen 

In beiden Gruppen werden ein positives Gemeinschaftsgefühl und mit dem Lied 
verbundene Erinnerungen beschrieben. Das Erleben eines positiven Gemein-
schaftsgefühls äußert sich in den Beschreibungen mit „dabei muss ich an Feri-
enlager und Lagerfeuer mit Gitarrenmusik denken“ (2/8), „das ‚WIR‘ singt“ 
(3/1), „vom ‚Ich‘ zum ‚Wir‘“ (3/4), „Gemeinschaftsgefühl, wohlig, alt bekannt, 
Wärme, Nähe“ (3/2) oder „Gefühl dazu zu gehören wegen des gemeinsamen 
Singens“ (3/3), „ich fühle mich aufgenommen → Gemeinschaft“ (3/5). In Bezug 
auf die Erinnerungen sind Beschreibungen wie „Erinnerung an Gefühl v. Lie-
beskummer, Erinnerung an früher/Schulzeit und Gitarrenunterricht“ (2/3), 
„Pfadfinder-Erinnerungen → Lagerfeuer, Kuscheln etc.“ (3/12), „Erinnerung an 
das schöne Gefühl, wenn man nach dem Segeln im Hafen auf dem Boot sitzt in 
den Abend und die Nacht hinein“ (3/11) oder „Erinnerungen an einen Abschied 
erwachen, der mit vielen positiven Momenten in Verbindung steht“ (3/5) nen-
nenswert.  

Ein weiteres häufig genanntes Thema ist Sehnsucht, wobei sich diese bei den 
Studenten mehr auf Heimat und Ankommen bezieht. So wird das Thema Sehn-
sucht bei den Studenten mit „Heimweh, Sehnsucht, die Familie wieder zu sehen 
und sagen, dass man sie lieb hat“ (3/3), „Heimweh, zurückgehend (wie auf dem 
Weg nach Hause beim Sonnenuntergang)“ (3/9) oder „Heimkommen“ (3/1), 
„‚Lost & Found‘“ (3/3), „Ruhe, Gewissheit, Ankommen“ (3/4) beschrieben. Bei 
den normotypischen Teilnehmern hingegen wurde die Sehnsucht eher mit Be-
schreibungen wie „diverse Sehnsucht, …, Sehnsucht nach Verschmelzung“ (2/1), 
„suchen nach Hafen“ (2/4) oder „unbeschwerte Zeit, Liebeslied, Sehnsucht, 
Weite“ (2/6) benannt.  

Generell wird das Thema Liebe hier auch deutlich in Bezug gestellt, wenn auch 
mit einer melancholischen Seite dabei: „Beziehungslied – mit Höhen + Tiefen 
in einer Beziehung“ (2/5), „sentimental, melancholisch, romantisch, Erinne-
rung an Gefühl v. Liebeskummer“ (s.o. 2/3). Diese Liebe kann mit Heimat in 
Verbindung stehen: „Bei dem Lied denke ich an Sehnsucht nach einer geliebte 
Person und an Sehnsucht nach zu Hause und der Heimat. Am Ende dann an 
Wiedervereinigung.“ (2/8). Liebe hingegen wird in der Gruppe der Studenten 
weniger direkt benannt und wenn, dann nur in Verbindung mit der Heimat: 
„Heimweh, Sehnsucht, die Familie wieder zu sehen und sagen, dass man sie 
lieb hat“ (s.o. 3/3). 
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Deutliche Unterschiede zeigen sich somit bei „Liebe“ und „Heimat/Heimweh“ 
sowie den jeweils am meisten genannten Themen „Freiheit“ und „Wohlfüh-
len“. So wird Freiheit bei den normotypischen Teilnehmern mit „Weite“ (2/6), 
„Freiheit + Weite“ (2/5), „Wasser, Meer, weiter Horizont, …, Blau“ (2/4) oder 
„Frei + Leicht sein“ (2/7) beschrieben. In der Gruppe der Studenten wird das 
Thema Freiheit auch genannt mit „Frei-sein“ (3/1) oder „Leichtigkeit“ (3/5), 
jedoch deutlich weniger. Wohingegen Beschreibungen des Wohlfühlens über-
wiegen: „Wärme, Nähe, innere Zufriedenheit“ (3/2), „tragend, tröstend, hal-
tend“ (3/6), „‚Uplifting‘ … Tragend“ (3/13) oder „das sanfte Schaukeln des 
Boots, ein Glas Rotwein, einfaches Essen, die Geräusche vom Land, aber die 
Freiheit des Schlafens auf dem Boot – auf dem Wasser und an Land zugleich: 
Optimal!“ (3/11). Besonders an der letzten Beschreibung wird deutlich, dass 
Wohlfühlen hier auch etwas mit dem Gleichgewicht von Ankommen und Frei-
heit zu tun haben kann. 

Diese Unterschiede in den Themenschwerpunkten der einzelnen Testgruppen 
können durch die sehr unterschiedlichen Lebenssituationen der Teilnehmer er-
klärt werden. Während die Studenten noch im Aufbau ihrer Zukunft sind und 
somit Themen wie Wohlfühlen oder die Suche nach Zuhause im Vordergrund 
stehen, bestand die Gruppe der normotypischen Teilnehmer vor allem aus Teil-
nehmern mit Eigenheim, eigener Familie, sowie einer festen Berufssituation, 
so dass die Liebe oder das Sehnen nach persönlicher Freiheit vielleicht wieder 
mehr in den Vordergrund geraten. So zeigt sich hier, dass die Beschreibungen 
deutlich durch den Hintergrund der Lebensumstände der Testpersonen beein-
flusst wurden. 

7.2.4.3 Take me home, country roads 

Das Lied „Take me home, country roads“ wurde mit der ersten Testgruppe 
(Musiktherapeuten) und mit der vierten Testgruppe (Ärzte und Psychologen) 
untersucht. Es folgen zunächst die Ergebnisse der ersten Testgruppe und da-
nach die Ergebnisse der vierten Testgruppe gemäß der Datenauswertungs-
schritte 1.-4.; hieran schließen dann Auswertungsschritt 5. und 6. an. 
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Ergebnisse der ersten Testgruppe: Musiktherapeuten 

1. Auswertungsschritt: Schriftliche Assoziationen 

Freiheit/Befreit sein 5 Irgendwann 1 

Weite 2 Beim Singen ist mein Zuhause da 2 

Leben 1 Nicht mehr anstrengen 1 

Innen und Außen 1 Keine Hindernisse überwinden 1 

Heim nach Mama 1 Western Romantik 1 

Durch die schönen Felder und Wiesen am 
Fluss entlang 1 

Nimmt einen mit 1 

Nach Hause/Heimat/Ankommen/Zuhause 11 Guter Groove vs. Schunkeln 1 

Wo es schön ist/Zuhause ist etwas Gutes 2 Gemeinsam im Vertrauten 1 

Geborgen/Geborgenheit 2 Im Fluss mitschwimmen/Gemeinschaft 
stärkt eigene Stimme 2 

Es geht nach vorne/alles wird gut/ 
Vertrauen 3 

Blickkontakt wagen/lächeln 2 

TK Bedburg 1 Dabei sein/Zugehörigkeit/Gemeinschaft/
Gruppen 6 

Positive Melodie 1 Ein Ort des Willkommens im Herzen 1 

Bewegt/Hin und her gerissen/Bewegung 3 Erdung 1 

Lagerfeuer/Zeltlager/Gitarre 7 Dunkel 1 

Erinnerung 3 Rauch 1 

Tradition 1 Verliebt sein 1 

Kribbeln in der Brust  
(Sensorisches und Körperliches) 1 

Wärme 1 

Blau 1 Glänzende Augen 1 

Sehnsucht/Melancholie 4 Laut 1 

Unternehmungslust 1 Ausgelassen 1 

Unterwegs sein/Reise 3  
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2. Auswertungsschritt: 1. Zusammenfassung 

Freiheit 5, Weite 2, Blau 1 

Heimat/Zuhause/Tradition 13 

Zuhause ist gut 2, Geborgenheit 2, ein Ort des Willkommens 1 

Zuversicht/Vertrauen 3 

Erinnerung 4 

Lagerfeuer/Gitarre/Dunkel/Rauch 9 

Sehnsucht 4 

Unternehmungslust/Reise 4 

Musikerleben: beim Singen ist mein Zuhause da 2, Nimmt einen mit 1, Blickkontakt/lächeln 2, 
Bewegt/Innen & Außen 4, guter Groove vs. Schunkeln 1, positive Melodie 1, Kribbeln in der 
Brust (Sensorisches & Körperliches) 1, Wärme 1, glänzende Augen 1, laut 1, ausgelassen 1 

Leben/Natur/Erdung 3 

Verliebt sein/Western Romantik 2 

Gemeinschaft/Zugehörigkeit 9 

Irgendwann 1 

Keine Anstrengung/Hindernisse mehr 2 

3. Auswertungsschritt: 2. Zusammenfassung 

Freiheit 8 

Heimat 13 

Geborgenheit 5, Zuversicht/Vertrauen 5 

Musikgenuss 16 

Gemeinschaft/Zugehörigkeit 9 

Lagerfeuer und Erinnerungen 13 

Sehnsucht/Verliebt sein 6 

Reise 4 

Leben/Natur 3   Irgendwann 1 
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4. Auswertungsschritt: Ergebnis der Zusammenfassung 

1. Musikgenuss 
2. Heimat 
3. Lagerfeuer und Erinnerungen (Themen stehen in Verbindung zueinander) 
4. Gemeinschaft/Zugehörigkeit 
5. Geborgenheit und Zuversicht (Themen stehen in Verbindung zueinander) 

Ergebnisse der vierten Testgruppe: Ärzte und Psychologen 

1. Auswertungsschritt: Schriftliche Assoziationen 

Cowboy Stiefel/-Hut, Ritt über die Prärie 2 Entspannung 1 

Junge Frau stark und selbstbewusst 2 Jugendgruppen 1 

Disco 79 mit Ilja Richter und viele falsch ge-
sungene Lieder >>> Musiksendung vom 
ZDF mit verschiedenen Musikstilen >>>> 
Erinnerung 1 

Urlaub 1 

Freiheit 1 Jugendherbergen 1 

Zeit im Gymnasium 1 Oldschool 1 

Leben war noch ziemlich unkompliziert 1 Wehmütig mit Sanftheit 1 

Heimatgefühl/Heimat/Zuhause 6 1. Rotweinflasche 

1. Gitarrenstunde 1 Zugehörigkeit/Verbundenheit 2 

Lagerfeuer 6 Kornfeld 1 

Sehnsucht 1 Breite Straße 1 

Leichtigkeit 1 Weite 1 

Feste in früheren Zeiten 1 Erinnerungen Kindheit  
(Kindheitserlebnisse) 2 

Gemeinschaft 1 Warmes, angenehmes Gefühl  
(positives Erleben/Erinnern) 1 

Sommer 1 Verwurzelung  
(Auf der Suche nach eigenen Wurzeln) 1 
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2. Auswertungsschritt: 1. Zusammenfassung 

Erinnerungen Kindheit (Kindheitserlebnisse)/Jugend/Musiksendung/1. Gitarrenstunde/1. 
Rotweinflasche/Feste/Oldschool 9 

Beschreibungen zu Abenteuer und Freiheit/Weite: Cowboy/Prärie 2, junge, starke Frau 1, 
Freiheit 1, Leben war noch unkompliziert 1, Leichtigkeit 1, Kornfeld 1, breite Straße 1, 
Weite 1 

Gemeinschaft 1, Zugehörigkeit/Verbundenheit, Jugendgruppen 3 

Sommer, Entspannung, Urlaub, Jugendherbergen 4 

Lagerfeuer 6 

Heimat/Zuhause/Verwurzelung (auf der Suche nach eigenen Wurzeln) 7 

Sehnsucht/wehmütig mit Sanftheit 2 

Warmes, angenehmes Gefühl (positives Erleben, Erinnern) 1 

3. Auswertungsschritt: 2. Zusammenfassung 

Positive Erinnerungen 10 

Abenteuer und Freiheit/Weite/Sorgenlosigkeit 10 

Positives Gemeinschaftserleben/Lagerfeuer 10 

Urlaub/Entspannung 4 

Heimat 7 

Sehnsucht/Wehmut 2 

4. Auswertungsschritt: Ergebnis der Zusammenfassung 

1. Positives Erinnern/Erinnerungen 
2. Abenteuer und Freiheit/Weite/Sorgenlosigkeit 
3. Positives Gemeinschaftserleben/Lagerfeuer 
4. Heimat 
5. Urlaub/Entspannung 
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5. Auswertungsschritt: Gegenüberstellung der Gruppen 

Musiktherapeuten Ärzte und Psychologen  

1. Musikgenuss 1. Positives Erinnern/Erinnerungen 

2. Heimat 2. Abenteuer und Freiheit/Weite/Sorgenlosigkeit 

3. Lagerfeuer und Erinnerungen 3. Positives Gemeinschaftserleben/Lagerfeuer 

4. Gemeinschaft und Zugehörigkeit 4. Heimat 

5. Geborgenheit und Zuversicht 5. Urlaub/Entspannung 

6. Auswertungsschritt: Vergleich der Ergebnisse beider Gruppen 

Es zeigt sich eine deutliche Überschneidung bei den Themen der Beschreibun-
gen beider Gruppen bei Heimat, Erinnerungen, Gemeinschaft, Lagerfeuer. Hei-
mat wird hier beschrieben mit „Heim nach Mama, durch die schönen Felder & 
Wiesen … am Fluss entlang nach Hause, da wo es schön ist…“ (1/2), „unter-
wegs sein nach zuhause, irgendwann ankommen, egal wann; beim Singen ist 
mein Zuhause da“ (1/5) oder „Heimatgefühl“ (4/3), „Heimkehr, Heimat, Ver-
wurzelung“ (4/13). Dieses Heimatgefühl kann auch in Verbindung mit positi-
ven Erinnerungen stehen: „Erinnerungen an frühere Heimat, Kindheit, warmes, 
angenehmes Gefühl“ (4/12).  

Neben sehr persönlichen Erinnerungen zu diesem Lied wie „Disco 79 oder so 
mit Ilja Richter und viele falsch gesungene Lieder“ (4/2) oder „Zeit auf Gymna-
sium“ (4/2), wird dieses Lied mit Erinnerungen an Gemeinschaftserlebnisse und 
Lagerfeuer in Verbindung gebracht: „Lagerfeuer, Gemeinschaft“ (4/7), „Lager-
feuer, Jugendgruppen“ (4/8) oder „Lagerfeuer, Dunkel, Gruppen, Rauch“ (1/11), 
„Lagerfeuer, Zeltlager, Jugenderinnerung, Gemeinschaft, Zugehörigkeitsge-
fühl“ (1/10). Dieses ‚Lagerfeuer-Gefühl‘ kann jedoch auch in Zusammenhang 
mit Sehnsucht, dem eigenen Zuhause und damit verbundener Geborgenheit ste-
hen: „Lagerfeuer, Sehnsucht, Heimat, Geborgenheit, Zugehörigkeit“ (1/9). 

Unterschiede zeigen sich hier nur im Bereich der Themen Geborgenheit, Mu-
sikgenuss, Entspannung und Freiheit. Während bei der Gruppe der Musikthera-
peuten vor allem in Bezug auf das Thema Heimat oder Lagerfeuer auch „Ge-
borgenheit“ (s.o. 1/9) oder „Wärme“ (1/11) assoziiert wurde und zudem viele 
Erlebensbeschreibungen folgten zum Moment des Singens in der Gruppe im 
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Sinne eines Musikgenusses, wie zum Beispiel „Kribbeln in der Brust“ (1/4) 
oder „im Fluss mitschwimmen, Gemeinschaft stärkt die eigene Stimme, Blick-
kontakt wagen und ein Lächeln sehen, ‚man kann gar nicht anders, als dabei 
sein‘“ (1/8), häuften sich bei den Ärzten und Psychologen auch Assoziationen 
zur „Freiheit“ (4/3), „Leichtigkeit“ (4/5), „Weite“ (4/11), die zum Teil auch in 
Verbindung mit Beschreibungen im Sinne eines Abenteuers stehen, wie „Ritt 
über die Prärie“ (4/5) oder „Cowboy Stiefel/-Hut, junge Frau, selbstbe-
wusst/stark“ (4/1). Zudem assoziierten viele Teilnehmer aus der Testgruppe der 
Ärzte und Psychologen Urlaub oder Entspannung zu dem Lied, wie „Sommer, 
Entspannung“ (4/7) oder „Urlaub und Jugendherbergen“ (4/8), was bei den 
Musiktherapeuten gar nicht erwähnt wurde.  

Dies kann wiederum mit dem Hintergrund der Gruppen und den Situationen, 
in denen die Testgruppen durchgeführt wurden, erklärt werden. Während unter 
den Musiktherapeuten im Rahmen der Heek-Tagung des LVR-Fachforums 
Musiktherapie eine durchaus entspannte, freundliche Atmosphäre herrschte, 
bei der ein offener Austausch über die Beschreibungen möglich war, wirkte die 
Stimmung bei der Ärztefortbildung mit Assistenzärzten bzw. Psychologen in 
Ausbildung und Ober- bzw. Chefärzten deutlich verhaltener. Ein Austausch 
über die Beschreibungen kam nur schwierig zu Stande und gestaltete sich deut-
lich verhaltener. Die Atmosphäre, in der die Untersuchung durchgeführt wurde, 
beeinflusste somit womöglich die Testergebnisse. 

7.2.4.4 No woman, no cry 

Das Lied „No woman, no cry“ wurde mit der ersten Testgruppe (Musikthera-
peuten) und mit der vierten Testgruppe (Ärzte und Psychologen) untersucht. Es 
folgen zunächst die Ergebnisse der ersten Testgruppe und danach die Ergeb-
nisse der vierten Testgruppe gemäß der Datenauswertungsschritte 1.-4.; hieran 
schließen dann Auswertungsschritt 5. und 6. an. 
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Ergebnisse der ersten Testgruppe: Musiktherapeuten 

1. Auswertungsschritt: Schriftliche Assoziationen  

Füttere mich 1 Stand up, friedlich, politisch, revolutionär 4 

Geborgenheit/Wärme 2 Kraft geben, Kraft bekommen 1 

Für mich wird gesungen 1 Seinen Weg gehen 1 

Einschlafsituation/Wiegen/Wippen 2 Gefühle leben, sich gut fühlen 2 

Einsamkeit, Verlassenheit 2 Aufs und Abs 1 

Diffusität 1 Das Leben geht weiter 1 

? 1 Alles fließt/ Lebendigkeit 2 

Schon mal gehört, aber wenig Zugang 
gefunden 1 

Cooler Groove 1 

Schwer zu singen 2 Jamaika, Reggae, Rastafari 2 

Ich müsste mal wieder üben 1 Ungebundenheit 1 

Trost 5 Locker drauf sein/Entspannung/ 
Gelassenheit 3 

Beruhigung 1 Cannabis 2 

Gänsehaut 1 Etwas ist vorbei 1 

Gerührt, weil es so schön war 1 Die Liebe/verliebt sein 2 

Gute Freunde 1 Es wird schon 1 

Bob Marley 1 Gemeinschaft/von der Gruppe getra-
gen/Gemeinsames 5 

Vertraute Klänge 1 Straße 1 

Orientierung 1 Immer mitgesungen 1 

Learning by doing 1 Limoball 1 

Zuversicht 1 Tanzen 1 

Leichtigkeit 1 Lange Haare 1 
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Erinnerungen 1 Jugend 1 

Sehnsucht 1 Wilde Zeiten 1 

Film 1  

2. Auswertungsschritt: 1. Zusammenfassung 

Geborgenheit/Wärme/Wiegen 6 

Einsamkeit 2 

Diffusität, schwer zu singen, ?/Unfähigkeit/Learning by doing 7 

Trost 5 

Erlebensbeschreibungen: Gerührt, Gänsehaut, immer mitgesungen 3 

Zuversicht 3 

Aufs und Abs, alles fließt, Lebendigkeit, seinen Weg gehen, Kraft geben und bekommen 5 

Beruhigung und Entspannung 4 

Ungebundenheit/Leichtigkeit 2 

Gemeinschaft/-erleben 8 

Cooler Groove, Jamaika, Reggae, Rastafari, Bob Marley 4 

Stand up, friedlich politisch, revolutionär 4 

Erinnerungen/wilde Zeiten 7 

Liebe 2 

Abschied 1 

Gefühle leben/gut fühlen 2 

Sehnsucht 1 

Film/Straße 2 

Cannabis 2 
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3. Auswertungsschritt: 2. Zusammenfassung 

Das Auf und Ab des Lebens (Liebe, Sehnsucht, Gefühle, Kraft, alles fließt) 10 

Reggae>>> friedlich politisch 8 

Positives Gemeinschaftserleben 8 

Wohlsein: Entspannung/Wärme/Geborgenheit 10 

Einsamkeit und Abschied 3 

Trost und Zuversicht 8 

Erlebensbeschreibungen beim Singen positiv und negativ 10 

Erinnerungen/wilde Zeiten/Leichtigkeit 9 

Film/Straße 2 

Cannabis 2 

4. Auswertungsschritt: Ergebnis der Zusammenfassung 

1. Aufs und Abs des Lebens 
2. Wohlsein: Entspannung, Wärme, Geborgenheit 
3. Positive und negative Erlebensbeschreibungen beim Singen 
4. Erinnerungen/ (an) wilde Zeiten 
5. Positives Gemeinschaftserleben und Trost 

Ergebnisse der vierten Testgruppe: Ärzte und Psychologen 

1. Auswertungsschritt: Schriftliche Assoziationen 

Entspannt 1 Wochenenden mit Freunden in der Sonne 
liegend und Musik hörend 1 

Zusammen sitzen 1 Gutes Gefühl 1 

Musikhören mit Freundin in Osterferien 
auf Dachboden 1 

Macht mir Gänsehaut 1 

Traurigkeit (trauriges Gefühl) 1 Lieblingslied meines verstorbenen  
Freundes 1 

Urlaub, Strand, Sonne 3 Liebeskummer mit Humor 1 

Entspannung 1 Wehmut, ein Gefühl, das viele kennen 1 
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1. große Liebe 1 1. Anlage, 1. Platte „Babylon by bus“  
(Erinnerungen) 1 

Abschied 1 Jugend und Freiheit 1 

Schöne und wilde Zeiten  
(schöne, junge, wilde Zeiten) 1 

Erinnerung an Urlaub Karibik  
(letzte Woche Karibik), wo ein Straßenmu-
sikant (rastamäßig) den gleichen Song 
spielte (Ohrwurm, Urlaubserlebnisse) 1 

Beschwingtheit 1 Geborgenheit 1 

Hoffnung 2 Verlustauseinandersetzung 1 

Einfachheit 1  

Trost 1  

2. Auswertungsschritt: 1. Zusammenfassung 

Zusammensitzen/Musikhören mit Freunden 3 

Jugend und Freiheit (schöne, junge, wilde Zeiten) 4 

Positive Erinnerungen 7 

Entspannung, Urlaub 7 

Erlebensbeschreibungen: traurig, gutes Gefühl, Gänsehaut 3 

Trauer 2, Trost 1, Abschied 1, Verlustauseinandersetzung 1 

Liebe 2, Liebeskummer mit Humor 1, Wehmut, die viele kennen 1 

Hoffnung 2 

Geborgenheit 1 

Einfachheit 1 

Beschwingtheit 1 
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3. Auswertungsschritt: 2. Zusammenfassung 

Zusammen Musik hören/Einfachheit/Geborgenheit 5 

Jugend und Freiheit/Beschwingtheit 5 

Positive Erinnerungen 7 

Entspannung/Urlaub 7 

Trauer/Verlust und Trost/Hoffnung 7 

Liebe 4 

Erlebensbeschreibungen: traurig, gutes Gefühl, Gänsehaut 3 

4. Auswertungsschritt: Ergebnis der Zusammenfassung 

1. Positives Erinnern 
2. Trauer/Verlust und Trost/Hoffnung 
3. Urlaub/Entspannung 
4. Jugend und Freiheit 
5. Gemeinschaftserleben in Verbindung mit Musik 

5. Auswertungsschritt: Gegenüberstellung der Gruppen 

Musiktherapeuten  Ärzte und Psychologen 

1. Aufs und Abs des Lebens 1. Positives Erinnern 

2. Wohlsein: Entspannung/Wärme/Gebor-
genheit 

2. Trauer/Verlust und Trost/Hoffnung 

3. positive und negative Erlebensbeschrei-
bungen beim Singen 

3. Urlaub/Entspannung 

4. Erinnerungen/(an) wilde Zeiten 4. Jugend und Freiheit 

5. positives Gemeinschaftserleben und 
Trost 

5. Gemeinschaftserleben in Verbindung 
mit Musik 

  



472 

6. Auswertungsschritt: Vergleich der Ergebnisse beider Gruppen: 

In beiden Gruppen sind wieder deutliche Überschneidungen der Themen in den 
Beschreibungen in Bezug auf Gemeinschaftserleben, positives Erinnern, Trauer 
und Trost bzw. Aufs und Abs des Lebens zu erkennen.  

So wird das Gemeinschaftserleben mit „zusammen sitzen!“ (4/1), „von der 
Gruppe getragen“ (1/8), „Gemeinschaft“ (1/9) oder „auch hier Gemeinsamkeit, 
vertraute Klänge. Wir machen das.“ (1/7) beschrieben. Die Beschreibungen 
zum positiven Erinnern sind zum Teil sehr persönlich gestaltet: „immer mitge-
sungen, Limoball, Tanzen, lange Haare, Jugend, mitsingen ohne Textkenntnis, 
wilde Zeiten, verliebt sein“ (1/11), „Musik hören mit meiner Schulfreundin in 
den Osterferien auf dem Dachboden“ (4/2) oder „1. Anlage, 1. Platte ‚Babylon 
by bus‘, Jugend + Freiheit, schöne + wilde Zeiten“ (4/10).  

Trost und Trauer zeigte sich in Beschreibungen wie „Einsamkeit, verlassen 
sein“ (1/1), „Trost“ (1/3), (1/4), (1/5), „Abschied“ (4/5) oder „Macht Gänse-
haut, da es das Lieblingslied meines verstorbenen Freundes war“ (4/8). Daran 
schließen Beschreibungen der Aufs und Abs des Lebens an: „Kraft geben, Kraft 
bekommen; seinen Weg gehen, Gefühle leben; Aufs und Abs; das Leben geht 
weiter; alles fließt“ (1/5) oder „Liebeskummer, der mit Humor genommen 
wird“ (4/9). 

Auch wurde in beiden Gruppen das Erleben des Singens an sich beschrieben. 
Unterschiede zeigten sich nur im Bereich der Themen Urlaub/Entspannung und 
Wohlsein. Dies jedoch ist durch persönliche Erfahrungen mit dem Lied von 
einzelnen Teilnehmern zu erklären. 

So wurde in der vierten Testgruppe der Ärzte und Psychologen mit dem Lied 
eine Erinnerung an ein Urlaubserlebnis in Verbindung gebracht: „Erinnerung 
an Urlaub (letzte Woche Karibik) wo ein Straßenmusikant (rastamäßig) den 
gleichen Song spielte“ (4/12). Oder generell wurde hier zu dem Lied ein Gefühl 
von Entspannung und Wohlsein assoziiert: „Urlaub, Strand, Entspannung, 
Sonne, erste große Liebe“ (4/4), „Schulzeit Wochenenden mit Freunden in der 
Sonne liegend + Musik hörend verbringen“ (4/6). Diese Entspannungsassozia-
tionen zeigten sich in der ersten Testgruppe der Musiktherapeuten nicht in Ver-
bindung mit Urlaub. Die Entspannung wird hier, wenn überhaupt, dann direkt 
genannt oder in Verbindung mit einem Wohlseinsgefühl, zum Beispiel beim 
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Singen: „Entspannung, Gelassenheit, wiegen/wippen“ (1/9), „Füttere mich, 
Geborgenheit, Für mich wird gesungen → Einschlafsituation“ (1/1).  

Politisch Revolutionäres oder Cannabis-Konsum als direkten Bezug zur Person 
von Bob Marley wird auch benannt, wenn auch nur vereinzelt: „Bob Marley, 
stand up“ (1/5), „Jamaika, Reggae, Rastafari. Ungebundenheit. Locker drauf 
sein. Cannabis. Friedlich. Politisch. Revolutionär.“ (1/6). So wird hier der Hin-
tergrund des Liedes selbst in den Beschreibungen mitbedacht. 

7.2.4.5 Wind of change 

Das Lied „Wind of change“ wurde mit der ersten Testgruppe (Musiktherapeu-
ten) und mit der dritten Testgruppe (Studenten) untersucht. Es folgen zunächst 
die Ergebnisse der ersten Testgruppe und danach die Ergebnisse der dritten 
Testgruppe gemäß der Datenauswertungsschritte 1.-4.; hieran schließen dann 
Auswertungsschritt 5. und 6. an. 

Ergebnisse der ersten Testgruppe: Musiktherapeuten 

1. Auswertungsschritt: Schriftliche Assoziationen 

Aufbruch/Veränderung 5 Urknall/Leben erwacht/Aufleben 3 

Mut/Kraft 3 Sehnsucht nach Freiheit 1 

Befreiung/Freiheit 2 Träume/Wünsche 2 

Vertrauen/Zuversicht 3 Vertraut in der Fremde 1 

Gemeinschaft 4 Lust/Freude an der Musik 4 

Verschmelzung 1 Zerstören/Widerwillen/Abneigung 3 

Mauerfall 4 Zuneigung 1 

Feuerzeuge 2 Erleben/Gänsehaut/Freude 2 

Hymne 2 Leder 1 

Grenzen überwinden 1  
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2. Auswertungsschritt: 1. Zusammenfassung 

Aufbruch/Veränderung 5, Aufleben 3 

Freiheit/Sehnsucht nach Freiheit 3 

Mut/Kraft 3, Vertrauen/Zuversicht 3, Vertraut in der Fremde 1 

Gemeinschaft/Verschmelzung 5 

Mauerfall/Grenzen überwinden 5 

Lust/Genuss der Musik, Feuerzeuge, Zuneigung, (positives) Erleben 9 

Hymne 2 

Träume/Wünsche 2 

Widerwillen/Abneigung 

Leder 1 

3. Auswertungsschritt: 2. Zusammenfassung 

Aufbruch/Veränderung/ Mauerfall/Grenzen überwinden/Aufleben/Freiheit 16 

Mut/Zuversicht/Vertrauen/Träume/Wünsche 9 

Genuss der Musik 9 

Hymne 2 

Gemeinschaft/Verschmelzung 5 

Widerwillen/Abneigung 3 

Leder 1 

4. Auswertungsschritt: Ergebnis der Zusammenfassung 

1. Aufbruch/Grenzen überwinden/Freiheit/Aufleben 
2. Mut/Zuversicht/Vertrauen/Wünsche 
3. Genuss der Musik 
4. Gemeinschaft 
5. Abneigung 
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Ergebnisse der dritten Testgruppe: Studenten 

1. Auswertungsschritt: Schriftliche Assoziationen 

Gruppenteilung 1 Gesprengte Grenzen 1 

An Erwachsene gerichtet 1 Freiheit – Befreiung  
(Vorfreude auf Freiheit) 1 

Sehnsucht nach Friede, Freiheit,  
Erneuerung 4 

Freude – Tränen – Umarmungen 1 

Palliativstation 1 Verträumt/Traum 1  

Hoch/tief 7 Vorfreude 1 

Änderung/Veränderung 1 Politisch 3 

Lagerfeuer – Gemeinschaft 3 Episch 1 

Melancholisch 2 Mauerfall 1 

Positiv (Genuss, Atmosphäre) 2 Versöhnend (Versöhnendes) 1 

Positive Erinnerung 2 Feuerzeuge/Konzert 2 

Stille Revolution 2 Langer Weg/unterwegs sein 1 

Alles ist möglich 2 Motorrad/Autobahn 1 

Hymne 1 Handeln ohne denken 1 

Sonnenuntergang/Abend 2 Schmunzeln/amüsiert 2 

Hoffnung/Zukunft 1 Nicht mitkommen/mithalten können 2 

Traurigkeit 1 Ruhiges Gefühl (Ruhe) 1 

Die toten Kinder der Revolution 1 Krieg Amerika – Vietnam 1 

Zuversicht 1 Verderben 1 

Winter 1 Verzweiflung 1 

Abneigung 1 Surfen 1 

Streit 1 Leid 2 
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2. Auswertungsschritt: 1. Zusammenfassung 

Gruppenteilung hoch/tief 8 

Veränderung 2, Freiheit 5, Grenzen überwinden 1 

Gemeinschaft 3 

Zuversicht 3, Handeln ohne Denken 1, Freude – Tränen – Umarmung 1, Vorfreude 1, Ver-
söhnend 1, Hoffnung 1, Traum 1 

Melancholisch 2, Traurigkeit 1, Palliativstation 1, Tot 1, Winter 1, Abend 2, Verzweiflung 1, 
Leid 3, Krieg 1 

Revolution 2, politisch 3, Mauerfall 1 

Erwachsen 1 

Abneigung 2 

Nicht mitkommen 2 

Positive Erinnerung 3 

Genuss der Musik 2 

Ruhe 1 

Schmunzeln 2 

Feuerzeuge/Konzert/Hymne 3 

Episch 1 

Motorrad 1 

3. Auswertungsschritt: 2. Zusammenfassung 

Trauer/Leid, Palliativstation/Abend 13 

Veränderung/Grenzen überwinden/Revolution/Mauerfall/Freiheit 14 

Zuversicht 9 

Musikgenuss, ruhiges Gefühl 6 

Gemeinschaft 3 

Abneigung, schmunzeln (negativ) 6 

Positive Erinnerung 3, episch 1  Motorrad 1 
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4. Auswertungsschritt: Ergebnis der Zusammenfassung 

1. Veränderung/Grenzen überwinden/Revolution/Freiheit 
2. Trauer/Leid 
3. Zuversicht 
4. Musikgenuss 
5. Abneigung 

5. Auswertungsschritt: Gegenüberstellung der Gruppen 

Musiktherapeuten  Studenten 

1. Aufbruch/Grenzen überwinden/Freiheit 1. Veränderung/Grenzen überwinden/ 
Revolution/Freiheit 

2. Mut/Zuversicht/Wünsche 2. Trauer/Leid 

3. Musikgenuss 3. Zuversicht 

4. Gemeinschaft 4. Musikgenuss 

5. Abneigung 5. Abneigung 

6. Auswertungsschritt: Vergleich der Ergebnisse beider Gruppen: 

Bei beiden Gruppen stehen die Themen „Aufbruch“ bzw. „Veränderung“ sowie 
„Grenzen überwinden“ und „Freiheit“ in den Beschreibungen des Liedes im 
Vordergrund.  

Hierzu ist vielleicht anzumerken, dass ein Großteil der Studenten angab, dass 
sie das Lied nicht direkt mit dem Mauerfall 1989 und der deutschen Wieder-
vereinigung in Verbindung brachten, da sie aufgrund ihres jungen Alters keine 
Zeitzeugen dieses Ereignisses waren. Hierzu hingegen herrschte eine einheitli-
che Klarheit im Kreise der Musiktherapeuten. Da wusste jeder das Lied mit 
dem Mauerfall und der deutschen Wiedervereinigung in Verbindung zu sehen. 
So wurde in der Gruppe der Musiktherapeuten der Mauerfall direkt benannt: 
„Mauerfall, gemeinsam Bedeutsames erleben, Gänsehaut, Freiheit, Kindheit, 
erfüllte Träume, Großes wagen“ (1/9), „Wind geht über Grenzen; Mauern fal-
len; Blumen wachsen auf Gräbern“ (1/5). Bei den Studenten wurde jedoch 
diese Sehnsucht nach Freiheit und Aufbruch, Revolution auch assoziiert: 
„Sehnsucht nach Friede, Freiheit, Erneuerung“ (3/1), „Freiheit – Befreiung“ 
(3/5). Zudem wurde hier der Charakter der Hymne hervorgehoben: „Sehnsucht 
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nach Freiheit und Gemeinschaft. Träume und Wünsche. Hymnisch.“ (1/6), 
„Stille Revolution. Alles ist möglich. Hymne. ‚gesprengte‘ Grenzen.“ (3/4), 
„Feuerzeuge raus! Hymne – große Bühne“ (1/4). 

Darüber hinaus ist in den Beschreibungen beider Gruppen das Thema „Zuver-
sicht“ wiederzufinden. Wie in den beiden Beschreibungen oben schon ange-
deutet wird mit „Hoffnung, Zukunft“ (3/11), „Träume und Wünsche“ (1/6) und 
„alles ist möglich“ (3/4), zeigt sich das Thema Zuversicht auch in anderen Be-
schreibungen: „weiter gehend, ohne bestimmtes Ziel, einfaches Tun nach dem 
Gefühl ohne zu denken“ (3/9), „Kraft und Mut, Wachstum, Befreiung, Du 
schaffst das“ (1/1), „verträumt in der Freude, alles wird gut, auch durch die 
Musik“ (1/2). 

Ebenso zeigen sich in den Gruppen Parallelen bezüglich der Beschreibungen 
zum Musikgenuss und zur Abneigung gegenüber der Musik. Der Musikgenuss 
wird vor allem mit Erlebensbeschreibungen während des Singens thematisiert, 
wie „Gänsehaut total“ (1/1), „Verschmelzung“ (1/3), „Aufleben. Steigerung im 
Singen.“ (1/7), „verspüre die Lust ans Klavier zu gehen + mitzuspielen, will 
den Klang (aber nicht)/ ‚das Jetzt‘ nicht zerstören“ (1/8), „schöne Melodie → 
verträumt“ (3/5). Der Musikgenuss schien auch für manche mit einem Zwie-
spalt verbunden zu sein: „melancholisch ↔ positiv“ (3/2). Verbunden mit ei-
nem „Gruppensog“ (1/10) und dem Hin- und Her-Gerissensein von Zu- bzw. 
Abneigung folgten somit auch Beschreibungen eindeutiger Abneigung: 
„Schnulze, Widerwillen, Schmierseife“ (1/10), „mag ich nicht … gern von mir 
überhörter Liedwunsch“ (3/12). 

Unterschiede zeigten sich nur bei den Themen „Trauer/Leid“ und „Gemein-
schaft“. So wurde der Gedanke der Revolution und Freiheit bzw. Befreiung in 
der Gruppe der Studenten auch mit Trauer und Leid in Verbindung gesetzt: 
„Hoffnung, Zukunft, es wird anders werden, dann große Traurigkeit über all 
die politischen Frühlinge, die dann doch wieder in die Winde führten: Wird 
noch lange dauern – so manches Leben wird dann schon vorbei sein. Die toten 
Kinder der Revolutionen.“ (3/11). In einer Beschreibung fällt diese traurige 
Stimmung sehr stark ins Gewicht: „Amerika, Vietnam, Leid, Verderben, Sehn-
sucht (nach der Heimat/besseren Zeiten); Einsamer Veteran am Rande der Ver-
zweiflung“ (3/13). Beschreibungen dieser Art kamen in der Gruppe der Musik-
therapeuten nicht vor.  
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Hingegen wurde in der Gruppe der Musiktherapeuten zu dem Lied das Thema 
Gemeinschaft assoziiert, was in der Gruppe der Studenten ausblieb. So folgten 
Beschreibungen wie „Gemeinsamkeit“ (1/3), „Sehnsucht nach Freiheit und Ge-
meinschaft“ (1/6), „Alleinstehend etwas ändern und im Singen auch das Ge-
meinschaftsgefühl spürend.“ (1/7). Auch hier könnte die allgemein entspannte 
Gruppenstimmung, in der die Testgruppe der Musiktherapeuten durchgeführt 
wurde während der Heek-Tagung, die Beschreibungen der Testpersonen beein-
flusst haben. 

