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Hans Hermann Wickel 
 
Musik – Alter – Spiritualität 
	
Zur	Eröffnung	des	Fachtags	Musikgeragogik	am	12.	März	2019	in	der	Akademie	Franz	

Hitze	Haus	
	

Bei	Spiritualität	kommt	mir	im	Zusammenhang	mit	Musik	in	den	
Sinn,	dass	das	Wort	von	lat.	spiro	=	ich	atme,	abgeleitet	ist.	Musik	
verlangt	ja,	dass	wir	nicht	nur	atmen,	sondern	–	denken	wir	ans	
gemeinschaftliche	Singen	oder	auch	den	gemeinsamen	Einsatz	
eines	Streichquartetts	etwa	–	dass	wir	gemeinsam	atmen.	Das	
kann	zu	einer	sinnlichen	Erfahrung	werden,	die	wir	gleich-zeitig	
machen	und	erleben,	im	Metrum,	im	Rhythmus,	in	der	Harmonik	
verschiedener,	aber	zusammen	gut	klingender	Stimmen,	im	
bereits	erwähnten	gemeinsamen	Atmen,	im	gemeinsamen	
musikalischen	Anfangen	und	Innehalten,	in	gemeinsam	erlebter	
Stille	dazwischen,	etwa	bei	einer	Generalpause.	Man	wird	durch	
das	gemeinsame	Musizieren	synchronisiert,	schwingt	im	gleichen	
Maße	sozusagen,	und	kommt	dadurch	auch	ohne	wirkliche	
materielle	Berührung	dennoch	intensiv	in	Kontakt	(Kon-takt,	von	
lat.	tangere,	berühren;	tango	=	ich	berühre)!	Die	Körperparameter	
reagieren	in	Übereinstimmung.	Nicht	umsonst	belegen	Studien,	
dass	in	keiner	anderen	Gruppenbildung	ein	derartiges	Maß	an	
Vertrauen	entsteht	wie	in	einer	singenden	Gruppe.	Und	
vermutlich	hat	das	auch	eine	evolutionäre	Bedeutung:	Nur	wer	
gut	zusammenhält	und	sich	gemeinsam	ausrichtet,	kann	
überleben.	Weitere	Studien	konnten	beispielsweise	beim	
gemeinsamen	Singen	eine	sehr	schnell	erfolgte	Synchronisation	
der	Herzfrequenz	aller	Beteiligten	nachweisen.	
	
Musik	–	vor	allem	gemeinsam	erfahrene	und	geatmete	Musik	–	
wird	dann	also	zu	Berührung,	und	sie	rührt	an.	So	kann	quasi	
Heilung	erfahren	werden,	fernab	jeder	Esoterik,	durchaus	auch	
fernab	einer	therapeutischen	Intervention,	aber	eingebunden	in	
ein	erfüllendes	gemeinsames	psychisches	und	physisches	Erleben	
durch	bloßes	Musizieren,	das	uns	durch	eine	momentane	
Übereinstimmung	mit	den	Mitmusizierenden	erfasst.	Was	steckt	
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alles	in	diesem	Wort	Heilung:	heilig,	holy,	whole,	also	„Ganz-sein“,	
die	Einheit	des	Wesens	=	lat.	identitas,	Identität,	wenn	auch	
manchmal	nur	für	musikalisch	erfahrene	Augenblicke,	die	aber	
zum	Beispiel	für	Menschen	mit	degenerativen	Veränderungen	so	
wertvoll	sein	können.	
	
Das	leitet	alles	sehr	stark	auf	den	Aspekt	der	Gesundheit	hin,	und	
in	der	Tat,	Spiritualität	wird	von	der	World	Health	Organisation	
(WHO)	als	vierte	Dimension	der	Gesundheit	neben	körperlichen,	
psychischen	und	sozialen	Dimensionen	gewertet.	Und	wenn	wir	
heute	den	Schwerpunkt	auf	ein	Feld	legen,	in	dem	Spiritualität	
noch	einmal	eine	besondere	Rolle	einnehmen	kann,	nämlich	im	
Bereich	des	Palliativ	Care,	dann	machen	wir	uns	mit	der	Definition 
des Arbeitskreises Seelsorge der Deutschen Gesellschaft für 
Palliativmedizin gerne bewusst, dass unter Spiritualität „die innere 
Einstellung, der innere Geist wie auch das persönliche Suchen nach 
Sinngebung eines Menschen verstanden werden (kann), mit dem er 
Erfahrungen des Lebens und insbesondere auch existenziellen 
Bedrohungen zu begegnen versucht“ (2006). Spiritualität erscheint in 
diesem Lichte folglich als Coping-Strategie in schwierigen 
Lebenslagen, in unserem Falle ermöglicht durch Musik, durch die 
musikalische Begegnung. Und es gibt Studien, die eindeutig belegen, 
dass im „klinischen Kontext hohe Werte spirituellen Wohlbefindens 
mit einer gesteigerten Toleranz gegenüber Symptomen (wie z. B.: 
Schmerz oder Fatigue) von Seiten der PatientInnen korrelieren“ 
(Brady, Peterman et al. 1999).  
 
