
Vorwort

Persönliches von drei Personen … denn Sie könnten dem Irrtum 
verfallen, ein „Lehrbuch“ versammele alles gegenwärtige Wissen 
zu einem Fach, hier: zur Musiktherapie. Nicht einmal an Lexika 
oder Handbücher kann dieser Anspruch gestellt werden, obwohl 
der Anspruch „Lehrbuch“ die Denkrichtung hin zu einem Buch 
mit enzyklopädischem Wissensinhalt auslöst. Irrtümlicherweise. 
Lehrbücher zeigen auch immer nur Ausschnitte. Unser Anspruch 
ist am besten zu umreißen mit einem Zitat von Antoine de Saint-
Exupéry:

„Vollkommenheit ist nicht erreicht,
wenn nichts mehr hinzuzufügen ist,
sondern wenn nichts mehr da ist,
was man weglassen könnte.“

Gefunden wurde das obige Zitat von Saint-Exupéry auf der Spei-
sekarte während eines Aeroflot-Fluges von Berlin nach Moskau, 
und „Speisekarte“ passt gut zum Anspruch dieses Lehrbuches: 
Auf unserer Speisekarte stehen die Lehrpositionen und Praxis-
forschungen von uns drei AutorInnen, die der Ausgang für die 
Entwicklung dieses Buches waren. Auch vor solcher Ausgangspo-
sition gibt es meist einen Anfang: Zunächst wurde dieses Buch 
vom Ernst Reinhardt Verlag bei Hans-Helmut Decker-Voigt 
nach seinem allgemeinen Einführungsvortrag in Musiktherapie 
im Münchner Gasteig in Auftrag gegeben. Bald die Unmöglich-
keit einsehend, ein Lehrbuch mit dem Anspruch i. S. des Antoine 
de Saint-Exupéry allein schreiben zu können, begann Decker-
Voigt die Suche nach Mit-TrägerInnen dieses Projekts, und so 
entstand unser bemerkenswertes AutorInnen-Trio. Bemerkens-
wert, weil wir in mehreren Jahren immer zusammenrückender 
Zusammenarbeit keinen einzigen wirklichen Streit hatten – und 
dies, obwohl unsere theoretischen und wissenschaftlichen Posi-
tionierungen nicht identisch sind. Im Blick auf Menschenbild und 
ethische Ziele trafen wir uns jedoch immer konsensual und in 



 einer Schnittfläche aus folgenden inhaltlichen Positionen: Tie-
fenpsychologisch-phänomenologisch, besonders Individualpsy-
chologie und Psychoanalyse, bei Dorothea Oberegelsbacher – 
tiefenpsychologisch orientiert, dabei humanistische und syste-
misch-phänomenologische Aspekte einbeziehend, bei Tonius 
Timmermann. Intermodal-ausdruckstherapeutisch vor dem Hin-
tergrund humanistischer Psychologie und damit auch tiefenpsy-
chologisch-phänomenologisch arbeitend: Hans-Helmut Decker-
Voigt. Alle zusammen arbeiten wir am Brückenschlag zwischen 
qualitativen und quantitativen Erforschungsinstrumentarien  
zur Rolle der Musik im Menschsein zwischen Gesundheit und 
Krankheit.

Wir schauen mit Dankbarkeit auf das halbe Jahrzehnt unserer 
Zusammenarbeit als Trio zurück – immerhin die Zahl, die die 
normalerweise anstrengendste Gruppierung im menschlichen 
Miteinander bedeutet.

Insgesamt haben wir vier Jahre an diesem Buch gearbeitet, ge-
schätzt hatten wir am Anfang – ein Jahr! Bei 360 Seiten – vom 
Verlag vorgegeben durch den Reihencharakter bei UTB – klang 
ein Jahr geradezu viel: „Nur“ 120 Seiten pro AutorIn … Wir ha-
ben uns selten in unseren zusammengezählt 85 Jahren Berufs- 
und Publikationserfahrung derart geirrt! Denn die verabredete 
Pflicht, die jeweiligen Themen der beiden anderen AutorInnen zu 
bearbeiten, zu redigieren i. S. eines teaminternen Fachlektorats, 
wurde zur Lust, und zwar zur zeitraubenden. Denn diese „kreuz-
modale“ Bearbeitung und Begleitung der anderen löste wieder-
um lebhafte tags- und nachtsüber geführte Gespräche aus. Wir 
gerierten zu einem Dauer-Symposion.

In diesem Zusammenhang muss unbedingt zur Lektüre unse-
rer Danksagung motiviert werden. Denn unsere professionelle 
Lektorin im Verlag und unsere nächsten Menschen (Familie, Kol-
legInnen, StudentInnen) wurden während der Dauerankündi-
gung, wir befänden uns in der Fast-Schlussphase und das Buch 
erschiene in einem halben Jahr, auf eine für sie harte Geduldspro-
be gestellt. Sie antworteten mit Sanftmut und Verständnis für die-
se Ablösungsprobleme von einem gemeinsamen geistigen Kind 
– gezeugt, getragen, geboren zu Dritt. Neben der Heimarbeit tra-
fen wir uns zweimal jährlich wechselnd an unseren Wohnsitzen 

12  Vorwort



x  im bayerischen Wessobrunn,
x  in Allenbostel/Lüneburger Ostheide und –
  als zugehöriges Gegenteil zum dörflichen Teil
x  in der Metropole Wien.