7.2.4.6 Die Gedanken sind frei 

Das Lied „Die Gedanken sind frei“ wurde mit der zweiten Testgruppe (normo-
typische Teilnehmer) und mit der dritten Testgruppe (Studenten) untersucht. Es 
folgen zunächst die Ergebnisse der zweiten Testgruppe und danach die Ergeb-
nisse der dritten Testgruppe gemäß der Datenauswertungsschritte 1.-4.; hieran 
schließen dann Auswertungsschritt 5. und 6. an. 

Ergebnisse der zweiten Testgruppe: normotypische Teilnehmer 

1. Auswertungsschritt: Schriftliche Assoziationen 

Glück 1 Werbung – Telekom 1 

Unabhängigkeit, Weite, Freiheit 4 Traurig 2 

Unkonventionell 1 Krieg, Syrien 2 

Bestätigung des eigenen Denkens 2 Rührend 1 

Lebensmotto 1 Unvoreingenommen sein 1 

Jugend 1 Eigene Gedanken/Träume bewahren 2 

Glück vs. Trauer 1 Geheimnis 1 

Stimmungsvoll 1 Negative Gedanken 1 

Schön zusammen zu singen 1 Erinnerung an die Kindheit, Urlaub,  
Wandern 2 

Schönes Gefühl 1 Natur 2 

Entspannt 1 Verwunschene Gemäuer 1 

Nicht denken (einfach singen) 2 Jäger 1 
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Locken 1 Phantasie, Träumen 2 

Schiller 1 Abneigung zum Lied 1 

2. Auswertungsschritt: 1. Zusammenfassung 

Freiheit 4 

Eigene Gedanken bewahren/bestätigen, Lebensmotto, Geheimnis/verwunschene Gemäuer, 
negative Gedanken 8 

Musikgenuss: stimmungsvoll, schön zusammen zu singen, schönes Gefühl, entspannt, nicht 
denken (einfach singen), rührend 7 

Glück 1, Glück vs. Trauer 1, Trauer 2, Krieg 2 

Unkonventionell/ unvoreingenommen 2 

Natur 3 

Erinnerung 3 

Phantasie, Traum 2 

Abneigung zum Lied 1 

Werbung 1 

Schiller, Locken 2 

3. Auswertungsschritt: 2. Zusammenfassung 

Eigene Gedanken bewahren, Freiheit, unkonventionell, Traum 16 

Glück vs. Trauer 6 

Musikgenuss 7 

Abneigung zum Lied 1 

Erinnerung 3 

Natur 3 

Schiller 2 

Werbung 1 
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4. Auswertungsschritt: Ergebnis der Zusammenfassung 

1. Freiheit der Gedanken 
2. Musikgenuss 
3. Glück vs. Trauer 
4. Erinnerungen 
5. Natur 

Ergebnisse der dritten Testgruppe: Studenten 

1. Auswertungsschritt: Schriftliche Assoziationen 

Tradition 4 Abneigung zum Lied /Blockade 3 

Erinnerungen 7 Guter Text 1 

Stress/unfaire Situation 1 In Gefangenschaft Glück/Hoffnung erfah-
ren durch Freiheit der Gedanken in diesem 
Lied 1 

Inbrünstig frei pfeifen 1 Zuneigung zum Lied 2 

Behauptend, selbstbewusst 1 Verbindend zusammen zu singen 2 

Eigene Gedanken für sich bewahren 1 Schunkeln, wiegender Rhythmus 3 

Glück 2 Friedlicher Widerstand, Revolution, politi-
scher Gehalt 3 

Nachdenklich 1 Zuversicht/Mut 4 

Schön 3 Natur 1 

Werbung 1 Sonne 1 

Man kann einem alles nehmen außer seine 
Gedanken 1 

Sorgenfrei 1 

Die Gedanken sind frei, der Kopf ist leer 1 Lockere Stimmung 1 

Singen tut gut 1 Leichtfüßig/leicht 4 

Freiheit 4 Gemeinschaft 1 

Selbst entscheiden dürfen 1  
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2. Auswertungsschritt: 1. Zusammenfassung 

Tradition 4 

Erinnerungen 7 

Eigene Gedanken 5 selbstbewusst 1 

Freiheit 5 Sorgenfrei 1 leicht 4 

Glück 3 

Zuversicht/Mut 4 

Musikgenuss 1, Zuneigung zum Lied 2, zusammen singen 3, schunkeln 3, lockere Stim-
mung 1, schön 3, guter Text 1 
Abneigung zum Lied 3 

Widerstand/Revolution 3 

Stress/unfaire Situation 1 

Nachdenklich 1 

Werbung 1 

Natur/Sonne 2 

3. Auswertungsschritt: 2. Zusammenfassung 

Frei sein 10 

Eigene Gedanken 7 

Erinnerungen 7 

Musikgenuss 14 

Abneigung zum Lied 3 

Mut/Zuversicht 4 

Glück 3 

Unfaire Situation/Widerstand/Revolution 4 

Tradition 4 
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4. Auswertungsschritt: Ergebnis der Zusammenfassung 

Musikgenuss 

Frei sein 

Eigene Gedanken/Erinnerungen 

Widerstand/Revolution 

Mut/Zuversicht  

5. Auswertungsschritt: Gegenüberstellung der Gruppen 

Normotypische Teilnehmer Studenten 

1. Freiheit der eigenen Gedanken 1. Musikgenuss 

2. Musikgenuss 2. Frei sein 

3. Glück vs. Trauer 3. Eigene Gedanken/Erinnerungen 

4. Erinnerungen 4. Widerstand/Revolution 

5. Natur 5. Mut/Zuversicht 

6. Auswertungsschritt: Vergleich der Ergebnisse beider Gruppen: 

Bei beiden Gruppen steht das Thema „eigene Gedanken“, „Freiheit der eigenen 
Gedanken“, „Freiheit“ und deren Erlangung „Widerstand“ im Vordergrund. So 
wurde neben „Freiheit“ (2/2), (2/7), (3/5), (3/7), (3/8) bzw. „Freiheit – egal was 
passiert!“ (2/1) in vielen Beschreibungen die Freiheit der eigenen Gedanken her-
vorgehoben und sogar als „Lebensmotto“ (2/2) bezeichnet: „Bestätigung des ei-
genen Denkens … ☺ unkonventionell“ (2/1), „Gedanken + Träume im eigenen 
Kopf bewahren = Geheimnis“ (2/5), „Meine Gedanken gehören mir“ (2/6), „An 
was ich denke, kommt eh keiner ran, … manchmal ist das aber auch schade“ 
(3/1), „Man kann einem alles nehmen außer seine Gedanken“ (3/3), „ich darf 
selbst über mich entscheiden und denken was ich möchte“ (3/5). Zu diesen Ge-
danken der Freiheit bzw. der Freiheit der eigenen Gedanken kommen Beschrei-
bungen, die hier den Aspekt der stillen Revolution hinzufügen: „Friedlicher Wi-
derstand“ (3/8), „Revolution“ (3/13). Damit verbunden stehen Beschreibungen 
zum Thema Zuversicht: „niemals aufgeben“ (3/12), „Zuversicht“ (3/8). 
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Trauer und Glück wurden vor allem in der Testgruppe der normotypischen 
Teilnehmer benannt: „Glück“ (2/1), „glücklich und traurig im Wechsel“ (2/2), 
„traurig, Krieg, rührend, ….., Syrien“ (2/4). 

Einige Teilnehmer verbanden mit dem Lied jedoch auch traditionelle oder 
volkstümliche Aspekte, die zum Teil auch phantasievolle Anteile haben: „zu-
erst Gedanke an Tradition ‚damals‘“ (3/1), „alte Gemälde, auf dem sich viele 
Bergleute treffen“ (3/10), „Weidmanns Heil“ (3/13), „verwunschene Gemäuer, 
Jäger“ (2/7). 

In einigen Beschreibungen wurde das Lied auch mit einer bekannten Fernseh-
werbung, bei der das Lied mit einer Kinderstimme gesungen wird, assoziiert: 
„Werbung“ (3/3), „Werbung. Telekom“ (2/4). 

Zudem wurde bei beiden Gruppen der Prozess des gemeinsamen Singens in 
Assoziationen zum Thema Musikgenuss dokumentiert: „Singen tut gut“ (3/4), 
„es ist verbindend zus. zu singen“ (3/7), „schön zusammen zu singen, schönes 
Gefühl, entspannt – ansonsten nicht viel gedacht, einfach gesungen“ (2/3). 

Außerdem schienen einige Teilnehmer persönliche Erinnerungen bzw. persön-
liche Bilder zu dem Lied zu haben: „Dabei muss ich an Kinderchor-Zeiten den-
ken, da haben wir das Lied immer singen müssen.“ (2/8), „Erinnerung an die 
Kindheit, Urlaub/Ferien + wandern“ (2/6), „Kindheitserinnerung aber auch ak-
tuelle vom hospitieren im Altenheim, Bewohnerin die immer ‚ein Glück‘ an-
fügt“ (3/2), „Mit einer guten Freundin aus Peter Burschs Gitarrenschule sin-
gen“ (3/8), „in der Sonne liegend, bei Oma, Ausflug beim sonnigen Wetter in 
einem grünen Wald“ (3/9), „starke Erinnerungen an meinen Vater → hat das 
im Auto immer gesungen auf dem Weg in Urlaub“ (3/12). Es wird somit deut-
lich erkennbar, wie sehr die einzelnen Beschreibungen durch persönliche Erin-
nerungen geprägt wurden. 

7.2.4.7 Themenzusammenstellung aller Lieder 

Insgesamt wurden viele verschiedene Themen genannt und zu den Liedern as-
soziiert. Auffällig ist dennoch, dass sich viele Themen bei den Liedern wieder-
holen, obwohl diese Lieder sich zum Teil in Bezug auf den Text und die Melo-
dieführung unterscheiden. Zudem ist hieran interessant, dass viele ähnliche 
Themen auch in den unterschiedlichen Testgruppen gleich benannt wurden.  
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Die Themen, die zu allen Liedern von allen Testgruppen am häufigsten benannt 
wurden, werden im folgenden Abschnitt, sortiert nach Themenzugehörigkei-
ten, noch einmal zusammengefasst aufgeführt: 

Freiheit (der eigenen Gedanken) Glück vs. Trauer 

Sorgenfrei Trauer, Verlust, Leid 

Abheben, Abstand Kälte 

  
Positive Erinnerungen  Zuversicht 

Positives Gemeinschaftserleben Trost 

Gemeinschaft und Zugehörigkeit Hoffnung 

Geborgenheit, Wärme und Wohlfüh-
len/Wohlsein  

Mut 

freundlich positive Stimmung Wünsche  

Liebe Entspannung (Urlaub) 

Heimat und Heimweh Natur 

Sehnsucht (nach Ankommen)  

  

Musikgenuss Jugend und Freiheit, wilde Zeiten,  
Abenteuer 

Zwiespalt im Musikgenuss (Text und Musik) Lagerfeuer 

positives und negatives Erleben beim Singen  Erleben ohne Grenzen (Party) 

Abneigung (zur Musik) Grenzen überwinden, Revolution 

 Aufbruch, Veränderung, Widerstand 
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7.2.5 Musik- und Textanalysen der Lieder 

Nachdem die Ergebnisse der Testgruppen einige Themenschwerpunkte, die zu 
den sechs Liedern assoziiert wurden, hervortreten ließen, steht somit die Frage 
im Vordergrund, inwieweit diese Themen auch in der Musik oder im Text des 
jeweiligen Liedes wiederzufinden sind. Im folgenden Abschnitt sind eigene 
Kurzinterpretationen der einzelnen Lieder aufgeführt, die die Themenschwer-
punkte bei den Testgruppenergebnissen der jeweiligen Lieder belegen sollen. 

7.2.5.1 Über den Wolken 

Das Lied „Über den Wolken“ wurde 1974 von Reinhard Mey veröffentlicht 
(vgl. Grabowsky und Lücke 2008, S. 99). Der Sänger und Liedermacher war 
für seine Lieder mit politischen, zum Teil aber auch persönlichen Hintergrün-
den besonders in den 80er Jahren bekannt. „Über den Wolken“, welches auf 
der B-Seite der LP „Mann aus Alemania“ erschien, machte ihn in Deutschland 
berühmt und erfolgreich (ebd.). Da Mey oftmals auch autobiographische 
Liedtexte verfasste, sind auch in „Über den Wolken“ persönliche Motive in 
Bezug auf den Autor wiederzufinden. „Die Faszination für das Fliegen inspi-
rierte den schon seit Ende der 60er Jahre erfolgreichen Liedermacher zu dem 
Song“ (ebd.). So war Mey selbst seit 1973 Sportpilot (vgl. Mey und Schroeder 
2007, S. 123ff), und er beschreibt im Lied übliche Gegebenheiten von Flug-
plätzen. Aus diesem Kontext stammt auch das Wort „Luftaufsichtsbaracke“ 
in dem Lied (ebd.).  

Neben Beschreibungen zum Fliegen selbst fasst Mey jedoch die Sehnsucht, 
sich sorgenfrei fühlen zu können und Abstand zum Alltag zu gewinnen, in sei-
nem Lied zusammen. Zentrale Themen sind dabei innere Freiheit und Sorglo-
sigkeit, die „tiefe… Sehnsucht nach Freiheit und … Fernweh“ (Grabowsky und 
Lücke 2008, S. 100). Den uralten Wunsch, zu fliegen, thematisierte er auch in 
seinem 1974 erschienenen Lied „Ikarus“ (ebd.).  

Zur Zeit der Entstehung des Liedes „Über den Wolken“ hatte das Fliegen noch 
eine andere Bedeutung als heute, da es damals noch nicht für jedermann er-
schwinglich war. So stand das Fliegen mit dem Flugzeug damals für etwas Be-
sonderes. Mey war der Meinung, dass das Fliegen „die Menschen näher zusam-
mengebracht“ (ebd.) habe. 
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Über den Wolken zu sein ist somit das Sinnbild für Freiheit. Das Streben nach 
innerer Freiheit und die Sehnsucht danach sind zentrales Thema des Liedes. 

Das Lied „Über den Wolken“ wurde so beliebt, insbesondere durch Meys Kon-
zerte, dass es „schnell von einer B-Seite zur A-Nummer“ (ebd.) wurde. In einer 
Studiofassung wurde das Lied mit Streichern und echten Flugzeuggeräuschen 
unterlegt und erschien als Single und auf der LP „‚Wie vor Jahr und Tag‘“ 
(ebd.). Doch auch in einem Live Album war dieses Lied enthalten, wo Mey nur 
mit seiner Gitarrenbegleitung im Vordergrund stand. Insgesamt gehört dieses 
Lied mit dem Album „zu den Höhepunkten deutscher Unterhaltungskultur“ 
(ebd., S. 101). Laut Marc Sygalski trifft Mey über das „Leitmotiv…“ mit der 
„grenzenlose[n] Freiheit ‚über den Wolken‘“ (Sygalski 2011, S. 55) einen 
„breiten Publikumsgeschmack“ (ebd.).  

Aufgrund seiner persönlichen Nähe zu Frankreich verfasste Reinhard Mey au-
ßerdem eine französische Version des Liedes unter dem Titel „Au-dessus des 
nuages“. 

Auf Meys eigener Internetseite wird darauf hingewiesen, dass der Zuhörer sich 
nicht auf Sekundärliteratur zu Meys Liederwerk verlassen solle. Vielmehr sei 
zu empfehlen, sich auf Informationen aus erster Hand zu berufen: „Wir emp-
fehlen Ihnen, sich für Ihre Recherchen auf dieses Material und Ihre persönli-
chen Beobachtungen und Eindrücke zu verlassen.“39 

Musikalisch stehen bei dem Lied „Über den Wolken“ die Einfachheit der Me-
lodie sowie die dazu gestalteten simplen, einprägsamen Harmonien im Vorder-
grund, das heißt, der Charakter des Liedes wird musikalisch vor allem mit einer 
„eingängigen, auf einfachen, volksliedhaften Harmonien fußenden Melodie“ 
(Grabowsky und Lücke 2008, S. 100) gestaltet.  

Für die Musik- und Textanalyse wurde hier die Notenversion aus „Das Folk-
Buch“ von Peter Bursch (2004, S. 166f) aus dem Voggenreiter Verlag verwen-
det. Diese Version wurde auch im Klinikalltag am häufigsten verwendet, da sie 
sich als sehr gut singbar und einsetzbar erwies.  

                                           
39  Siehe: http://www.reinhard-mey.de/start/blog/wikipedia-foren-und-archive  

http://www.reinhard-mey.de/start/blog/wikipedia-foren-und-archive
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Das Lied ist in einer Strophenliedform Strophe – Refrain – Strophe – Refrain – 
Strophe – Refrain verfasst. 

Musikalisch hat das Lied einen sehr schwebenden, simplen Charakter, der vor 
allem im Refrain zum Tragen kommt, welcher allerdings durch den eher narra-
tiven Charakter in der Strophe abgewechselt wird. Die Stimmung ist durch den 
Refrain vor allem frei bzw. befreit. Der Unterschied liegt nur darin, dass die 
Strophe eine Geschichte erzählt, während der Refrain eine befreite, schwe-
bende Stimmung wiedergibt. 

Die Tonart des Liedes ist G-Dur (Notenversion in Bursch 2004, S. 166). Die 
Melodie verläuft am Anfang jeder Strophe in Tonsprüngen und im Refrain vor 
allem in Tonschritten und zum Teil auch Tonrepetitionen. Dadurch wird in der 
Strophe der bewegt erzählende Charakter des Textes und im Refrain der ein-
gängig frei schwebende Charakter des Textes betont. Zudem ist besonders der 
Refrain so leicht mitzusingen.  

Der Tonumfang liegt dabei im Bereich einer Undezime, was für ein Unterhal-
tungslied ein großer Umfang ist, jedoch den einfachen Charakter nicht ein-
schränkt. Es gibt weder Wechsel von Vorzeichen noch große Verzierungen in 
dem Lied. Die Melodik ist hingegen eher sequenzartig aufgebaut. Besonders 
im Refrain wiederholt sich ein Motiv in einer absteigenden Sequenz. Auch 
dadurch wird die Melodie insgesamt sehr eingängig und leicht mitzusingen. 

Die Taktart ist ein 4/4-Takt, was den sehr einfachen Charakter des Liedes un-
terstützt. Der schwebende Charakter wird rhythmisch hier vor allem durch die 
am Ende der Strophe einleitenden und im Refrain dominierenden Vierteltriolen 
hervorgehoben. Dieses Triolenmotiv wird auch hier wiederum sequenziert ein-
gesetzt. Rhythmisch auffallend ist zudem, dass, obwohl das Lied mit einem 
Volltakt beginnt, jede Textphrase, sowohl in der Strophe als auch im Refrain, 
mit einer Pause beginnt, was die Leichtigkeit des Liedes unterstreicht. Dies sind 
vor allem Viertelpausen. Um die Besonderheit des Refrains mit seinem schwe-
bend freien Charakter hervorzuheben, beginnt dieser mit einer halben Pause, 
was einen besonderen Überraschungseffekt beim Zuhörer bewirkt. 

Zur Dynamik gibt es keine Angaben, jedoch wird in vielen Ausführungen des 
Liedes die Strophe eher im mezzopiano gesungen, während der Refrain durch 
ein forte hervorgehoben wird. Ebenso gibt es keine Angaben zum Tempo oder 
zur Vortragsart. Meist jedoch wird das Lied in einem mittleren Tempo, also nicht 
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zu schnell und auch nicht zu getragen, gesungen, mit einer eher fließenden Aus-
führung. So führte Mey selbst das Lied bei seinen Aufnahmen auf, auch z. B. 
1974 bei der „Starparade“40. 

Die angegebenen Akkorde zu dem Lied sind schlicht und einfach gehalten. Zu-
dem gibt es bei der Notenversion aus „Das Folk-Buch“ von Peter Bursch den 
Hinweis, dass Reinhard Mey zu diesem Lied ein sehr bestimmtes Picking ver-
wendete (vgl. Bursch 2004, S. 167). Dieses ist ebenfalls auf seinen Aufnahmen, 
wie bei der „Starparade“ 197441, zu hören. Dieses Picking, gestaltet aus fließend 
gespielten Arpeggien, unterstützt den sonst in dem Lied sehr fließenden Cha-
rakter passend zu den einfachen Akkorden. Ein beschwingt freier Volkslied-
charakter entsteht, der für jedermann zugänglich ist. 

Der Text des Liedes ist in der Ich-Perspektive geschrieben. In der ersten Stro-
phe wird der Ort des Geschehens, der Flughafen als Schauplatz, genauer be-
schrieben: „Startbahn null-drei“ (ebd., S. 166). Zudem weht ein Wind, einer 
der oftmals kalt und ungemütlich ist, nämlich „Wind Nord/Ost“ (ebd.). Die 
zentrale Ich-Figur beobachtet den Start eines Flugzeugs. Dabei „dröhn[en]“ die 
„Motoren“ in seinen „Ohren“ (ebd.) und der Augenblick des Starts geht so 
schnell, „wie ein Pfeil zieht sie vorbei“ (ebd.), dass sogar der „nasse Asphalt 
bebt“ (ebd.) und der Regen „wie ein Schleier staubt“ (ebd.).  

Durch die detaillierten bildlichen und haptischen Beschreibungen dieses 
Starts des Flugzeugs ist der Zuhörer direkt mit einbezogen ins Geschehen. 
Jeder kennt diesen faszinierenden Moment des Starts eines Flugzeugs, wenn 
es „abhebt und … schwebt“ (ebd.). Die Faszination wird hier gesteigert durch 
den Zusatz „der Sonne entgegen“ (ebd.). Schon hier wird angedeutet, dass der 
Flug aus dem schlechten Regenwetter am Flughafen in Verbindung mit dem 
kalten Wind zu einem besseren Ort führen wird, zu einem sonnigen Ort. 

Dieser bessere Ort wird im Refrain konkretisiert: „Über den Wolken muss die 
Freiheit wohl grenzenlos sein“ (ebd.). Hier wird ein Ort der absoluten Freiheit 
benannt, an dem es keine Sorgen und Ängste gibt, zumindest „sagt man“ (ebd.) 
es so. Es bleibt also etwas Vermutendes, Einschränkendes zurück. Die Wolken 
bilden eine Art Schutzschild, unter dem „alle Ängste, alle Sorgen … verborgen“ 
                                           
40  Zu sehen unter: https://www.youtube.com/watch?v=N7T0as1Yfyw  
41  Zu sehen unter: https://www.youtube.com/watch?v=N7T0as1Yfyw  

https://www.youtube.com/watch?v=N7T0as1Yfyw
https://www.youtube.com/watch?v=N7T0as1Yfyw
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(ebd.) bleiben. Sie schaffen eine Distanz zu allen Alltagsproblemen, welche hier 
oben über den Wolken „nichtig und klein“ (ebd.) werden, obwohl es doch sonst 
„hier“ (ebd.), also hier am Boden, „groß und wichtig erscheint“ (ebd.).  

Hier wird die neue Perspektive, nämlich der Abstand zur Alltagswelt, als eine 
Möglichkeit zur Relativierung angeboten. Die Sorgen, die wir im Alltag haben, 
sind manchmal, wenn man sie mit Abstand betrachtet, gar nicht so groß. Jeder, 
der schon einmal geflogen ist, kennt dieses faszinierende Gefühl, über der Wol-
kendecke zu sein und Häuser und Straßen ganz klein unten am Boden durch-
blitzen zu sehen. Dieses Gefühl wird beim Zuhörer durch diesen Refrain un-
mittelbar geweckt, so dass das Blau der Wolkenlosigkeit und die strahlende 
Sonne unmittelbar im Gegensatz zu dem „Regengrau“ (ebd.) am Boden leben-
dig erfahrbar werden. 

In der zweiten Strophe möchte der Ich-Erzähler den faszinierenden Moment des 
Startflugs des eingangs benannten Flugzeugs noch weiter genießen, „Ich seh‘ ihr 
noch lange nach, Seh‘ sie die Wolken erklimmen“ (ebd., S. 167). Das Faszinie-
rende wird jedoch auch wieder mit der Alltagssituation konfrontiert, das heißt 
der schöne Moment, der Lichtblick verschwindet, „Bis die Lichter nach und nach 
Ganz im Regengrau verschwimmen“ (ebd.). Hier wird dem Zuhörer der Frust 
des Zurückgelassenen zum ersten Mal verdeutlicht. Er wird jedoch zusätzlich 
gesteigert durch den Versuch des Ich-Erzählers, dem Flugzeug so lange wie 
möglich nach zu sehen, bis es nicht mehr geht, also den faszinierenden Moment 
so lange wie möglich auszukosten: „Meine Augen haben schon, Jenen winz’gen 
Punkt verloren.“ (ebd.). Doch leider bleibt „Nur von fern“ (ebd.) das „mono-
ton[e]“ (ebd.), wieder traurig anmutende „Summen der Motoren“ (ebd.). Der 
Frust des zurückgelassen Werdens wird hier also zusätzlich verdeutlicht, insbe-
sondere durch die Worte „verloren“ und „monoton“ (ebd.). 

Als Einschnitt jedoch kommt wieder der tröstende und befreiende Refrain über 
den besseren Ort „Über den Wolken“, wo es keine Sorgen und Ängste gibt. 
Nun erscheint der Refrain wie eine Hilfe für den Ich-Erzähler; tatsächlich wie 
ein Trost, der Hoffnung geben soll. 

Doch in der dritten Strophe relativiert sich dieser Frust des Zurückgelassen-
Werdens wieder etwas. Plötzlich bekommt das Regengrau, das am Anfang in 
einem völligen Gegensatz zur sonnigen Wolkenlosigkeit steht, eine Kompo-
nente der Alltagsromantik hinzu. „Dann ist alles still, ich geh‘“(ebd.), der Ich-
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Erzähler löst sich aus dem faszinierenden Moment selbst. Zwar spürt er den 
Regen, also das im Alltag Zurückgebliebene, nun sehr durchdringlich („Regen 
durchdringt meine Jacke“ (ebd.)). Dem Zuhörer wird hiermit ein zusätzlicher 
Schauer versetzt. Ein Unbehagen wird deutlich.  

Dem wird jedoch etwas Genüssliches entgegengesetzt, nämlich der Duft von 
Kaffee, der aus der „Luftaufsichtsbaracke“ (ebd.) dringt. Diese erste Anmutung 
von Alltagsromantik wird nun verstärkt mit dem Anblick des „in den Pfützen 
schwimm[enden] Benzin[s]“ (ebd.), das „schiller[t] wie ein Regenbogen“ (ebd.). 
Er entdeckt also auch im Alltag etwas Schönes, kombiniert dies jedoch wieder 
mit der Sehnsucht nach dem besseren Ort, denn die „Wolken spiegeln sich da-
rin“ (ebd.), in diesen schillernden Pfützen.  

Die Strophe wird mit dem endgültigen Bekenntnis geschlossen, dass er gerne 
dem Alltag entflohen wäre: „Ich wär gern mitgeflogen“ (ebd.). Durch die Kon-
junktivform jedoch bekommt dieser Wunsch eine Leichtigkeit, er klingt nicht 
mehr nach dem Frust des zurückgelassen Werdens wie in der zweiten Strophe. 

Das Lied endet mit dem Refrain, der auch hier wieder wie ein Trost klingt. 
Dieser Trost soll Hoffnung geben, dass durch den Wechsel der Perspektive weg 
von unserem Leben hier am Boden Sorgen und Ängste relativiert werden kön-
nen und wir uns dann frei fühlen können. 

Das Lied ist in einer sehr narrativen Form geschrieben und beinhaltet auch in der 
Form einen starken Gegensatz von Sachlichkeit und Gefühl, von Pessimismus 
und Optimismus, von Alltag und Abstand vom Alltag. Die Strophen beinhalten 
dabei nüchtern gehaltene Beschreibungen der Situation, in der die zentrale Per-
son aus der Sicht des Ich-Erzählers den Start eines Flugzeugs beobachtet. Durch 
diese Beschreibungen mit ausschmückenden Adjektiven jedoch wird die kalte 
Atmosphäre und die damit verbundene verzweifelte Sehnsucht, dem Alltag zu 
entfliehen dem Zuhörer deutlich. Der Refrain bildet dazu einen gegensätzlichen 
Bruch in seiner optimistisch positiven Beschreibung. Eine leichte Steigerung in 
den Strophen findet nur mit Unterbrechungen bis zur zweiten Strophe statt. In 
der letzten Strophe jedoch wird diese wieder allmählich abgebaut. Durch die po-
sitiven Adjektive im Refrain wird die strahlende Stimmung über den Wolken 
verstärkt. Das Lied ist in der Gegenwartsform geschrieben, so dass die sachli-
chen Situationsbeschreibungen in ihrer narrativen Form unterstützt werden. 
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Das Lied entspricht zwar dem Zeitgeist der damaligen Zeit, in der Fliegen et-
was Besonderes war. Dennoch hat es auch nicht an Aktualität verloren, denn 
die Sehnsucht nach Freiheit und innerem Frieden kann auch heute noch mit 
dem faszinierenden Moment verbunden werden, in dem sich der Mensch im 
Flugzeug über den Wolken befindet und das Strahlen und die Weite der Sonne 
genießt, während unten das alltägliche Leben kleiner wird und „alle Ängste, 
alle Sorgen … plötzlich nichtig und klein“ (ebd., S. 166) werden. 

Diese Botschaft des Liedtextes wird vor allem durch die simple musikalische 
Struktur hervorgehoben und lässt diese zusätzlich in ihrer Verinnerlichung glän-
zen, so dass die Kombination aus Musik- und Textbotschaft zu einem einmalig 
erfolgreichen Ohrwurm werden konnte, der ein Gefühl von Freiheit vermittelt.  

7.2.5.2 Sailing 

Der Popsong „Sailing“ wurde von Gavin Sutherland von den Sutherland 
Brothers geschrieben und 1975 durch die Coverversion von Rod Stewart zu 
einem erfolgreichen Welthit (vgl. Hardy und Laing 1976, S. 264). Rod Stewart 
stammte ursprünglich aus dem Norden Londons (ebd., S. 259), produzierte sei-
nen Hit „Sailing“ allerdings in den USA (ebd., S. 260), wo er einige Zeit lebte. 
Er begann seine Karriere als Bandmusiker, wurde jedoch erst durch seine So-
lokarriere berühmt (ebd., S. 260), die zunächst auch dadurch beeinflusst war, 
dass Stewart anfänglich unter Bühnenangst litt (ebd.).  

Zentrales Thema des Liedes „Sailing“ ist Heimweh. Da Rod Stewart, der aus 
steuerlichen Gründen seine Heimat England verließ, selbst während seiner Zeit 
in den USA oft an Heimweh litt, fühlte er sich mit diesem Lied stark verbunden. 
Er litt zusätzlich zu dieser Zeit an Alkoholsucht, was die Studioaufnahmen für 
dieses Lied erschwerte. Der große Erfolg durch dieses Lied zahlte sich jedoch 
für ihn aus42. 

Für die Musik- und Textanalyse wurde die Notenversion aus „Hit Session. 
100 Songs You Really Sing“, zusammengestellt von Gerhard Hildner (2001, 
S. 149), von der Bosworth Edition verwendet. Diese Version wurde auch im 

                                           
42  Hintergrundinformationen zusammengefasst von: http://www.songfacts.com/detail.php?

id=9937  

http://www.songfacts.com/detail.php?id=9937
http://www.songfacts.com/detail.php?id=9937
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Klinikalltag am häufigsten verwendet, da sie sich hier als sehr gut singbar und 
einsetzbar erwies.  

Der Charakter des Liedes ist musikalisch getragen, ruhig, so dass eine beinahe 
melancholisch wehmütige Stimmung entsteht, wobei dies vor allem durch die 
Einfachheit der Melodie erzeugt wird. 

Die Version von Rod Stewart, wie sie zum Beispiel bei seinem Liveauftritt am 
8.11.1975 in der ZDF-Disco zu hören war43, hat die Tonart H-Dur. Jedoch wird 
das Lied im Klinikalltag vor allem in C-Dur gesungen und gespielt (siehe No-
tenversionen von Gerhard Hildner).  

Insgesamt ist das Lied eher in Tonschritten mit Tonwiederholungen gehalten, 
wodurch es sehr eingängig und leicht nachzusingen ist. Der Tonumfang ist auch 
eher begrenzt innerhalb einer None. Es gibt keine Vorzeichenwechsel oder 
Verzierungen. Vielmehr beginnt das Lied mit einem Motiv, das sequenzartig 
zunächst aufsteigt (zweimal) und absteigt. 

Die Taktart ist ein 4/4-Takt. Das Lied beginnt mit einem Auftakt (zwei Achtel-
noten). Bei den Notenwerten dominieren Achtel- und Viertelnoten, wobei die 
Achtelnoten an zwei Stellen mit einer Punktierung variiert werden. So gestalten 
sich insgesamt die rhythmischen Motive eher gleichbleibend, das heißt wieder-
kehrend und sequenzartig, was das Lied wiederum sehr eingängig und leicht 
singbar macht. 

Zur Dynamik gibt es keine genauen Angaben, jedoch wird das Lied von Rod 
Stewart eher in einer mittleren bis leiseren Lautstärke gesungen (siehe Liveauf-
tritt 8.11.1975). Die aufsteigenden Motive werden dabei mit einem crescendo 
verstärkt, während ein decrescendo die absteigenden Motive unterstützt. Zu-
dem ist die Vortragsart zumeist im legato. 

Es ist ein reines Strophenlied ohne Refrain mit vier Strophen. Die Begleitung ist 
mit einfachen Akkorden gestaltet, die in der Version von Rod Stewart in fließend 
gebrochenen Akkorden (Arpeggio) ausgeführt werden (siehe Liveauftritt 
8.11.1975). Auf diese Weise wird der ruhige Charakter des Liedes zusätzlich 
hervorgehoben. Außerdem passt diese fließende Begleitung zu dem im Liedtext 
symbolhaft beschriebenen Bild des Segelns auf dem Meer, auf dem Wasser. 

                                           
43  Zu sehen unter: https://www.youtube.com/watch?v=M3Rzu2dMKCE  

https://www.youtube.com/watch?v=M3Rzu2dMKCE
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Das Lied „Sailing“ ist insgesamt in einer sehr bildhaften, lyrischen Sprache 
verfasst. Es ist komplett in der Gegenwartsform und in der Ich-Erzähler-Per-
spektive geschrieben. Jedoch werden hier nicht konkrete Situationen sondern 
metaphorische Bilder umzeichnet, die das zentrale Thema darstellen, nämlich 
Heimweh und die Sehnsucht nach dem damit verbundenen Gegenüber, der ge-
liebten Person, die viele emotional elementare Aspekte umfasst, wie Freiheit, 
Liebe, Nähe und Geborgenheit sowie einen Ort des Wohlsein.  

Das Lied kommt durch die bildhafte, wenn auch einfache Sprache einem Gebet 
nahe, was durch das drei Mal flehentlich bittende Ende „Oh, Lord, to be near 
you to be free“ verstärkt wird. Dieser Bittruf ist jedoch nur in der Version von 
Rod Stewart zu hören, wie zum Beispiel bei dem bereits genannten Liveauftritt 
1975. In der Notenversion von „Hit Session“ (vgl. Hildner 2001, S. 149) ist 
dieser nicht am Ende des Liedes aufgeführt. Generell enthält das Lied viele 
Wortwiederholungen. Dies jedoch vermittelt eine Ruhe im Textfluss, der z.T. 
im Gegensatz zu szenischen Darstellungen steht. 

Die erste Strophe beginnt mit der Wiederholung „I am sailing, I am sailing“ 
(ebd.). Der Ich-Erzähler segelt wieder nach Hause über die See, „home again, 
‘cross the sea“ (ebd.). In den kurzen Worten wird eine Szene einer langen 
Heimfahrt über See umrissen. Ein metaphorisches Bild entsteht. Die Länge der 
Seefahrt wird hier durch die dritte Wiederholung „I am sailing“ (ebd.) verstärkt 
mit der Ergänzung, dass es auch eine beschwerliche Seefahrt ist über stürmi-
sche Gewässer, „stormy waters“ (ebd.). Doch der Segler nimmt alle Hinder-
nisse auf sich für diese Heimfahrt, um der geliebten Person wieder nahe sein 
zu können, da diese Nähe für ihn Freiheit bedeutet. Dies wird nur mit kurzen 
Worten perfekt verdeutlicht: „to be near you, to be free.“ (ebd.). 

In der zweiten Strophe wird die nächste Situation, das heißt ein weiteres meta-
phorisches Bild, beschrieben, in der das Ich alle Mühen auf sich nimmt und 
versucht, wieder zu der geliebten Person zu gelangen. Stilistische Mittel in 
Form von Wiederholungen und kurzen einfachen Beschreibungen werden auch 
hier beibehalten. Diesmal jedoch segelt der Ich-Erzähler nicht, sondern er fliegt 
wie ein Vogel im Himmel, „I am flying, I am flying, like a bird, ‘cross the sky“ 
(ebd.). Er nimmt auch hier wieder alle Hindernisse auf sich („I am flying pas-
sing high clouds“ (ebd.)), um bei dem ‚Du‘ sein zu können. Durch das Fliegen 
bekommt dieses Überwinden der Hindernisse etwas Leichtes. Diese Leichtig-
keit wird kombiniert mit der Weite und Höhe des Himmels, in der sich das 
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Element der Freiheit widerspiegelt. Diesmal jedoch will die zentrale Person 
nicht nur in der Nähe sein, sondern gesteigert mit dem ‚Du‘ sein, „to be with 
you, to be free“ (ebd.). Auch hier wird also die Freiheit, die durch die Zusam-
menkunft mit der geliebten Person entsteht, hervorgehoben. 

Die dritte Strophe stellt eine zusätzlich Steigerung im Sinne eines flehenden 
Bittrufs dar. Der Ich-Erzähler will gehört werden „Can you hear me“ (ebd.). 
Diese Frage wird kombiniert mit dem Bild der Einsamkeit und des Verloren-
Seins. Er will durch die Einsamkeit der dunklen Nacht gehört werden: „can you 
hear me, through the dark night, far away“ (ebd.). Diese Dramatik der Einsam-
keit in der dunklen Nacht und der Bitte, gehört zu werden, wird noch gesteigert 
mit dem dramatischen, unfassbaren Ausruf, dass er alles tun würde, ja sogar 
sterben würde, für den ewigen Versuch, mit der geliebten Person zusammen zu 
sein, „I am dying, forever trying to be with you, who can say“ (ebd.). Die Sehn-
sucht und Liebe, die lebensnotwendige Nähe zu dieser Person spricht direkt aus 
diesen Zeilen in Verbindung mit einer großen Verzweiflung. Zudem wird das 
Element der Ewigkeit, also etwas Fortwährendes, hinzugefügt. 

Diese Verzweiflung wird jedoch in der letzten Strophe wieder aufgehoben 
durch das vereinte ‚Segeln‘, „We are sailing“ (ebd.). Der Zuhörer entwickelt 
die Illusion, dass die Vereinigung der beiden Liebenden gelungen ist und nun 
die zentrale Person vereint mit der geliebten Person gemeinsam nach Hause 
segelt, „We are sailing, we are sailing, home again, ‘cross the sea“ (ebd.), dass 
er in seiner Not und Verzweiflung gehört wurde und darum nun auf der be-
schwerlichen Heimfahrt durch das ‚Du‘ unterstützt wird. Gemeinsam werden 
Hindernisse überwunden, „We are sailing stormy waters“ (ebd.). Diese Verei-
nigung bedeutet gleichzeitig auch Freiheit, „to be near you, to be free“ (ebd.). 
Doch in der von Rod Stewart gesungenen Version kann am Ende auch der Ein-
druck entstehen, dass die Illusion wieder etwas in Frage gestellt wird, da das 
Ende des Liedes in einem dreifach flehenden Bittruf „Oh, Lord, to be near you 
to be free“ formuliert wird (siehe Liveauftritt 8.11.1975).  