Wir bewegen uns mit unserem Tun und Betrachten hier in einem 
schwer zu begreifenden und auch schwer zu beweisendem Feld: Es 
berührt den Raum des Transzendenten. Transcendere, lat. 
überschreiten, ein Überwinden von Grenzen in einen Bereich, der mit 
dem alltäglich Erfassbaren und Beschreibbaren eben nicht mehr 
zugänglich ist, in dem hinüber gestiegen wird sozusagen vom 
menschlichen Erkennen und Begreifen, vom alltäglich Erfahrbaren, in 
einen Bereich des Enthobenen, der sich eben diesem Fassbaren und 
Erfassbaren entzieht. Aber im Grunde sind wir die Spezialisten dafür, 
denn die Musik macht genau diese Dinge erfahrbar, die man eben 
nicht mehr in Worte fassen kann. Und das gilt selbst für Leute, die 
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sonst nie um eine Antwort verlegen sind, wie z. B. für den Politiker 
Martin Schulz. Er hat mal in einem Interview (chrismon 1, 2014, S. 
22, Dirk von Nayhauß) auf die Frage, an welchen Gott er glaube, 
gesagt: „Für mich sind wir Menschen das Resultat eines natürlichen 
Prozesses, mit unserem Tod hört unsere geistige Existenz auf. Es gibt 
eine Ausnahme, die für mich beweisen könnte, dass es doch einen 
Gott gibt: die Musik. Sie entsteht aus Materiellem, ist aber weder 
sichtbar noch greifbar. Aber sie existiert. Wenn es etwas Göttliches 
gibt, dann ist es für mich Musik“. 

Es gibt also möglicherweise einen Raum, in den scheinbar nur mit 
Hilfe der Musik vorgedrungen, transzendiert werden kann! Ein 
Zustand, in dem sich Raum und Zeit der gewohnten alltäglichen 
Welterfahrung aufheben, in dem sich diese Dimensionen durch das 
der jeweiligen Musik eigene Metrum, durch Takt und Rhythmus neu 
und anders geordnet werden. Es entrückt uns, es verrückt unsere 
Wahrnehmung, manchmal macht es uns auch verrückt:  

Der 2015 verstorbene Dirigent Kurt Masur erwähnte mal in einem 
Rundfunkinterview, er sei als junger Mensch bei einem 
Konzertbesuch einer Beethoven-Symphonie einmal derart überwältigt 
worden, dass er drei Tage lang nichts anderes mehr wahrgenommen 
habe – er war quasi weg, transzendiert, rüber in eine andere Welt – 
ver-rückt im wahrsten Sinne des Wortes! 

Jeder von uns kennt solche Situationen, in denen er von Musik 
dermaßen berührt wird, dass man nicht mehr begreift, was mit einem 
los ist, das lässt sich dann auch nur sehr begrenzt an andere 
weitervermitteln. Hermann Hesse schreibt in Gertrud: „Etwa von 
meinem sechsten oder siebenten Jahr begriff ich, dass von allen 
unsichtbaren Mächten die Musik mich am stärksten zu fassen und zu 
regieren bestimmt sei. Von da an hatte ich meine eigene Welt, meine 
Zuflucht und meinen Himmel, den mir niemand nehmen oder 
schmälern konnte ...“.  
Unabhängig vom theologischen, philosophischen Kontext oder wie 
auch immer, jedes intensive Musikerleben kann einen Akt der 
Transzendenz in spirituelle Räume darstellen, also auch völlig 
unabhängig vom Genre der Musik. Das hängt selbstverständlich in 
erster Linie ab von der eigenen musikalischen Sozialisation und den 
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eigenen Vorlieben. Selbst der ungarische Komponist György Kurtág, 
der sich selbst eher als Atheisten bezeichnet, gab zu, dass Bachs 
Musik für ihn ein einziges Gebet sei. 
 