Lachen Sie nicht: Die Orte und ihre Einbindung in unterschied-
lichste Land- und Stadtschaft prägten auch dies Buch: Es ist ge-
füllt mit Einladungen zu Überblicken, zu Overviews, mit denen 
Bewohner von Flachlandschaften leben. Es ist gefüllt mit Tiefen-
grabungen zu vielen unserer Spezifizierungen in der Musikthera-
pie, zu denen der Blick von Bergen in Täler einlädt. Und es ist 
 gefüllt mit der Dichte von beidem, Überblicke und Spezialisie-
rungen, die sich teilweise bedingen, teilweise widersprechen, nur 
erkennbar in der Dichte einer lange gewachsenen Metropole. 

Tiefsinnigerweise arbeiteten Dorothea Oberegelsbacher und 
Tonius Timmermann lange in der Stadt Sigmund Freuds mit sei-
nen Verzweigungen zu C. G. Jung, zu Skinner. Sie, später wir drei, 
arbeiteten in der Stadt, in der der erste Studiengang für Musik-
therapie im deutschsprachigen Westeuropa an der damaligen 
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst gegründet wurde; 
wir wanderten nach Hamburg, von wo aus die ersten Hochschul-
studiengänge für Musiktherapie in der (damals westlichen) BRD 
gegründet wurden und trafen uns am meisten in der fast geografi-
schen Mitte bei München, das im Freien Musikzentrum eine der 
führenden nicht staatlichen Ausbildungen in Musiktherapie an-
bietet und von dem wesentliche Impulse für neuere Studien-
gangsgründungen aus gingen (z. B. Augsburg).

Addiert verfügen wir drei über genau 85 Jahre musiktherapeu-
tische und psychotherapeutische Berufserfahrung sowie pädago-
gische Erfahrung in der Ausbildung junger Menschen in diesem 
Beruf. Das machte uns angesichts des großen Netzwerks zu an-
deren KollegInnen und deren Institutionen auch mutig genug, 
verschiedene Musiktherapieströmungen in dieses Buch zu inte-
grieren – mindestens durch eindrucksvolle Fallbeispielvignetten, 
die nicht unbedingt unsere eigenen musiktherapeutischen Re-
pertoires spiegeln müssen.

Wir stellten fest, dass wir langsam „weise“ zu werden im Be-
griff sind – „weise“ i. S. von den beiden Baltes, die 1990 Weisheit 
definierten als „Expertenwissen im Bereich grundlegender Le-
bensfragen“ und weiter ausführten, dass zur Weisheit gehören:
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x  viel Faktenwissen zu verschiedenen Lebensbereichen,
x  reichhaltiges Handlungswissen,
x  ein hohes Maß an Verständnis der unterschiedlichen (oft wi-

dersprüchlichen) Kontextgebundenheiten des Lebens,
x  Wissen, dass jedes Urteil immer nur relativ zu persönlichen 

und kulturellen Wertsystemen gültig ist und
x  die Erkenntnis, dass jede Analyse von Lebensproblemen 

zwangsläufig unvollständig bleibt (Baltes/Baltes 1990).

So viel zu unserer gewachsenen und wachsenden „Weisheit“, die 
wir denjenigen entgegensetzen wollen, die die Weisheit aus ei-
nem Pott löffelten, dessen Inhalt bekanntlich ebenso absolut rich-
tig wie begrenzt ist. Der immerwährende rote Faden: Wir wollten 
ein Lehrbuch zur Musiktherapie schreiben, 

x  das wir gerne in unseren eigenen Jahren als StudentIn gehabt 
hätten,

x  das wir als Musiktherapie-Lehrende unseren heutigen Studie-
renden als Arbeitsmittel an die Hand geben und

x  welches KollegInnen unserer und mehr oder minder benach-
barter Disziplin sowie

x  allgemein Interessierte als Wissens-, Anregungs- und Motiva-
tionsquelle hoffentlich mit Gewinn nutzen können.

Mögen Sie, liebe Leserinnen und Leser, ruhig und nüchtern mit 
diesem Buch arbeiten, mögen Sie dieses und jenes gut finden und 
anderes zu einseitig – dann holen Sie sich andere Bücher zu Rate.

Gewidmet unseren Studierenden in Augsburg, Hamburg, Wien, 
Zürich, Tallinn, Budapest, Orenburg/Russland, München, Bozen, 
Assisi sowie jenen aus unseren freien Seminaren.

Hans-Helmut Decker-Voigt, 
Hamburg/Allenbostel – Lüneburger Heide 
Dorothea Oberegelsbacher, Wien 
Tonius Timmermann, Wessobrunn, München
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