Das Segeln, das Fliegen und das Dunkle der Nacht bergen Bilder der Unge-
wissheit, von Höhen und Tiefen und Gefahr. Die zentrale Person sieht die Ret-
tung, hier als Freiheit formuliert, aus diesem Schwebezustand nur im Halt 
durch die Liebe einer anderen Person und die Geborgenheit eines sicheren Or-
tes, der Heimat, in Verbindung mit dieser Person. Die Sehnsucht hiernach ist 
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von so essentieller Bedeutung, dass Liebe und Geborgenheit als Lebensnotwen-
digkeiten hervortreten. Sie haben einen ewigen Bestand und enden darum mit 
dem gebetähnlichen Flehen in diesem Lied.  

Das Lied ist in einer Steigerung aufgebaut, die ihren Höhepunkt im Verzweif-
lungsruf der dritten Strophe findet. Der Höhepunkt baut sich dann mit der letz-
ten Strophe wieder langsam ab und verendet im Bittgesang am Schluss. Das 
Lied insgesamt ist sehr zeitlos und hat an Aktualität nicht verloren. Dies wird 
dadurch verstärkt, dass es komplett in der Gegenwartsform geschrieben ist. Die 
bildhaft, lyrische Sprache verstärkt dies zusätzlich und lässt Freiheit zur eige-
nen Interpretation.  

Das Lied zeigt somit die Relevanz auf, ja sogar die Lebensnotwendigkeit von 
Liebe, Geborgenheit, Nähe und einem sicheren Ort, was alles in der Heimat 
wiederzufinden ist, für jedermann jederzeit, denn nur durch diese Nähe kann 
der Mensch sich frei fühlen, „to be near you to be free“ (ebd.). Durch die mu-
sikalische Einfachheit des Liedes und die simpel eingängige Liedstruktur ent-
steht hier eine Art Bittgesang, der Heimat, Liebe und Hoffnung bzw. Sehnsucht 
nach Freiheit thematisiert. Das Zusammenspiel von einfach eingängiger Musik 
und bildhafter Sprache hebt diese zentralen Themen Heimat, Liebe, Sehnsucht 
und Freiheit in dem Lied hervor und lässt diese für sich wirken. 

7.2.5.3 Take me home, country roads 

Das Lied „Take me home, country roads“ wurde in den frühen 70er Jahren 
von John Denver, Bill Danoff und Taffy Nivert Danoff geschrieben44. John 
Denver veröffentlichte diesen Countrysong 1971 auf seinem Album „Poems, 
Prayers and Promises“. Obwohl dieser Song die Landschaft West Virginias 
beschreibt, waren weder John Denver, der aus New Mexiko stammte und 
seine Karriere in Los Angeles begann (vgl. Hardy und Laing 1976, S. 80), 
noch Bill Danoff oder Taffy Nivert Danoff jemals selbst in West Virginia. 
Vielmehr basiert das Lied auf Inspirationen, die Bill Danoff durch Postkarten 
aus West Virginia bekommen hatte45. In dem Lied werden verschiedene reale 
Gegebenheiten aus West Virginia beschrieben, wie der „Shenandoah River“, 

                                           
44  Hintergrundinformationen zusammengefasst von: www.songfacts.com/detail.php?id=2409  
45  Siehe: www.songfacts.com/detail.php?id=2409 

http://www.songfacts.com/detail.php?id=2409
http://www.songfacts.com/detail.php?id=2409
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ein Fluss, der durch Harper’s Ferry in den Potomac fließt, oder den „Blue 
Ridge Mountain“. Die „Country roads“, die in diesem Lied beschrieben wird, 
war in den 60er/70er Jahren eine einspurige Landstraße, die von Gaithersburg 
nach Germantown führte. Diese Straße gibt es auch heute noch, jedoch wurde 
sie mehrspurig ausgebaut und erinnert nicht mehr annähernd an den Charme 
der im Lied beschriebenen idyllischen Landstraße46. 

John Denver, der mit bürgerlichem Namen John Herny Deutschendorf hieß, 
stammte ursprünglich aus New Mexiko und begann seine Karriere als Bandmu-
siker in Kalifornien (vgl. Jeier 1981, S. 166). Seine Solokarriere als Countrysän-
ger begann er nach seiner Heirat 1967 und so landete er kurz darauf mit seinem 
ersten erfolgreichen Song „Leaving On A Jet Plane“ an der „Spitze aller Hitpara-
den“ (ebd.). Durch das Lied „Take me home, country roads“ wurde John Denver 
berühmt und erfolgreich. „Seinen ersten Hit landete er [1968] … mit dem Lied 
Take Me Home, Country Roads, das zu einem der größten Erfolge in der ameri-
kanischen Musikgeschichte wurde.“ (ebd., S. 168). John Denver zählt zu den er-
folgreichsten Folksängern, auch wenn „böse Zungen … ihn den ‚Heino Ameri-
kas‘ genannt“ (ebd., S. 166) haben, da er „Folk und Schlager, aber kein Country“ 
(ebd.) singe. Dennoch singt er „Country und Folk und Pop und [ist] mit über hun-
dert Millionen verkauften Schallplatten einer der erfolgreichsten Sänger der 
Welt.“ (ebd., S. 168). Seinen Erfolg verdankt er vor allem seinem kraftvollen 
akustischen Gitarrenspiel sowie seiner nasalen, aber klaren Singstimme (vgl. 
Hardy und Laing 1976, S. 80). „Take me home, country roads“ zählt laut Phil 
Hardy und Dave Laing neben dem Song „Rocky Mountain High“ zu Denvers 
besten Songs, die die Natur in ihrer wunderbaren Beschaffenheit umschreiben; 
beide Songs waren Top Ten Hits (ebd.). „John Denver läßt einen den Alltag ver-
gessen und erinnert an die Schönheiten der Natur, die es immer noch gibt.“ (Jeier 
1981, S. 168). Frank Sinatra sah in John Denver geradezu einen neuen Helden: 
„‚Amerika hat in John Denver einen neuen Helden gefunden.‘“ (ebd.).  

Der Song „Take me home, country roads“ wurde sehr erfolgreich, mehrmals 
gecovert und ausgezeichnet und 2000 sogar zum erfolgreichsten Countrysong 
des Jahrhunderts gewählt. Er wurde 2014 vom Parlament West Virginia zur 

                                           
46  Ebd. 
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offiziellen Hymne gewählt; bei Footballspielen der Universität von West Vir-
ginia wird er bis heute gesungen47. 

Für die Musik- und Textanalyse wurde hier die Notenversion aus „Das Folk-
Buch“ von Peter Bursch (2004, S. 36ff) vom Voggenreiter Verlag verwendet. 
Diese Version wurde auch im Klinikalltag am häufigsten eingesetzt, da sie sich 
hier als sehr gut singbar erwies.  

In diesem Lied wird die Sehnsucht nach der Heimat West Virginia thematisiert. 
Szenisch findet dies in Beschreibungen von Heimatgefühlen und Beschreibungen 
der Region während einer Fahrt auf einer Landstraße statt. Im Vordergrund steht 
dabei der Erzähler mit seinem Heimweh und Beschreibungen seiner Heimat, der 
Landschaft und Region West Virginia sowie die Landstraße selbst, die ihn wieder 
dorthin bringt sollen. Titel des Liedes „Take me home, country roads“, sowie die 
mehrmaligen Wiederholungen dieses Titels im Refrain verstärken dies. 

Das Lied ist in der typischen Reihenfolge eines Strophenliedes von Strophe, 
Refrain, Strophe und Refrain aufgebaut mit insgesamt drei Strophen. Der Ref-
rain wird dabei dreimal wiederholt, beim letzten Mal sogar in der Regel zwei-
mal gesungen. Die dritte Strophe bildet jedoch einen B-Teil (Bridge). So ist das 
Lied insgesamt wie folgt aufgebaut: 

A (Strophe 1), Refrain, A (Strophe 2), Refrain, B (Bridge/Strophe 3), Refrain, 
(Refrain) 

Musikalisch zeigt sich in dem Lied eine leichte, befreite Stimmung, die den 
Charakter von Freiheit, Natur und Abenteuer sowie Heimatverbundenheit wi-
derspiegelt. Der Refrain vermittelt dabei vor allem die befreit leichtlebige Stim-
mung, während die Strophen eher einen narrativen Charakter über die Natur 
und damit verbundene Heimat haben. 

Die Tonart des Liedes ist im Original, gesungen durch John Denver, in A-
Dur, wie zum Beispiel bei Aufnahmen des „Love“-Konzerts in Tokyo am 
14.5.1981 zu hören ist48. In der Notenversion aus „Das Folk-Buch“ von Peter 
Bursch ist die Tonart jedoch C-Dur (vgl. Bursch 2004, S. 36f). Diese Tonart 

                                           
47  Aufgrund eines Mangels an Literatur wurden diese Informationen von Wikipedia ent-

nommen: https://de.wikipedia.org/wiki/Take_Me_Home,_Country_Roads  
48  Zu sehen unter: https://www.youtube.com/watch?v=KSmh6FO3T74  

https://de.wikipedia.org/wiki/Take_Me_Home,_Country_Roads
https://www.youtube.com/watch?v=KSmh6FO3T74
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erwies sich in der Musiktherapie auf den geschlossen psychiatrischen Statio-
nen als sehr gut singbar.  

Die Melodik ist ohne große Tonsprünge, sondern vielmehr mit Tonschritten und 
Tonrepetitionen sowohl in den Strophen, als auch im Refrain gehalten, was das 
Lied besonders eingängig macht. Der Tonumfang liegt im Rahmen einer None. 
Es gibt keine Vorzeichen oder Verzierungen in der Melodik. Vielmehr werden 
Motive mehrfach wiederholt. Auch all dies unterstützt den leichten, eingängigen 
Charakter des Liedes. Besonders in den Strophen wird das Anfangsmotiv in ei-
ner Frage-Antwort-Sequenz variiert wiederholt, so dass am Ende der Strophen 
durch die Variation der Wiederholung eine Überleitung zum Refrain erklingt. 
Dadurch wird das Erzählende und Leichte des Liedes besonders abgerundet. 

Der Refrain besticht mit seinem frei klingenden Charakter vor allem durch die 
sich wiederholenden langgezogenen Töne, die ihre Steigerung auf dem höchs-
ten Ton des Liedes finden. Auf jeden langgehaltenen Ton wird eines der zent-
ralen Wörter in dem Lied gesungen „roads“, „home“, „place“, „mamma“, 
„home“, „roads“ (ebd., S. 36) mit der Steigerung auf dem höchsten Ton auf den 
Worten „(be)long. West Virginia“ (ebd., S. 36f). Mit diesen Akzenten wird der 
thematische Schwerpunkt des Liedes direkt verdeutlicht. 

Eine Ausnahme bildet dabei die dritte Strophe mit dem B-Teil, der größtenteils 
aus monoton klingenden Tonrepetitionen besteht und in einer absteigenden Se-
quenz zum Ende der Strophe hin zum abermals glorreich befreit klingenden 
Refrain überleitet. 

Die Taktart des Liedes ist gerade, ein 4/4 Takt. Das Lied beginnt mit einem 
Auftakt von zwei Vierteln. Passend zum Countrystil hat das Lied sowohl in den 
Strophen als auch im Refrain hin und wieder punktierte Noten und übergebun-
dene Noten, obwohl insgesamt die repetierenden Viertelnoten dominieren, ins-
besondere im B-Teil der 3. Strophe. Zudem werden rhythmische Motive durch-
gehend sequenzartig wiederholt.  

Zur Dynamik gibt es keine Angaben, wobei häufig das Lied von John Denver 
in einer mittleren Lautstärke gesungen wird (siehe Liveauftritt 1981). Dabei 
wird der Refrain durch eine lautere Dynamik als die Strophen mit ihrem erzäh-
lenden Charakter hervorgehoben. Auch zum Tempo oder der Vortragsart gibt 
es keine Angaben. Das Lied wird jedoch von John Denver in einem mittleren 
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Tempo, also nicht zu langsam und auch nicht zu schnell, mit einer beschwing-
ten Vortragsart gesungen (siehe Liveauftritt 1981). 

Die Begleitung ist, wie im Countrystil üblich, mit einfachen Akkorden verse-
hen und wird typischerweise mit Gitarre begleitet. John Denver selbst beglei-
tete das Lied mit einer Akkord-Anschlagtechnik mit schnellen Achteln, also 
nicht mit einem Zupfsystem nach einem Folk-Picking, wo schnelle Arpeggien 
in Achteln gezupft werden (siehe Liveauftritt 1981). Diese wurde zum Teil je-
doch begleitend durch andere zusätzliche Musiker bei verschiedenen Auftritten 
dazu gespielt, wodurch insgesamt dann der typische Klang einer Countrybe-
gleitung entsteht (so auch bei dem besagten Liveauftritt 1981). 

Der Text des Liedes ist in den Strophen sehr erzählend und beschreibend gestal-
tet. In der ersten Strophe wird die Natur der Region „West Virginia“ (ebd., S. 36) 
in ihrer Einzigartigkeit und Schönheit beschrieben. „Almost heaven“ (ebd.), hier 
ist es fast wie im Himmel, also dem Himmel nahe, hier an den Bergen und Flüs-
sen, den „Blue Ridge mountains“ (ebd.) und dem „Shenandoah river“ (ebd.). Das 
Leben ist hier alt, „Life is old there“ (ebd.), also es währt schon ewig in seiner 
Schönheit der Natur, „older than the trees“ (ebd.), mit einer gleichzeitigen Leich-
tigkeit, denn es ist jünger als die Berge und leicht wie eine aufkommende Brise, 
„Younger than the mountains, growin‘ like a breeze“ (ebd.). 

Während die erste Strophe keine deutliche Erzählerperspektive aufzeigt und 
vielmehr in Beschreibungen der Natur verweilt, gestaltet sich der Refrain in eine 
Art Bittruf oder Wunschäußerung an die Landstraßen, die den Ich-Erzähler nach 
Hause, zu dem Ort, wo er hingehört, tragen mögen: „Country roads, take me 
home to the place I do belong.“ (ebd.). Der Appell wird verstärkt mit der Ergän-
zung, dass die Landstraße die zentrale Person nach West Virginia, dem Mutter-
land der Berge („mountain mamma“ (ebd., S. 37)) bringen solle. Im Refrain sind 
die zentralen Worte, die die Aussagekraft des Liedes bestimmen, enthalten. 

In der zweiten Strophe wird diese Sicht des Ich-Erzählers vertieft mit Beschrei-
bungen seiner Erinnerungen an diese Gegend, die ihm durch den Kopf ziehen, 
„All my mem’ries gather round her“ (ebd., S. 38). Die Beschreibungen werden 
detaillierter. Es wird geheimnisvoller mit dem Benennen der „Miner’s Lady“ 
(ebd.), vielleicht die Erinnerung an eine Frau eines Bergarbeiters, die etwas Ech-
tes, Ursprüngliches, aber auch schmutzig Geheimnisvolles mit sich bringt, 
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„stranger to blue water“ (ebd.). Doch gerade dieser Gegensatz, das Geheimnis-
volle in der Dunkelheit und im Staub („Dark and dusty“ (ebd.)) und ursprüngli-
cher Natur, schaffen diese wunderbare Art von Romantik, die den Ich-Erzähler 
emotional bewegt, hier benannt in einer nebligen Andeutung des Mondscheins, 
der zu Tränen rührt, „Misty taste of moonshine, teardrop in my eye.“ (ebd.). 

Die dritte Strophe als B-Teil/Bridge schafft im Gegensatz zu den vorigen 
Schwärmereien für diese Gegend einen aktuellen Bezug und stellt eine reale Si-
tuation dar. Hier wird deutlich, dass der Ich-Erzähler tatsächlich gerade auf einer 
Landstraße fährt („drivin‘ down the road“ (ebd., S. 37)) und Radio hört, wahr-
scheinlich während er im Auto sitzt. Aus dem Radio hört er morgens früh diese, 
ihre Stimme, die ihn beinahe nach Hause ruft, da ihre Stimme, vermutlich die 
Stimme der „Miner‘s Lady“ (ebd., S. 38), ihn an sein weit entferntes Zuhause 
erinnert („I hear the voice in the mornin‘ hours she calls me, the radio reminds 
me of my home far away“ (ebd., S. 37)). Durch diese sich vertiefende Erinnerung 
verbunden mit dem Element der Bewegung im Sinne des reisenden, fahrenden 
Ich-Erzählers wünscht sich dieser verstärkt, zu Hause zu sein, am besten schon 
seit gestern, „I get a feelin‘ that I should have been home yesterday“ (ebd.).  

Durch die erste und zweite Strophe zeigt sich eine deutliche Steigerung in den 
schwärmenden Umschreibungen der Schönheit in der Heimat und damit ver-
bundenen Erinnerungen des Ich-Erzählers. Diese Steigerung findet ihren Hö-
hepunkt in der Romantisierung dieser Beschreibung und der Rührung zu Trä-
nen „teardrop in my eye“ (ebd., S. 38). Mit dem Refrain wird diese Steigerung 
unterstützt, was beinahe zu einer Art Hymne wird oder zu einer Bittstellung: 
‚Landstraßen: Bringt mich doch bitte nach Hause!‘ 

Die dritte Strophe jedoch durchbricht diese Steigerung, was die Verzweiflung 
der Sehnsucht nach der Heimat hervorhebt: ‚Ach, wäre ich doch schon gestern 
zu Hause gewesen.‘  

Der Ich-Erzähler scheint hier einen inneren Monolog zu besingen im Sinne ei-
nes vor Heimweh hin- und hergerissenen Mannes, der seine Heimat, eine damit 
verbundene Liebe und die dortige wunderbare Natur verließ, aber immer ver-
misste. Aufgrund dieses inneren Monologs ist die Erzählzeit in der Gegenwart 
verfasst, so dass der Zuhörer sich unmittelbar mitten im Geschehen sieht und 
mit dem Erzähler mitfühlt, in dessen Heimweh und der angestrebten Fahrt nach 
Hause direkt mitgehen möchte. 
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Die Sprache ist zudem sehr bildhaft gewählt, so dass beim Zuhörer direkt innere 
Bilder von Bergen, Flüssen, romantisch nebligem Mondschein sowie einer Au-
tofahrt auf einer amerikanischen Landstraße entstehen. Diese bildhafte Sprache 
wächst in ihrer Wirkung durch die Einfachheit der musikalischen Struktur des 
Liedes. Die Eingängigkeit von Melodik und Rhythmik mit verstehbaren Motiv-
wiederholungen heben zum einen die Erzählungen in den Strophen und zum an-
deren das euphorische Gefühl der Heimat- und Naturverbundenheit im Refrain 
hervor, so dass für den Zuhörer Bilder der Natur vor dem inneren Auge wachsen 
und die Verbundenheit zu dieser emotional spürbar wird. 

In diesem zuletzt genannten Aspekt liegt auch gleichzeitig womöglich der Kern 
der Intention des Liedes: Der Zuhörer soll in dem Gefühl von Naturverbunden-
heit und Heimat, Sehnsucht nach Natur, Liebe und Heimat im amerikanischen 
Countrystil mitgerissen werden. Das typische Gefühl des Countrylifestyles, zu 
dem sowohl die raue Natur als auch lange Fahrten über Landstraßen gehören, 
erreicht den Zuhörer unmittelbar. Die Musik ist unterstützend dazu eingängig 
beschwingt gestaltet, dass sie sich schnell einprägt und dieses Gefühl überträgt. 
Es ist somit ein sehr typischer Inhalt für einen Countrysong, der bis heute so 
erfolgreich ist. Interessant ist dabei, dass Denver selbst nie in dieser Gegend war.  

7.2.5.4 No woman, no cry 

Der Lied „No woman, no cry“ zählt zu den bekanntesten Reggae Songs und 
wurde 1973/74 von Bob Marley geschrieben (vgl. Schadendorf 2013, S. 1). 
Marley wurde mit diesem Song erstmalig auch außerhalb von Jamaika bekannt, 
insbesondere bei seiner Europa-Tour 1975. „No woman, no cry“ ist das meist-
gespielte Lied von Bob Marley (ebd.). 

Bob Marley schrieb dieses Lied in seinen Anfangszeiten mit der Band „Wailers“. 
„Bob Marley and the Wailers“ war eine Reggaeband von Kingston’s Trench 
Town district in Jamaica, die zunächst nur sehr kritisch angenommen wurde (vgl. 
Hardy und Laing 1976, S. 175). Marley war der Songwriter der Band. In den 
meisten Songs der Band wurden Aspekte bezüglich Liebe, Sex, Rastafarianis-
mus und Anti-Establishment Politik thematisiert (ebd., S. 176). Das Lied „No 
woman, no cry“ gehört zu Marleys Klassikern (ebd.). 
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In einer sehr frühen Aufnahme 1973 wurde das Lied in einer gospelähnlichen 
Version in einem schnellen Tempo gespielt, doch erst in der langsamen Ver-
sion, die 1975 bei Marleys Europa-Tour mitgeschnitten wurde, erreichte der 
Song seine Beliebtheit (vgl. Schadendorf 2013, S. 1). Interessant ist hierbei, 
dass der Song den eigentlichen Reggaekriterien nicht streng entspricht, da der 
typische Off-Beat hier nicht so präsent ist wie in anderen Reggealiedern. Viel-
mehr scheint dieser Song westlich geprägt (ebd.).  

In dem Lied wird die Welt der Armut in den jamaikanischen Slums widerge-
spiegelt. Seine Frau Rita Marley, die ursprünglich Rita Anderson hieß, be-
schreibt in ihrem Buch „No woman no cry. Mein Leben mit Bob Marley“ 
(Marley 2005) das Leben in diesem Slum sehr genau und betont dabei zum 
einen, wie kinderreiche, schwarze Familien dort ohne Perspektive und Zukunft 
leben und zum anderen, wie sie sich über ihren starken innerfamiliären Zusam-
menhalt gegenseitig stützen. Zudem erzählt sie von ihrem musikalischen Leben 
mit Bob Marley, wie sie als seine Backgroundsängerin immer an seiner Seite 
war und er ihr sein berühmtestes Lied „No woman, no cry“ widmete. Rita 
Marley gehörte zu dem „Drei-Frauen-Chor I-Threes“ (Schmidt-Joos und 
Kampmann 2008, S. 1066), ein Backgroundchor, der Bob Marley und seine 
Band seit Anfang der 70er Jahre ergänzte, nachdem Rita und Bob Marley 1966 
geheiratet hatten (ebd.). 

Über das Lied „No woman, no cry“ soll aber nicht nur dieses Lebensgefühl der 
jamaikanischen Slums, sondern vielmehr das Gefühl aller Unterdrückten auf 
der Welt den Menschen näher gebracht werden. Dabei gestaltet sich der sowohl 
sprachliche als auch musikalische Ausdruck nicht in Protest- oder Revolutions-
appellen sondern vielmehr in einem Gefühl von Trost.  

Dies umschreibt eine Geschichte zur Entstehung des Songs: In einer Sommer-
nacht in Kingston Anfang der 70er Jahre sitzen Bob Marley und sein „väterli-
cher Rastafari-Freund Vincent ‚Tata’ Ford“ (Bruder und Fasten 2011, S. 178) 
in einem Hof in Trenchtown, dem Sozialviertel von Kingston, in dem Bob 
Marleys Mutter seit 1957 lebt und Vincent Tata Ford eine Küche für arme Ju-
gendliche betreibt, und rauchen einen Joint. „Die Gerüche und der nächtliche 
Lärm des Ghettos dringen bis in den Hof zu Vincent und Bob.“ (ebd.). So hören 
die beiden auch das Weinen der Nachbarin „Puncie“ (ebd.) nach einem erneu-
ten Streit mit ihrem Ehemann. Bob und Vincent sind ergriffen vom Mitleid für 
Puncie Saunders und wollen sie mit einem Lied trösten. „Sie ziehen sich in 
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Vincents kleine Sozialküche zurück und feilen den Rest der Nacht an einem 
Song für die arme Miss Saunders.“ (ebd.). So ist die Textzeile „No woman, no 
cry“ „im Slang der Ghetto-Bewohner von Trenchtown“ (ebd.) ein wohlwollen-
der Trostspruch, nämlich „‚Nein Mädchen, weine nicht‘“ (ebd.).  

Über seinen Freund Vincent Tata Ford lernte Bob Marley als Teenager in seiner 
Sozialküche „anhand einer zerfledderten alten Anleitung Gitarre spielen“ (ebd.). 
Er verbrachte dort viel Zeit und „übte … bis spät in der Nacht und legte sich 
dann auf einem alten Feldbett schlafen.“ (ebd., S. 178f). Auch Marleys Frau be-
suchte ihn dort oftmals. „Wenn Rita Anderson, Marleys spätere Frau, an die Tür 
klopfte, zog sich Lehrer ‚Tata‘ Ford diskret zurück und unternahm nächtliche 
Spaziergänge durch Trenchtown.“ (ebd., S. 179). Die Tantiemen des Liedes 
spendete Marley an Vincent „Tata“ Ford, der bis zu seinem Tod 2008 eine Wohl-
tätigkeitseinrichtung für arme Jugendliche und Obdachlose in Trench Town lei-
tete und mit Marleys Geld diese finanzierte (vgl. Schadendorf 2013, S. 2). 

Durch die oben erwähnten Beschreibungen wird das Leben im Armenviertel 
von Kingston erkennbar, welches auch das Lied „No woman, no cry“ entschei-
dend prägte. Der Charakter des Liedes ist besonders beruhigend und die Stim-
mung ist friedvoll, tröstend, wohlwollend beruhigend und entspannend. 

Das Liedes stand 1973 ursprünglich in der Gospel ähnlichen Version in der 
Tonart C-Dur; jedoch erst die langsame Version 1975 in Cis-Dur bei dem oben 
erwähnten Livemitschnitt von Marleys Europa-Tour brachte den entsprechen-
den Erfolg (vgl. Schadendorf 2013, S. 1). In den meisten Notenversionen ist 
das Lied jedoch in C-Dur zu finden, wie zum Beispiel in der Notenversion von 
Helmut Hage und Rainer Pink in „100 Pop Rock Songs“ (vgl. Hage und Pink 
2009, S. 152f). Auch auf verschiedenen anderen Aufnahmen sang Bob Marley 
das Lied in C-Dur, wie zum Beispiel bei dem Konzert „Live at Amandla Festi-
val“ im Harvard Stadium in Boston am 21.7.197949. Im Klinikalltag hat sich 
die Tonart C-Dur als besonders gut sing- und spielbar in der Musiktherapie 
erwiesen. 

                                           
49  Zu sehen unter: https://www.youtube.com/watch?v=jGqrvn3q1oo  

https://www.youtube.com/watch?v=jGqrvn3q1oo
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Für die Musik- und Textanalyse wurde hier die Notenversion aus „100 Pop 
Rock Songs“, herausgegeben von Helmut Hage und Rainer Pink (2009, 
S. 152f), vom Hage Musikverlag verwendet. Diese Version wurde auch im Kli-
nikalltag am häufigsten eingesetzt, da sie sich hier als sehr gut singbar erwies.  

Melodisch ist das Lied sowohl mit vielen Tonrepetitionen als auch Tonsprün-
gen versehen. Die Tonrepetitionen sind zumeist in der Strophe wiederzufinden, 
so dass hierdurch ein rezitierender, erzählender Charakter entsteht. Diese Ton-
wiederholungen werden jedoch mit Tonsprüngen kombiniert. Die Tonsprünge 
umfassen Quinten, Quarten und Terzen. Durch diese Tonsprünge werden be-
sondere Wörter im Text entweder hervorgehoben oder aber, wie zum Beispiel 
im Refrain mit „No, woman, no cry“, Textzeilen verstärkt wiederholt. So un-
terstützt hier die Melodie den Liedtext in seiner Aussagekraft.  

Der Tonumfang liegt im Rahmen einer Oktave. Es gibt keine Vorzeichenwech-
sel. Jedoch gibt es zahlreiche Melodieumspielungen, um beispielsweise den re-
zitierenden Teil in den Strophen etwas aufzulösen, was die Melodie interessan-
ter macht. Zudem gibt es zahlreiche Motivwiederholungen, die mit verschiede-
nen Melodieumspielungen jedoch variiert werden. Dies gestaltete Bob Marley 
selbst immer wieder frei. Diese Art der freien, improvisierten Melodiegestal-
tung ist stilistisch sehr typisch für Reggeasongs. Insbesondere im B-Teil wird 
das Motiv zum Text „Ev’rything’s gonna be alright“ (ebd., S. 153) achtmal 
wiederholt und dabei beinahe in Form einer Frage-Antwort-Sequenz variiert, 
wodurch die Wiederholung hier nicht langweilig wird.  

Die Taktart des Liedes ist ein 4/4-Takt, es beginnt mit einem Volltakt. Dabei 
bilden jeweils zwei Takte eine Einheit. Die Notenwerte sind sehr unterschied-
lich, so dass in der Rhythmik, so wie im Reggae üblich, viel Variation zu finden 
ist. Auch hierdurch wird die Rhythmik interessanter. Es gibt neben vorwiegend 
Achtel- und Viertelnoten auch Sechzehntel- und punktierte Noten, übergebun-
dene Rhythmen sowie Synkopen. Die einzelnen Textzeilen fangen zudem im-
mer mit einer Pause an.  

Dazu ist jedoch anzumerken, dass Reggae Rhythmen oft frei improvisiert vor-
getragen werden und nicht jedes Mal gleich klingen. Die Freiheit der rhythmi-
schen Gestaltung liegt dabei entsprechend der im Reggae üblichen Ausfüh-
rungspraxis beim jeweiligen Sänger selbst. Aus verschiedenen Aufnahmen des 
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Liedes wird deutlich, dass dabei die freien Rhythmen nicht den Stil des Reg-
gaes entfremden sollten. Dennoch gibt es bei aller Variation und rhythmischen 
Freiheit auch rhythmische Motive, die sequenzartig wiederholt werden, insbe-
sondere bei dem Refrain „No woman, no cry“ und dem B-Teil „Ev’rything’s 
gonna be alright“ (ebd.). Auch in den Strophen werden Rhythmen wiederholt, 
die den rezitierenden, erzählenden Charakter in der Melodik sowie den Wie-
dererkennungswert und somit die Eingängigkeit des Liedes unterstützen. 

Zur Dynamik und zum Tempo gibt es keine Angaben, jedoch wurde bereits 
angemerkt, dass das Lied erst in einem gemäßigten Tempo erfolgreich wurde. 
So ist in den Aufnahmen mit Bob Marley das Lied stets in einer mittleren Laut-
stärke in einem eher langsameren Tempo zu hören (siehe Liveauftritt 1979). 
Auch die Vortragsart auf diesen Aufnahmen ist eher fließend mit einigen Ak-
zentuierungen im Refrain.  

Der Aufbau des Liedes ist strophisch bzw. handelt es sich um ein variiertes 
Strophenlied. Der Text am Anfang der beiden Strophen ist jeweils identisch, 
und nur der zweite Teil der Strophen variiert. Zudem gibt es vor der letzten 
Wiederholung des Refrain einen B-Teil in Form des sich wiederholenden 
„Ev’rything’s gonna be alright“ (ebd.).  

Das Lied ist demnach wie folgt aufgebaut: Refrain, Strophe, Refrain, Strophe, 
B-Teil, Refrain mit Ending. 

Die Begleitung ist mit sich wiederholenden einfachen Akkordfolgen gestaltet. 
In den Aufnahmen ist jedoch auffällig, dass das Lied nicht mit dem für den 
Reggae typischen Off-beat-Rhythmus begleitet wird, sondern dass dieser nur 
im Grundrhythmus ansatzweise wiederzufinden ist (vgl. Schadendorf 2013, 
S. 1). Zudem ist es ein sehr langsam gespielter Song, was ebenfalls untypisch 
für den Reggae ist, der eher westlich geprägt klingt (ebd.). Jedoch liegt viel-
leicht gerade darin der Grund für den Erfolg des Liedes (ebd.). 

Der Text des Liedes gestaltet sich wie folgt: 

Zu Beginn steht ein Refrain als Trostspruch an eine Frau: „No woman, no cry“ 
(Hage und Pink 2009, S. 152), der auf einen jamaikanischen Slang zurückzu-
führen ist. „No“ steht hier für „Nuh“ und bedeutet „don’t“. In diesem Sinne ist 
hier ein Trostspruch für eine Frau, nicht zu weinen, gemeint. Wie bereits be-
schrieben, gab bei der Entstehung die weinende Nachbarin der Sozialküche 



507 

Puncie Saunders die Inspiration für dieses Lied (vgl. Bruder und Fasten 2011, 
178f). Der Trostspruch wird bestärkt durch die mehrmalige Wiederholung im 
Refrain mit dem eingefügten Ending „Oh, my little sista, don’t shed no tears.“ 
(Hage und Pink 2009, S. 153) (Oh, meine kleine Schwester, vergieße keine 
Tränen.) ganz am Ende des Liedes.  

In der ersten Strophe wird der Ort des im Lied beschriebenen Lebens beschrie-
ben, nämlich der „government yard in Trenchtown“ (ebd., S. 152), ein öffent-
licher Platz in einem bekannten Slum in Jamaikas Hauptstadt Kingston. Die 
Situation wird aus der Erinnerung einer Ich-Erzähler-Perspektive beschrieben 
(„I remember“ (ebd.)). Dort sitzend („when a we used to sit“ (ebd.)) und be-
obachtend fasst dieser Ich-Erzähler die Menschen, denen er begegnete, zusam-
men. Er beobachtete die Heuchler („the ‘ypocrites“ (ebd.)), die sich mit guten 
Menschen mischten („As they would mingle with the good people we meet“ 
(ebd.)). Der Ich-Erzähler beschreibt weiter im Plural. So haben ‚wir‘ mit der 
Zeit gute Freude behalten, aber auch gute Freunde verloren („Good friends we 
have, good friends we’ve lost, along the way“ (ebd.)).  

In den Beschreibungen wechselt er wieder die Perspektive in einen Appell an 
das ‚Du‘: „In this great future. You can’t forget the past“ (ebd.). Er richtet den 
Blick auf die Zukunft, eine gute Zukunft, wobei er jedoch die Vergangenheit, 
die Erinnerung an die Armut in Trenchtown vermutlich, nicht vergessen wird. 
Durch diese verschiedenen Perspektivwechsel, bleibt das Lied, trotz konkreter 
Ortsbenennungen, auch für andere übertragbar, es erhält einen universellen 
Charakter. Als Überleitung zum Refrain wird am Ende der Strophe wieder das 
tröstende Element angefügt „So dry your tears, I say.“ (ebd.). ‚Du brauchst 
nicht zu weinen, sag ich dir, alles wird gut!‘ 

Der Anfang der zweiten Strophe ist in den ersten beiden Zeilen identisch mit 
denen der ersten Strophe. So wird direkt wieder der Ort des Geschehens konkret 
benannt: Trenchtown. Weiter jedoch wird nun die Situation der Armut näher be-
schrieben. Jemand, „Georgie“ (ebd., S. 153), vielleicht ein guter Freund aus dem 
Slum, macht Feuer („would make the fire light“ (ebd.)) und die Holzscheite bren-
nen die ganze Nacht („As it was logwood burnin‘ through the night“ (ebd.)). Es 
entsteht ein Bild des gemütlichen Zusammensitzens trotz Armut.  

Dieser Eindruck von Wärme und Nähe vertieft sich durch weitere Beschreibun-
gen. Hier wird Maisbrei gekocht, den der Ich-Erzähler mit dem Gegenüber, 
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dem ‚Du‘, vermutlich der zu tröstenden Frau, teilen würde („Then we would 
cook cornmeal porridge, of which I’ll share with you“ (ebd.)). Diese Beschrei-
bungen des Feuers, Kochens und Teilens bleiben jedoch im Konjunktiv. So 
entsteht der Eindruck, dass der zu tröstenden Frau eine harmonische, liebevolle 
Situation aus dem Leben der Slums, eine Situation, wie sie dort häufig vorzu-
finden ist, bildhaft beschrieben wird, um den tröstenden Effekt zu steigern.  

Nach diesen Beschreibungen wird die Perspektive des Erlebens auf den Ich-
Erzähler selbst gelenkt. Er spricht davon, dass seine Füße sein einziges Trans-
portmittel sind, aber er durchhalten wird und muss („My feet is my only carri-
age. So I’ve got to push on through.“ (ebd.)). Erst jetzt setzen sich die verschie-
denen Perspektiven zu einer Geschichte zusammen und eine Interpretation um 
den Trost für die weinende Frau wird deutlicher: Der Ich-Erzähler erinnert sich 
an seine Vergangenheit im Slum, wo ein guter Zusammenhalt unter den Men-
schen trotz Armut das Leben prägte. Diesen Ort musste er für eine bessere Zu-
kunft unter schweren Bedingungen verlassen und somit auch die geliebte Frau, 
welche sich sorgt und weint. Er jedoch möchte dieser Frau gut zureden und 
Trost spenden, indem er sie an das schöne, gemeinsame Leben im Slum (trotz 
der Armut) erinnert und eine gute Zukunft verspricht. 

Durch den auf die zweite Strophe folgenden B-Teil wird der Trost wiederum ver-
stärkt. Hier wird der Trostspruch ‚alles wird gut!‘ („Ev’rything’s gonna be al-
right.“ (ebd.)) wie ein Mantra acht Mal wiederholt. Der Ich-Erzähler scheint hier 
nicht nur die weinende Frau trösten zu wollen, sondern auch sich selbst glaubhaf-
ter machen zu wollen, dass alles gut wird, dass er zurecht durchhalten muss (siehe 
Ende zweite Strophe). Durch diese vielen Wiederholungen steigert sich auch für 
den Zuhörer die emotionale Benommenheit für das Lied und seine Botschaft.  

Das Lied endet mit einer Wiederholung des Refrains, jedoch diesmal wie bereits 
oben erwähnt, mit einer Variation als Ending: „Oh my little sista, don’t shed no 
tears.“ (ebd.). Hier wird zum Ende noch einmal die gesamte Intention des Liedes 
bestärkt und in ihrer emotionalen Intensität für den Zuhörer gesteigert. Das Lied 
endet somit auch mit der klaren Botschaft des Titels: „No woman, no cry“.  

Das Lied zeigt einen deutlichen Spannungsbogen auf, wo die emotionale Be-
zogenheit des Zuhörers durch die konkreter werdenden Beschreibungen von 
Strophe eins zu zwei gesteigert werden. Dieser Spannungsbogen findet seinen 
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Höhepunkt in der Mantra-artigen Wiederholung im B-Teil. Die Spannung en-
det in einer Art feierlich tröstenden Entladung im letzten Refrain mit dem 
Ending. Der Spannungsbogen findet zudem eine Unterstützung in seiner Stei-
gerung durch die anfänglichen Perspektivwechsel und den Wechsel der Erzähl-
zeiten. So bleibt es in der ersten Strophe durch die Vergangenheitsform und 
den häufigen Perspektivwechsel sehr unkonkret. In der zweiten Strophe werden 
die Beschreibungen konkreter, und die Konjunktivform deutet einen Übergang 
zwischen Vergangenheit und Zukunft an. Im B-Teil wird die Sicht auf die gute 
Zukunft durch das Futur vervollständigt. So bleibt die Botschaft des Liedes 
zeitlos und für jeden übertragbar. 

Durch die sprachliche Nähe zum jamaikanischen Slang in dem Lied wird die 
Bildhaftigkeit des Lebens in Armut in Trenchtown zusätzlich unterstützt. Auch 
durch viele beschreibende Wörter in der zweiten Strophe wird für den Zuhörer 
diese Bildhaftigkeit der Armut dort lebendig. 