Wenn Hermann Hesse oben von einer Welt der Zuflucht spricht, die 
ihm die Musik verschaffe und damit einen Mantel der Geborgenheit 
um ihn lege, dann sind wir auch schnell beim Begriff des Palliativen, 
denn pallium heißt ja nichts anderes als Mantel. Ganz sicher darf das 
Sterben eines Menschen natürlich kein Experimentierfeld für 
musikalische Angebote darstellen. Aber wenn man sich einige 
Leitsätze der Palliativarbeit anschaut, die die 
Weltgesundheitsorganisation formuliert hat, wird man schnell 
erkennen, dass an der einen oder anderen Stelle Musik eben genau das 
zu leisten vermag bzw. wenigstens dazu beitragen kann, was gute 
palliative Arbeit ausmachen soll. Musik kann zum Einsatz kommen, 
wenn in der Kommunikation Worte fehlen oder Worte Unterstützung 
brauchen, wenn es darum geht, Schmerzen zu lindern, Ängste zu 
nehmen, belastende Beschwerden in den Hintergrund zu drängen, 
spirituelle Aspekte zu befördern, die Lebensqualität in diesen 
Momenten zumindest kurzfristig zu verbessern sowie die 
Angehörigen seelisch zu unterstützen und die Trauer aller Beteiligten 
zu gestalten. Musik kann manchmal auch einfach nur ein Mittel sein, 
um die Atmosphäre zu verändern, einen Rahmen zu schaffen, der eine 
Schutzhülle, eben das schon erwähnte pallium der Geborgenheit 
darstellt und allen Beteiligten ihr Leiden und Mitleiden etwas 
erleichtert. Musik kann auch ein wenig von dem vertrauten Umfeld 
zurückgegeben, vom „Normalen“, das in diesem Lebensabschnitt 
wichtiger erscheint denn je. Als das oberste Gebot dabei gilt freilich, 
ein höchstmögliches Maß an Respekt, Achtsamkeit und Behutsamkeit 
sicherzustellen.  
 
Was ist Musik, eine wohl nie wirklich erschöpfend zu beantwortende 
Frage – und da hat mir auch ein langes musikwissenschaftliches 
Studium nicht wirklich weitergeholfen. 
Das letzte Verständnis vom Wesen und Wirken der Musik scheint sich 
uns zu entziehen. Und auch keine musikalische Analyse und keine 
Einfärbung auf der Abbildung eines beim Musikhören in der Röhre 
gescannten Gehirns können letztlich genau beschreiben, was wirklich 
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in und mit uns vor sich geht, wenn uns Musik über Grenzen hinweg in 
andere Sphären versetzt. Aber was viel wichtiger ist: Wir können mit 
unserer Begeisterung für Musik andere Menschen, in unserem Falle 
vorrangig ältere und alte, anstecken, Musik ihnen nahe bringen, 
musikalische Teilhabe und Teilgabe ermöglichen und dazu gescheite 
Settings entwickeln – die Aufgabe der Musikgeragogik also. Und wir 
können in prekäre Lebenslagen segensreich hineinwirken, 
beispielsweise wenn Musik dem dementiell veränderten Menschen 
aus seiner neuen, den Mitmenschen verschlossenen Wirklichkeit 
wieder ein Stück zurück in eine gemeinsam ähnliche – nämlich durch 
Musik – konstruierte Welt bringt. Wenn sich Erinnerungen auftun und 
sich zumindest für eine kleine Weile Stabilität, Identität – also 
Wesenseinheit – wieder einstellen. Es hat die ganze Nacht in mir 
gesungen, berichtete ein dementiell erkrankter Mensch am Morgen, 
nachdem er am Vortage musikalisch bei einem Gottesdienst 
mitgewirkt hatte.  