Insgesamt wird das in den Strophen beschriebene Leben in Trenchtown durch 
die melodisch rhythmische Struktur getragen, so dass es wie in einem Rezitativ 
vom Sänger erzählt wird. Dies steht im Wechsel zum sehr eingängigen Refrain, 
wo der gleichbleibende Text im Motiv der Melodik und Rhythmik oftmals wie-
derholt, wenn auch variiert vorgetragen wird. Auf diese Weise und in Kombi-
nation mit dem Mantra-artigen Ende „Ev’rything’s gonna be alright“ (ebd.) mit 
einer ebenfalls ähnlich bleibenden melodisch rhythmischen Motivwiederho-
lung prägt sich der Trostruf des Liedes besonders stark ein und lädt zum Mit-
singen ein. Die Intention des Liedes liegt in der Einfachheit eines Trostrufs für 
alle Armen und Unterdrückten der damaligen Welt. Durch den großen Erfolg 
dieses Liedes zeigt diese Botschaft jedoch auch heute noch Aktualität. 

7.2.5.5 Wind of change 

Das Lied „Wind of change“ gehört zu den erfolgreichen Hits der Band Scorpions. 
Die Scorpions wurden 1965 von Rudolf Schenker und Wolfgang Dziony in 
Niedersachsen gegründet, waren in den 80er Jahren nicht nur in Deutschland, 
sondern auch in den USA, Japan, Frankreich, in der damaligen UdSSR und 
Südamerika äußerst erfolgreich und gaben dort viele, sehr große Konzerte (vgl. 
Schmidt-Joos und Kampmann 2008, S. 1553). Mit dem Song „Wind of change“ 
von dem Album „Crazy World“, das 1990 erschien, gelang der Band „weltweit 
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ein Top Ten-Hit“ (ebd., S. 1554). Zudem wurde durch diesen Song neben den 
alten Rock-Fans auch ein neues Publikum angesprochen. Durch das Lied wurde 
die Band sogar 1991 „wegen des laut ‚Spiegel‘ als ‚weltweit gültiger Pop-Kom-
mentar zum Ende des Kalten Krieges bejubelten‘ Hits Wind Of Change“ (ebd.) 
vom damaligen russischen Präsidenten Michail Gorbatschow zur Audienz ein-
geladen (ebd.).  

Trotz vieler Wechsel in der Bandbesetzung blieb die Band konstant sehr erfolg-
reich im In- und Ausland, in den letzten Jahren sogar im Ausland erfolgreicher 
als in Deutschland. „Sie sind mit weit über 60 Millionen verkauften Alben und 
dank Hits wie Still Loving You, Rock You Like A Hurricane und natürlich 
Wind Of Change der erfolgreichste Rockexport Deutschlands aller Zeiten“ 
(Schulz in Schmidt-Joos und Kampmann 2008, S. 1555). 

Das Lied „Wind of change“ beschreibt eine Aufbruchsstimmung, in der Frei-
heit, Wiedervereinigung und Revolution mitschwingen. Das Lied wurde 1989 
von dem Sänger der Band Klaus Meine geschrieben (vgl. Tischer 2013, S. 1). 
In dem Song fasste Meine seine Eindrücke zusammen, die er bei einem Kon-
zertauftritt mit den Scorpions beim Moscow Music Peace Festival von der Stadt 
und dem Land gewann (ebd.). Mit seiner Aussage in diesem Lied schuf er eine 
Hymne, die bis heute das Ende des kalten Krieges und den Mauerfall musika-
lisch wiedergibt (ebd.). Die Scorpions gehörten neben Uriah Heep zu einer gro-
ßen Ausnahme, da sie als Band aus einem nichtsozialistischen Land 1988 über-
haupt in der Sowjetunion auftreten durften (ebd.).  

Das Lied „Wind of Change“ wird bis heute unmittelbar mit dem Mauerfall in 
Berlin in Verbindung gebracht, auch wenn dies ursprünglich nicht so gedacht 
war: „Den nicht intendierten Zusammenhang des Songs mit dem Fall der Berli-
ner Mauer legte zum einen der Gastauftritt mit WIND OF CHANGE bei Roger 
Waters Rockspektakel The Wall 1990 … auf dem Berliner Mauerstreifen nahe. 
Zum anderen unterstreicht das offizielle Musikvideo diese Lesart.“ (ebd., S. 2). 
So sind in diesem Video neben Konzertmitschnitten Nachrichtensendungen zu 
sehen, die unter anderem den „Aufstieg und Fall der DDR“ (ebd.) zeigen. 
Matthias Tischer merkt an, wie am Beispiel des Liedes „Wind of Change“ von 
den Scorpions der Einfluss von Rockmusik auf jüngere Generationen erkennbar 
wird, der diese ermutigte, sich gegen Gehorsam im sozialistischen Staat zu weh-
ren und sich zur Freiheit zu wenden (ebd.). Rockmusik stand hier unmittelbar für 
den „‚Freien Westen…‘“ (ebd.). Durch das Ende des Kalten Krieges jedoch 
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wurde auch „die unausgesprochene Legitimation von Rockmusik und ihrer Dar-
bietung als Feier des ‚Freien Westen‘“ (ebd.) für alle erreichbar. 

Für die Musik- und Textanalyse wurde hier die Notenversion aus „100 Pop 
Rock Songs“, herausgegeben von Helmut Hage und Rainer Pink (2009, 
S. 225ff), vom Hage Musikverlag verwendet. Diese Version wurde auch im 
Klinikalltag sehr häufig eingesetzt, da sie sich hier als sehr gut singbar erwies.  

Im Vordergrund stehen in dem Lied der Gegensatz von zentralen, russischen 
Signalen wie „Moskva“, „Gorky Park“ und „Balalaika“ (ebd.) und der jungen 
anders denkenden Generation „the children of tomorrow“ (ebd., S. 226). 
Kernaussage des Lieds ist das Streben nach Freiheit, womit es den faszinie-
renden, geschichtlichen Moment der Wiedervereinigung und der Öffnung des 
Ostens im Sinne einer revolutionären, zukunftsorientierten Stimmung wider-
spiegelt, wobei der Gedanke von Friede und Freiheit in die Menschheit getra-
gen werden sollte. 

Der Charakter des Liedes ist zum einen nachdenklich, erzählend, rückblickend, 
vor allem in den Strophen, und zum anderen ermutigend, euphorisch, feierlich, 
was insbesondere im Refrain zum Tragen kommt.  

Das Lied ist ein Strophenlied und wie folgt aufgebaut:  

Intro, Strophe, Wiederholung des Intro, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, 
Refrain, Zwischenspiel (Bridge), Refrain, Refrain, Outro.  

Wichtig ist dabei anzumerken, dass das Intro und Outro jeweils nicht gesungen 
werden, sondern gepfiffen wird, wie es zum Beispiel bei dem Auftritt der Band 
1991 in Peters Popshow zu hören war50. Dieses Pfeifen erinnert an Wind, ‚Wind 
der Veränderung‘, aber zugleich auch an etwas Leichtes, wie wenn jemand eine 
fröhliche Melodie vor sich hin pfeift. Das Pfeifen und Singen bildet vor allem 
am Anfang des Liedes ein Wechselspiel (siehe Aufbau).  

Die Originaltonart des Lieds ist C-Dur. Diese ist sowohl in den Versionen der 
Band selbst zu hören, wie zum Beispiel bei dem benannten Liveauftritt 1991, so-
wie in der Notenversion von Hage und Pink in „100 Pop Rock Songs“ (vgl. Hage 

                                           
50  Zu sehen unter: https://www.youtube.com/watch?v=cFnxRlcjeuE  

https://www.youtube.com/watch?v=cFnxRlcjeuE
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und Pink 2009, S. 225ff) zu finden. Die Melodik ist in den Strophen, aber auch im 
Intro und Outro vorwiegend in Tonschritten gehalten. Hin und wieder gibt es Terz- 
oder Quartsprünge. Im Refrain hingegen gibt es vorwiegend Tonschritte und Ton-
repetitionen, die auch das Zwischenspiel dominieren. Auf diese Weise erlangt das 
gesamte Lied eine Eingängigkeit und gut nachvollziehbare Einfachheit. 

Interessant ist jedoch, dass das Lied nicht mit der Tonica endet, sondern das ge-
pfiffene Outro mit einem d-Moll Akkord dahinschwebt. Das Thema des Windes 
wird hier wiederum aufgegriffen und setzt dem euphorischen Refrain etwas Nach-
denkliches, Unbestimmtes entgegen, das noch in der Zukunft schweben könnte. 

Es gibt keine Vorzeichenwechsel und große Melodieverzierungen. Nur im Zwi-
schenspiel wechselt das Lied zur parallelen Molltonart. Melodiemotive werden 
in jedem Abschnitt wiederholt, das heißt, es gibt ein Motiv im Intro und Outro, 
das identisch ist und zunächst zweimal wiederholt und dann weitergeführt wird. 
Es gibt ein Motiv in der Strophe über fünf Takte, das zweimal wiederholt wird, 
sowie ein zweitaktiges Motiv in der Strophe, das zweimal wiederholt und dann 
weitergeführt wird. Auch im Zwischenspiel gibt es ein zweitaktiges Motiv, das 
zweimal wiederholt und danach weiterführt wird. Die Wiederholungen der Mo-
tive können jedoch je nach Textverteilung mit rhythmischer Variation versehen 
sein. Auf diese Weise entsteht eine für den Zuhörer sehr eingängige Melodie. 

Die Taktart des Liedes ist ein 4/4-Takt, der an kurzen Stellen eintaktig am Ende 
des Melodiemotivs in der Strophe in einen 2/4-Takt wechselt. Das Lied beginnt 
mit einem Volltakt. Interessant ist jedoch, dass, außer im Refrain, jedes Motiv, 
also sowohl im Intro, als auch in der Strophe und im Zwischenspiel, mit einer 
Pause beginnt. Im Intro bzw. Outro ist es eine Viertelpause. In der Strophe und 
im Zwischenspiel beginnt das Motiv jeweils mit einer Viertel- plus punktierten 
Achtelpause. Die Notenwerte sind insgesamt sehr gemischt. Zwischen ganzen 
und Sechzehntelnoten ist alles dabei. Zudem gibt es punktierte Noten, viele über-
gebundene Noten und Synkopen. Auf diese Weise wird das Bewegende dieser 
revolutionären Aufbruchsstimmung unterstützt an den Zuhörer herangetragen. 

Die rhythmischen Motive orientieren sich an der Melodik und wiederholen sich 
entsprechend der melodischen Motive in jedem Abschnitt (siehe oben). Das 
heißt, das rhythmische Motiv des Intros wird wiederholt; das rhythmische Mo-
tiv der Strophe wird wiederholt; das rhythmische Motiv des Refrains und des 
Zwischenspiels wird ebenfalls wiederholt. 
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In den Notenausgaben des Liedes sind meist keine Angaben zur Dynamik zu 
finden. In den Aufnahmen der Band selbst wird jedoch die Strophe oftmals eher 
im piano und der Refrain im forte gespielt (sieh Liveauftritt 1991). Da das Lied 
eine Rock-Ballade ist, werden Tempo und Vortragsart auch dementsprechend 
gewählt. Das heißt, das Lied wird in einem gemäßigt langsamen Tempo in einer 
getragen fließenden Vortragsart gespielt.  

Die Begleitung des Liedes ist mit sehr einfachen Akkorden mit einem gleich-
bleibenden Begleitschema gestaltet, was den eingängigen Charakter des Liedes 
unterstützt. Die Akkorde werden hier entweder ganztaktig oder halbtaktig ge-
wechselt und in den Aufnahmen mit langsam getragenen Begleitrhythmen ge-
spielt (siehe Liveauftritt 1991). Zudem gibt es in den Aufnahmen der Band eine 
Gitarrenstimme, die als Zweitstimme den Gesang bzw. das Pfeifen im Intro 
bzw. Outro begleitend ergänzt und zudem nach dem Zwischenspiel mit einem 
singenden Gitarrensolo entsprechend des typischen Rockstils glänzt (siehe 
ebenfalls Liveauftritt 1991). 

Der Liedtext ist entsprechend der Musik in den Strophen erzählend und im Ref-
rain sowie auch Zwischenspiel ermutigend, geradezu euphorisch gestaltet. 

Das Lied ist in der Ich-Erzähler-Perspektive geschrieben. 

In der ersten Strophe beschreibt der Ich-Erzähler, wie er auf einem Spaziergang 
entlang dem Fluss „Moskva“ bis zum „Gorky Park“ (ebd., S. 225), einem Park 
in Moskau, eine allgemeine Aufbruchsstimmung erlebt und dem ‚Wind der 
Veränderung‘ lauscht, „list‘ning to the wind of change“ (ebd.). Gemeint ist hier 
ein politischer, friedvoll revolutionärer Aufbruch, der den Drang nach Verän-
derung greifbar macht und der sogar in der Luft spürbar wird. Diese Wahrneh-
mung wird konkretisiert mit der Beschreibung der vorbeiziehenden Soldaten in 
einer Sommernacht im August, „An August summer night, soldiers passing by“ 
(ebd.). Durch den Abzug der Soldaten wird die politische Veränderung in Russ-
land erlebbar, hörbar. Unmittelbar wird das zentrale Thema umschrieben: die 
Öffnung des Ostens nach Westen.  

Diese Umschreibungen verdichten sich in der zweiten Strophe. Die Welt schließt 
sich zusammen durch diese Öffnung des Ostens, „The world is closing in“ (ebd.). 
Eine Formulierung des Erstaunens folgt hierauf in Form einer Fragestellung: 
Dachtest du, dass wir je so nah sein könnten wie Brüder, „did you ever think, 
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that we could be so close, like brothers.“ (ebd.). Das Fragezeichen fehlt aller-
dings. So wird die Frage zur erstaunten Feststellung für den Zuhörer. Das Er-
staunen steigert sich zu einem faszinierenden, lyrischen Moment, bei dem die 
Zukunft überall in der Luft spürbar wird, wehend im Wind der Veränderung, 
„The future’s in the air, I can feel it ev‘rywhere blowing with the wind of change“ 
(ebd.). Die Sichtweise dieser emotionalen Wahrnehmung bleibt jedoch die des 
Ich-Erzählers. Da viele Zuhörer den Hintergrund des Liedes kennen, wird hier 
oftmals das emotionale Erleben mit den Erfahrungen von Klaus Meine in Mos-
kau kurz vor der Wiedervereinigung gleichgesetzt (vgl. Tischer 2013, S. 1). 

Im Refrain wird die Faszination dieser neuen Entwicklung, der Öffnung des 
Ostens in Richtung Freiheit und Friede, ausgesprochen als etwas Begehrens-
wertes, an dem jeder teilhaben sollte. Die Faszination wird mit einer Magie 
dieses Moments, „the magic of the moment“ (Hage und Pink 2009, S. 226), zu 
der die zentrale Person gebracht werden soll, in einer glorreichen Nacht, „on a 
glory night“ (ebd.), beschrieben. Die Beschreibung der Faszination wird im 
Folgenden noch mit einer Zukunftsorientierung gesteigert: In dieser Nacht träu-
men die Kinder von Morgen, im Wind der Veränderung, „where the children 
of tomorrow dream away, in the wind of change“ (ebd.). Mit dieser poetischen 
Beschreibung wird dem Zuhörer die Relevanz der Öffnung des Ostens für die 
folgenden Generationen gesteigert und feierlich verdeutlicht. 

In der dritten Strophe sind die Beschreibungen wieder ganz beim Spaziergang 
des Ich-Erzählers („Walking down the street“ (ebd.)), womit an die erste Stro-
phe angeschlossen wird. Er möchte eine Distanz zur Vergangenheit schaffen 
und die traurigen Erinnerungen an das Ost-Regime für immer vergessen, „dis-
tant memories, are burried in the past forever“ (ebd.), indem er sich nur dem 
viel versprechenden Moment der Gegenwart mit der Öffnung des Ostens hin-
wendet. Dies wird verdeutlicht dadurch, dass die beiden allerersten Zeilen des 
Liedes wiederholt werden, „I follow the Moskva, down to Gorky Park list‘ning 
to the wind of change.“ (ebd.). 

Hierauf folgt wiederum der sehr feierliche Refrain, der seine Faszination für 
die Wiedervereinigung und das Ende des kalten Krieges bekunden soll. Jedoch 
gibt es hier nun eine kleine Textänderung, die eine Steigerung zum ersten Ref-
rain bildet mit einer Zukunftsvision, in der die Kinder der folgenden Generation 
sich vereinen und denselben Traum von Freiheit und Friede teilen werden mit 
allen Menschen: „where the children of tomorrow share their dreams, with you 
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and me“ (ebd.). Dies impliziert direkt, dass irgendwann das Ostregime in Ver-
gessenheit geraten und Freiheit und Friede die Menschen vereinen wird. Dies 
ist ein sehr glorreich faszinierender Gedanke, der genau in diese Zeit passt. 
‚Alle Menschen werden Brüder‘ war auch schon bei anderen Revolutionen der 
Hauptgedanke. 

Dieser Zeitgeist wird im nun folgenden Zwischenspiel (Bridge) weiter vertieft. 
Der neue Wind, der die revolutionäre Veränderung im Sinne einer Befreiung 
unter die Menschen bringt, entspricht dem Gesicht der Zeit, „The wind of change 
blows straight into the face of time“ (ebd.). Mit einer gewaltigen Macht, wie ein 
Sturmwind, wird diese neue Welle der Veränderung und der Revolution Frieden 
bzw. Seeelenfrieden einläuten und sich in jedem Menschen verankern, „like a 
stormwind that will ring the freedom bell for peace of mind“ (ebd., S. 226f).  

Nun folgt ein sehr poetisches Gleichnis: „Let your balalaika sing, what my 
guitar wants to say.“ (ebd., S. 227). Die Balalaika steht hier als klassisch russi-
sches Symbol, während die Gitarre für die westliche Kultur steht. Doch durch 
die Revolution, dem „wind of change“ (ebd.), übernimmt die Balalaika, also 
hier stellvertretend für das russische Volk, die Worte des Westens von Freiheit 
und Friede, oder vielmehr: Sie singt es als eine gesteigerte Form. Gemeint ist, 
dass auch Russland sich einer freiheitlich, friedlichen, offenen Politik wie im 
Westen anschließt. Osten und Westen werden das Lied des Friedens trotz kul-
tureller Unterschiede gemeinsam singen. 

Das Lied endet mit dem Refrain, in dem wieder der Gedanke von Freiheit und 
Friede und der vom faszinierenden Moment der Wiedervereinigung und der 
Öffnung des Ostens feierlich besungen werden. 

Das Lied ist insgesamt in der Ich-Erzähler-Perspektive geschrieben. So wird 
zum einen die erzählte Sicht des Autors Klaus Meine während seines Aufent-
halts in Russland beim Moscow Music Peace Festival zur Zeit der Wende deut-
lich. Zum anderen wird die Identifikation der damaligen Generation mit dem 
Gedankengut eines Strebens nach Freiheit und Friede verstärkt.  

Der Text ist insgesamt in einer poetischen Sprache geschrieben, wodurch die 
Faszination für die Aufbruchsstimmung deutlich wird. Außerdem findet vom 
Anfang des Liedes an, wenn in der ersten Strophe eine Szene beschrieben wird, 
bis zum Ende, wenn zuerst im Zwischenspiel der Zeitgeist umschrieben wird, 
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eine deutliche Steigerung in der Erzählung des Liedes statt, die durch den sehr 
feierlich poetischen Refrain immer wieder zusätzlich verstärkt wird. Adjektive 
und Substantive wie „glory“, „magic“ oder „stormwind“ (ebd., S. 225ff) stei-
gern die poetische Erzählweise hin zum Ausdruck der Faszination. Diese Stei-
gerung wird auch musikalisch durch die veränderte Tonart im B-Teil und durch 
das anschließende glorreich glänzende Gitarrensolo verstärkt. 

Das Lied ist insgesamt in der Gegenwart geschrieben, um die Aktualität des 
Themas zur Zeit der Entstehung des Liedes hervorzuheben. Auch wenn es ei-
nen direkten Zeitbezug zum geschichtlichen Ereignis der Wende hat, hat es bis 
heute nicht an Aktualität verloren, denn auch heute noch gilt es als Hymne für 
Freiheit und Frieden. 

Dieser hymnische Charakter des Liedes wird vor allem durch die eingänglich 
strukturierte Melodik und Rhythmik kreiert, so dass die zum einen nachdenk-
liche Stimmung in den Strophen und zum anderen der feierliche Charakter im 
Refrain durch die musikalische Motivgestaltung in Kombination mit den textli-
chen Schwerpunkten entstehen. 

Die Intention und der Kern des Liedes sind das Streben nach Freiheit und Friede, 
wie es zur Zeit der Wende überall spürbar wurde, und die Überzeugung, dass die-
ses Streben nichts an Faszination und Aktualität für alle Menschen verloren hat. 

7.2.5.6 Die Gedanken sind frei 

Das Lied „Die Gedanken sind frei“ ist ein überliefertes Volkslied aus dem 
18. Jahrhundert, „das kurz vor 1800 in Süddeutschland entstanden ist“ (Steinitz 
1983, S. 165). Obwohl das Lied in seiner ursprünglichen Form aus dem 18. Jahr-
hundert stammt, ist die „heute bekannte Melodie … zwischen 1810 und 1820 
entstanden“ (Warner 2014, S. 19). Es gibt demnach verschiedene Versionen des 
Liedes, und es wurden Strophen hinzugefügt oder verändert.  

Die heute verbreitete Fassung ist auf eine Bearbeitung von August Heinrich 
Hoffmann von Fallersleben 1842 zurückzuführen (vgl. Nagel 2017, S. 4), der 
das Lied mit allen fünf Strophen in dem von ihm und Ernst Friedrich Richter 
herausgegebenen Liederbuch „Schlesische Volkslieder mit Melodien: aus dem 
Munde des Volks“ veröffentlichte. Das Lied „Die Gedanken sind frei“ trägt 
hier den Untertitel „Diu bant mac nieman vinden, diu mine gedanke binden. 
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Vridane 115, 14. Aus verschiedenen Gegenden.“ (Hoffmann von Fallersleben 
und Richter 1842, S. 307). Zudem ist am Seitenende etwas zum Hintergrund 
des Liedes vermerkt: „Aus Neukirch bei Schönau. Im Wunderhorn 3, 38-40. 
Sind die 4. ersten Strophen unsers Liedes, aber alle bis auf die erste in abwei-
chender Lesart, zu einem Zweigesange eines Gefangenen mit seiner Geliebten 
verwendet: wol ein Kunststück der Herausgeber des W., worauf auch die Worte 
unter der Ueberschrift: ‚Nach Schweizerliedern‘ zu deuten scheinen.“ (ebd.). 
„Des Knaben Wunderhorn“ ist eine berühmte Liedersammlung der deutschen 
Romantik (vgl. Steinitz 1983, S. 165). 

„Die Gedanken sind frei“ wurde von den Herausgebern des „Wunderhorn“ 
Achim von Armin und Clemens Brentano überarbeitet und in die Sammlung 
übernommen; die Melodie wurde zudem zwischen 1810 und 1820 in einer 
Schweizer Sammlung gedruckt (ebd.).  

Das Lied ist im Zusammenhang mit der Aufklärung und der deutschen März-
revolution 1848 zu sehen, einer Zeit, in der das Volk sich gegen absolutistische 
Herrscher auflehnte. In dieser Zeit kam der Gedanke der Freiheit, wie er sich 
in der französischen Revolution konkretisierte, auch nach Deutschland. In vie-
len literarischen Werken z. B. von Friedrich Schiller oder auch in der Musik 
von Ludwig van Beethoven wurde dieser Freiheitsgedanke thematisiert.  

Dieses „sehr verbreitete… Lied“ (Steinitz 1983, S. 165) wurde gegen Ende des 
18. Jahrhunderts auf Flugblättern, sogenannten „fliegenden Blättern von 1780-
1800“ (ebd.), in Süddeutschland abgedruckt und wurde später während der Re-
volution von 1848 in Deutschland verboten. Auch wenn das Lied „Die Gedan-
ken sind frei“ im Zusammenhang mit dem Vormärz 1848 in Deutschland zu 
sehen ist, fällt es eigentlich nicht unter die klassischen Vormärzlieder, da es vor 
dieser Zeit entstanden ist „wie flieg. Bl. von 1780-1800 beweisen“ (ebd.). 
Wolfgang Steinitz vermutet, „daß das Lied im Vormärz auf der Liste der von 
der Zensur verbotenen Lieder stand“ (ebd.), da es in Liedersammlungen von 
1841 und 1865 fehlt. Auch Ulrich Otto stellt fest, dass, obwohl das Lied „eher 
eine… unpolitische Haltung“ (Otto 1982, S. 151) trägt und im Gegenzug dazu 
mehr eine „Flucht in die private Sphäre“ (ebd.) vermittelt, dieses dennoch zwi-
schen 1815 und 1848 verboten war (ebd.). 

In der ursprünglichen Version ist eine „politische Zuspitzung des Liedes“ 
(ebd.) noch wesentlich stärker erkennbar als in der volkstümlichen Version, die 
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auch heute noch gesungen wird. Die neue fünfte Strophe „Ich liebe den Wein, 
Mein Mädchen vor allen“ verstärkt diese weniger kämpferische Variante, die 
„‚sanfte Tendenz‘“ (ebd.). Diese fünfte Strophe wurde sogar oftmals am An-
fang des Liedes gesungen, um diese harmlosere Tendenz zu betonen und das 
Lied „zensurfähig zu machen“ (ebd.).  

Dennoch wurde es weiter gesungen, insbesondere in den Burschenschaften und 
Arbeiterbewegungen sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Auch Ansgar 
Warner erwähnt „eine Liste der verbotenen Schriften, und natürlich der verbote-
nen Lieder“ (Warner 2014, S. 18) in der Zeit, als Deutschland „ein Flickentep-
pich aus 39 Ländern“ (ebd.) war und die „demokratische Opposition, oft von den 
Studenten der Universitätsstädte getragen, … bespitzelt und unterdrückt“ (ebd.) 
wurde. So wurde gerade in dieser Zeit das Lied „Die Gedanken sind frei“ sehr 
beliebt und „besonders populär“ (ebd., S. 19). Dabei scheint damals insbeson-
dere der Text laut Warner brisant genug gewesen zu sein. „Dass Gedanken auch 
die Schranken und Mauern eines Kerkers zerreißen, passte natürlich in die Zeit 
der ‚Demagogenverfolgung‘. Man durfte sich allerdings nicht beim lauten Den-
ken erwischen lassen.“ (ebd., S. 19f). Der Vorteil des Liedes lag somit darin, 
dass man für eine demokratische Bekundung und zur freien Meinungsäußerung 
schon nur die Melodie des Liedes summen musste. Zur weiteren Tarnung wurde 
das Lied zudem oftmals auch „mit einem unverdächtigen Volksliedtext gesun-
gen“ (ebd., S. 20), wie bereits oben auch von Steinitz beschrieben wurde. Dichter 
und Denker waren zu dieser Zeit einer „immerwährenden Bespitzelung“ (Otto 
1982, S. 151) ausgesetzt, was eine ständige Angst vor Festnahmen mit sich 
brachte. Hoffmann von Fallersleben war darum genötigt, seine gesamte „Bibli-
othek zu Spottpreisen zu verschleudern“ (ebd.).  

Die Botschaft der Freiheit wird bei diesem Lied schon durch die ersten Worte 
verkündet, die laut Heinz Rölleke schon über viele Jahrhunderte hinweg zu be-
stehen schienen: „Der Eingangsvers war seit alters her ein kräftig-trotziger 
Trostspruch gegen Unterdrückung und Zensur – bei Cicero ebenso wie im mit-
telalterlichen Minnesang, bei Wieland und Musäus ebenso wie bei Eichendorff 
oder Heine. Daß das Freiheitslied sich im bürgerlichen 18. Jahrhundert zum 
vielgesungenen Volkslied entwickeln konnte, ist bezeichnend für den aufkläre-
rischen Schwung dieses Zeitalters.“ (Rölleke 1993, S. 137).  
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Auch Otto versteht das Lied als „eines der verbreitetsten Lieder der Vormärzzeit, 
welches auch heute noch allgemein bekannt ist“ (Otto 1982, S. 151) und hebt es 
als „nahezu einziges oppositionelles Lied der Vormärzzeit“ (ebd.) hervor. 

Im 20. Jahrhundert wurde das Lied durch die Jugendbewegung zunächst sehr 
beliebt. Es erschien in zahlreicher Auflage in „Der Zupfengeigenhansel“ von 
1908 sowie in verschiedenen anderen Lieder- und Schulbüchern bis 1933 (vgl. 
Nagel 2017, S. 4). Die Nationalsozialisten erkannten, anders als die Machtha-
ber in der Märzrevolution von 1848, nicht den politisch revolutionären Gehalt 
des Liedes, so dass das Lied auch zu dieser Zeit in nationalsozialistischen Lie-
der- und Schulbüchern zu finden war und in der Hitlerjugend sowie im Reichs-
arbeitsdienst oder bei der Wehrmacht gesungen wurde (ebd.).  

In der Nachkriegszeit nahm das Lied in der BRD an Beliebtheit zu und war in 
mehr als 50 Liederbüchern abgedruckt. Zudem erschienen mit den Jahren, ins-
besondere ab 1975, zahlreiche Aufnahmen des Liedes, in denen viele Männer-
chöre, aber auch bekannte Interpreten wie unter anderem Freddy Quinn, Milva, 
Hermann Prey, Günter Wewel und Hannes Wader das Lied sangen (ebd.). Das 
Lied wurde in allen Bevölkerungsschichten gesungen, so dass die Zahl der Mu-
siknoten und Liederbücher, die dieses Lied beinhalten, stetig zunahm (ebd.). 
2011 wurde das Lied von Zuschauern und Zuhörern des MDR zum schönsten 
deutschen Volkslied gewählt (ebd.). 

Die Stimmung der musikalischen Gestaltung des Liedes ist zum einen nachdenk-
lich, hat andererseits auch etwas frei Schwingendes, beinahe Schwebendes.  

Die Tonart ist, wie bei Volksliedern oftmals, nicht konkret festgelegt. Bei Steinitz 
ist das Lied in C-Dur abgedruckt. Es ist jedoch auch in vielen anderen Dur-Ton-
arten in anderen Liederbüchern zu finden. Auch in der Liedersammlung „Schle-
sische Volkslieder mit Melodien: aus dem Munde des Volkes“, von August 
Heinrich Hoffmann von Fallersleben und Ernst Friedrich Richter 1842 heraus-
gegeben, ist das Lied in C-Dur in einem 3/4-Takt abgedruckt (vgl. Hoffmann 
von Fallersleben und Richter 1842, S. 307). Zudem geben Hoffmann von 
Fallersleben und Richter zur Vortragsart des Liedes die folgende Angabe: „hei-
ter, aber nicht zu geschwind.“ (ebd.).  
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Für die Musik- und Textanalyse wurde vor allem die Notenversion aus „Das 
Folk-Buch“ von Peter Bursch (2004, S. 160) vom Voggenreiter Verlag verwen-
det, da diese Version auch im Klinikalltag durch die gute Sing- und Einsetzbar-
keit am häufigsten verwendet wurde. Zudem werden jedoch auch Besonderhei-
ten anderer Notenversionen vorgestellt.  

Das Lied vermittelt schon direkt zu Beginn der Melodie das Gefühl von Freiheit 
anhand eines durch Tonsprünge gestalteten Melodieverlaufs. Die ersten beiden 
Takte sowie der Auftakt orientieren sich dabei melodisch als Dreiklang am Grund-
akkord. So überstreckt der Auftakt sich hier über eine Sexte. Doch der Ambitus 
wird in der ersten Phrase des Liedes noch zusätzlich ausgeweitet, so dass schon 
am Ende der ersten Phrase die Melodie sich mit Tonsprüngen über eine Dezime 
erstreckt. So geht das Eingangsmotiv in der Melodie einmal komplett vom höchs-
ten bis zum tiefsten Ton. Dieses melodische Motiv wird in der zweiten Phrase 
wiederholt, so dass sich das Freie der Melodie zusätzlich verstärkt; das Thema 
Freiheit hier schon am Anfang musikalisch hervorgehoben wird. 

Erst hiernach gestaltet sich die Melodie etwas weniger sprunghaft und somit 
auch ruhiger. Dennoch bleibt es bei Tonsprüngen, auch wenn diese vor allem 
Terzen umfassen. Dieses zweite melodische Motiv bleibt jedoch im höheren 
Tonumfang und springt nicht von hoch nach tief, was den ruhigeren Charakter 
verstärkt. Dieses zweite melodische Motiv wird ebenfalls zweimal wiederholt, 
bevor es in einer wiederum sehr bewegt freien Melodie mündet, die das Lied 
beendet. Durch die Wiederholungen wird das Lied trotz Tonsprüngen sehr ein-
gängig und leicht singbar. 

Das Abschlussmotiv beinhaltet den wohl größten Tonsprung des Liedes, nämlich 
eine Sexte, gefolgt von Tonschritten, was einmalig in dem gesamten Lied ist und 
dadurch zum abschließenden Grundton führt. Das abschließende Motiv erinnert 
an das Anfangsmotiv, insbesondere in Form einer rhythmischen Variation hier-
von. Dies wird dadurch zusätzlich noch verstärkt, dass der Anfangstext sowie jede 
abschließende Zeile einer Strophe lautet: „Die Gedanken sind frei“. Auf diese 
Weise prägt sich der Leitsatz des Liedes auch musikalisch sehr stark ein. 

Es gibt keine Wechsel von Vorzeichen oder Verzierungen. Vielmehr wirken 
die drei melodischen Motive durch ihre mit Tonsprüngen versehenen Verläufe 
an sich. 
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Die Rhythmik des Liedes gestaltet sich insgesamt sehr einfach strukturiert, das 
heißt simpel, wie es für ein deutsches Volkslied üblich ist. Die Taktart ist, wie 
bereits benannt, ein ¾-Takt, was das beschwingt Freie in der Stimmung des 
Liedes zusätzlich verstärkt. Zudem beginnt das Lied mit einem Auftakt beste-
hend aus zwei Achtelnoten. Insgesamt dominieren neben einigen wenigen Ach-
tel- und halben Noten die Viertelnoten. Diese klare Strukturierung des Rhyth-
mus wird im zweiten Motiv durch eine rhythmische Verschiebung in Form ei-
ner punktierten Viertelnote auf der zweiten Zählzeit aufgelockert. Auch das 
zweite Motiv beginnt wiederum mit einem Viertelauftakt. Die einzelnen rhyth-
mischen Motive werden insgesamt wiederkehrend gestaltet.  

Angaben zur Dynamik gibt es keine, zumindest nicht in den meisten Liederbuch-
ausgaben. Jedoch machen Hoffmann von Fallersleben und Richter eine Angabe 
zur Vortragsart (siehe oben): „heiter, aber nicht zu geschwind.“ (Hoffmann von 
Fallersleben und Richter 1842, S. 307). Das Lied ist ein einfaches Strophenlied 
ohne Refrain.  

Die Begleitung ist wie bei jedem Volkslied mit sehr einfachen Akkorden zu 
halten, das heißt mit Tonika, Subdominant und Dominantakkorden. Dies ergibt 
sich aus der Melodie. Eine Begleitung ist wie bei Volksliedern üblich nicht 
festgelegt, sondern kann passend zur Melodie und zum Charakter des Liedes 
mit den besagten Akkorden frei gestaltet werden. 

Da im Charakter der Musik und in der Melodiestruktur die Stimmung der Frei-
heit, insbesondere der persönlichen Freiheit, zentral vermittelt wird, steht diese 
im Text besonders im Vordergrund.  

Auch wenn das Lied bei Hoffmann von Fallersleben und Richter mit fünf Stro-
phen abgedruckt steht (ebd.), werden in der Musiktherapie auf den geschlossen 
psychiatrischen Stationen im klinischen Alltag vor allem die ersten drei Stro-
phen gesungen. Dies liegt vor allem an der häufig verwendeten Notenversion 
aus „Das Folk-Buch“ von Peter Bursch (2004, S. 160). Auch hier sind nur drei 
Strophen abgedruckt. Da aus diesem Grund auch in den Testgruppen nur die 
ersten drei Strophen gesungen und beschrieben wurden, wird sich die weitere 
Analyse auch lediglich auf die ersten drei Strophen dieser Version beziehen.  
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Diese lautet: 

„1. Die Gedanken sind frei, 
wer kann sie erraten? 
Sie fliegen vorbei, 
wie nächtliche Schatten. 
Kein Mensch kann sie wissen, 
kein Jäger erschießen  
mit Pulver und Blei, 
die Gedanken sind frei! 

2. Ich denke, was ich will 
Und was mich beglücket, 
Doch alles in der Still 
Und wie es sich schicket. 
Mein Wunsch und Begehren 
Kann niemand verwehren, 
Es bleibet dabei: 
Die Gedanken sind frei! 

3. Und sperrt man mich ein 
Im finsteren Kerker, 
Das alles sind rein 
Vergebliche Werke; 
Denn meine Gedanken 
Zerreißen die Schranken 
Und Mauern entzwei: 
Die Gedanken sind frei!“ (ebd.). 

Thema des Liedes ist die Überzeugung, dass, egal was auch geschieht, die ei-
genen Gedanken eines Menschen nie in seiner Freiheit eingeschränkt werden 
können. In diesem Sinne zeigt das Lied auch nicht wirklich eine Handlung mit 
einem Ort oder Figuren auf. Vielmehr wird diese eigene Gedankenfreiheit in 
mehreren Varianten in verschiedenen Situationen beschrieben.  
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So werden die freien Gedanken in Strophe eins als eine Art Geheimnis um-
schrieben „wie nächtliche Schatten“, die keiner „erraten“ (ebd.) kann. Dabei 
wird sogar eine Art von Brutalität deutlich: Denn bei der Jagd eines anderen, 
in diesem Falle der „Jäger“(ebd.), auf diese freien Gedanken kann es keinen 
Erfolg geben, selbst wenn harte Geschütze wie „Pulver und Blei“ einsetzt wer-
den. Die freien Gedanken bleiben ein Geheimnis und können durch Außenste-
hende trotz Bedrohung nicht erzwungenermaßen erraten werden. 

Ab der zweiten Strophe gehen diese Umschreibungen aus der Ich-Perspektive 
weiter. Das Ich ist hier mit dem freien Individuum gleichzusetzen. Die freien 
Gedanken werden in Zusammenhang mit dem eigenen Willen, „was ich will“ 
(ebd.), und persönlichem Glück, „was mich beglücket“ (ebd.), gestellt. Den-
noch bleibt der Gedanke des Geheimnisses, „alles in der Still“ (ebd.), das heißt, 
die freien Gedanken werden nicht laut nach außen getragen. Vielmehr bleiben 
der Wille des Individuums und sein damit verbundenes Glück in gesellschaft-
lichen Konventionen, „wie es sich schicket“ (ebd.). Hier zeigt sich, dass Frei-
heit immer auch in Verbindung mit individuellem Glück steht, so wie es in 
unserer heutigen Gesellschaft normaler geworden ist. Der eigene Wille steht 
hierbei zentral. Er kann durch niemanden beherrscht werden: „Mein Wunsch 
und Begehren Kann niemand verwehren“ (ebd.), denn „es bleibet dabei: Die 
Gedanken sind frei!“ (ebd.). 

In der dritten Strophe kehrt ein Teil der in der ersten Strophe beschriebenen 
Grausamkeiten zurück, „der finstere Kerker“ (ebd.), in den das Individuum 
bildlich gesehen eingesperrt wird, sei es durch politische oder gesellschaftliche 
Vorgaben oder auch im Falle vieler Freimaurer tatsächlich im Sinne einer Ver-
haftung. Diese Notsituation der Gefangenschaft kann jedoch den freien Gedan-
ken nicht schaden. Das Individuum braucht demnach keine Angst vor dieser 
Gefangenschaft zu haben. Der Außenstehende kann diese eigene Freiheit nicht 
bezwingen, es sind „vergebliche Werke“ (ebd.). Die freien Gedanken des Indi-
viduums haben vielmehr ‚überirdische‘ Kräfte; sie „zerreißen die Schranken 
und Mauern entzwei“ (ebd.). Sie geben Kraft, die Notsituation zu überstehen 
und können sich trotz massiven Einwirkens von Außen in der Welt verbreiten, 
über Mauern und Schranken hinweg zu anderen Freidenkern.  
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Das Lied ist in einer typischen Strophenliedform verfasst und verfolgt eine 
feste Struktur: 

Der erste Vers und Titel des Liedes „Die Gedanken sind frei“ bilden bei jeder 
Strophe auch den Abschlussvers und somit auch den Schluss des gesamten Lie-
des. Dies bestärkt die Botschaft des Liedes und stellt zusätzlich wie eine Art 
Mantra die Freiheit der eigenen Gedanken in den Vordergrund. Mantra heißt in 
dem Sinne, dass etwas immer wieder wiederholt wird, damit es durch die Kraft 
der Gedanken auch wahr wird.  

Der Spannungsbogen des Liedes findet seinen Höhepunkt deutlich am Ende, wo 
die immensen Kräfte der Gedanken des Ich-Erzählers bildlich dargestellt werden 
und „Mauern und Schranken entzwei“ (ebd.) reißen. Wendepunkte sind dabei 
keine zu finden. Vielmehr wird durch zunehmende Dichte der Umschreibungen 
der Gedankenfreiheit die Argumentation für eine solche von Strophe zu Strophe 
gesteigert.  

Jede Strophe hat acht Verse, wovon die ersten vier in einem Kreuzreim (abab) 
und die letzten vier in einem Paarreim (aabb) verfasst wurden. Hier sind somit 
klassisch zeitlose Reimformen wiederzufinden. Das Lied ist zudem im Präsens 
geschrieben, was seine Aktualität in jeder Epoche zusätzlich hervorhebt. Die 
Sprache wirkt zudem zeitlos, bisweilen an einigen Stellen der Entstehungszeit 
entsprechend, wie z. B. „schicket“ oder „bleibet“ (ebd.), was jedoch auch einer 
Einhaltung der Reimfolge zugeschrieben werden kann. In der dritten Strophe 
sind beschreibende oder auch bewertende Adjektive auffallend, wie „vergebli-
che Werke“ oder „finsteren Kerker“ (ebd.). Auf diese Weise wird die Steige-
rung der Argumentation erhöht und die Intention, dass egal, was von außen 
kommen mag, die Freiheit der eigenen Gedanken unantastbar bleibt, zusätzlich 
unterstrichen. 

Die Intention des Textes ist somit zum einen in einem Appell zur individuellen 
Gedankenfreiheit zu sehen, andererseits als eine Art Trostspender in Zeiten der 
Not zu verstehen, dass auch in Zeiten der äußeren Unfreiheit, die innere Freiheit 
immer bewahrt bleibt und auch durch Gewalt von außen nicht beeinflussbar ist. 
Durch dieses Lied soll somit jedem Einzelnen Mut gemacht werden. Die Bot-
schaft des Textes wird, wie schon in der Musikanalyse beschrieben, durch die 
frei schwebende Stimmung der Musik, den weiten Ambitus der Melodie sowie 
die klare, einfache Struktur des Rhythmus und die deutlich wiedererkennbaren 
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Motive und deren Wiederholungen zusätzlich verstärkt. So wird der Grundge-
danke der persönlichen Freiheit durch die Musik transportiert und im Text ver-
anschaulicht dargestellt. 

In der Zeit der deutschen Revolution 1848 galt dieser Appell dem deutschen 
Volk. Auch wenn dieses Lied sehr typisch für diese Epoche war, hat es auch 
später und noch heute mit seiner Intention nicht an Aktualität verloren. Durch 
die Klarheit seiner Botschaft ‚Bewahrt eure eigene innere Freiheit!‘ bleiben 
auch heute keine offenen Fragen an dieses Lied. Der Titel sowie dessen mehr-
malige Wiederholung im Liedverlauf stehen wie ein Gesetz, das es für alle 
Menschen zu verwirklichen und in die Welt hinaus zu singen gilt: „Die Gedan-
ken sind frei!“ 

7.2.6 Zusammenfassung der Liedanalysen und Interpretation der 
Ergebnisse 

Durch die Analysen der Lieder anhand der Musik und der Texte sowie durch 
die Darstellung der Entstehungsgeschichten wird deutlich, dass hinter jedem 
Lied eine Botschaft steckt, die auch in den Testgruppen thematisch identifiziert 
und innerhalb der freien Assoziationen zu den Liedern benannt wurde. Gleich-
zeitig jedoch lässt sich bei diesen Themen eine Überschneidung zu den narziss-
tischen Bedürfnissen akutpsychiatrischer Patienten feststellen, die in der eige-
nen Definition von Musikgenuss in Kapitel 4.3 und anhand von Beispielen aus 
der Praxis in Kapitel 7.1 ausführlich erläutert wurden. Insgesamt gilt hier wie-
derum keine Verallgemeinerung. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die Be-
schreibungen der Testgruppen und die Fallanalysen von Patienten der LVR-
Klinik Viersen zur Forschungszeit. 

Die zentralen Themen der sechs Lieder, die in den Testgruppen und den Lied-
analysen identifiziert wurden, entsprechen drei Kategorien des narzisstischen 
Musikgenusses, die in einer eigenen Definition erstellt und mit praktischen 
Fallbeispielen belegt wurden. Insgesamt zeigen sich diese thematischen Über-
schneidungen vor allem im Bereich der ersten drei Kategorien des narzissti-
schen Musikgenusses (siehe Kapitel 4.3), nämlich: Zwanglosigkeit/ Freiheit 
(Selbstkohäsion), Geselligkeit/ Gemeinschaft (Intersubjektivität) und Sehnsucht/ 
Geborgenheit/ positives Erinnern (Regression). 
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So zeigte sich bei dem Lied „Über den Wolken“ von Reinhard Mey, dass der 
Sänger selbst mit dem Lied das Streben nach Sorgenfreiheit vermitteln wollte, 
was sich musikalisch zum einen durch einen schwebend simplen Charakter und 
eine befreit klingende Stimmung sowie durch eine Einfachheit der melodi-
schen, harmonischen und rhythmischen Motivstrukturen des Liedes äußert und 
zum anderen auch im Liedtext durch die im Refrain anklingende Botschaft der 
Sehnsucht nach Freiheit zum Ausdruck kommt, welche im Wechsel mit dem 
narrativen Teil über ein Erlebnis auf einem Flugplatz in den Strophen geradezu 
euphorisch wirkt.  

Verständlicherweise wurden gerade zu diesem Lied auch von den beiden Test-
gruppen neben anderen Aspekten die Themen Freiheit, Sorgenfreiheit und po-
sitives Erleben assoziiert. Daran wird deutlich, dass die eigentliche Botschaft 
des Liedes sehr schnell zu erfassen ist und als Stimmung auch ohne differen-
zierte Analyse des Liedes bei den Testpersonen identifiziert wurde. 

Dies ist deshalb so interessant, weil dabei unmittelbar die Kategorie der eigenen 
Definition von narzisstischem Musikgenuss Zwanglosigkeit/ Freiheit (Selbst-
kohäsion) (siehe Kapitel 4.3) thematisiert wird. Das Streben oder die Sehnsucht 
nach Freiheit und Sorgenfreiheit, was zum Teil auch in einem Streben nach 
Zwanglosigkeit zum Ausdruck kommt (siehe Kapitel 7.1.1), scheint somit ein 
wichtiges Thema in der Musiktherapie mit akutpsychiatrischen Patienten in der 
LVR-Klinik Viersen zu sein, da das Lied von Mey zu den sehr häufig von die-
sen Patienten ausgewählten Liedern gehört. An dieser Stelle wird somit gefol-
gert, dass durch dieses Lied in der Musiktherapie auf diesen geschlossen psy-
chiatrischen Stationen ein Thema transportiert wird, das den narzisstischen Be-
dürfnissen von den hier behandelten akutpsychiatrischen Patienten entspricht, 
nämlich die Sehnsucht nach Freiheit bzw. Sorgenfreiheit. 

In Sutherlands „Sailing“, gesungen von Rod Stewart, verhält es sich ähnlich. 
Das Lied wirkt vor allem durch die Einfachheit der musikalischen Struktur, 
sowohl in der melodischen als auch in der rhythmischen Motivführung und 
lässt durch die bildhafte Sprache ähnlich einem gesungenen Gebet oder Bittge-
sang die zentralen Themen des Liedes – Heimat, Liebe, Sehnsucht und Frei-
heit – hervortreten. Auch hier gilt wiederum, dass durch die Einfachheit des 
Liedes eine Eingängigkeit entsteht und das Lied für den Zuhörer leicht ver-
ständlich und emotional nachvollziehbar wird.  
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Diese Nachvollziehbarkeit und Eingängigkeit der zentralen Themen spiegelte 
sich auch in den Ergebnissen der Testgruppen wieder. Auch hier wurden in den 
Assoziationen der Testpersonen die zentralen Themen des Liedes, die sich in 
der genaueren Analyse herauskristallisierten, nämlich Heimat, Liebe, Sehn-
sucht und Freiheit identifiziert. Auch wenn die Testpersonen noch verschiedene 
andere Themen in ihren Assoziationen benannten, spiegelt sich dennoch wider, 
dass in dem Lied eindeutige zentrale Aspekte thematisch transportiert werden 
und diese auch ohne genaue detaillierte Analyse des Liedes offensichtlich zu 
sein scheinen und schnell zu erfassen sind.  

So zeigt sich wiederum, dass diese zentralen Themen, die sich in der Liedana-
lyse und in den Assoziationen der Testpersonen finden, etwas in den Patienten 
anklingen lassen, was sie in ihrer Notsituation auf der Akutstation bewegt. Be-
sonders die Sehnsucht nach Geborgenheit, auch in Verbindung mit Heimat und 
Liebe ist hier immer wieder Thema der Musiktherapie (siehe Kapitel 7.1.7). 
Zudem werden hier die Kategorien der eigenen Definition von narzisstischem 
Musikgenuss Zwanglosigkeit/ Freiheit (Selbstkohäsion) und Sehnsucht/ Ge-
borgenheit/ positives Erinnern (Regression) (siehe Kapitel 4.3) angesprochen. 
Die identifizierten Themen des Liedes Heimat, Liebe, Sehnsucht und Freiheit 
scheinen somit eine Nähe zu den narzisstischen Bedürfnissen dieser Patienten 
in der Musiktherapie auf den geschlossen psychiatrischen Stationen darzustel-
len, da auch dieses Lied hier so oft gewünscht, ausgewählt, gesungen und ge-
nossen wird. 

Bei dem Countrysong „Take me home, country roads“, welcher von John Denver 
und Bill Danoff und Taffy Nivert Danoff geschrieben wurde und durch die In-
terpretation von John Denver zu einem der bekanntesten und beliebtesten 
Countrysongs weltweit wurde, sind ähnliche Tendenzen erkennbar. 

Das Lied steht musikalisch gesehen für eine befreite Stimmung, welche durch 
eine leicht eingängige Liedstruktur besonders in Bezug auf Melodik und Rhyth-
mik mit verstehbaren Motivwiederholungen entsteht. Zentrale Themen des Lie-
des sind dabei Heimat, Heimweh und die damit verbundene Sehnsucht nach 
dieser Heimat, welche hier unmittelbar verbunden ist mit der wunderbaren Na-
tur von West Virginia. Diese Natur vermittelt zudem etwas sehr ursprünglich 
Raues, Freies, geradezu Abenteuerliches. 
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Auch in den Testgruppen wurde das zentrale Thema des Liedes, nämlich Hei-
mat, eindeutig durch die Assoziationen der Testpersonen identifiziert. Zudem 
klingen in diesen Assoziationen der Testpersonen auch andere Aspekte thema-
tisch an, die ebenfalls in der Liedanalyse benannt wurden, etwa Abenteuer, 
Freiheit oder Geborgenheit.  

So scheinen auch diese Themen relevant für die Musiktherapie mit akutpsychi-
atrischen Patienten in der LVR-Klinik Viersen zu sein, denn auch das Lied 
„Take me home, country roads“ wird hier oftmals gewünscht und gesungen. 
Die Sehnsucht nach Freiheit und die Sehnsucht nach einem geborgenen Ort in 
Form einer wirklichen Heimat stehen dabei absolut im Vordergrund. Dies 
wurde im Sinne eines positiven Erinnerns in Kapitel 7.1.7 thematisiert. Zudem 
werden auch hier die Kategorien der eigenen Definition von narzisstischem 
Musikgenuss Zwanglosigkeit/ Freiheit (Selbstkohäsion) und Sehnsucht/ Ge-
borgenheit/ positives Erinnern (Regression) (siehe Kapitel 4.3) angedeutet. Die 
musikalische Bearbeitung der Themen Heimat, Heimatgefühl und die Sehn-
sucht nach Heimat, nach einem Ort des Wohlfühlens und der Geborgenheit 
scheint somit hier den narzisstischen Bedürfnissen der akutpsychiatrischen Pa-
tienten zu entsprechen. 

Bei dem Lied „No woman, no cry“ steht das Thema Trost und ein positives Ge-
meinschaftserleben sehr im Vordergrund. Dies zeigt sich vor allem durch eine 
beruhigende, entspannende Stimmung in der Musik, konkret durch zahlreiche, 
wenn auch variierte, Motivwiederholungen, sowie durch die Wiederholung der 
Phrase „Ev’rything’s gonna be alright“ (Hage und Pink 2009, S. 153) am Ende 
des Liedes. Im Liedtext insgesamt finden sich immer wieder tröstende Worte, 
insbesondere im Refrain und in den Erzählungen über das eigentlich doch so 
schöne und liebevolle Zusammenleben im Armenviertel von Trenchtown. Auch 
wenn dieses Lied nicht den üblichen Reggaekriterien entspricht, vermittelt es 
dennoch den für Reggae typischen entspannt wohlwollenden, hoffnungsstiften-
den Charakter. 

Trost, Entspannung bzw. Beruhigung sowie positives Gemeinschaftserleben 
und Geborgenheit wurden thematisch ebenfalls in den Assoziationen der Test-
personen in den beiden Testgruppen benannt. Es zeigt sich hier wiederum, dass 
die zentralen Themen des Liedes sich auch ohne ausführliche Liedanalyse dem 
Zuhörer direkt erschließen.  



529 

Insbesondere positives Gemeinschaftserleben in der Musiktherapie auf den ge-
schlossen psychiatrischen Stationen wurde in Kapitel 7.1.5 ausführlich thema-
tisiert. Dies entspricht zudem der Kategorie der eigenen Definition von narziss-
tischem Musikgenuss Geselligkeit/ Gemeinschaft (Intersubjektivität) (siehe 
Kapitel 4.3). So scheinen diese Themen wiederum auch den narzisstischen Be-
dürfnissen der akutpsychiatrischen Patienten, die an der Musiktherapie auf den 
geschlossen psychiatrischen Stationen der LVR-Klinik Viersen teilnehmen, zu 
entsprechen, da auch dieses Lied sehr häufig hier ausgewählt und gesungen 
wird und bei fast allen Patienten, gleich welchen Alters, allgemein als sehr 
beliebt gilt. 

In dem Lied „Wind of change“ von den Scorpions steht ein eindeutig feierlich 
euphorischer Charakter im Vordergrund der Musik des Refrains, der mit einem 
nachdenklichen Charakter in den Strophen musikalisch kombiniert wird. Das 
zentrale Thema des Liedtextes sind das Streben nach Freiheit und der Friede 
in der Zeit der Wende 1989/1990. In den Strophen wird dabei die Öffnung des 
Ostens bildhaft dargelegt und im Refrain der Aufbruch in eine Zeit einer neuen 
Generation feierlich besungen. 

Dieses Streben nach Freiheit und Friede wurde auch in den beiden Testgruppen 
thematisch identifiziert. In den entsprechenden Assoziationen wurden unter an-
deren Themen wie Aufbruch, Veränderung, Freiheit, Grenzen überwinden, 
Mut, Zuversicht und Gemeinschaft benannt. So zeigt sich hier ebenfalls, dass 
in dem Lied „Wind of change“ eindeutige Themen transportiert werden, die 
ohne tiefgründige Liedanalyse schnell erfassbar sind.  

In Kapitel 7.1.1 wird in Fall 67 aufgezeigt, wie genau diese Themen in Verbin-
dung mit genau diesem Lied immer wieder in der Musiktherapie zentral stan-
den. Zudem wird hier insgesamt die Kategorie der eigenen Definition von nar-
zisstischem Musikgenuss Zwanglosigkeit/ Freiheit (Selbstkohäsion) (siehe Ka-
pitel 4.3) angesprochen. Diese Themen scheinen sich auch insgesamt mit den 
narzisstischen Bedürfnissen der Patienten in der Musiktherapie auf den ge-
schlossen psychiatrischen Stationen zu überschneiden, da auch dieses Lied hier 
sehr beliebt ist und sehr oft gewünscht und gesungen wird.  
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Das Lied „Die Gedanken sind frei“ ist das einzige Lied, das hier eigentlich et-
was aus der Reihe fällt, da es als einziges Volkslied weder der Pop-, noch der 
Rock- oder Schlagermusik zuzuordnen ist. Dennoch erweist es sich in der Mu-
siktherapie auf den geschlossen psychiatrischen Stationen der LVR-Klinik 
Viersen großer Beliebtheit und scheint darum wiederum musikalisch thema-
tisch die narzisstischen Bedürfnisse der hier teilnehmenden akutpsychiatri-
schen Patienten zu bedienen. 

Dies kann über die zentralen Themen des Liedtextes und der musikalischen 
Gestaltung des Liedes erklärt werden. 

Die Stimmung des Liedes gestaltet sich überwiegend einerseits nachdenklich 
andererseits frei schwingend bzw. schwebend. Diese Spannung entsteht vor al-
lem durch den weit angelegten Tonumfang sowie durch die weiten für das Lied 
sehr charakteristischen Tonsprünge und die klar strukturierten melodisch rhyth-
mischen Motive. Diese musikalische Struktur unterstützt den Liedtext dahin-
gehend, dass er durch die Melodie deutlich hervorgehoben wird. Inhaltich 
zentriert sich der Liedtext vormalig um das Thema der persönlichen Freiheit, 
die es um jeden Preis zu erhalten und zu erstreben gilt. 

Auch in den Assoziationen der Testpersonen in den beiden Testgruppen zu dem 
Lied „Die Gedanken sind frei“ spiegelt sich eindeutig dieses zentrale Thema 
Freiheit, persönliche Freiheit wider. So wurden thematisch „Freiheit der eige-
nen Gedanken“, „frei sein“ und „eigene Gedanken“ (siehe Kapitel 7.2.4.6) in 
den Assoziationen benannt. Jedoch wurden zusätzlich zu anderen Themen auch 
die Themen Widerstand, Revolution, Mut und Zuversicht aufgeführt, die dem 
Streben nach der persönlichen Freiheit, die in der Liedtextanalyse ebenfalls 
hervorgehoben wurde, sowie dem geschichtlichen Hintergrund des Liedes na-
hekommen.  

Auch hieraus wird wiederum deutlich, dass die zentralen Themen des Liedes 
auch ohne genaue Liedanalyse schnell erfassbar und somit auch einfach zu-
gänglich zu sein scheinen. Dies erklärt zudem, warum die Patienten, die an der 
Musiktherapie auf den geschlossen psychiatrischen Stationen teilnehmen, die-
ses Lied bevorzugen. Gerade die Freiheit der eigenen Gedanken und die per-
sönliche Freiheit sind in der geschlossenen Akutpsychiatrie ein Thema, das 
viele Patienten immer wieder in der Musiktherapie ansprechen und mit dem 
sich viele Patienten laut ihrer eigenen Angaben intensiv beschäftigen. Auch 
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hier wird die Kategorie der eigenen Definition von narzisstischem Musikge-
nuss Zwanglosigkeit/ Freiheit (Selbstkohäsion) (siehe Kapitel 4.3) thematisiert. 

So ist auf diese Weise zu erklären, warum auch dieses Lied die narzisstischen 
Bedürfnisse akutpsychiatrischer Patienten in der Musiktherapie zu bedienen 
scheint. 

Insgesamt fällt auf, dass viele zentrale Themen der sechs analysierten Lieder 
sich überschneiden, wobei interessanterweise aus den Liedanalysen hervor-
geht, dass drei der sechs Lieder einen geschichtlich revolutionären Hintergrund 
haben, drei Lieder von Heimat handeln und in fünf Liedern das Thema Freiheit 
präsent ist. So stehen insgesamt Freiheit, Heimat, Trost und Geborgenheit the-
matisch im Fokus der Lieder, die die Patienten in der Musiktherapie auf den 
geschlossen psychiatrischen Stationen der LVR-Klinik Viersen besonders oft 
auswählen und singen. Interessant ist auch, dass diese Themen ebenfalls in der 
Zusammenstellung aller Assoziationen insgesamt, also von allen Testpersonen 
und allen Testgruppen (siehe Kapitel 7.2.4.7), wiederzufinden sind. Zudem 
werden diese Aspekte in den Kategorien der eigenen Definition von narzissti-
schem Musikgenuss (siehe Kapitel 4.3) und in den entsprechenden Fallanaly-
sen (siehe Kapitel 7.1) thematisiert.  

Hieraus ist abzuleiten, dass es eine Überschneidung gibt zwischen den zentralen 
Themen der Lieder, die aus den Liedanalysen herauszufiltern sind, den Assozi-
ationen der Testgruppen und den Bedürfnissen der Patienten. Der Musiktherapie 
scheint es somit mit diesen Liedern zu gelingen, den Bedürfnissen der Patienten, 
die sich im Bereich der narzisstischen Bestrebungen befinden, in Bezug auf 
Sehnsucht nach Freiheit, Heimat, Trost und Geborgenheit zu entsprechen und 
diese zu bedienen. 
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7.3 Musiktherapie und Stationsatmosphäre 

Die Hypothesen dieser Forschungsarbeit behaupten, dass die Musiktherapie 
einen positiven Einfluss auf die Atmosphäre der geschlossen psychiatrischen 
Stationen, insbesondere im Sinne einer Beruhigung, ausübt. Dies soll, wie be-
reits bei den Forschungsfragestellungen erwähnt, präzisiert und durch eine 
Stationsbefragung belegt werden. Die Idee zur Befragung der Teams zum Ein-
fluss der Musiktherapie auf das Stationsklima in der LVR-Klinik Viersen ent-
stand aus einem Gespräch mit einem Pfleger der geschlossenen Station zur 
Relevanz der Musiktherapie auf dieser Station. Folgender Tagebucheintrag 
dokumentiert dies: 

Vor zwei Tagen habe ich mich mit einem Pfleger von … [der geschlossenen Station] über 
die Relevanz von Musiktherapie auf der Station unterhalten. In diesem Gespräch trat deut-
lich hervor, dass Musiktherapie ein sehr wichtiges Element im Stationsalltag geworden ist 
und dass es wichtig wäre, es öfter anzubieten. Außerdem solle sich die Musiktherapie nicht 
mit anderen Therapien überschneiden, damit so viele Patienten wie möglich davon profitie-
ren könnten. Außerdem sei die Musiktherapie in dem Moment, wo sie stattfinde, eine deut-
liche Entlastung für die Pflege, da die Patienten, wenn sie teilnehmen, so durch die Musik 
beruhigt würden, dass „keiner etwas anstellt“. Mit anderen Worten: Die Musiktherapie be-
ruhigt die Patienten, so dass negative Verhaltensauffälligkeiten bei den Teilnehmern redu-
ziert werden, eine entspannte Stimmung auf der Station entsteht und auch die Pfleger ent-
lastet werden. 

(Tagebuch Gedanken, S. 4, 30.10.14) 

Dies war jedoch nur die Meinung eines einzelnen Pflegers. Interessant würde 
sein herauszufinden, ob auch andere Mitarbeiter dieser Stationen diese Meinung 
teilten. Im Austausch mit einigen Stationsmitarbeitern wuchs die Idee, dies im 
Rahmen einer Stationsbefragung zu untersuchen. Durch den damaligen Stations-
arzt wurde in einem Gespräch über die Musiktherapie hervorgehoben, dass eine 
Befragung der Teams zum Einfluss der Musiktherapie auf die Stationsat-
mosphäre in erster Linie mit dem Pflegeteam durchgeführt werden solle. Er per-
sönlich würde einen positiven Einfluss der Musiktherapie auf die Stationsat-
mosphäre bejahen, aber er betonte auch, „dass dies letztendlich viel besser durch das 

Pflegeteam beantwortet werden könne, da diese viel näher am Geschehen seien als er als Arzt.“ 
(Tagebuch Gedanken, S. 8, 22.4.15). 
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Letztendlich wurde eine Befragung verschiedener Mitarbeiter der geschlossen 
psychiatrischen Stationen zum Thema Musiktherapie und Stationsatmosphäre 
durchgeführt, welche im folgenden Abschnitt detailliert vorgestellt wird. Wich-
tig ist hierbei anzumerken, dass diese Befragung und daraus entstehende Er-
gebnisse sich nur auf die Musiktherapie in den geschlossen psychiatrischen Sta-
tionen der LVR-Klinik Viersen zum Zeitpunkt der Befragung beziehen und 
keine Verallgemeinerung darstellen. 

7.3.1 Befragung zum Einfluss der Musiktherapie auf geschlossen 
psychiatrischen Stationen 

Im Rahmen der vorgelegten Forschungsarbeit wurde eine Befragung zum Ein-
fluss der Musiktherapie auf den geschlossen psychiatrischen Stationen in der 
LVR-Klinik Viersen durchgeführt, um auf diese Weise die aufgestellten Hypo-
thesen, wonach die Musiktherapie positiven Einfluss auf das Stationsklima der 
geschlossen psychiatrischen Stationen habe, im Sinne einer Triangulierung 
auch über die Sichtweise Außenstehender darstellen zu können. 

7.3.1.1 Zeitlicher Rahmen, Teilnehmer und Zusammenarbeit 

Für die Befragung wurden in einem Zeitrahmen von sieben Monaten von De-
zember 2015 bis Juni 2016 Mitarbeiter der Teams der beiden geschlossen psy-
chiatrischen Stationen der LVR-Klinik Viersen mit einem offenen Fragebogen 
darüber befragt, inwieweit die Musiktherapie die Stationsatmosphäre dieser 
Stationen beeinflusst, während diese stattfindet. Dabei wurde besonders nach 
individuellen Erfahrungsberichten gefragt, in denen die Mitarbeiter diesen Ein-
fluss der Musiktherapie auf die Stationsatmosphäre im Sinne ihres eigenen Er-
lebens beschreiben konnten. An dieser Befragung nahmen ausschließlich Mit-
arbeiter teil, die während der Zeiten der Musiktherapie auf den beiden Stationen 
arbeiteten, das heißt zum Beispiel kein Mitarbeiter aus dem Nachdienst. So ka-
men Mitarbeiter unterschiedlicher Berufsgruppen in Frage, wenn diese zu den 
Zeiten der Musiktherapie auf der Station Dienst taten.  

Grundsätzlich hätten auf jeder der beiden Stationen etwa 20 bis 25 Mitarbeiter 
für diese Befragung bereit gestanden, also insgesamt 40 bis maximal 50 Mit-
arbeiter. Da bei Befragungen immer davon auszugehen ist, dass nicht alle in 
Frage kommenden Personen daran teilnehmen, war also auch hier damit zu 
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rechnen, dass etwas mehr als die Hälfte aller Mitarbeiter hieran teilnehmen 
würden, also ca. 25 Teilnehmer. Zu den in Frage kommenden Teilnehmern 
zählen Mitarbeiter des Pflegeteams, Ärzte, Ergotherapeuten, Sozialarbeiter, 
Mitarbeiter des Reinigungsdienstes und der Küche sowie Pflegeschüler und 
Praktikanten.  

Die Bereitschaft der Teams war jedoch so offen und motiviert, an meiner Be-
fragung teilzunehmen, dass insgesamt 35 Fragebögen von beiden Stationen be-
antwortet wurden. 

An der Befragung nahmen 14 männliche und 20 weibliche Mitarbeiter im Alter 
von 18 bis 60 Jahren teil. Dabei waren 17 Teilnehmer im Alter zwischen 18 
und 30 Jahren, vier Teilnehmer im Alter von 31 bis 45 Jahren und elf Teilneh-
mer im Alter von 46 bis 60 Jahren. Ein Teilnehmer machte gar keine Angaben 
zur Person, zwei Teilnehmer machten keine Angaben zum Alter. Die meisten 
Teilnehmer mit insgesamt 22 Befragten gehörten zum Pflegeteam, Pflegeschü-
ler eingeschlossen. Weiter nahmen fünf Ärzte an der Befragung teil, sowie drei 
Mitarbeiter des Reinigungs- und Küchendienstes und drei Teilnehmer aus dem 
therapeutisch, psychologischen Bereich und ein Teilnehmer aus dem Bereich 
des Sozialdienstes. Auch hier wurden Praktikanten eingeschlossen. Ein Teil-
nehmer machte keine Angaben.  

Abb. 10: Teilnehmer der Stationsbefragung 

35 Teilnehmer

Pflege Ärzte Reinigung/Küche Ther./Psych. MA Sozialdienst Keine Angabe



535 

Die Fragen wurden insgesamt sehr ausführlich beantwortet, was durch Ergän-
zungen, Kommentare und zum Teil sehr ausführliche Erfahrungsberichte zum 
Ausdruck kommt. Es zeigte sich eine sehr rege Beteiligung im Bereich der 
Pflege, insbesondere bei den Teilnehmern im Alter zwischen 18 bis 30 Jahren, 
welche im folgenden Kapitel alle zitiert werden. Flüchtigkeitsfehler wurden bei 
allen Antwortbögen korrigiert. 

Zudem eröffnete sich durch diese Befragung eine zusätzliche, nicht zu unter-
schätzende Seite, die auf diese Weise nicht zu erwarten war: Es verbesserte sich 
auch zunehmend die Zusammenarbeit der Musiktherapeutin mit den Teams. 
Durch die Antworten in den Fragebögen konnten neue Einblicke in die Sicht-
weisen der Mitarbeiter zur Musiktherapie auf den geschlossen psychiatrischen 
Stationen gewonnen werden, was sich zum einen in einer Wertschätzung der 
musiktherapeutischen Arbeit und zum anderen in Anregungen und guten Ver-
besserungsvorschlägen zeigte. 

7.3.1.2 Beantwortung des Fragebogens 

Die Befragung wird im Folgenden anhand der Beantwortung der Fragbögen 
erläutert. Dabei werden thematische Zusammenhänge des Fragebogens in ein-
zelnen Abschnitten zusammengefasst. Da es sich hierbei um eine offene Befra-
gung handelt, war es den Teilnehmer durchaus erlaubt, die Fragen auch mit 
eigenen Kommentaren zu versehen. Für eine genauere Zuordnung wurden die 
Antwortbögen darum nummeriert.  

Der auszufüllende Fragebogen ist im Anhang wiederzufinden. Im Folgenden 
werden vorgegebene Fragen und Antworten aus diesem Fragebogen in kursiv 
gesetzt zitiert. Zitierte Kommentare der Befragten werden mit Anführungszei-
chen („“) gekennzeichnet. 
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Frage 1: Hat die Musiktherapie einen Einfluss auf die Atmosphäre Ihrer Station? 

Diese Frage beantworteten alle Teilnehmer der Befragung mit „Ja“. Daraus ist 
zu folgern, dass auch alle Befragten einen Einfluss der Musiktherapie auf die 
Stationsatmosphäre der geschlossen psychiatrischen Stationen bestätigen. 

Abb. 11:  Einfluss der Musiktherapie auf die Stationsatmosphäre 

Frage 2 hinterfragte, woran dieser Einfluss nach Meinung der Teilnehmer er-
kennbar sei.  

Frage 2: Woran zeigt sich dieser Einfluss der Musiktherapie? 

Für die Beantwortung dieser Frage wurden mehrere Antwortmöglichkeiten, so-
wohl bezüglich positiver als auch negativer Einflüsse, vorgegeben (siehe Fra-
gebogen im Anhang). Mehrfachnennungen waren möglich. Die Antworten 
wurden in drei Abschnitte zusammengefasst, nämlich allgemein positive Ein-
flüsse der Musiktherapie, Einfluss des offenen Settings der Musiktherapie und 
allgemein negative Einflüsse der Musiktherapie, die nun erläutert werden.  
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7.3.1.2.1 Allgemein positive Einflüsse der Musiktherapie 

Positive Einflüsse der Musiktherapie wurden oftmals genannt. 23 Teilnehmer 
kreuzten die Antwort a) an: Die Atmosphäre auf der Station beruhigt und ent-
spannt sich während der Musiktherapie. 

Auch Antwort b) wählten deutlich mehr als die Hälfte aller Teilnehmer, nämlich 
22 Befragte: Die Musiktherapie wirkt allgemein beruhigend auf die Patienten. 

Es wird also mit diesen beiden Antworten der beruhigend entspannende Ein-
fluss der Musiktherapie auf die Stationsatmosphäre und auf die Patienten durch 
viele Befragte bestätigt. 

In Bezug auf die stimmungsstabilisierende Wirkung der Musiktherapie (Ant-
wort c)) zeigten sich die meisten Stimmen zum positiven Einfluss der Musik-
therapie auf die Stationsatmosphäre:  

Die Musiktherapie bietet den Patienten eine positive Ablenkung und Stim-
mungsstabilisierung.  

Diese Antwort wählten 33 Teilnehmer von 35 Befragten. Damit wird eindeutig 
die positive und stimmungsstabilisierende Wirkung der Musiktherapie auf die-
sen beiden geschlossen psychiatrischen Stationen durch die meisten Befragten 
bestätigt. 

Bezüglich des Wohlfühlfaktors auf der Station, welcher durch die Musikthera-
pie verbessert werden könnte, gab es zwei Antworten zur Auswahl: 

Antwort d): Die Patienten fühlen sich wohler auf der Station.  

Diese Antwort wählten 12 Befragte.  

Antwort e): Für die Patienten wird ein gemütliches Beisammensein geschaffen.  

Diese Antwort wählten 24 Teilnehmer.  
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Das allgemeine Wohlfühlen auf der Station wird somit laut dieser Befragten 
mithilfe der Musiktherapie gefördert, indem die Musiktherapie in dem Moment 
der Therapie selbst eine Möglichkeit schafft, Gemütlichkeit in der Gemein-
schaft und in der Gesellschaft anderer zu erfahren. 

Abb. 12:  allgemein positiver Einfluss der Musiktherapie auf die Stationsatmosphäre 

7.3.1.2.2 Einfluss des offenen Settings der Musiktherapie 

Darüber hinaus wurden Antworten in Bezug auf das offene Setting und dessen 
positive Wirkung im Zusammenhang mit der Musiktherapie und deren Einfluss 
auf die Stationsatmosphäre angeboten. 

Antwort f): Den Patienten wird durch das offene Setting (freie Teilnahme am 
therapeutischen Angebot auf der Station) die Teilnahme an der Musiktherapie 
erleichtert.  

21 Teilnehmer wählten diese Antwort.  

Antwort g): Das offene Setting ermöglicht eine stressreduzierte Teilnahme an 
einem therapeutischen Angebot.  

Diese Antwort wurde von mehr als der Hälfte aller Teilnehmer, nämlich von 
19 Befragten, gewählt. 
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Die zweite Antwort mit den meisten Stimmen (neben Antwort c)) bezüglich 
eines positiven Einflusses der Musiktherapie auf das Stationsklima durch das 
offene Setting hatte mit ebenfalls 33 Stimmen Antwort h):  

Auch akutpsychiatrischen Patienten wird die Teilnahme an einem therapeuti-
schen Angebot ermöglicht.  

Da für diese Antwort fast alle Befragten stimmten, wird sehr deutlich bestätigt, 
dass sich das offene Angebot der Musiktherapie als besondere Möglichkeit der 
Teilnahme an einer Therapie insbesondere für akutpsychiatrische Patienten an-
bietet, die Musiktherapie also ein besonderes Angebot gezielt für akutpsychi-
atrische Patienten darstellt.  

Auf Antwortbogen Nummer 5 wurde diese Antwort h) zusätzlich kommentiert: 
„→jedoch finde ich, dass je nach Erkrankung die Musiktherapie weniger ange-
bracht ist. Bspw.: Manische Pat. werden sehr ‚gepusht‘. → individuell zu be-
trachten; aber oftmals macht es den Eindruck, dass sie angespannter sind, als 
sowieso schon.“ (Antwortbogen Nr. 5, S. 1).  

Dieser Kommentar ist im Zusammenhang mit dem Zeitraum zu sehen, in dem 
der Teilnehmer den Fragebogen beantwortete. Zu dieser Zeit war ein akut ma-
nischer Patient Herr C auf der geschlossenen Station, der auch in den Falldar-
stellungen als Beispiel für Kontraindikationen bzw. Grenzen der offenen Mu-
siktherapie auf den geschlossen psychiatrischen Stationen zu finden ist. In Ka-
pitel 7.1.10 werden diese Grenzen im Musikgenuss aufgezeigt. Dabei wird be-
sonders auch Manie in Kapitel 7.1.10.1 thematisiert.  

Dieser oben erwähnte Patient Herr C zeigte während seines Aufenthaltes auf 
der geschlossenen Station mehrmals die Grenzen des offenen Settings der Mu-
siktherapie auf, indem er durch die Musik seine eigene Unruhe noch steigerte 
und selbst mit therapeutischer Hilfe schwierig zu begrenzen war. Dies wird in 
einem Beispiel in Kapitel 7.1.10.1 durch einen Tagebucheintrag verdeutlicht. 
Der Kommentar des Teilnehmers auf Antwortbogen Nr. 5 zu Antwort h) ist 
somit deutlich durch die Erfahrungen des Teams mit dem Patienten Herrn C 
beeinflusst worden und auch in diesem Kontext zu sehen. 
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Antwort i) gibt eine neutralere Reaktion vor, die weder einen deutlich positiven 
noch einen deutlich negativen Einfluss der Musiktherapie auf die Stationsat-
mosphäre evoziert. Antwort i): Die Musiktherapie wird Teil des Stationslebens 
und das Stationsleben Teil der Musiktherapie.  

Diese Antwort wurde von 13 Teilnehmern gewählt, was diese These durch die 
Befragten nur allein mit dieser Antwort nicht eindeutig bestätigt, da hierfür we-
niger als die Hälfte der Teilnehmer stimmte. Jedoch wird diese These durch die 
anderen positiven Antworten zum Setting indirekt bestätigt, so dass letztend-
lich doch davon auszugehen ist, dass das Stationsleben und die Musiktherapie 
sich in diesem offenen Setting gegenseitig beeinflussen. 

Abb. 13:  Einfluss durch das offene Setting der Musiktherapie 

7.3.1.2.3 Allgemein negative Einflüsse der Musiktherapie 

Bezüglich der negativen Einflüsse der Musiktherapie auf die Stationsat-
mosphäre zeigten sich bei den Befragten jedoch nur sehr wenige Reaktionen.  

So wählten nur zwei Teilnehmer Antwort j): Die Patienten werden unruhiger 
durch die Musiktherapie.  

Zusätzlich wurde diese Antwort mit einem Kommentar versehen. Dieser lautete 
in Antwortbogen Nr. 7: „einzelne, nicht oft“ (Antwortbogen Nr. 7, S. 2). 
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Antwort k) wurde sogar nur von einem Befragten ausgewählt: Die Patienten 
fühlen sich durch die Musiktherapie gestört. 