Kurz noch einmal zurück zur Spiritualität: 
Im Alter stellt sich ja immer bewusster die Frage nach dem Sinn des 
Lebens, ausgerichtet an einer Haltung, die sich wegbewegt von den 
Dingen hin zum Geistigen und vielleicht auch Religiösen und 
Transzendenten. Man schaut zurück, lässt vieles aus jetziger Sicht 
Revue passieren, es wird Bilanz gezogen und überlegt, was man noch 
tun oder lassen sollte, damit das Leben eines Tages gut und erfüllt zu 
Ende gehen kann. Dabei können Aspekte aufscheinen, die vielleicht 
bei dem einen oder anderen für eine Weile in den Hintergrund geraten 
waren und sich möglicherweise jetzt (wieder) als bedeutungsvoll 
erweisen. Ich denke besonders an religiöse Wurzeln, die hilfreich 
werden können bei der Suche nach spiritueller Orientierung für die 
noch zu erwartende Lebenszeit.  
Eine spirituelle Haltung kann dann dazu beitragen, gelassen zu werden 
oder zu bleiben, das bisherige Leben so anzunehmen, wie es war, und 
zuversichtlich nach vorne zu schauen, in der Überzeugung, ohnehin 
nicht (mehr) alle Fragen in diesem Leben beantwortet zu bekommen, 
aber die Gewissheit zu haben, dass sich alles gut fügen wird. Auf 
diesem Weg hilft keineswegs immer nur die Sprache. Aber es gibt 
eben die Musik – und das bis in die letzten Momente des Lebens 
hinein.  
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Menschen, die in ihrer Kindheit einer Konfession nahe standen, in ihr 
mehr oder weniger freiwillig erzogen worden sind, haben die 
kulturellen und rituellen Zeichen ihres Glaubens, seiner Gebete, 
Gesten und besonders seiner Musik nachhaltig verinnerlicht – 
Schätze, die jetzt im Alter eine wertvolle Ressource darstellen können. 
In der christlichen Tradition – in der ich aufgewachsen bin – sind es 
vor allem die Kirchenlieder, die sich tief ins Gedächtnis gegraben 
haben und die für viele Menschen über die gesamte Lebensspanne 
treue und verlässliche Begleiter bleiben. Oftmals werden mit ihnen 
auch weitergehende Empfindungen und Atmosphären erinnert: das 
erhabene Raumgefühl, das man in einer großen Kirche hat, brausender 
Orgelklang, Kerzenlicht und Kerzenduft, Weihrauch, Blumen, 
Gewänder oder Kirchenfenster, die von Licht durchflutet werden. Es 
sind Eindrücke, die mit allen Sinnen erfahren wurden und nun durch 
die Lieder wieder zum Greifen nah sind, gerade wenn die momentane 
Umgebung zunehmend ärmer wird an sinnlichen Reizen. 
 
Wir sind es ja gewohnt, Worten auf unseren Fachtagen auch Taten 
folgen zu lassen. Persönlich verfolge ich in diesem Jahr unser heutiges 
Fachtagsmotto sehr intensiv mit dem Singen von alten, bekannten 
Kirchenliedern in einem festlichen Rahmen und einem 
bedürfnisorientierten Setting für Menschen mit dementiellen 
Erkrankungen und deren Angehörigen und Begleitpersonen. Es geht 
uns dabei um gelebte Inklusion und kirchenmusikalische Mitwirkung, 
eben gerade auch in prekären Lebenssituationen, sowie um 
Anknüpfung an die religiöse Identität in der Lebensgeschichte. Mit 
vielen Partnern, dem Demenzservicezentrum, den Alexianern, den 
Kirchen bis hin zur Mitarbeit der Johanniter werden wir ein kleine 
feierliche Stunde in der Münsterschen Überwasserkirche gestalten und 
bekannte Kirchenlieder singen und abschließend, wer möchte, kann 
einen Segen empfangen.  
 
Ich denke, einiges von meinen Gedanken wird sich heute in den 
Referaten der Kolleginnen und Kollegen wiederfinden. Wir können 
uns nur mit Ausschnitten der Thematik beschäftigen, wohl wissend, 
dass es noch diverse andere Zugänge zu dem Thema gibt. Wir nehmen 
dabei besonders die letzten Lebensjahre, ja vielleicht auch manchmal 
letzten Lebenstage und -minuten in den Blick, und der Grundgedanke 



	 7	

dabei ist, wie kann auch in dieser Phase Musik noch Erfüllung 
bringen, die Lebensqualität wenigstens für einen Moment verbessern 
helfen oder auch kulturelle Selbstwirksamkeit in diesen Lebenslagen 
noch ermöglichen.  
Dr. Astrid Steinmetz, Anke Feierabend als auch Katja Schauland 
werden uns Ansätze aufzeigen, diese mit Beispielen belegen und dabei 
musikalisch in das Feld der Palliativ Care vordringen. Ebenso 
Privatdozent Dr. Philipp Lenz, der aus seiner Sicht als Arzt und auf 
der Basis einer fruchtbaren Zusammenarbeit mit der Musiktherapie 
gemeinsam mit dem Musiktherapeuten Gustav von Blanckenburg auf 
das Thema eingehen wird. 
Markus Belß arbeitet mit Instrumenten, die wir hier noch nie 
präsentiert haben, mit Handglocken, die eine schöne und 
niedrigschwellige musikalische Teilhabe gewährleisten, gerade bei 
zunehmender neurodegenerativer Veränderung.  
Brigitte Rauscher wird uns mitnehmen in die Kirchenmusik als Ort 
spiritueller Erfahrung auch im Alter.  
Und zum Schluss wird Prof. Dr. Andreas Kruse alle Aspekte in einem 
Vortrag noch einmal aus seiner Sicht als Gerontologe und Musiker 
miteinander verweben. 
 
Ich wünsche Ihnen für heute wie immer viele bereichernde In-spi-
ration und genauso auch viele wertvolle kollegiale Kontakte. 
  
 
 