Antwort l) hingegen wurde von fünf Teilnehmern angekreuzt und mit einigen 
Kommentaren versehen. Antwort l): Durch die Musiktherapie steigt die Lärm-
belästigung auf der Station. 

Die Kommentare zu dieser Antwort lauteten: „Der Geräuschpegel ist in dieser 
Zeit schon etwas höher, als Lärm würde ich es aber nicht bezeichnen. Es ist 
schon ein zusätzlicher Reiz, der auch verarbeitet werden muss.“ (Antwortbogen 
Nr. 4, S. 2). „teilweise, da es durch die Räumlichkeiten nicht anders möglich 
ist.“ (Antwortbogen Nr. 7, S. 2). „mitunter“ (Antwortbogen Nr. 31, S. 2). 

Dass diese Antwort fünfmal ausgewählt und dreimal kommentiert wurde, ist 
nachvollziehbar, da natürlich der Geräuschpegel allein durch die Instrumente 
und den gemeinsamen Gesang während der Musiktherapie steigt und das mu-
sikalische Produkt dabei auch nicht immer unbedingt wohlklingend ist, so dass 
es tatsächlich gelegentlich als Lärmbelästigung durch die Mitarbeiter des 
Teams oder auch durch die Patienten wahrgenommen werden kann. 

Antwort m) wurde hingegen keinmal ausgewählt: Während der Musiktherapie 
fragen die Patienten vermehrt nach Bedarfsarznei. 

Auch Antwort n) wurde nur einmal gewählt. Antwort n): Die Musiktherapie 
stellt für die Patienten einen Stressfaktor auf der Station dar.  

Unter Antwort o) für Sonstiges konnten die Teilnehmer noch zusätzliche eigene 
Anmerkungen zu den positiven und negativen Einflüssen der Musiktherapie 
auf das Stationsklima anbringen. Dies nahmen auch vier Befragte wahr. Diese 
Anmerkungen lauteten: „Es wäre besser, wenn es einen separaten Raum für die 
Musiktherapie geben würde, da es doch manchmal sehr unruhig wirkt.“ (Ant-
wortbogen Nr. 5, S. 2), „Pat. öffnen sich emotional.“ (Antwortbogen Nr. 15, 
S. 2), „Die Musiktherapie berührt die Patienten emotional, so dass sie auch 
traurig werden.“ (Antwortbogen Nr. 18, S. 2), „auch für das Pflegepersonal 
eine Bereicherung. Lässt das Stationsgeschehen dies zu, nimmt es gelegentlich 
auch daran teil, was die Patienten auch zu begrüßen scheinen.“ (Antwortbogen 
Nr. 19, S. 2).  
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Die erste Anmerkung mit dem Vorschlag für einen „separaten“ Musiktherapie-
raum in Antwortbogen Nr. 5 ist wiederum im Zusammenhang mit dem Zeit-
raum zu sehen, in dem der Fragebogen von dem Teilnehmer beantwortet 
wurde. Es handelt sich auch hier wiederum um denselben Antwortbogen, der 
durch die Anwesenheit des akut manischen Patienten Herrn C und seiner sehr 
unruhigen und zum Teil störenden Teilnahme an der Musiktherapie beeinflusst 
wurde (siehe 7.3.1.2.2). Auch auf der Station wurde in diesem Zeitraum mehr-
fach die Fragwürdigkeit der Teilnahme von Herrn C an der Musiktherapie im 
Team thematisiert. 

Die letzte Anmerkung spricht einen Aspekt an, der bisher noch nicht vertieft 
erläutert wurde: Welchen Effekt hat eine mögliche Teilnahme des Teams an 
der Musiktherapie? Dies sollte im Fragebogen erst mit der Frage Nr. 4 thema-
tisiert werden, wurde jedoch an dieser Stelle schon einmal vorweggenommen. 
Da jedoch auch in Frage Nr. 3 dieser Aspekt zum Teil angesprochen wird, folgt 
eine Erläuterung im folgenden Abschnitt. 

Abb. 14:  allgemein negativer Einfluss der Musiktherapie auf die Stationsatmosphäre 

Insgesamt wird deutlich, dass der Einfluss der Musiktherapie auf das Stations-
klima kaum als negativ wahrgenommen wird und wenn, dann nur in dem Sinne, 
dass der Geräuschpegel steigt oder je nach Situation die Musiktherapie gele-
gentlich als etwas unruhig wahrgenommen wird. Dass die Musiktherapie einen 
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deutlichen Störfaktor auf der Station darstellen könnte, wird hier jedoch nicht 
bestätigt. Die positive Resonanz der Befragten überwiegt eindeutig. 

7.3.1.2.4 Erfahrungsberichte zur Musiktherapie auf den 
geschlossen psychiatrischen Stationen 

In Frage Nr. 3 wurde den Befragten die Möglichkeit geboten, eigene Erfah-
rungsberichte zum Einfluss der Musiktherapie auf die Stationsatmosphäre zu 
notieren:  

Beschreiben Sie kurz eine oder mehrere Situationen, in denen Sie den Einfluss 
der Musiktherapie auf der Station erlebt haben. 

Diese Möglichkeit nutzten 29 Teilnehmer. Um diese erfreulich engagierte Teil-
nahme hier auch gebührend wiederzugeben, werden alle Beiträge der Befragten 
zitiert. Wie bereits angemerkt, wurden Flüchtigkeitsfehler korrigiert. Beson-
dere Aspekte wurden in kursiv gesetzt. 

Die persönlichen Erfahrungsberichte wurden zum Teil sehr konkret verfasst, 
das heißt mit konkreten Situationen, die der Befragte in der Musiktherapie mit-
erlebt oder beobachtet hatte, dargestellt, oder aber eher als allgemeine Be-
obachtung zusammengefasst. Dies schlug sich zum Teil auch in der Länge oder 
Kürze der Beschreibungen nieder. Jedoch ist dabei auch anzumerken, dass es 
den kurzen Darstellungen nicht an Relevanz oder Prägnanz mangelt. Auch 
diese zeichnen sich oft durch große Aussagekraft aus.  

7.3.1.2.4.1 Allgemeine Beobachtungen 

Zunächst werden die allgemeineren Beobachtungen vorgestellt, wobei grund-
sätzlich von den Befragten die positiven Effekte der Musiktherapie hervorge-
hoben wurden. Diese allgemeine, positive Wirkung der Musiktherapie auf die 
Patienten konnte laut eines Teilnehmers „Bei der Beobachtung der Patienten 
während der Musiktherapie“ (Antwortbogen Nr. 28, S. 2) festgestellt werden. 

Die ersten Beiträge äußern sich wie folgt: „Die Teilnehmer wirken entspannt & 
motiviert. Die Musiktherapeutin geht auf die Bedürfnisse der Pat. ein (z. B. 
Singen, selbst musizieren, zuhören)“ (Antwortbogen Nr. 1, S. 2). „1. Einige 
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freuen sich, da es entspannt 2. Viele machen mit, da es frei ist, ob teilgenommen 
wird.“ (Antwortbogen Nr. 2, S. 2).  

In beiden Antworten wird die entspannende Wirkung der Musiktherapie the-
matisiert; zudem wird in Antwortbogen Nr. 2 der positive Effekt des offenen 
Settings hervorgehoben. Aber auch in weiteren allgemeineren Erfahrungsbe-
richten wird der entspannende, beruhigende Effekt der Musiktherapie benannt: 
„Zum Ende der Sitzung spielt die Musiktherapeutin meist Geige. Dabei werden 
meist alle ruhig und hören zu. Entspannung tritt ein.“ (Antwortbogen Nr. 6, 
S. 2). „Die Patienten werden allgemein ruhiger“ (Antwortbogen Nr. 8, S. 2). 

Musiktherapie kann aus Sicht eines Befragten zudem helfen, Anspannungen 
auf der Station zu verringern: „In Situationen wo Patienten stark angespannt 
waren, half die Musiktherapie ihnen die Anspannung abzubauen, allein durch 
die Ruhe, die dann auf der Station ist.“ (Antwortbogen Nr. 24, S. 2). 

In der folgenden, allgemeineren Beschreibung werden zum einen die entspan-
nenden Effekte der Musiktherapie, sowie die selbststärkenden Effekte im Mu-
sikgenuss beschrieben. „Es findet zweimal wöchentlich ein offenes Gruppen-
angebot auf der Station statt. Ich empfinde dieses Angebot als eine große Be-
reicherung des Therapieangebotes, weil es auch schwerkranke und aktuell kog-
nitiv sehr eingeschränkte Patienten erreicht, die unter der Musik deutlich auf-
lockern und sich entspannen und zudem Zugang zu sonst häufig nicht erreich-
baren Ressourcen und früheren Phasen finden, in denen es ihnen besser ging. 
Dieser Zugang ist, wie ich finde, von unschätzbarem Wert. Dafür spricht auch, 
dass selbst schwerkranke Pat. z.T. eine erstaunliche Ausdauer zeigen.“ (Ant-
wortbogen Nr. 4, S. 2). Patienten werden demnach im Musikerleben beruhigt, 
Spannungen werden reguliert, und sie erfahren eine Selbstbestätigung, die sie 
zu erstaunlichen Leistungen trotz akuter Erkrankung anspornt. Hier wird die in 
Kapitel 4.3 dargestellte These zum narzisstischen Musikgenuss von einem 
Dritten bestätigt. 

Im bereits erwähnten Antwortbogen Nr. 5 (siehe 7.3.1.2.2) werden neben dem 
spannungsregulierenden Effekt auch negative Aspekte erwähnt: „Pat. die sonst 
eher introvertiert wirken, sind/wirken offener; haben richtig Spaß an der Musik 
und können sich ‚gehen lassen‘ (im pos. Sinne) ☺ 2. Dann wiederum stört es 
manchmal den Stationsalltag; damit meine ich, dass bspw. Gespräche mit Pat., 
welche nicht an der Therapie teilnehmen, schwer zu führen sind! (Ich fände es 
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super, wenn man/du mit den Pat. in einen separaten Raum musizieren würdest.) 
3. Pat. wirken oft gelassener, da sie durch die Musik Gefühle zulassen können.“ 
(Antwortbogen Nr. 5, S. 2). Im Kontext, in dem dieser Fragebogen ausgefüllt 
wurde, ist der Wunsch nach einem „separaten Raum“ verständlich und nach-
vollziehbar. Dennoch wird trotz Kritik hier die positiv emotionale Wirkung der 
Musiktherapie hervorgehoben. 

Diese stimmungsstabilisierende Wirkung der Musiktherapie wird auch an an-
derer Stelle thematisiert: „Durch aufheiternde Lieder verbesserte sich die Stim-
mung der Patienten sichtlich.“ (Antwortbogen Nr. 14, S. 2). „Ich habe einmal 
die Teilnahme einiger Patienten an der Musiktherapie erlebt. Es war deutlich 
erkennbar, dass die Musik eine erheiternde und positive Wirkung auf die Pati-
enten hatte.“ (Antwortbogen Nr. 3, S. 2). Dieser Teilnehmer füllte den Frage-
bogen direkt nach seiner einmaligen aktiven Teilnahme an der Musiktherapie 
aus. Sonst nahm er nicht an der Musiktherapie teil, sondern arbeitete während-
dessen immer auf der Station. 

Neben dem beruhigenden Effekt für die Stationsatmosphäre werden in einem 
Erfahrungsbericht zwei weitere Aspekte angesprochen, nämlich die Arbeitsent-
lastung für das Pflegepersonal durch die Musiktherapie und das Schaffen eines 
Miteinanders, einer Gemeinschaft. „Durch die Musiktherapie, je nach Pat.kli-
entel wird ein gemeinsames Miteinander geschaffen. Was die Station beruhigt 
und unter anderem das Pflegepersonal entlastet.“ (Antwortbogen Nr. 7, S. 2). 
Auch in diesem Erfahrungsbericht findet sich somit eine Bestätigung der The-
sen aus Kapitel 4.3 zum narzisstischen Musikgenuss wieder. 

„1. Patienten sind neugierig und probieren Instrumente aus, obwohl sie zuvor 
nur stumm dabei saßen. 2. Anschließend wirken sie ausgeglichen und wach. Es 
entwickelt sich ein Gruppengefühl.“ (Antwortbogen Nr. 18, S. 2f). Hier wird 
zum einen der Spielappell der Instrumente in Zusammenhang mit der Aktivie-
rung durch kreativen Input und zum anderen das Entstehen eines Gruppenge-
fühls durch die Musik, welches gleichzeitig positiv stimulierend wirkt, thema-
tisiert. Auch hier wird ein Aspekt der These des narzisstischen Musikgenusses 
von Kapitel 4.3 bestätigt, nämlich die Freude am gemeinsamen Musikmachen. 

Die Spielfreude der Patienten, insbesondere wenn diese selbst auf Instrumenten 
aktiv teilnehmen, wird auch durch einen anderen Befragten hervorgehoben: 
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„Gerade die jüngeren Patienten freuen sich sehr, singen mit und spielen z.T. 
auch selber ein Instrument.“ (Antwortbogen Nr. 9, S. 2).  

Das bereits benannte Gruppengefühl wird auch in Antwortbogen Nr. 29 thema-
tisiert: „1. Musik verbindet, führt Pat. der Station zusammen. Motiviert zur Zu-
sammenarbeit. 2. Kann Aggressionen bei Pat. nehmen, aber auch fördern, durch 
eine falsche Auswahl an Titeln. Triggert Emotionen.“ (Antwortbogen Nr. 29, 
S. 2f). Hier wird zusätzlich verdeutlicht, wie wichtig eine sorgfältige Auswahl 
und ein behutsamer Umgang mit den verwendeten Liedern in der Musiktherapie 
auf der Akutstation ist. Lieder können Spannungen regulieren, jedoch auch her-
vorrufen. Ein flexibles Reagieren ist dabei immer wieder gefragt. 

Außerdem wurde die Teilnahmemöglichkeit für akut Erkrankte in den Beiträ-
gen thematisiert: „Während aller beobachteten Situationen der Musiktherapie 
ist die Situation entspannt und ruhig. Selbst schwer erkrankten Patienten wird 
die Teilnahme ermöglicht + ist eine willkommene Abwechslung, welche von 
einer Vielzahl d. Pat. genutzt wird“ (Antwortbogen Nr. 11, S. 2). „1. Die Mu-
siktherapie wird von vielen kritisch eingestellten Patienten als ein ‚neutrales‘ 
Angebot erlebt. 2. Pat. mit Problemen sich verbal zu öffnen, werden oft gut 
durch die Musiktherapie erreicht.“ (Antwortbogen Nr. 12, S. 2f). In diesen bei-
den Erfahrungsberichten wird die These bestätigt, dass durch das Angebot der 
Musiktherapie in diesem offenen Setting auch akutpsychiatrische Patienten, die 
sonst nur schwierig an anderen Therapien teilnehmen können, eine Teilnahme 
an therapeutischen Angebot erleichtert wird.  

Dies wird, neben einer zusätzlichen positiven Rückmeldung durch die Patienten, 
auch in Antwortbogen Nr. 21 bestätigt: „Seitens der Pat. kam positives Feedback 
über die Musiktherapie – Pat., welche im Stationsgeschehen eher ablehnend & 
auch angespannt sind, nahmen mit großer Motivation daran teil“ (Antwortbogen 
Nr. 21, S. 2).  

Zudem wurde hervorgehoben, dass die Musiktherapie mit akutpsychiatrischen 
Patienten auch im Einzelsetting stattfinden könne: „1:1-Musiktherapie mit 
hoch akuten Pat. möglich.“ (Antwortbogen Nr. 32, S. 2). Gemeint ist hier, dass 
es sogar möglich ist, Musiktherapie mit Patienten, die fixiert oder isoliert sind, 
durchzuführen, was anfangs von vielen nicht für möglich gehalten wurde, heute 
aber von vielen Stationsmitarbeitern geschätzt wird. 
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In Antwortbogen Nr. 20 werden Erfahrungen beschrieben, die sowohl allgemein 
sind als auch konkret die Wirkung der Musiktherapie aus eigener Sicht bezüglich 
der einzelnen Störungsbilder hervorheben. Im Vordergrund steht dabei grund-
sätzlich die positive Wirkung der Musiktherapie auf die Patienten, was an ver-
schiedenen Eigenschaften pro Störungsbild konkretisiert wird: „1. – depressive 
Patientin blühte langsam auf, gelockerte Mimik. – ängstlicher Pat. vergisst seine 
Ängste für diese Zeit. – psychotische Patienten konzentrieren sich auf die Musik, 
sie wirken geordneter. Allgemein wirkt die Musiktherapie gut auf die Patienten. 
Sie verleiht ein gutes Gefühl und Wohlbefinden. 2. Geistig behinderte Patienten 
haben Spaß. 3. Allgemein können sich Pat. mit einbringen (singen, Instrument 
spielen, Lieder aussuchen)“ (Antwortbogen Nr. 20, S. 2f). 

Auch im folgenden Erfahrungsbericht wird diese positive Wirkung der Musik-
therapie in Bezug auf störungsbedingte Eigenschaften von Patienten hervorgeho-
ben: „2. Es gibt immer wieder Pat., die starke Rückzugstendenzen o. eine ausge-
prägte Minussymptomatik aufweisen. Ich habe mehrfach miterlebt, wie eben 
diese trotz o.g. Symptomatik mit Freude an der Musiktherapie teilnehmen. 3. Pat. 
können aufgrund der angebotenen Instrumente selbst musizieren. Sie erhalten bei 
vorgespielten Liedern eine hohe positive Resonanz, welche sich auf das Selbst-
bewusstsein auswirkt.“ (Antwortbogen Nr. 22, S. 3). Hier wird wiederum eine 
These des narzisstischen Musikgenusses aus Kapitel 4.3 bestätigt, wonach die 
Patienten in der Musiktherapie eine Bestätigung des Größenselbst und eine Stär-
kung des Selbstbewusstseins über den Musikgenuss erleben können. 

Zudem wird die Möglichkeit zur aktiven und passiv rezeptiven Teilnahme in 
der Musiktherapie hervorgehoben: „Pat. lassen sich positiv auf die Musikthe-
rapie ein und nehmen sowohl aktiv als auch passiv an dieser teil, besonders 
erfreuen sie sich daran, die Liederbestimmung mit auswählen zu können.“ 
(Antwortbogen Nr. 23, S. 2). Aktive Teilnahme beinhaltet hier also auch schon, 
dass ein Patient nur ein Lied aussucht. Auf diese Weise nehmen die Patienten 
teil, ohne sich überfordert zu fühlen, was zu einer positiven Resonanz bei den 
Patienten führt. 

In den konkreten Erfahrungsberichten werden bestimmte Situationen beschrie-
ben, in denen die Musiktherapie hilft, die Patienten für die allgemeine Zusam-
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menarbeit mit dem Behandlungsteam zu öffnen (wie zum Beispiel in Antwort-
bogen Nr. 19, S. 2f). In Antwortbogen Nr. 25 wird dies mit einem treffenden 
Bild allgemein zusammengefasst: „Das ‚Eis‘ wird gebrochen“ (Antwortbogen 
Nr. 25, S. 2). In diesem kurzen Satz wird verdeutlicht, was Musiktherapie in 
der Akutstation sein kann, auch aus Sicht der Mitarbeiter: Ein Türöffner und 
Eisbrecher, wodurch der Fortschritt der Behandlung begünstigt werden kann. 

Dieser ‚Eisbrecher-Effekt‘ kann auch helfen, dass Patienten sich auf der Station 
weniger zurückziehen und schon mit sehr wenig Einsatz versuchen, sich am 
Gruppengeschehen auf der Station zu beteiligen. So beschreibt ein Teilnehmer, 
wie die Musiktherapie das Wohlgefühl der Patienten begünstigen kann: „Die 
Pat., die sich sonst zurückziehen, nehmen zeitweise von alleine an der Musik-
therapie teil. Sie suchen sich Musik aus und singen aktiv mit. Man merkt, dass 
die Pat. sich wohl fühlen, haben ein Lächeln, das zu beobachten ist.“ (Antwort-
bogen Nr. 26, S. 2). 

7.3.1.2.4.2 Konkrete Erfahrungsberichte  

Die konkreten Erfahrungsberichte beinhalten hingegen Beschreibungen be-
stimmter Situationen, die in der Musiktherapie auf den geschlossen psychiatri-
schen Stationen miterlebt oder beobachtet wurden: 

„Ein manischer Patient verbreitet große Unruhe auf der Station. Er nimmt dann 
an der Musiktherapie teil, weil diese ihm großen Spaß macht. Dadurch wird die 
Situation entspannter“ (Antwortbogen Nr. 15, S. 2). Hier wird ein Gegenbeispiel 
zu Antwortbogen Nr. 5 (siehe 7.3.1.2.2) vorgestellt und gezeigt, dass Musikthe-
rapie bei bestimmten manischen Patienten auch in diesem Setting funktionieren 
kann. Es gibt hier demnach nie eine Allgemeingültigkeit. Vielmehr gilt die Regel 
des flexiblen Handelns und Reagierens auf die Situation auf der Station. 

Weiter werden vier konkrete Situationen der Musiktherapie aus Sicht zweier 
Stationsmitarbeiter beschrieben, die präzise die indirekte Wirkung und Vorge-
hensweisen der Musiktherapie verdeutlichen und dabei aufzeigen, wie die Mu-
siktherapie Spannungen regulieren kann und den Patienten eine Chance bietet, 
sich zu öffnen: „1. Unruhiger, fixierter Pat. wird Musiktherapie ermöglicht in 
Einzeltherapie. Pat. ist deutlich ruhiger und zugänglicher nach 10 minütiger 
Musiktherapie 2. Introvertierter, gedrückter depressiver Pat. lässt nur kurze 
Kontakte mit Pflegepersonal zu. In der Musiktherapie sitzt der Pat. zunächst 



549 

passiv in der Runde. Durch die Musiktherapie wird er jedoch offener und be-
teiligt sich am Ende sehr aktiv mit. 3. Ein Pat. der sich meist aufs Zimmer zu-
rückzieht, bekommt die Möglichkeit, sich ein Musikinstrument auszuleihen. 
Pat. spielt das Instrument zunächst auf dem Zimmer, wird jedoch mit der Zeit 
präsenter auf der Station, nimmt nach ein paar Tagen aktiv an der Musikthera-
pie teil.“ (Antwortbogen Nr. 16, S. 2f). „Pat., der so sehr introvertiert ist, saß 
mit bei der Musiktherapie + hat mitgesungen.“ (Antwortbogen Nr. 17, S. 2).  

Die folgenden drei ausführlichen Erlebensbeschreibungen eines Befragten von 
Situationen während der Musiktherapie auf den Akutstationen verdeutlichen, 
wie die Musiktherapie Patienten für eine allgemeine Zusammenarbeit mit dem 
Team öffnen und helfen kann, eine Nähe oder Brücke zwischen Behandlungs-
team und Patienten zu schaffen: „1. Pat. geistig behindert, Kommunikation nur 
bedingt möglich, zudem völlig introvertiert und gedrückt in der Stimmung, 
blühte in der Musiktherapie plötzlich auf. Er zeigte Mimik, strahlte u. lachte u. 
tanzte sogar. Im Anschluss an die Musiktherapie zeigte er sich fortan zugäng-
lich u. reagierte dann auch außerhalb der Musiktherapie auf das Radio u. redete 
von sich aus mit dem PP51 über Musik. 2. Ein schwer depressiver Pat. zeigte 
sich nach erstmaliger Teilnahme an der Musiktherapie bereits verändert. Der 
Stationsarzt war dazugestoßen u. spielte selber auf der Gitarre, was allen Pat. 
gefiel. Insbesondere aber dem depr. Pat. Dieser ließ sich davon mitreißen u. 
hatte den Antrieb auch zu spielen, danach auch über die Musiktherapie hinaus 
mit geliehener Gitarre. 3. Psychotische Pat., die noch akut und völlig reizoffen 
war, konnte sich während der Musiktherapie konzentrieren. Lieh sich ebenfalls 
Gitarre über Musiktherapie hinaus aus u. spielte sowohl alleine für sich im Zim-
mer, als auch im Stationsgeschehen für die Mitpat. Schien währenddessen deut-
lich ruhiger.“ (Antwortbogen Nr. 19, S. 2f). Zudem wird wiederum hervorge-
hoben, wie wichtig Musiktherapie auch in akutpsychiatrischen Zuständen sein 
kann und wie sie auch über den Zeitraum der Musiktherapie hinaus noch positiv 
auf der Station nachwirken kann. 

„1. Ein Pat., der aufgrund seiner Erkrankung affektstarr bzw. emotionslos war, 
begann während einem bestimmten Lied zu weinen. Von außen betrachtet mag 
das eher kontraindiziert wirken, war jedoch psychiatr. gesehen ein Erfolg.“ 
(Antwortbogen Nr. 22, S. 2). Hier wird eine Situation vorgestellt, die die zum 

                                           
51  Abkürzung für Pflegepersonal 
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Teil widersprüchlich erscheinende Wirkung der Musiktherapie bei akutpsychi-
atrischen Patienten adäquat beschreibt. Denn auch wenn es für Außenstehende 
negativ erscheint, dass ein Patient wegen der Musik weint, ist es für das Team 
ein Erfolg, dass dieser Patient aus seiner Affektstarre geholt und durch die Mu-
sik wieder emotional bewegt wird. 

Ein weiterer Erfahrungsbericht bestätigt konkret die beruhigende und stim-
mungsaufhellende Wirkung der Musiktherapie bei den akutpsychiatrischen Pa-
tienten: „1. kognitiv beeinträchtigter Patient, getriebener Patient, der durch ein 
ruhiges, gezielt entspannendes Lied ruhiger wurde. 2. depressive Patientin, 
meist zurückgezogen, ist bei der Musiktherapie aufgeblüht.“ (Antwortbogen 
Nr. 27, S. 2f). 

Musiktherapie kann laut eines Erfahrungsberichtes auch helfen, den Realitäts-
bezug der akutpsychiatrischen Patienten zu verbessern, z. B. über Bräuche: 
„1. Vor ca. 2 Wochen wurden das erste Mal Weihnachtslieder angestimmt. 
Dies war wie ein Magnet – der Kreis der Patienten wurde immer größer – toll! 
Es gab aber auch Patienten, die keine Weihnachtslieder hören wollten, weil es 
sie traurig stimmte! 2. Es wurde ‚Über 7 Brücken musst du gehen‘ angestimmt. 
Eine Patientin, die glaubt alle Texte von Peter Maffay Liedern geschrieben zu 
haben, kam in die Runde und bestand darauf, dass dieses Lied nicht gespielt 
wird, was dann auch geschah! 3. Eine Patientin, die am Morgen schon sehr 
angespannt war, nahm mit Singen und d. Nutzung diverser Instrumente an der 
Musiktherapie teil. Später war sie deutlich entspannter und schwingungsfähi-
ger.“ (Antwortbogen Nr. 34, S. 2f). In diesem Erfahrungsbericht wird anhand 
von drei Beschreibungen konkreter Situationen aus der Musiktherapie in der 
Akutstation die Sichtweise dieses Mitarbeiters auf die Wirksamkeit von Mu-
siktherapie deutlich: Rituale anbieten, wie z. B. Weihnachtslieder singen, so 
dass die Patienten nicht den Bezug zur ‚Außenwelt‘ verlieren; Respekt vor den 
Patienten und ihren krankheitsbedingten Symptomen zeigen, so dass die Mu-
siktherapie hierauf jederzeit flexibel abgestimmt wird; Spannungen über die 
Musik und die musikalische Aktivität regulieren und somit die Zusammenarbeit 
zwischen Patient und Behandlungsteam verbessern. 
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7.3.1.2.5 Einfluss der Musiktherapie auf die Arbeitsbelastung des 
Personals 

Frage Nr. 4 bezog sich auf den Einfluss der Musiktherapie hinsichtlich der be-
reits angesprochenen Arbeitsbelastung des Personals. Die Frage Nr. 4:  

Hat die Musiktherapie Einfluss auf die Arbeit des Personals der Station?  

Für die Beantwortung dieser Frage wählte kein Teilnehmer Antwort a): Die 
Musiktherapie stellt für das Personal der Station eine zusätzliche Arbeitsbelas-
tung dar. 

Hingegen wählten 25 Befragte, also weit mehr als die Hälfte aller Teilnehmer, 
Antwort b): Die Musiktherapie stellt für das Personal eine Arbeitsentlastung dar.  

Da diese Antwort von den Befragten am häufigsten gewählt wurde, ist somit 
zusätzlich die These des positiven Einflusses der Musiktherapie auf das Stati-
onsklima der psychiatrischen Akutstationen auch von Seiten der Stationsmitar-
beiter im Zusammenhang mit ihrer Arbeitsbelastung bestätigt worden. 

13 Teilnehmer wählten Antwort c): Die Musiktherapie hat keinen Einfluss auf 
die Arbeitsbelastung des Personals der Station.  

Da diese Antwort auch von vielen Teilnehmern gewählt wurde, die zudem auch 
Antwort b) gewählt hatten, ist zu vermuten, dass die meisten Befragten diese 
Antwort so verstanden haben, dass die Musiktherapie keinen negativen Ein-
fluss auf ihre eigene Arbeit im Sinne eines zusätzlichen Stressfaktors darstellt. 

Unter Antwort d) Sonstiges konnten die Befragten weitere Anmerkungen fest-
halten. Diese Möglichkeit nutzten sechs Teilnehmer. 

So wurde diese Antwort genutzt, um eine positive Bestätigung der Musikthe-
rapie zusätzlich noch einmal hervorzuheben: „Die Musiktherapie gehört zum 
festen Tages- bzw. Wochenablauf der Station“ (Antwortbogen Nr. 3, S. 3). In 
Antwortbogen Nr. 19 wird bei Antwort 4 d), wie bereits bei Frage Nr. 2 Ant-
wort o) vorweggenommen, noch einmal auf die positive Wirkung verwiesen, 
wenn das Personal selbst an der Musiktherapie teilnimmt, und es wird betont, 
welche „Bereicherung“ dies für das Personal selbst darstellen kann: „auch für 
das Pflegepersonal eine Bereicherung. Lässt das Stationsgeschehen dies zu, 
nimmt es gelegentlich auch daran teil, was die Patienten auch zu begrüßen 
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scheinen.“ (Antwortbogen Nr. 19, S. 2). Auch in Antwortbogen Nr. 34 wird 
Frage Nr. 4 Antwort d) genutzt, um die eigene Teilnahme an der Musiktherapie 
noch einmal positiv hervorzuheben: „Ich singe schon ‘mal mit oder äußere ei-
nen Musikwunsch!“ (Antwortbogen Nr. 34, S. 3). 

Jedoch wurde auch beschrieben, worin sich eine Arbeitsbelastung des Personals 
durch die Musiktherapie zeigt: „Manchmal zu laut, bedingt durch die Räumlich-
keiten, stört bei Telefonaten/Gesprächen“ (Antwortbogen Nr. 7, S. 3). 

Auch hier wurden schon Anmerkungen zu Verbesserungsvorschlägen oder 
Wünschen vorweggenommen, die eigentlich erst in Frage Nr. 5 erfragt wurden: 
„Ergänzung und Erweiterung des Therapieangebotes durch Nutzung e. nonver-
balen Zugangs“ (Antwortbogen Nr. 4, S. 3). „wie schon gesagt, wäre ein sepa-
rater Raum manchmal angebrachter.“ (Antwortbogen Nr. 5, S. 3).  

Die drei zuletzt genannten Kritikpunkte bzw. Verbesserungswünsche erweisen 
sich aber auch hier wiederum als durchaus nachvollziehbar und konstruktiv, 
zumal die Hintergründe hierfür, wie zum Beispiel in Antwortbogen Nr. 5 (siehe 
vorige Abschnitte), eine Erklärung bieten. 

Abb. 15:  Einfluss der Musiktherapie auf die Arbeitsbelastung des Personals  
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7.3.1.2.6 Wünsche und Verbesserungsvorschläge der Befragten zur 
Musiktherapie 

Frage Nr. 5 wurde abschließend für Verbesserungsvorschläge zur Musikthera-
pie auf den geschlossen psychiatrischen Stationen angeboten:  

Haben Sie Verbesserungsvorschläge für die Musiktherapie auf Ihrer Station? 

Diese Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge oder Wünsche für die Musikthe-
rapie zu äußern, nutzten 13 Befragte. 

Auch hier brachten wiederum einige Befragte eine positive Bestätigung der 
Musiktherapie auf den geschlossen psychiatrischen Stationen zum Ausdruck: 
„Nein, da auch sehr auf die Patienten eingegangen wird.“ (Antwortbogen Nr. 2, 
S. 4). „Nein, da die Gestaltung optimal ist!“ (Antwortbogen Nr. 11, S. 4). 
„NEIN“ (Antwortbogen Nr. 19, S. 4). 

Häufig jedoch wurde der Wunsch nach Erweiterung des musiktherapeutischen 
Angebots und der musiktherapeutischen Arbeit für die psychiatrische Akutsta-
tion betont: „-öfter als 2x pro Woche – Angebot am Nachmittag“ (Antwortbo-
gen Nr. 16, S. 4). „-regelmäßigere Musiktherapie, mehrmals die Woche oder 
täglich“ (Antwortbogen Nr. 20, S. 4). „-häufiger als 2x in der Woche – evtl. 
auch im Nachmittagsbereich“ (Antwortbogen Nr. 24, S. 4). „Soll täglich statt-
finden.“ (Antwortbogen Nr. 28, S. 4). 

Auch der Wunsch nach zusätzlicher Einzeltherapie bei sehr akut kranken Pa-
tienten oder generell Einzelmusiktherapie sowie intensivere Zusammenarbeit 
mit den Musiktherapeuten wurde geäußert: „→ Einzeltherapie bei noch sehr 
akuten Pat.“ (Antwortbogen Nr. 21, S. 4). „mehr Einsatz von individueller Mu-
siktherapie wäre hilfreich“ (Antwortbogen Nr. 30, S. 4). „Soweit ich weiß, gibt 
es z.T. auch die Möglichkeit von Einzeltherapie auch außerhalb d. Station, um 
e. konzentriertes Arbeiten unter Reizabschirmung zu ermöglichen. Diese Mög-
lichkeiten häufiger zu nutzen und evtl. auch zu erweitern, wäre mir ein Anlie-
gen. Hierzu wäre ein noch besserer Austausch zwischen den Therapeuten bzw. 
die stärkere Einbeziehung d. Musiktherapeuten in die Therapieplanung sinn-
voll.“ (Antwortbogen Nr. 4, S. 4). Der Wunsch nach einem separaten Raum 
wird auch in Antwortbogen Nr. 5 erwähnt: „– Wie schon gesagt ☺ → separater 
Raum“ (Antwortbogen Nr. 5, S. 4).  
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Einige Teilnehmer äußerten auch Musikwünsche: „keine Vorschläge für den 
Ablauf, aber Anregungen für andere Musiktitel. z. B. Bergisches Heimatlied, 
Kölner Liedgut, Deutsche Liedermacher“ (Antwortbogen Nr. 12, S. 12). „red. 
trauriger Musiktitel. Ø Ave Maria!“ (Antwortbogen Nr. 29, S. 4).  

Insgesamt jedoch erschienen die Wünsche und Verbesserungsvorschläge sehr 
positiv konstruktiver Art, das heißt, dass auch in diesem fünften Aspekt der 
Befragung der Eindruck einer insgesamt positiven Bestätigung der Musikthe-
rapie auf den geschlossen psychiatrischen Stationen entstand. Kritisiert wurde 
nur im Sinne einer Verbesserung der Zusammenarbeit. 

7.3.2 Zusammenfassung der Befragung  

Zusammengefasst kann aus der Befragung der Stationsmitarbeiter der beiden 
geschlossen psychiatrischen Stationen der LVR-Klinik Viersen eine insgesamt 
positive Rückmeldung zum Einfluss der Musiktherapie auf das Stationsklima 
abgeleitet werden. Diese positive Rückmeldung bezieht sich natürlich nur auf 
die Mitarbeiter, die auch an der Befragung teilgenommen haben. Mitarbeiter, 
die sich hierbei enthalten haben, sind möglicherweise anderer Meinung oder 
können unter Umständen diesen Einfluss nicht beurteilen, da sie zu den Zeiten, 
wenn die Musiktherapie stattfindet, nicht arbeiten, wie zum Beispiel Pfleger, 
die nur im Nachtdienst tätig sind, oder Therapeuten, die nur im Nachmittags-
bereich arbeiten. 

Es ist insgesamt bemerkenswert, dass für alle Befragten ein Einfluss der Musik-
therapie auf die Stationsatmosphäre der geschlossen psychiatrischen Stationen 
deutlich erkennbar ist. Zudem fielen Antworten zu einem allgemein negativen 
Einfluss der Musiktherapie auf die Stationsatmosphäre eher gering aus, während 
die Antworten zu einem allgemein positiven Einfluss der Musiktherapie auf die 
Stationsatmosphäre in der deutlichen Mehrzahl waren. Bei diesen Antworten 
wurden zudem viele Thesen der vorliegenden Forschungsarbeit durch die Be-
fragten bestätigt, insbesondere in Bezug auf die spannungsregulierende und 
stimmungsstabilisierende Wirkung der Musiktherapie sowie in Bezug auf die 
stressreduzierte Teilnahme durch das offene Konzept. Wenn der Einfluss der 
Musiktherapie auf die Stationsatmosphäre negativ beurteilt wurde, dann wurde 
dies oftmals auch kommentiert oder begründet, was insgesamt immer konstruk-
tiv und nachvollziehbar war. 
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Die insgesamt sehr bestätigende Rückmeldung zu einem positiven Einfluss der 
Musiktherapie auf die Stationsatmosphäre wurde zudem in zahlreichen Ant-
wortbögen mit zum Teil sehr ausführlichen und veranschaulichenden Erfah-
rungsberichten ausgeführt. Zum anderen wurden in einigen dieser Erfahrungs-
berichte Thesen der vorliegenden Forschungsarbeit zum narzisstischen Musik-
genuss bestätigt, ohne dass die Befragten hierzu überhaupt informiert wurden. 

Eine weitere Bestätigung der musiktherapeutischen Arbeit und des musikthe-
rapeutischen Konzept, so wie es zum Zeitpunkt der Befragung auf den ge-
schlossen psychiatrischen Stationen angeboten wurde, findet sich auch in der 
insgesamt sehr positiven Rückmeldung zum Einfluss der Musiktherapie auf die 
Arbeitsbelastung des Stationspersonals wieder. Hier wird deutlich, dass die 
Musiktherapie keine zusätzliche Belastung für das Personal darstellt, im Ge-
genteil sogar für viele eher im Sinne einer Arbeitsentlastung wirkt. Besonders 
wird hier auch bei einigen die Musiktherapie als Brücke zwischen Team und 
Patienten hervorgehoben. 

Im letzten Punkt brachten mehrere Teilnehmer sehr konstruktive Verbesse-
rungsvorschläge und Wünsche für die Musiktherapie auf ihren Stationen an. 
Besonders erfreulich dabei ist die Nachfrage nach mehr musiktherapeutischen 
Angeboten auf der Station (mehr Musiktherapie oder zusätzliche Einzelthera-
pieangebote). Auch hierin spiegelt sich wiederum die bestätigend positive 
Rückmeldung der Teams zur musiktherapeutischen Arbeit auf den geschlossen 
psychiatrischen Stationen insgesamt wider. 

Da unter den Teilnehmern der Anteil des Pflegepersonals überwog, ist zudem 
festzustellen, dass dieses positive Feedback der Stationsmitarbeiter zur Musik-
therapie auch durch diejenigen gegeben wurde, die wirklich nah am Stations-
geschehen arbeiten oder mitten im Stationsgeschehen wirken.  

Das Ergebnis der Befragung zum Einfluss der Musiktherapie auf die Stations-
atmosphäre stellt somit insgesamt ein real positives Bild der musiktherapeuti-
schen Arbeit auf den geschlossen psychiatrischen Akutstationen der LVR-Kli-
nik Viersen zum Zeitpunkt der Befragung (Dezember 2015 bis Juni 2016) dar. 
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8 Ergebnisse 

In der vorliegenden Forschungsarbeit wird eine Methode für die Musiktherapie 
im offenen Setting auf geschlossen psychiatrischen Akutstationen vorgestellt, 
wie sie in der LVR-Klinik Viersen seit 2013 praktiziert wird. Da diese musik-
therapeutische Arbeit insgesamt von Mitarbeitern und Patienten sehr positiv 
angenommen wurde, stellte sich die Frage nach dem Hintergrund der Effekti-
vität dieses besonderen methodischen Vorgehens. Mit anderen Worten: Warum 
und auf welcher theoretischen Basis funktioniert dieses musiktherapeutische 
Konzept? 

Die Verfasserin ging von der Annahme aus, dass in diesem Konzept narzissti-
sche Bedürfnisse der Patienten bedient werden. Aufgrund dessen wurde dieses 
musiktherapeutische Konzept mit narzisstischem Musikgenuss in Zusammen-
hang gestellt, woraus sich die folgenden fünf Hypothesen für die vorliegende 
Forschungsarbeit ergaben: 

1. Durch den narzisstischen Musikgenuss werden narzisstische Bestrebun-
gen wiederbelebt, und somit wird eine narzisstische Übertragung reak-
tiviert. 

2. Musik besitzt die Fähigkeit, im Rahmen der Musiktherapie auf geschlos-
sen psychiatrischen Stationen für den Moment der Therapie als Selbst-
objekt zu fungieren und die narzisstischen Bedürfnisse der akutpsychiat-
rischen Patienten für einen Moment zu befriedigen. Dies wird im Mo-
ment des narzisstischen Musikgenusses deutlich. 

3. Narzisstische Bedürfnisse zeigen sich in Themen der Lied-/Musikaus-
wahl der Patienten. 

4. Über die Reaktivierung narzisstischer Übertragungen und die Bedürf-
nisbefriedigung im Moment des narzisstischen Musikgenusses entsteht 
eine allgemeine Entspannung, die das Stationsklima positiv beeinflusst. 

5. Das offene Setting der angebotenen Musiktherapie auf den geschlossen 
psychiatrischen Stationen erleichtert akutpsychiatrischen Patienten die 
Teilnahme an einem therapeutischen Angebot. 
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Für die nähere Untersuchung wurden die folgenden Forschungsfragen als 
Grundlage der Forschungsarbeit verwendet: 

1. Wie zeigt sich Narzissmus in der Musiktherapie, und wie definiere ich 
narzisstischen Musikgenuss? 

2. Wie zeigen sich narzisstische Übertragungsformen musikalisch? 
3. Inwieweit werden Wirkweisen des narzisstischen Musikgenusses in der 

Musiktherapie auf geschlossen psychiatrischen Stationen sichtbar und 
therapeutisch eingesetzt? 

4. Inwieweit haben der narzisstische Musikgenuss und das offene Konzept 
der Musiktherapie auf geschlossen psychiatrischen Stationen einen po-
sitiven Einfluss auf die Atmosphäre der Station? 

Zur Beantwortung dieser vier Forschungsfragen wurden für die vorliegende 
Arbeit mithilfe eines zirkulären Forschungsansatzes zunächst anhand der Nar-
zissmustheorie von Heinz Kohut, weiteren Theorien zur Selbstpsychologie und 
zum Musikgenuss sowie anderen (musik-)therapeutischen Konzepten eine ei-
gene Definition von narzisstischem Musikgenuss sowie die eigene musikthera-
peutische Methode in der geschlossenen Akutpsychiatrie vorgestellt.  

Überdies wurde die Untersuchung mit drei Forschungssäulen unterbaut. Die 
erste Säule bilden dabei die Dokumentation und Analyse von Falldarstellungen 
sowie von Tagebucheinträgen persönlicher Gedanken und Reflexionen, ange-
leitet durch die Inter- und Supervision. Die zweite Säule stellt die Untersuchung 
von sechs in der Musiktherapie auf den Akutstationen häufig verwendeten Lie-
dern anhand von Testgruppenarbeit und einer Text- und Musikanalyse dar. Die 
dritte Säule umfasst eine Befragung der Stationsmitarbeiter zum Einfluss der 
Musiktherapie auf die Stationsatmosphäre. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse dieser drei Forschungsgebiete anhand der 
vier Forschungsfragen, die als Grundlage dieser Forschungsarbeit dienen, zu-
sammengetragen. Dabei werden zu jeder Frage die entscheidenden Ergebnisse 
einer dieser drei Forschungssäulen zugeordnet, was auch gleichzeitig bedeutet, 
dass nicht jede Säule zu jeder Frage einen Beitrag leistet, da sie sich jeweils auf 
unterschiedliche Bereiche innerhalb der gesamten Untersuchung beziehen. 



559 

Insgesamt beziehen sich alle Ergebnisse nur auf die Musiktherapien in den ge-
schlossen psychiatrischen Stationen der LVR-Klinik Viersen im Forschungs-
zeitraum 2013-2016. 

8.1 Narzisstischer Musikgenuss und Erscheinungsformen 
von Narzissmus in der Musiktherapie 

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wurden narzisstische Phänomene in der 
Musiktherapie beobachtet und analysiert. In Kapitel 4.3 wurde nach Anleitung 
eines zirkulären Forschungsvorgehens dafür eine eigene Definition des narziss-
tischen Musikgenusses vorgestellt. Diese konkretisiert sich vor allem in der 
Aussage, dass der narzisstische Musikgenuss sich von einem ‚gewöhnlichen‘ 
Genießen unterscheidet, indem der Moment des Genusses der Musik im Dienste 
des Selbst steht. Das bedeutet, dass die Musik zum Genuss nur insoweit einge-
setzt und gebraucht wird, als sie dem Selbst zuträglich ist oder sich für das 
Selbst als dienlich erweist. Auf diese Weise stellt diese Form des Genusses die 
wohl kultivierteste Form des Genießens dar und unterscheidet sich vom Trieb 
und dem Prinzip der Lust und Unlust.  

Beim narzisstischen Musikgenuss steht die Selbstbestätigung durch Musik im 
Vordergrund, da die Musik im Sinne eines Selbstobjektes narzisstische Bedürf-
nisse befriedigen kann. Somit wird im narzisstischen Musikgenuss für diese 
Selbstbestätigung eine narzisstische Übertragung über die Musik reaktiviert. 
Im Moment des Genusses kann Musik demnach Bedürfnisse des Größenselbst 
und der idealisierten Elternimago wiederbeleben und in der Übertragung be-
dienen. Dabei handelt es sich grundsätzlich um zeitlich begrenzte Erfahrungen 
der Bedürfnisbefriedigung in der narzisstischen Übertragung; der Prozess fin-
det also nur im Moment des narzisstischen Musikgenusses selbst statt.  

Diese Art des narzisstischen Musikgenusses sowie weitere Erscheinungsfor-
men von Narzissmus in der Musiktherapie konnten während der Forschungs-
zeit anhand zahlreicher Fallbeispiele beobachtet werden (siehe Kapitel 7.1). 
Die beiden narzisstischen Formen Größenselbst und idealisierende Elternima-
go nach Kohut wurden in den Analysen zum Narzissmus in der Musiktherapie 
oftmals erkennbar. 
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Narzissmus in der Musiktherapie bedeutet somit in Bezug auf das Größen-
selbst, dass im Moment des narzisstischen Musikgenusses die eigene Grandio-
sität erfahrbar wird. Dies kann über positives Erleben eigener Fähigkeiten in 
der Musik, aber auch einfach über das Sich-bestätigt-Fühlen durch die Musik 
stattfinden. Als häufigste Übertragungsform des Größenselbst, auch Spiegel-
übertragung genannt, wurde bei den akutpsychiatrischen Patienten der LVR-
Klinik Viersen die Verschmelzung beobachtet (siehe Kapitel 7.1.4). 

Bezüglich der idealisierenden Elternimago wird die idealisierende Übertragung 
dadurch reaktiviert, dass dem Musikgenießenden in der Musiktherapie ein mu-
sikalisches Vorbild geboten wird, das über die Musik für sein Wohl sorgt (siehe 
Kapitel 7.1.4.4). Die Musiktherapeutin52, die oftmals diese Rolle übernimmt, 
funktioniert dabei in den meisten Fällen als idealisiertes Objekt zur Verschmel-
zung sowie als Spannungsregulator. Die Therapeutin bestätigt das Größen-
selbst des Patienten und bietet ihm über die Musik Sicherheit und Beruhigung. 
Sie ermöglicht zudem ein Containing im Musikgenuss. 

Die eigene Definition des narzisstischen Musikgenusses wurde in diesem zir-
kulären Forschungsprozess mit verschiedenen Theorien zum Genuss bzw. Mu-
sikgenuss unterbaut (siehe Kapitel 4.3). Zur Spezifikation dieser eigenen Defi-
nition wurden zudem Kategorien des narzisstischen Musikgenusses gebildet, 
die die Erscheinungsformen des narzisstischen Musikgenusses besser verdeut-
lichen sollten.  

Um dieser eigenen Definition des narzisstischen Musikgenusses einen prakti-
schen Bezug bieten zu können, wurden dann in Kapitel 7.1 bei den Falldarstel-
lungen die einzelnen in Kapitel 4.3 formulierten Kategorien des narzisstischen 
Musikgenusses an Beispielen aus der Praxis belegt. Die eigene Definition des 
narzisstischen Musikgenusses wird somit mit der ersten Säule der Forschungs-
arbeit unterbaut. Diese Fallbeispiele resultieren aus einer Sammlung von Fall-
dokumentationen aus den Jahren 2013 bis 2016, sowie ergänzend aus Tage-
bucheinträgen persönlicher Gedanken und Reflexionen, die durch die Inter- 
und Supervisionen aus den Jahren 2014 bis 2016 entstanden sind.  

                                           
52  Auch hier wurde wiederum für Beschreibungen bei Ausführungen zu Erfahrungen aus 

der musiktherapeutischen Arbeitspraxis in der LVR-Klinik Viersen die weibliche Form 
„Musiktherapeutin“ verwendet. 
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Die Kategorien des narzisstischen Musikgenusses sind folgende: 

- Zwanglosigkeit/ Freiheit (Selbstkohäsion) 
- Geselligkeit/ Gemeinschaft (Intersubjektivität) 
- Sehnsucht/ Geborgenheit/ positives Erinnern (Regression) 
- Schwärmerei/ Anhimmeln/ Idolbildung (idealisierte Elternimago) 
- Sicherheit (Selbstschutz)  
- Sich selbst gut fühlen 1: im Rampenlicht stehen, wichtig sein, gesehen 

werden; Selbstbestätigung (Größenselbst bedienen) 
- Sich selbst gut fühlen 2: getragen werden, umsorgt werden, Verständnis 

und Akzeptanz erfahren (Selbstobjektfunktionen, Affektabstimmung) 
- Entspannung/ Beruhigung (Spannungsregulation, Containing) 
- Grenzen im Musikgenuss 

In zahlreichen Bespielen aus diesen Falldokumentationen in Kapitel 7.1 konn-
ten die Erscheinungsformen des narzisstischen Musikgenusses anhand der ein-
zelnen Genusskategorien sowie an weiteren Phänomenen, die narzisstische 
Strukturen wiedergeben, beobachtet werden. Dabei wurden die von Kohut er-
wähnten Behandlungsschritte seiner Narzissmustheorie berücksichtigt, näm-
lich das Herstellen einer narzisstischen Übertragung und das Durcharbeiten; 
jedoch musste auch auf zusätzliche Aspekte hingewiesen werden, die dem nar-
zisstischen Musikgenuss einerseits zuträglich sind, andererseits diesem kontra-
produktiv entgegenwirken. 

Über diese praktischen Beispiele der Falldarstellungen und der Tagebücher 
konnte aufgezeigt werden, wie sich Narzissmus in der Musiktherapie zeigt, und 
es konnte erklärt werden, inwieweit in diesen Erscheinungsformen des Narziss-
mus eine eigene Definition des narzisstischen Musikgenusses belegbar wird. 

8.2 Narzisstische Übertragungsformen in der Musiktherapie 

An die eigene Definition des narzisstischen Musikgenusses schließt unmittel-
bar eine Darstellung narzisstischer Übertragungsformen in der Musik an, die in 
der vorgestellten Musiktherapiemethode in den Vordergrund traten. So wurden 
in den Falldarstellungen von Kapitel 7.1 auch die verschiedenen Arten narziss-
tischer Übertragungsformen in der Musik deutlich. In Kapitel 4.4 wurde zuvor 
vorgestellt, wie die therapeutische Behandlung für die Musiktherapie gestaltet 
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werden sollte, um den narzisstischen Bedürfnissen akutpsychiatrischer Patien-
ten entsprechen zu können. Um diese Theorie zur therapeutischen Behandlung 
nach Kohut in der Musiktherapie belegen und untermauern zu können, wurde 
noch einmal die erste Säule der Forschungsarbeit genutzt. Auch hier herrschte 
insgesamt ein zirkulärer Forschungsansatz vor. 

In Kapitel 5 wurde auf der Grundlage musiktherapeutischer Literatur zunächst 
die Musiktherapie in der Psychiatrie im Allgemeinen dargestellt. Außerdem 
wurde auf Besonderheiten akutpsychiatrischer Patienten hingewiesen, um auf 
diesem Hintergrund die eigene musiktherapeutische Praxis darlegen zu können. 
Dies konnte zusammen mit den Beispielen aus der Praxis verdeutlichen, dass 
die zuvor angeführte eigene Theoriebildung auf Erfahrungen der eigenen mu-
siktherapeutischen Arbeitspraxis in der Musiktherapie auf den geschlossen psy-
chiatrischen Akutstationen der LVR-Klinik Viersen basiert. 

Grundsätzlich wurden der musiktherapeutischen Praxis für diese Methode die 
beiden Behandlungsschritte von Kohuts Narzissmustheorie zugrunde gelegt, 
nämlich Herstellen einer narzisstischen Übertragung und Durcharbeiten in der 
Musiktherapie. Sehr bald wurde jedoch aus den Fallbeispielen in Kapitel 7.1 
deutlich, dass aufgrund der sehr akuten Zustände der Patienten in den geschlos-
sen psychiatrischen Stationen ein Durcharbeiten nach Kohut undenkbar ist 
(siehe Kapitel 7.1.6). Dennoch sind über die Fallbeispiele narzisstische Über-
tragungsformen in der Musiktherapie belegbar, und es kann deutlich dokumen-
tiert werden, wie sich diese in der Musik zeigen. 

Die narzisstischen Übertragungsformen gliedern sich wie auch in Kohuts Nar-
zissmustheorie in idealisierende Übertragung und Spiegelübertragung. Die 
Spiegelübertragung unterteilt sich zudem weiter in Verschmelzung, Alter-Ego-/
Zwillingsübertragung und Spiegelübertragung im engeren Sinne. Hintergründe 
zu dieser Theorie wurden ausführlich in Kapitel 3.7 thematisiert.  

In Kapitel 4.4 wurde diese therapeutische Behandlung der Theorie Kohuts für 
die Musiktherapie übersetzt. In Abbildung 5 dieses Kapitels wurde dargestellt, 
wie sich narzisstische Übertragungsformen in der Musik widerspiegeln bzw. 
wie sie in der Musik hörbar und erfahrbar werden.  

Bei der idealisierenden Übertragung ist der Musiktherapeut musikalisches 
Vorbild und Spannungsregulator. Er bietet Sicherheit und sorgt für ein Contai-
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ning in der Musik. In Kapitel 7.1.4.4 konnte dargestellt werden, wie diese ide-
alisierende Übertragung sich in praktischen Beispielen zeigt. Dabei wird unter 
anderem die Musiktherapeutin ein idealisiertes Objekt, das für seine dem Pati-
enten perfekt erscheinenden musikalischen Leistungen bewundert wird. Die 
Musiktherapeutin ist im positiven Erleben der Musik perfekt, und der Patient 
kann über die Verschmelzung mit dem idealisierten Objekt ein Teil von ihr 
werden. Zudem fühlt der Patient sich durch beruhigende Musik umsorgt. Die 
Musiktherapeutin, die zum Teil die Musikwünsche des Patienten schon kennt, 
bietet ihm Sicherheit und Beruhigung sowie das Gefühl des Umsorgtwerdens 
durch die Musik, das der Patient in dem Moment braucht. Nonverbalität spielt 
dabei eine zusätzliche Rolle. Die Musiktherapeutin bietet diese Fürsorge und 
Beruhigung nur über die Musik. Verbalität, die für viele akutpsychiatrische Pa-
tienten einen Stressfaktor darstellt, ist hierbei nicht nötig. 

Die einzelnen Arten der Spiegelübertragung werden ebenfalls in der Musik, im 
musikalischen Verhalten oder im Verhalten zu der Musik hörbar und erfahrbar. 

Bei einer Verschmelzung verbinden sich die Musik des Patienten und die des 
Therapeuten zu einer einzigen musikalischen Stimme; sie verschmelzen in der 
Musik. Diese Verschmelzungstendenzen wurden in Kapitel 7.1.4.1.1 an einem 
Fallbeispiel thematisiert. Es gibt hier in den Musiktherapien viele musikalische 
Wiederholungen, was besonders in der Liedauswahl erkennbar wird. Über das 
wiederholte Singen von Liedern, durch die Liedstruktur an sich und durch einen 
wiedererkennbaren Stundenverlauf bzw. eine klar strukturierte Therapiestunde 
entsteht für die Patienten ein Gefühl von Sicherheit. Das Sich-sicher-Fühlen in 
der Musik steht hierbei im Vordergrund. Dies wurde in Kapitel 7.1.8 an Fall-
beispielen belegt.  

Die Verschmelzung erwies sich in allen Fallbeispielen als häufigste Form der 
Spiegelübertragung bei den akutpsychiatrischen Patienten der LVR-Klinik 
Viersen während der Forschungszeit. 

Bei der Zwillingsübertragung ist die musikalische Entwicklung insoweit ge-
wachsen, als die musikalische Stimme von Therapeut und Patient nicht mehr 
miteinander verschmelzen, sondern wie zwei getrennte Stimmen erfahren wer-
den, auch wenn diese sehr ähnlich klingen. Die musikalische Imitation steht da-
bei im Vordergrund, was in Kapitel 7.1.4.1.2 mit einem Fallbeispiel verdeutlicht 
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werden konnte. Zudem wurde an diesem Beispiel deutlich, dass, anders als bei 
der Verschmelzung, hier erste Variationsversuche auftreten können, was sich 
zum Beispiel in kleinen musikalischen Veränderungen in der Musiktherapie 
zeigt. Die Therapeutin vermittelt dem Patienten dabei jedoch stets, dass sie ihn 
in seinen Bedürfnissen versteht und akzeptiert. Das Sich-verstanden-Fühlen in 
der Musik steht für den Patienten deutlich im Vordergrund. Auch dies konnte in 
dem benannten Fallbeispiel aufgezeigt werden. 

Gleichzeitig wird in diesem Kapitel an einem Fallbeispiel erläutert, wie sich 
diese Zwillingsübertragung über einen längeren Zeitraum weiterentwickeln kann 
zu einer Spiegelübertragung im engeren Sinne. Dieser Patient ist jedoch nur zu 
Beginn der Therapie auf einer geschlossen psychiatrischen Station und nimmt 
den größten Teil der Musiktherapie auf der offenen Station wahr. An diesem 
Beispiel konnte gezeigt werden, wie Therapeutin und Patient in einem musika-
lischen Zusammenspiel zwei deutlich verschiedene Stimmen spielen und wie die 
Therapeutin den Patienten mit einer musikalischen Begleitung unterstützt. In der 
therapeutischen Haltung bleiben dabei, genau wie bei den beiden anderen For-
men der Spiegelübertragung, die Bestätigung des Größenselbst, sowie eine ver-
stehende, akzeptierende Grundhaltung relevant für den Therapiefortschritt.  

In der Spiegelübertragung im engeren Sinne treten die musikalischen Variati-
onen und die musikalische Selbstständigkeit deutlich in den Vordergrund, was 
sich grundsätzlich als ein Ausprobieren in der Musik zusammenfassen lässt. 
Auch dies konnte in dem oben angeführten Fallbeispiel belegt werden.  

Eine solche narzisstische Entwicklung in der Musiktherapie konnte aufgrund 
der jeweiligen akutpsychiatrischen Zustände weniger bei Patienten der ge-
schlossen psychiatrischen Stationen beobachtet werden. Hier zeigten sich hin-
gegen, wie bereits genannt, häufiger Verschmelzungstendenzen. 

Wenn sich dennoch ein solcher Fall zeigte (siehe Kapitel 7.1.4.1.2), war die nar-
zisstische Entwicklung in der Musik nicht immer deutlich zu analysieren, da 
diese auch durch musikalisches Können verdeckt werden konnte. Es kann dem-
nach durchaus schwierig zu beurteilen sein, ob ein Patient sich in der Musikthe-
rapie tatsächlich dem in Kapitel 4.4 vorgestellten Modell entsprechend narziss-
tisch weiterentwickelt hat, wenn er über das entsprechende musikalische Leis-
tungsniveau verfügt, um mögliche Diskrepanzen in seiner narzisstischen Ent-
wicklung damit zumindest im musikalischen Verhalten verdecken zu können. 
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Ein Durcharbeiten in der Musiktherapie würde sich laut eigenem Modell mu-
sikalisch vor allem in einem selbstständigeren Musizieren widerspiegeln, da 
das Durcharbeiten auch in der Musiktherapie dem Loslösen und Stärken der 
Selbstständigkeit des Patienten dient. Musikalisch würde sich dies darin zei-
gen, dass ein Patient ohne die Unterstützung des Therapeuten ein musikalisches 
Solo spielen könnte. Zudem könnte der Patient musikalische Variationen so 
einsetzen, dass er damit eigene Spannungen in der Musik selbst regulieren 
kann. Der Patient würde ein Spiel des Therapeuten, das so ganz anders ist als 
das eigene, sehr gut akzeptieren und aushalten können oder sogar den Thera-
peuten einmal musikalisch begleiten. Ansatzweise erscheinen diese musikthe-
rapeutischen Phänomene in dem Fallbeispiel von Kapitel 7.1.4.1.2, jedoch 
wurde der Patient entlassen, bevor sich wirklich deutlich ein solches Durchar-
beiten in der Musiktherapie zeigen konnte. 

Ein wirkliches Durcharbeiten mit therapeutischen Brüchen ist erfahrungsgemäß 
in der Musiktherapie der geschlossen psychiatrischen Akutstationen schwierig. 
Die meisten Patienten nehmen nur kurzzeitig an der Musiktherapie teil. Auch 
wenn sie im Anschluss an die Musiktherapie auf der geschlossenen Akutstation 
noch weiter an der weiterführenden Musiktherapie im Rahmen der offenen Sta-
tionen teilnehmen, ist die Verweildauer insgesamt oftmals sehr kurz, in der Re-
gel ca. 3 Monate, so dass man hier nicht von einem Durcharbeiten in der Musik-
therapie sprechen kann. Wenn Patienten länger an der Musiktherapie teilneh-
men, sind dies oftmals auch Patienten mit chronifizierten Erkrankungen. Auch 
hier geht es vorrangig um eine Stabilisierung in der Musiktherapie. Ein Durch-
arbeiten kommt nach den vielen Erfahrungen in der musiktherapeutischen Ar-
beitspraxis in der Psychiatrie demnach aufgrund der Art der Erkrankungen und 
zum Teil auch aufgrund der Schwere der Erkrankungen nicht vor. 

Dies wurde in Kapitel 7.1.6 auch anhand eines Beispiels beschrieben. Viele Pa-
tienten sind gerade in der Musiktherapie auf den geschlossen psychiatrischen 
Stationen und auch nach ihrer Verlegung in die offenen Stationen nicht in der 
Lage, einen Bruch in der therapeutischen Beziehung, so wie es laut Kohut für 
die therapeutische Behandlung angedacht ist, zu akzeptieren.  

Letztlich wäre womöglich ein Durcharbeiten mit diesen Patienten erst im Rah-
men einer musiktherapeutischen Weiterbehandlung mit einer anschließenden 
ambulanten Musiktherapie möglich. Dies wurde jedoch im Rahmen dieser Stu-
die nicht untersucht. 
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Grundsätzlich jedoch konnten die narzisstischen Übertragungsformen in der 
Musik formuliert und vorgestellt werden, was in Kapitel 4.4 an einem Modell 
für die musiktherapeutische Behandlung nach Kohut erläutert wurde. An ver-
schiedenen Fallbeispielen und Beispielen aus der musiktherapeutischen Ar-
beitspraxis konnte in Kapitel 7.1 zudem aufgezeigt werden, wie sich diese nar-
zisstischen Übertragungsformen musikalisch in der Musiktherapie in den ge-
schlossen psychiatrischen Akutstationen zeigen. Auf diese Weise konnte das in 
Kapitel 4.4 formulierte Modell zur musiktherapeutischen Behandlung nach 
Kohut mit den narzisstischen Übertragungsformen in der Musik in Kapitel 7.1 
belegt werden. 

8.3 Einsatz und Wirkweisen des narzisstischen 
Musikgenusses in der Musiktherapie auf geschlossen 
psychiatrischen Stationen 

Hier schließt unmittelbar die Frage nach den Einsatzmöglichkeiten und Wirk-
weisen des narzisstischen Musikgenusses einschließlich narzisstischer Übertra-
gungsformen an. So wurde an den Fallbeispielen in Kapitel 7.1 auch deutlich, 
wie und mit welcher Wirkung ein narzisstischer Musikgenuss im Setting der 
Musiktherapie auf geschlossen psychiatrischen Stationen therapeutisch einge-
setzt werden kann. Im Vordergrund stehen in diesen Beispielen der musikthe-
rapeutischen Arbeitspraxis das Singen und Spielen von Liedern. Dabei wird an 
den Beispielen zusätzlich auch deutlich, dass zum einen bestimmte Lieder ver-
mehrt von den Patienten ausgewählt wurden und dass zum anderen diese Lieder 
dann oftmals wiederholt gesungen wurden. Dies wird besonders in Kapitel 7.1.8 
hervorgehoben. 

Um diese Wirkweisen auch in ihrer therapeutischen Anwendung belegen und 
begründen zu können, wurden neben den Fallanalysen von Kapitel 7.1 in Ka-
pitel 7.2 sechs Lieder näher untersucht, die besonders oft von den Patienten in 
der Musiktherapie auf den geschlossen psychiatrischen Stationen ausgewählt, 
gewünscht, gesungen und gespielt wurden. Das heißt, um die Wirkweisen des 
narzisstischen Musikgenusses und dessen therapeutischen Einsatz in der Mu-
siktherapie auf den geschlossen psychiatrischen Stationen untermauern zu kön-
nen, wurde die zweite Säule der Forschungsarbeit, nämlich die Analyse der 
sechs häufig eingesetzten Lieder, genutzt. 
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Bei der Untersuchung dieser Lieder ging es um die Frage, welche Themen in 
diesen Liedern angesprochen werden und welche Inhalte die Patienten so sehr 
berühren und bewegen. Insbesondere wurde dabei beleuchtet, inwieweit die Lie-
der Themen aufgreifen, die die narzisstischen Bestrebungen der Patienten wider-
spiegeln und ihre narzisstischen Bedürfnisse der Patienten bedienen können. 

In Kapitel 7.2 wurde diese Untersuchung der Lieder „Über den Wolken“, „Sail-
ing“, „Take me home, country roads“, „No woman, no cry“, „Wind of change“ 
und „Die Gedanken sind frei“ ausführlich dargelegt. In vier unterschiedlichen 
Testgruppen wurden jeweils drei dieser sechs Lieder gesungen, mit freien As-
soziationen beschrieben und anschließend in der Gruppe besprochen. Die 46 
Teilnehmer stellten ihre freien Assoziationen schriftlich zur Verfügung, und 
auch die Gespräche über die Lieder wurden mit einer Audioaufnahme doku-
mentiert. So konnten in einer Analyse der gesammelten Daten dieser Testgrup-
pen Themen zusammengestellt werden, die überwiegend von den Teilnehmern 
zu diesen Liedern assoziiert wurden und die für diese Teilnehmer über die Mu-
sik und den Liedtext transportiert bzw. vermittelt wurden. Dies wurde in Kapi-
tel 7.2.4 erläutert. 

Eine Zusammenstellung aller Themen, die von den Testpersonen in den Be-
schreibungen der Lieder assoziiert wurden, wurde in Kapitel 7.2.4.7 dargelegt. 
Diese Themen waren insbesondere: Freiheit, positives Erinnern, Gemeinschafts-
erleben, Liebe, Heimat, Sehnsucht, Glück, Trauer, Hoffnung, Entspannung, Mu-
sikgenuss, Abenteuer, Grenzen überwinden und Aufbruch/ Veränderung.  

Insgesamt fällt auf, dass es in diesen Themen der Beschreibungen der Testper-
sonen Überschneidungen mit den ersten drei Kategorien der eigenen Definition 
von narzisstischem Musikgenuss, nämlich Zwanglosigkeit/ Freiheit (Selbstko-
häsion), Geselligkeit/ Gemeinschaft (Intersubjektivität) und Sehnsucht/ Gebor-
genheit/ positives Erinnern (Regression) (siehe Kapitel 4.3), und mit den in 
Fallbeispielen dazu erläuterten Thematiken in der musiktherapeutischen Be-
handlung der akutpsychiatrischen Patienten (siehe Kapitel 7.1) gibt. Der nar-
zisstische Musikgenuss steht hier grundsätzlich zentral. Viele Patienten sehnen 
sich nach Freiheit, danach, Grenzen zu überwinden, was sie in der Musikthera-
pie in ihrem Streben nach Zwanglosigkeit ausdrücken (siehe Kapitel 7.1.1). 
Entspannung und Beruhigung ist ein ganz zentrales Thema in der Musikthera-
pie auf den Akutstationen, was in Kapitel 7.1.2 und Kapitel 7.1.9.3 beschrieben 
wurde. Hier kann Musiktherapie sogar helfen, die Stationsatmosphäre in einer 
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Krisensituation zu beruhigen. In zahlreichen Beispielen wurde das positive Er-
innern als zentral therapeutischer Aspekt in der Musiktherapie thematisiert. Ein 
Beispiel in Kapitel 7.1.4.1.2 zeigt, wie über die positive Erinnerung an das Sin-
gen im Chor eine Bestätigung des Größenselbst reaktiviert werden konnte. 
Auch das Gemeinschaftserleben und das positive Erfahren eines Gruppenhalts 
wurden in einem eigenen Abschnitt erläutert (siehe Kapitel 7.1.5). Liebe, Hei-
mat und die Sehnsucht nach Glück sind immer wieder Themen in den Musik-
therapien in den geschlossen psychiatrischen Stationen. Besonders die Sehn-
sucht nach Geborgenheit ist in einer solchen Akutstation, wo die Menschen 
sich in tiefster Not befinden, immer wieder Thema der Musiktherapie (siehe 
Kapitel 7.1.7). Auch hier kann das positive Erinnern in den Vordergrund treten. 
Zudem steht die Musiktherapie auf den geschlossenen Akutstationen grund-
sätzlich dafür, dass die Patienten ihre Hoffnung nicht verlieren, dass sie den 
Mut und die Zuversicht wiederfinden, noch etwas in ihrem Leben verändern zu 
können, etwas Schönes zu erleben. Die Themen Hoffnung, Aufbruch/ Verän-
derung und Abenteuer sind demnach ebenfalls präsent. 

Aber auch das Hervorbrechen tiefer Trauer, welche laut Kohut oftmals einem 
stark narzisstischen Verhalten zugrunde liegt, geschieht häufig in der Musikthe-
rapie auf geschlossen psychiatrischen Stationen. Auch wenn dies für Außenste-
hende als kontraindiziert wirken könnte, kann dies genau das Gegenteil bedeu-
ten, nämlich einen Therapiefortschritt. Ein Beispiel dazu, in dem eine narzissti-
sche Thematik weniger im Vordergrund stand, wurde in den Erfahrungsberich-
ten in der Stationsbefragung thematisiert. Hier heißt es in Antwortbogen Nr. 22: 
„1. Ein Pat., der aufgrund seiner Erkrankung affektstarr bzw. emotionslos war, 
begann während einem bestimmten Lied zu weinen. Von außen betrachtet mag 
das eher kontraindiziert wirken, war jedoch psychiatr. gesehen ein Erfolg.“ (Ant-
wortbogen Nr. 22, S. 2). Gerade der indirekte Effekt des Musikgenusses, das zu-
tiefst Berühren und emotional Bewegen-Können, kommt hierin zum Ausdruck.  

Weiter wurde in dieser Analyse der sechs Lieder danach geforscht, was von 
diesen genannten Themen (siehe oben) anteilig auch in der Musik und in den 
Liedtexten selbst wiederzufinden ist, was womöglich vom Komponisten des 
Liedes auch direkt so vermittelt werden sollte. 

Auch hier wurden in den Musik- und Textanalysen der sechs Lieder zahlreiche 
Überschneidungen zwischen den zentralen Themen dieser Lieder, den Themen 
in den Beschreibungen der Testgruppen und, wie bereits benannt, den Themen, 
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die in den Musiktherapien mit den akutpsychiatrischen Patienten eine zentrale 
Rolle spielen und somit den Kategorien von narzisstischem Musikgenuss der 
eigenen Definition entsprechen, festgestellt (siehe Kapitel 7.2.6).  

So geht es in dem Lied „Über den Wolken“ sowohl musikalisch als auch von 
Seiten des Liedtextes um das Thema Freiheit, um eine damit verbundene Sehn-
sucht nach Freiheit und eine Sorgenfreiheit überhaupt (siehe Kapitel 7.2.5.1). 
Dies wird vor allem über die positiv beschwingte Melodieführung im Refrain 
hervorgehoben. Das Thema Freiheit und eine Sehnsucht nach Sorgenfreiheit 
wurden auch von fast allen Testpersonen zu diesem Lied assoziiert. 

In dem Lied „Sailing“ hingegen wurden die Themen Heimat, Liebe, Sehnsucht 
und Freiheit in der Lied- und Textanalyse herauskristallisiert (siehe Kapi-
tel 7.2.5.2). Musikalisch wurde dies vor allem über die Einfachheit der 
Liedstruktur, die beinahe einem Bittgesang ähnlich kommt, vermittelt. Auch 
hier gab es wieder eine Überschneidung mit den Assoziationen der Testperso-
nen, die genau diese Themen oftmals in ihren Beschreibungen nannten. 

Die hauptsächlichen Themen des Countrysongs „Take me home, country 
roads“ ließen sich in den Lied- und Textanalysen zusammenfassen unter Hei-
mat und Sehnsucht nach dieser Heimat, die mit der beeindruckenden Natur von 
West Virginia verbunden sind (siehe Kapitel 7.2.5.3). Über diese Natur wird 
zudem etwas ursprünglich Raues, Freies und Abenteuerliches vermittelt. Mu-
sikalisch wird dies durch den frei beschwingten Charakter der Melodie und 
durch die Rhythmik unterstützt. Bei den Testpersonen wurden neben dem zent-
ralen Thema Heimat auch die Themen Abenteuer, Freiheit und Geborgenheit 
in den Assoziationen der Beschreibungen genannt. Auch hier gab es demnach 
Überschneidungen. 

Ähnlich verhielt es sich mit den thematischen Überschneidungen in dem Lied 
„No woman, no cry“ (siehe Kapitel 7.2.5.4). Hier wurden in der Lied- und 
Textanalyse die Themen Trost, Entspannung bzw. Beruhigung sowie positives 
Gemeinschaftserleben hervorgehoben. Dabei unterstützt die für den Reggea 
übliche entspannt beruhigende Stimmung in der Musik diese thematischen In-
halte des Liedes. Auch in den Testgruppen wurden genau diese Themen haupt-
sächlich in den Assoziationen genannt, jedoch zusätzlich auch das Thema Ge-
borgenheit, was durchaus auch in dem Liedtext thematisiert wird. 
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Bei dem Lied „Wind of change“ standen in der Analyse die Themen Freiheit 
und das Streben nach Freiheit und Frieden im Vordergrund, was vor allem 
durch den feierlich euphorischen Charakter der Musik im Refrain zum Aus-
druck kommt (siehe Kapitel 7.2.5.5). In den Testgruppen wurden in den Asso-
ziationen dementsprechend die Themen Aufbruch, Veränderung, Freiheit, 
Grenzen überwinden, Mut, Zuversicht und Gemeinschaft genannt. Auch hier 
gab es wiederum viele thematische Überschneidungen. 

Das letzte Lied in dieser Reihe der Liedanalysen „Die Gedanken sind frei“ 
brachte keine Ausnahme, es kamen dieselben thematischen Überschneidun-
gen zum Vorschein, auch wenn dieses Lied als einziges als Volkslied zu cha-
rakterisieren ist neben den anderen Liedern aus dem Pop- und Rockbereich. 
Hier steht in der Lied- und Textanalyse das Thema der persönlichen Freiheit 
im Vordergrund, hervorgehoben durch die zum einen nachdenklich, zum an-
deren frei schwebend klingende Melodie (siehe Kapitel 7.2.5.6). Auch in den 
Testgruppen stand das Thema der Freiheit, Freiheit der eigenen Gedanken in 
den Beschreibungen im Vordergrund. Zudem wurden die Themen Wider-
stand, Revolution, Mut und Zuversicht genannt, die hier im Dienste der eige-
nen persönlichen Freiheit zu verstehen sind. Es gab ebenfalls entsprechende 
Überschneidungen. 

Über diese Analysen der sechs Lieder, die häufig in der Musiktherapie auf den 
psychiatrischen Akutstationen eingesetzt werden, konnte aufgezeigt werden, 
wie der narzisstische Musikgenuss in der Musiktherapie auf den geschlossen 
psychiatrischen Stationen wirkt. Zudem konnte dadurch, dass in diesen Liedana-
lysen und in den Beschreibungen der Testgruppen zahlreiche thematische 
Überschneidungen mit den narzisstischen Bedürfnissen der akutpsychiatri-
schen Patienten in den Vordergrund traten, die in Kapitel 7.1 ausführlich dar-
gelegt wurden, ein therapeutischer Einsatz dieses narzisstischen Musikgenus-
ses in der Musiktherapie auf den geschlossen psychiatrischen Akutstationen 
begründet werden. Dies wird vor allem dadurch erklärt, dass die akutpsychiat-
rischen Patienten in der Musiktherapie Lieder auswählen, wünschen und sin-
gen, die ihre narzisstischen Bedürfnisse bedienen und die an sich schon im All-
gemeinen Themen enthalten, die den narzisstischen Bedürfnissen dieser Pati-
enten in einer solchen Not- und Krisensituation entsprechen. 
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8.4 Der positive Einfluss der Musiktherapie auf die 
Stationsatmosphäre geschlossen psychiatrischer 
Akutstationen durch das Zusammenwirken von 
narzisstischem Musikgenuss und offenem Konzept 

Zuletzt stand der Einfluss der Musiktherapie auf die Atmosphäre der geschlossen 
psychiatrischen Stationen im Fokus der Forschungsarbeit. Dabei galt es als letzte 
Forschungsfrage Folgendes zu untersuchen: Inwieweit haben der narzisstische 
Musikgenuss und das offene Konzept der Musiktherapie auf geschlossen psy-
chiatrischen Stationen einen positiven Einfluss auf die Atmosphäre der Station? 

Zur Beantwortung dieser Frage stand vor allem die Befragung der Stationsmit-
arbeiter der LVR-Klinik Viersen zum Einfluss der Musiktherapie auf die Atmo-
sphäre der geschlossen psychiatrischen Stationen im Mittelpunkt (Kapitel 7.3.1). 
In einem offenen Fragebogen konnten die Mitarbeiter zum einen beurteilen, ob 
und wie die Musiktherapie die Atmosphäre ihrer Station beeinflusst, inwieweit 
es zudem ihre eigene Arbeitsbelastung beeinflusst, und zum anderen konnten sie 
eigene Erfahrungsberichte zur Musiktherapie sowie Verbesserungsvorschläge 
formulieren. An dieser Befragung nahmen insgesamt 35 Mitarbeiter teil. Befragt 
wurden Mitarbeiter verschiedener Berufsgruppen und grundsätzlich nur Mitar-
beiter, die zur jeweiligen Zeit der Musiktherapie auch auf der Station arbeiteten 
(also kein Mitarbeiter vom Nachtdienst). 

Um die Hypothese untermauern zu können, dass die Musiktherapie einen posi-
tiven Einfluss auf die Atmosphäre der geschlossen psychiatrischen Stationen 
habe und dieser durch das Zusammenwirken von narzisstischem Musikgenuss 
und offenem Setting entstehe, wurde die dritte Säule der Forschungsarbeit ge-
nutzt. In diesem Zusammenhang muss hervorgehoben werden, dass mit dieser 
Befragung kein Beleg zur Allgemeingültigkeit der musiktherapeutischen Me-
thode angestrebt wurde, sondern das Ergebnis sich nur auf die Musiktherapie 
in der LVR-Klinik Viersen im Zeitraum der Befragung von Dezember 2015 bis 
Juni 2016 bezieht. 

Neben einer grundsätzlich sehr positiven Resonanz zur Musiktherapie auf den 
geschlossen psychiatrischen Stationen, die aus an den zahlreichen Antworten 
zum positiven Einfluss der Musiktherapie auf die Stationsatmosphäre (siehe 
Kapitel 7.3.1.2.1) neben nur wenigen Antworten zum negativen Einfluss (siehe 
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Kapitel 7.3.1.2.3) deutlich wird, fallen besonders die zum Teil sehr ausführli-
chen Erfahrungsberichte (siehe Kapitel 7.3.1.2.4) auf, die beschreiben, wie die 
Musiktherapie auf diesen Stationen aus Sicht der Mitarbeiter wirkt. Obwohl die 
Teilnehmer der Befragung nicht über die Theorie des narzisstischen Musikge-
nusses unterrichtet wurden, werden hier zahlreiche Aspekte dieses Phänomens 
geschildert. 

So beschreiben viele Mitarbeiter die spannungsregulierende und beruhigende 
Wirkung der Musiktherapie in ihren Erfahrungsberichten (siehe Antwortbogen 
Nr. 1, 2, 6, 8, 11, 15, 16, 27, 34). Außerdem wird beobachtet, wie die Musik-
therapie zum einen stimmungsaufhellend wirkt (siehe Antwortbögen Nr. 3, 9, 14), 
Emotionen löst (siehe Antwortbogen Nr. 22) und zum anderen dafür sorgt, dass 
die Patienten sich wohl fühlen (siehe Antwortbögen Nr. 16, 26, 27). Das Schaf-
fen eines Gruppengefühls bzw. eines positiven Gemeinschaftserlebens wird zu-
sätzlich thematisiert (siehe Antwortbögen Nr. 7, 18, 29, 34). Zudem wird auch 
hervorgehoben, wie die Musiktherapie das Größenselbst bestätigen kann, und 
dies auch zu einem Therapiefortschritt führen kann (siehe Antwortbogen Nr. 22).  

Ein weiterer Aspekt besteht darin, dass die Musiktherapie als eine Art Brücke 
zwischen Patient und behandelndem Team fungieren und somit die allgemeine 
Zusammenarbeit verbessern kann (siehe Antwortbogen Nr. 19). Dies schlägt 
sich auch in der Beantwortung der Frage Nr. 4 zum Einfluss der Musiktherapie 
auf die Arbeitsbelastung der Stationsmitarbeiter nieder (siehe Kapitel 7.3.1.2.5). 
Hier wird deutlich, dass die Musiktherapie sogar zu einer Entlastung für die Sta-
tionsmitarbeiter der geschlossen psychiatrischen Akutstationen führen kann. 

Das offene Setting und seine positiven Auswirkungen für die Musiktherapie 
und die Stationsatmosphäre insgesamt werden zusätzlich in den Erfahrungsbe-
richten in Kapitel 7.3.1.2.4 und auch im zweiten Teil von Frage Nr. 2 in Kapi-
tel 7.3.1.2.2 thematisiert. So wird in den Erfahrungsberichten besonders der 
Aspekt hervorgehoben, dass über das offene Setting auch die Teilnahme für 
akutpsychiatrische Patienten an der Musiktherapie möglich wird (siehe Ant-
wortbögen Nr. 21, 22, 32). Selbst wenn dies in den Verbesserungsvorschlägen 
(siehe Kapitel Nr. 7.3.1.2.6) von einigen wenigen Teilnehmern kritisiert wird 
und eher der Wunsch nach einem separaten Raum (siehe Antwortbogen Nr. 5) 
laut wird, bestätigen in Frage Nr. 2 zahlreiche Antworten, dass das offene Set-
ting gerade für akutpsychiatrische Patienten eine Chance biete, überhaupt und 
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zudem auch noch stressfrei an einem therapeutischen Angebot teilnehmen zu 
können (siehe Kapitel 7.3.1.2.2), was sonst nicht möglich wäre.  

Zudem wird bei den Verbesserungsvorschlägen in Kapitel 7.3.1.2.6 auch der 
Wunsch nach mehr Einzelmusiktherapie, insbesondere auch für akutpsychiat-
rische Patienten geäußert (siehe Antwortbögen Nr. 4, 21, 30). Insgesamt wer-
den auch mehr musiktherapeutische Angebote auf der Station gewünscht (siehe 
Antwortbögen Nr. 16, 20, 24, 28). Einige Teilnehmer kamen zu dem Fazit, dass 
keine Verbesserung nötig sei, da das Musiktherapiekonzept bereits optimal sei 
(siehe Antwortbögen Nr. 2, 11, 19). 

Durch diese Befragung wird insgesamt deutlich, dass das musiktherapeutische 
Konzept für die geschlossen psychiatrischen Stationen sich nicht nur aus mu-
siktherapeutischer Sicht selbst, sondern auch aus Sicht der an der Befragung 
teilnehmenden Stationsmitarbeiter in der LVR-Klinik Viersen erfolgreich etab-
liert hat. Der positive Einfluss der Musiktherapie auf die Stationsatmosphäre 
geschlossen psychiatrischer Akutstationen durch das Zusammenwirken von 
narzisstischem Musikgenuss und offenem Konzept konnte mit dieser Befra-
gung belegt werden. Da zusätzlich in der Befragung viele von der Verfasserin 
formulierte Thesen dieser vorliegenden Forschungsarbeit zum narzisstischen 
Musikgenuss im Zusammenwirken mit dem offenen Setting bestätigt werden 
(siehe Erfahrungsberichte der Teilnehmer), stellt diese Befragung insgesamt 
eine der drei Säulen dar, die die Thesen dieser Forschungsarbeit stärken. 

Als Ergebnis lässt sich insgesamt festhalten, dass in dieser Studie eine förder-
liche Methode für die Musiktherapie auf geschlossen psychiatrischen Stationen 
entwickelt und erläutert werden konnte. Zudem konnte belegt werden, dass sich 
die Erfolge des offenen Konzepts der Musiktherapie auf geschlossen psychiat-
rischen Stationen in den Wirkweisen und den zielgerichteten Einsatzmöglich-
keiten des narzisstischen Musikgenusses zeigen. 
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9 Diskussion 

In der folgenden Diskussion sollen zwei Aspekte hervorgehoben werden, die 
während der Untersuchungszeit immer wieder im Fokus der Reflexionen zur 
Forschung selbst standen, nämlich zum einen die Frage, mit welchem Maß an 
Wissenschaftlichkeit und nötiger Distanz zum Untersuchungsprojekt bei dieser 
Forschungsarbeit vorgegangen werden konnte. Zum anderen geht es um die 
damit verbundenen Limitationen der Studie während der Forschungszeit. 

Ein weiterer Aspekt ist schließlich die Relevanz dieser Untersuchung für die 
‚Musiktherapiewelt‘. Grundsätzlich ist musiktherapeutische Forschung – da 
wird kein Musiktherapeut widersprechen – immer notwendig und relevant. 
Dennoch stellt gerade dieser Bereich der musiktherapeutischen Arbeit, die ge-
schlossene Akutpsychiatrie, in Zusammenhang mit der Narzissmustheorie von 
Kohut ein sehr heikles Forschungsthema dar, das nicht jedem Außenstehenden 
als naheliegend erscheint. 

Die Relevanz dieser Studie wird deshalb in dem folgenden Abschnitt mit einer 
persönlichen Stellungnahme erläutert und anschließend mit einer Diskussion 
über die angestrebte Wissenschaftlichkeit und die Limitationen dieser Studie 
sowie einem möglichen Ausblick gedanklich weitergeführt. Hierbei wurde be-
wusst die Ich-Perspektive gewählt, um besonders die persönlichen Erfahrungen 
während der Forschungsarbeit hervorheben zu können, auch wenn dies für wis-
senschaftliche Arbeiten eigentlich nicht üblich ist. 

9.1 Relevanz dieser Studie 

Oft wurde ich zu meiner Forschungsarbeit von Außenstehenden bzw. Fach-
fremden gefragt: Was hat denn Narzissmus mit Musiktherapie oder mit Akut-
psychiatrie zu tun? Und was geschieht konkret bei der Musiktherapie in der 
geschlossenen Psychiatrie? Bringt das wirklich etwas? Ich selbst finde diese 
Fragen auch nachvollziehbar. 

Narzissmus ist grundsätzlich ein Thema, das immer öfter, sei es gesellschaftlich 
oder auch in der Welt der therapeutischen Anwendungsgebiete, in den Vorder-
grund tritt. In vielen Artikeln, die ich für diese Forschungsarbeit begleitend ge-
lesen habe, wurde darüber spekuliert, ob die Gesellschaft immer narzisstischer 
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werde, ob dies womöglich mit einer Kultur zusammenhänge, in der das Indivi-
duum immer mehr nach seiner Selbstverwirklichung suche – zumindest in der 
westlichen Welt. 

Wenn man bedenkt, dass Kohuts Narzissmustheorie in den 1960er Jahren ent-
stand und auch Freud oder andere Psychoanalytiker über Narzissmus schon 
früh nachdachten, kann dies also kein Phänomen der heutigen Zeit sein. Doch 
Narzissmus als gesellschaftliches Phänomen und Narzissmus in der Psycho-
analyse sind zwei unterschiedliche Bereiche, die jedoch nach meiner Erfahrung 
von Außenstehenden gerne miteinander vermischt werden.  

Letztlich ist das, was mit einer narzisstischeren Gesellschaft und dem allgemein 
größer werdenden Interesse am Narzissmus gemeint ist, nicht mit dem zu ver-
gleichen, was die Grundlage dieser Studie bildet, nämlich der Narzissmusthe-
orie von Kohut. Hierbei geht es vielmehr um die Entwicklung des Selbst, um 
die Integration von narzisstischen Bestrebungen in die Selbststruktur und um 
die Frage, inwieweit Störungen in dieser Selbstentwicklung psychiatrische Er-
krankungen zur Folge haben können. In der gedanklichen Weiterentwicklung 
für den Bereich der Musiktherapie können dann psychotherapeutische Behand-
lungsschritte, die sich auf genau diese Störungen in der Selbstentwicklung be-
ziehen, für eine musiktherapeutische Methode mit Menschen mit akuten psy-
chiatrischen Erkrankungen genutzt werden. Auf dieser Grundlage wird es 
durchaus nachvollziehbar, wie man Narzissmus mit Musiktherapie für akutpsy-
chiatrische Patienten zusammenbringen kann. 

Wichtig bleibt dennoch, immer wieder darauf hinzuweisen, dass es hierbei 
nicht um eine Behandlungsmethode für Menschen mit einer narzisstischen Per-
sönlichkeitsstörung geht, dass vielmehr die Narzissmustheorie und ihr damit 
verbundenes Behandlungskonzept für eine musiktherapeutische Behandlungs-
methode mit akutpsychiatrischen Patienten genutzt werden.  

Zudem ist es wichtig, aufzuzeigen, dass es bei dieser musiktherapeutischen Me-
thode immer um Momentaufnahmen einer Behandlung im Sinne dieser Nar-
zissmustheorie geht. Akutpsychiatrische Patienten haben zum Teil sehr unter-
schiedliche Verweildauern, so dass eine Langzeitbehandlung im Sinne des Be-
handlungsmodells Kohuts nicht angestrebt ist. Natürlich zeigt die Erfahrung 
auch, dass viele Patienten immer wieder in die geschlossen psychiatrischen Sta-
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tionen aufgenommen werden und dass auf diese Weise dann doch eine „Lang-
zeitbehandlung“ mit Unterbrechungen vorkommen kann, was auch in den Fall-
beispielen in Kapitel 7.1 thematisiert wurde.  

Dennoch steht für dieses Behandlungskonzept der Moment des narzisstischen 
Musikgenusses im Vordergrund. Dies kann in einer einzigen Therapiestunde, 
aber auch nach 20 Therapiestunden oder vier Jahren Musiktherapie zum Vor-
schein kommen.  

Die Frage nach der Relevanz einer musiktherapeutischen Methode für die ge-
schlossene Akutpsychiatrie beantwortet sich mit den Ergebnissen dieser Studie, 
durch die aufgezeigt werden konnte, dass Musiktherapie im offenen Setting auf 
den geschlossen psychiatrischen Stationen der LVR-Klinik Viersen funktio-
niert. Es konnte belegt werden, dass sich dieses Konzept nicht nur aus musik-
therapeutischer Sicht, sondern auch aus Sicht der anderen Stationsmitarbeiter 
hier erfolgreich etablieren konnte und dass es von den Patienten positiv ange-
nommen wurde. Zudem konnte über die Theorie des narzisstischen Musikge-
nuss begründet werden, warum dieses Konzept so positiv wirkt. Dies gilt je-
doch nicht allgemein, sondern nur für die Stationen der LVR-Klinik Viersen 
zur Forschungszeit, an denen diese Untersuchungen durchgeführt wurden. 

Für die Musiktherapie in Deutschland wird hier ein Betätigungsfeld aufgezeigt, 
das in der Literatur bisher nicht thematisiert wurde. Zwar werden in zahlreichen 
deutschen Artikeln und Schriften Behandlungsmethoden zur Musiktherapie in 
der Psychiatrie im Allgemeinen vorgestellt; aus ihnen lässt sich jedoch entneh-
men, dass nicht konkret eine Methode für akutpsychiatrische Patienten, die kei-
nen Ausgang haben und die Station nicht verlassen dürfen, erwähnt wird. In 
der Regel findet die in der Literatur beschriebene Musiktherapie in einem bis-
her bekannten Setting statt, nämlich in einem separaten Musiktherapieraum, in 
dem auch Patienten der geschlossen psychiatrischen Akutstationen an der Mu-
siktherapie teilnehmen, aber nicht ausschließlich.  

Das Arbeiten auf der Station in einem offenen Setting, wo Patienten nach Be-
lieben kommen und gehen können, wo der Musiktherapeut zu den Patienten 
kommt, die Teilnahme aber völlig frei ist, so wie es Jan Sonntag (2013) für die 
Musiktherapie mit Demenzpatienten beschreibt, ist bisher für die Musikthera-
pie in der Akutpsychiatrie in der deutschen Literatur nicht thematisiert worden. 
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Möglicherweise wird es in manchen deutschen Kliniken bereits praktiziert, je-
doch sind bisher keine Veröffentlichungen hierüber zu finden.  

Auch wenn das Betätigungsfeld Musiktherapie in der Akutpsychiatrie in 
Deutschland somit nicht neu ist, wird hier ein völlig neuer Bereich beschrieben, 
der die Berufswelt der Musiktherapie durchaus bereichern kann. Auch in den 
Workshops für Musiktherapeuten, die ich zu meiner Forschungsarbeit angebo-
ten habe, wurde mir immer wieder gespiegelt, dass diese Art des Arbeitens in 
der Akutpsychiatrie für viele Teilnehmer neu war. Die vorgestellte Methode 
erschien ihnen als ein sehr interessantes Feld, das einige gerne auch in ihren 
jeweiligen Kliniken ausprobieren wollten. 

Was aus der Not geboren als Versuchsprojekt begonnen hat, stellt heute meiner 
Meinung nach eine Chance für die Musiktherapie dar, nämlich für mehr Mu-
siktherapeuten in Deutschland eine neue Arbeitsmöglichkeit in der Allgemein-
psychiatrie aufzuzeigen. Ergänzend kommt hinzu, dass diese Arbeit auch für 
die Klinik selbst einen hohen Nutzen darstellt, da es sich um ein kostengünsti-
ges musiktherapeutisches Konzept handelt. Es wird kein eigener Musikthera-
pieraum benötigt, das verwendete Instrumentarium ist der Anzahl nach gering, 
da der Schwerpunkt dieser musiktherapeutischen Methode auf dem Singen und 
Spielen von Liedern liegt. Zudem kann es beruhigend wirken auf die Stations-
atmosphäre und damit auch arbeitsentlastend für die anderen Stationsmitarbei-
ter sein, was sich eindeutig aus der Stationsbefragung ergeben hat (siehe Kapi-
tel 7.3.2).  

Die Relevanz dieser Studie liegt somit darin begründet, mit dieser musikthera-
peutischen Methode auch für andere Kliniken und andere Musiktherapeuten ein 
neues Arbeitsfeld in der Allgemeinpsychiatrie aufzuzeigen, das nach meiner 
Erfahrung grundsätzlich problemlos funktioniert und sowohl für den Musik-
therapeuten, als auch für die Patienten der Akutpsychiatrie, die Klinik und ihre 
Mitarbeiter eine Bereicherung darstellen kann, so wie es in der LVR-Klinik 
Viersen der Fall war. 
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9.2 Kontrollierte Subjektivität und angestrebte 
Wissenschaftlichkeit 

Oft habe ich mir während meiner Forschungszeit die Frage gestellt, ob ich mir 
die Fakten und deren Zusammenhänge nur einbilde, ob wirklich alles so ist, 
wie es scheint. Diese Zweifel bezogen sich immer wieder vor allem auf meine 
Theorie zum narzisstischen Musikgenuss und auf die damit verbundene Effizi-
enz der musiktherapeutischen Methode.  

Diese Zweifel wurden auch durch andere verstärkt, die jedoch meine Musikthe-
rapie in der geschlossenen Akutpsychiatrie nie miterlebt haben. Besonders war 
dies der Fall, als ich meine Forschung und meine Arbeit als Musiktherapeutin in 
der LVR-Klinik Viersen 2016 in der Abteilung Musiktherapie des Conservato-
riums Enschede im Rahmen einer Tagung vorstellte. Hier wurde ich vor allem 
hinsichtlich einer mangelnden Objektivität kritisiert, da ich in einem Großteil der 
Untersuchung, den Falldarstellungen, sowohl Therapeutin als auch Beobachterin 
und Untersuchende war, die sowohl die jeweiligen Therapien analysierte als 
auch im Hinblick auf die Narzissmustheorie und meine eigene Definition von 
narzisstischem Musikgenuss auswertete. Bei der gleichen Tagung wurde ich je-
doch auch daraufhin gewiesen, dass diese „kontrollierte Subjektivität“ (Tüpker 
1996, S. 20) zu einer psychoanalytisch basierten Forschung gehöre und zudem 
auch Teil der Limitation einer solchen Studie sei (siehe Kapitel 9.3).  

Dennoch wurde in dieser Studie ein Streben nach Wissenschaftlichkeit nicht 
vernachlässigt. Um eine entsprechende Triangulierung zu gewährleisten (siehe 
Kapitel 6.4), wurden die Supervisionen und Intervisionen für diese Forschung 
insofern genutzt, als Besonderheiten oder besondere Denkanstöße in einem be-
gleitenden Tagebuch dokumentiert wurden. Zudem stand ich während meiner 
gesamten Forschungszeit ständig in einem intensiven Austausch und in enger 
Zusammenarbeit mit meiner Musiktherapiekollegin Astrid Körfges. Dies war 
von sehr großem Nutzen, da wir uns die musiktherapeutische Arbeit in den bei-
den geschlossen psychiatrischen Stationen der LVR-Klinik Viersen geteilt ha-
ben und wir beide deshalb immer auch alle Patienten behandelten. So konnten 
wir uns intensivst über die Patienten austauschen und auch vergleichen, was in 
der Behandlung eigene Anteile, was Anteile des Patienten und was Anteile der 
Musik und des musikalischen Geschehens waren. Auf diese Weise gelang es 
mir immer wieder, einen neuen Blick auf meine Behandlung der Patienten zu 
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bekommen, aber auch stets von neuem die musiktherapeutische Behandlungs-
methode mit der Kollegin zu hinterfragen und neu zu gestalten. Schon daran 
lässt sich erkennen, dass ein Streben nach kontrollierter Subjektivität in der 
musiktherapeutischen Arbeit und in dieser Studie durchaus enthalten ist. 

Das Streben nach kontrollierter Subjektivität spiegelt sich auch in dem bewusst 
Persönlichen der Forschungsarbeit insgesamt wider. Gerade bei den Falldar-
stellungen in Kapitel 7.1 trat das Persönliche sehr in den Vordergrund, bildet 
jedoch gerade damit die Realität ab. Eine realitätsnahe Beschreibung der Mu-
siktherapie auf den geschlossen psychiatrischen Stationen wäre ohne das Per-
sönliche nicht möglich gewesen. 

Außerdem tragen insbesondere in Bezug auf die Theorie des narzisstischen 
Musikgenusses die Untersuchung mit den vier Testgruppen und die Liedana-
lyse (siehe Kapitel 7.2) dazu bei, dass die gestellten Hypothesen zu dieser For-
schungsarbeit mit wissenschaftlicher Distanz zum Untersuchungsprojekt be-
handelt werden. Da mit den 46 Testpersonen belegt werden konnte, dass in den 
sechs Liedern, die in der Musiktherapie auf den geschlossen psychiatrischen 
Stationen sehr häufig verwendet werden, durchaus Themen transportiert wer-
den, die den narzisstischen Bedürfnissen der akutpsychiatrischen Patienten ent-
sprechen, was zuvor auch in den Falldarstellung (Kapitel 7.1) dargelegt wurde, 
konnte hier die These, wonach der narzisstische Musikgenuss der Grund dafür 
ist, dass die Musiktherapie auf den geschlossen psychiatrischen Stationen so 
erfolgreich funktioniert, zusätzlich bestätigt werden. Von einer zusätzlichen 
Bestätigung muss deshalb gesprochen werden, weil auch die beiden anderen 
Forschungssäulen, die Falldarstellungen und die Stationsbefragung dies bele-
gen. Über diese Untersuchung mit den Testgruppen konnte ein zusätzlich tri-
angulierender Faktor mit in die Forschungsarbeit einbezogen werden, der die 
angestrebte Wissenschaftlichkeit verstärkt gewährleistet. 

Auch die Stationsbefragung (Kapitel 7.3) leistet einen Beitrag zur angestrebten 
Wissenschaftlichkeit dieser Studie, weil damit von Dritten belegt werden 
konnte, dass die Musiktherapie in der LVR-Klinik Viersen durchaus einen po-
sitiven Einfluss auf die Stationsatmosphäre in den geschlossen psychiatrischen 
Stationen hat, was es als These für diese Studie zu belegen galt. Zudem wurden 
auch hier Thesen zum narzisstischen Musikgenuss durch die Stationsmitarbei-
ter belegt und dies sogar, ohne dass die Befragten zuvor darüber informiert 
wurden. 
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Die Schlussfolgerung, dass eine Methodenentwicklung für die Musiktherapie 
auf geschlossen psychiatrischen Stationen möglich ist, sowie der Beweis dafür, 
dass der Erfolg des offenen Konzepts der Musiktherapie auf den geschlossen 
psychiatrischen Stationen der LVR-Klinik Viersen in den Wirkweisen und dem 
zielgerichteten Einsatz des narzisstischen Musikgenusses liegt, konnten somit 
mit ausreichender Wissenschaftlichkeit fundiert werden. 

9.3 Limitationen der Studie 

Als besondere Limitation dieser Studie ist das Problem zu sehen, dass in den 
Falldarstellungen jeweils nur die Therapien aus der Sicht der Forscherin beo-
bachtet, dokumentiert, analysiert und ausgewertet wurden. Insgesamt wäre es 
erstrebenswert gewesen, einzelne Therapiesequenzen durch einen Observator 
dokumentieren zu lassen. Dies war auch zwischenzeitlich in der Forschungsar-
beit so angedacht gewesen.  

Dazu hätten sich zwei Möglichkeiten angeboten. Zum einen hätte ich als Ob-
servatorin in den Musiktherapien meiner Kollegin Astrid Körfges auf den ge-
schlossen psychiatrischen Stationen fungieren können. Dies wurde durchaus 
auch überlegt und diskutiert. Zum anderen war eine Zeit lang auch die Idee 
gewachsen, eine Praktikantin oder einen Praktikanten für einige Monate zu be-
auftragen, diese Rolle des Observators während meiner Musiktherapien in den 
geschlossen psychiatrischen Stationen zu übernehmen. Die Voraussetzung 
hierfür wäre gewesen, dass sie oder er die Narzissmustheorie von Kohut sehr 
gut kennt und auch einen geschärften Blick für Momente des narzisstischen 
Musikgenusses und der narzisstischen Übertragungen entwickeln kann.  

Beide Ideen wurden jedoch wieder verworfen, und dies aus den folgenden 
Gründen: Zum einen spielen die Faktoren Zeit und Kosten dabei eine wesent-
liche Rolle, zum anderen jedoch auch das Bewusstsein, dass die narzisstische 
Übertragung mit akutpsychiatrischen Patienten etwas so Verletzliches ist, dass 
durch einen Dritten das Ergebnis sogar hätte verfälscht werden können. Denn 
ich hatte z. B. auch festgestellt, dass sich viele der sehr akut kranken Patienten 
anders verhielten, wenn Studenten oder andere Praktikanten in meinen Musik-
therapien auf den geschlossen psychiatrischen Stationen hospitierten. 
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Die Faktoren Zeit und Kosten sind in unserer Arbeit als Musiktherapeutinnen 
in der Psychiatrie ein ständiger Begleiter. (Aber ich denke, dass viele Musik-
therapeuten und viele Mitarbeiter insgesamt in diesen Bereichen damit sehr 
vertraut sind.). So wäre es in unserer Arbeitszeit nicht möglich gewesen, dass 
ich als Observatorin bei meiner Kollegin in den Musiktherapien der geschlos-
sen psychiatrischen Stationen tätig geworden wäre, da dann gleichzeitig meine 
eigenen Therapien ausgefallen wären. Zudem arbeiteten wir meist parallel, so 
dass auch hier wenig Variabilität möglich gewesen wäre. Hinzu kommt, dass 
in den Psychiatrien meist ein sehr eng gestricktes Netz aus Therapien und Zeit-
plänen herrscht, was zusätzlich wenig Flexibilität zulässt.  

Ein Observator müsste dagegen in einem ähnlich vertrauten Verhältnis zu den 
Patienten stehen wie der Musiktherapeut selbst. Ein Praktikant dürfte also nicht 
nur für einige Monate an den Musiktherapien der geschlossen psychiatrischen 
Stationen teilnehmen; er sollte vielmehr die Patienten schon seit Jahren kennen.  

Im Prinzip würde deshalb eher das Modell in Frage kommen, bei dem ich als 
Observatorin in den Musiktherapien meiner Kollegin hospitiere, da ich die Pa-
tienten in der Regel genauso lange und gut kenne wie meine Kollegin, und die 
Patienten mich auch kennen und ich zudem in der Narzissmustheorie von Kohut 
ausreichend geschult bin, um narzisstische Übertragungsmomente erkennen zu 
können. Und selbst dann würde die Frage offen bleiben, ob nicht auch ich die 
sehr verletzliche Beziehung zwischen dem Patienten und meiner Kollegin al-
lein durch meine Anwesenheit störe. 

In Kapitel 7.1 wurde bei den Falldarstellungen darauf hingewiesen, dass das 
Dokumentieren der Musiktherapien auf den geschlossen psychiatrischen Stati-
onen mit Audioaufnahmen sich als sehr schwierig gestaltete. Aufgrund dessen 
wurden für diese Studie keine Audioaufnahmen mit in die Auswertung einbe-
zogen; zum einen zum Schutz der Patienten, zum anderen, um nicht das Ergeb-
nis zu verfälschen. Denn das Aufnahmegerät wurde von den Patienten als ein 
solch starker Störfaktor empfunden, dass sie erst aktiv teilnahmen, wenn dieses 
Gerät entfernt wurde. (Man kann sich zudem nicht genau vorstellen, wie ein 
Aufnahmegerät auf einen akut psychotischen Patienten wirkt, was es mit ihm 
macht und wie dies mitunter in sein Wahnsystem eingebunden werden kann.) 
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Die therapeutische Situation und insbesondere die Beziehung zwischen akut-
psychiatrischen Patienten und dem Musiktherapeuten sind etwas Zartes, Zer-
brechliches, das schon kleinste Details die Balance zerstören können.  

Es bleibt demnach eine Limitation dieser Studie, dass die narzisstischen As-
pekte des musiktherapeutischen Geschehens nicht auch durch einen Observator 
dokumentiert wurden. Dabei bleibt die Frage offen, ob dies in dieser Studie 
auch wirklich weitergeholfen hätte. 

9.4 Ausblick 

Als Ausblick dieser Studie stellt sich insbesondere eine Frage: Ist Musikthera-
pie als fester Bestandteil des Behandlungskonzeptes in geschlossen psychiatri-
schen Akutstationen auch in anderen Psychiatrien wünschenswert?  

In vielen Kliniken ist dies bereits der Fall, allerdings nicht in dem hier geschil-
derten offenen Setting; zumindest gibt es bisher keine Veröffentlichungen in 
Deutschland dazu. Die Musiktherapie wird oftmals eher für etwas stabilere Pa-
tienten angeboten und dann in einem separaten Raum. Meine Arbeit will aber 
zur Diskussion stellen, ob Musiktherapie gerade für akutpsychiatrische Patien-
ten durchaus ein fester Bestandteil des Behandlungsangebotes der Psychiatrie 
werden könnte. Dabei sollte vor allem auch berücksichtigt werden, dass die 
Musiktherapie Teil des Stationslebens wird und damit auch das Miteinander 
auf der Station im positiven Sinn intensiviert. 

Meiner Meinung nach wäre dieses Ziel äußerst erstrebenswert. Als Vorausset-
zung für ein solch erfolgreiches Umsetzen des Konzeptes muss immer auch die 
Unterstützung durch das Team der Station gewährleistet sein. Meine Kollegin 
und ich hatten das Glück, dass wir trotz anfänglicher Skepsis besonders durch 
das Pflegeteam, aber auch durch andere Stationsmitarbeiter zuverlässige Un-
terstützung, Wertschätzung und Wohlwollen erfahren haben. So habe ich mich 
auf der Station, obwohl manche Patienten sich durchaus fremdaggressiv ver-
hielten, nie allein gelassen oder bedroht gefühlt. Ich hatte auch nie das Gefühl 
zu stören. Im Gegenteil: Ich fühlte mich immer sicher und spürte, dass sich 
Patienten und Stationsmitarbeiter über mein Kommen und über meine Arbeit 
freuen. 
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So denke ich, dass die Frage, ob diese Art der Musiktherapie als fester Bestand-
teil psychiatrischer Akutstationen auch in anderen Kliniken wünschenswert 
wäre, auch von vielen Pflegern meiner Stationen positiv beantwortet würde, 
wie ich es in einem Gespräch mit einem Pfleger erfahren konnte und in einem 
Tagebucheintrag dokumentiert wurde: 

Heute bin ich von einem Pfleger, der bald die Stationsleitung in der geschlossenen Station 
einer anderen Klinik übernimmt, gefragt worden, ob ich nicht auch dort die gleiche Musik-
therapie anbieten könne. Er erzählte, dass er im Vorstellungsgespräch dort das direkt ange-
sprochen habe, dass er sich dies für seine Arbeit als Leitung dort wünsche. Er finde, dass 
dies zum Stationskonzept von geschlossenen Stationen dazu gehören solle. Ihm sei aufge-
fallen, dass die Patienten der geschlossenen Station eigentlich nur an zwei Angeboten sehr 
zahlreich teilnehmen würden und das seien die Stationsversammlung und die Musiktherapie. 
Ich war über dieses positive Feedback sehr erstaunt. 

(Tagebuch Gedanken, S. 15f, 4.5.16) 

Zu einem Ausblick gehört auch, eine mögliche Weiterentwicklung der für die 
Studie entwickelten Ideen zu erwägen. In jedem Falle wäre eine vertiefende 
Untersuchung zur narzisstischen Weiterentwicklung in der Musiktherapie nach 
dem in Kapitel 4.4 vorgestellten Modell wünschenswert.  

In dieser Studie wurden narzisstische Entwicklungen in der Musiktherapie nur 
im Rahmen der Musiktherapie auf geschlossen psychiatrischen Stationen und, 
nach Verlegung, auch noch in der weiterführenden Musiktherapie der offenen 
Therapiestationen untersucht. Aufgrund der oftmals relativ kurzen Therapiese-
quenzen konnte ein Durcharbeiten in der Musiktherapie nicht ausreichend do-
kumentiert und untersucht werden; vielmehr nur das Herstellen und die Wei-
terentwicklung der narzisstischen Übertragungen, der Spiegelübertragung und 
der idealisierenden Übertragung.  

Ich denke, dass ein Durcharbeiten erst im Rahmen einer musiktherapeutischen 
Weiterbehandlung mit einer anschließenden ambulanten Musiktherapie mög-
lich wäre. Denkbar wäre demnach, dass Musiktherapien mit Patienten, die nach 
der Entlassung weiterhin an einer ambulanten Musiktherapie teilnehmen wür-
den, dokumentiert, analysiert und ausgewertet werden könnten, um die gesam-
melten Daten auf ein mögliches Durcharbeiten in der Musiktherapie nach dem 
in Kapitel 4.4 vorgestellten Modell genauer zu untersuchen. 
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Grundsätzlich jedoch wäre es sehr wünschenswert, mit dieser Arbeit auch an-
deren Musiktherapeuten und anderen Kliniken Mut zu machen, dieses Musik-
therapiekonzept in weiteren Psychiatrien zu erproben, da dies aus eigener Er-
fahrung eine überaus lohnenswerte Form der musiktherapeutischen Arbeit ist, 
die sowohl Patienten, als auch Stationsmitarbeiter und den Musiktherapeuten 
selbst sehr bereichert. 
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10 Zusammenfassung 

Narzissmus kann auf verschiedene Weise in der Musiktherapie sichtbar wer-
den. Beobachtungsfeld ist hier die Musiktherapie auf geschlossen psychiatri-
schen Akutstationen, die im Rahmen eines offenen Settings eine besondere Art 
der musiktherapeutischen Behandlungsweise darstellt. Die therapeutische 
Wirkweise dieses neuartigen Behandlungskonzepts wird hier besonders im 
Moment des narzisstischen Musikgenusses und in der Reaktivierung narzissti-
scher Bestrebungen über die Musik gesehen.  

Die Musiktherapie findet an zwei Vormittagen pro Woche auf den geschlossen 
psychiatrischen Stationen offen im Tagesraum statt. Das Angebot richtet sich 
vor allem an z.T. noch akute Patienten, die sonst wenig an anderen Therapien 
teilnehmen. Die Teilnahme ist frei, d. h. die Patienten kommen und gehen nach 
Belieben. Die Gruppenzusammenstellung ist in jeder Therapiesitzung anders. 
Die musikalischen Mittel werden immer situativ gewählt, gestalten sich jedoch 
oft basal und werden auf den Moment des Musikgenusses sowie auf die daraus 
entstehenden Reaktionen des Patienten abgestimmt.  

Anhand dieses musiktherapeutischen Behandlungsangebots wurden zum einen 
Patientendokumentationen in Bezug auf Momente des narzisstischen Musikge-
nusses gesammelt sowie auffällige Beobachtungen, Gedanken, Intervisions- 
und Supervisionsgespräche dokumentiert. Weiter wurden sechs in der ge-
schlossenen Psychiatrie häufig verwendete Lieder anhand von Beschreibungen 
aus verschiedenen Testgruppen und anhand von Musikanalysen in Hinblick auf 
narzisstische Bedürfnisse untersucht. Zudem wurde mit einer offenen Stations-
befragung ermittelt, inwieweit das beschriebene musiktherapeutische Behand-
lungskonzept Einfluss auf die Atmosphäre der geschlossen psychiatrischen Sta-
tion hat. Diese Studie stützt sich demnach auf drei Untersuchungssäulen, näm-
lich Falldarstellungen, Liedanalysen und Stationsbefragung.  

Die Basis bilden die Auseinandersetzung mit der Narzissmustheorie Kohuts, 
Theorien anderer Autoren zum Musikgenuss und deren gedankliche Weiterent-
wicklungen und Übertragung auf die Musiktherapie. Hieraus wurde mit Hilfe 
weiterer Literatur aus dem Bereich Musiktherapie und Psychiatrie eine eigene 
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Definition zum narzisstischen Musikgenuss formuliert sowie ein Modell zur 
therapeutischen Behandlung nach Kohut in der Musiktherapie vorgestellt. 

Über die Auswertung der Ergebnisse der drei genannten Untersuchungssäulen, 
Falldarstellungen, Liedanalysen und Stationsbefragung, konnten die Theorie und 
das daraus entwickelte methodische Konzept durch die Praxis belegt werden. 

Insgesamt konnte bestätigt werden, dass das offene Konzept dem akutpsychi-
atrischen Patienten die Teilnahme an der Musiktherapie aufgrund einer redu-
zierten Stresshürde erleichtert oder sogar erst ermöglicht. Zugleich zeigt diese 
Studie, dass über die Reaktivierung narzisstischer Bestrebungen und Selbstob-
jektfunktionen im Moment des Musikgenusses die Atmosphäre der Station 
durch Reduktion von Stress und Angespanntheit und durch den Gewinn eines 
Spielraums für Wohlsein und Wohlfühlen positiv beeinflusst werden kann. Im 
Vordergrund stehen dabei die musikalische Vorbildfunktion der Musikthera-
peutin im Sinne eines idealisierten Objektes, die Verschmelzung im Musikge-
nuss sowie das positive Erleben musikalischer Fähigkeiten im Sinne eines Grö-
ßenselbst. 

Das Ergebnis dieser Studie erlaubt die angestrebte Schlussfolgerung, dass eine 
gezielte Methodenentwicklung für Musiktherapie auf geschlossen psychiatri-
schen Akutstationen zugleich den Beweis dafür liefert, dass der Erfolg des offe-
nen Konzepts der Musiktherapie auf geschlossen psychiatrischen Akutstationen 
in den Wirkweisen und dem zielgerichteten Einsatz des narzisstischen Musikge-
nusses liegt. 
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14 Anhang 

Fragebogen: 

Stationsbefragung zum Einfluss der Musiktherapie auf die Atmosphäre  

geschlossen psychiatrischer Stationen 
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Narzissmus in der Musiktherapie

Eva Terbuyken-Röhm

In dieser Dissertation wird untersucht, wie Narzissmus und narzissti-
scher Musikgenuss in der Musiktherapie wirken und in einer Musik-
therapiemethode für die Akutpsychiatrie mit einem offenen Setting 

-
che auf der Narzissmustheorie Kohuts, Konzepten zum Musikgenuss, 
zu therapeutischen Atmosphären und zur milieutherapeutischen 

-
setzten Liedern unter Einbezug von Testgruppenarbeit und eine Mit-

-

Musiktherapiemethode in den Wirkweisen und dem zielgerichteten 
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