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Musik- und Sexualtherapie.
Eine westlich und chinesisch akzentuierte,
endokrinologische Perspektive
Wolfgang Mastnak1

Zusammenfassung
Musik hat eng mit Erotik und Sexualität zu tun: von Liebesspielen in der Opernszene über Sexualsymboliken im Kunst- und Volkslied bis hin zur sexuell stimulierenden Musik im privaten und
gewerblichen Bereich. Zudem steht Sexualverhalten direkt mit dem endokrinen System in Verbindung. Damit liegen Zusammenhänge zwischen Musik und Hormonen nahe. Dieser Aspekt blieb in
der musik-sexologischen Forschung bislang allerdings weitgehend ausgeblendet. Der vorliegende
Beitrag versucht daher durch seinen Fokus auf den Konnex von Musik und solchen Hormonen, die
für Sexualität und Sexualverhalten eine zentrale Rolle spielen, ein mögliches Erklärungsmodell
ins Spiel zu bringen. Dabei kommen insbesondere Testosteron, Östrogen, Oxytocin, Endorphine
und Prolaktin zur Sprache. Sollte sich eine (neuro-)endokrinologische Verbindung zwischen Musik und Sexualverhalten durch weitere Forschungen bestätigen, so wird sich das vermutlich auf
Musikapplikation in Sexualtherapien sowie auf die Integration von Musik- und Sexualtherapie bei
relevanter Diagnostik auswirken. Im vorliegenden Beitrag beziehen sich solche Fragen auch auf
interkulturelle Aspekte. Altchinesische Sexualtherapie wird akzentuiert.
Schlüsselwörter: Musik und Sexualität, sexuelle Erregung, Endokrinologie, Musik- und Sexualtherapie

Music-, sex therapy, China, and the West:
An endocrinological perspective
Abstract
Music, erotic feelings, and sexuality go hand in hand as witnessed by love scenes in operas, sex
symbols in songs, and sexually arousing music in private and commercial areas. On the other
hand, sexual behaviour is closely interconnected with the endocrine system. Hence there are
good reasons to consider hormones the missing link between both domains. Given that until today
this aspect has been widely ignored in science, this article tries to explore the relation between
music and selected hormones that modulate sexual behaviour and/or play a crucial role for sexassociated processes, particularly testosterone, oestrogen, oxytocin, endorphins, and prolactin. If
it turns out that neuro-endocrine processes modulate the still heuristic connection between music
and sexual behaviour, findings will probably have a strong impact on the sociology of sexuality,
music application in sex therapy, and the integration of music therapy and sex therapy in relevant
diagnoses. Research referring to these topics, however, is still lacking. In this context, the present
article also highlights cross-cultural issues and touches upon ancient Chinese sex therapy.
Keywords: music and sexuality, sexual arousal, endocrinology, music therapy and sex therapy
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Einleitung
Salzburger Festspiele 1981. Uraufführung von
Friedrich Cerhas Oper Baal. Es geht deutlich
an die Grenzen dessen, was die Festspiele an
Erotik gewohnt sind. Das Publikum wirkt irritiert. Szenenwechsel: „Aschermittwoch der
Künstler“ in Salzburg. Ein Darsteller auf der
Empore, also für das Publikum nicht sichtbar,
improvisiert rezitativisch über Paul Celans Gedicht „Jetzt, da die Betschemel brennen“. Eine
Musikerin sieht in seiner Mimik deutlich sexuelle Erregung. Szenenwechsel: Anna2 ist 17
Jahre alt und erzählt ihrem Freund, wie sie
sich den ersten Geschlechtskontakt erträumt:
Sie wünscht sich Instrumentalmusik aus der
Barockzeit im Hintergrund.
Musik hat, zumindest in unserem Kulturkreis, ausgesprochen eng mit Erotik und Sexualität zu tun. Dabei müssen nicht nur George
Bizets Oper Carmen, die Salome von Richard
Strauss oder die Lulu von Alban Berg als Zeugen herhalten. Vielmehr: Würde man alles,
was nicht mit Sexualität zu tun hat, aus dem
Repertoire der (westlichen) Musik streichen,
so würde dieses empfindlich schrumpfen.
Musik ist – ähnlich wie sexuelle Einstellungen und Sexualpraxis – (auch) ein soziokulturelles Phänomen. In der Welt der Musik
dominieren künstlerische und geisteswissenschaftliche Zugänge: Überlegungen einer Sängerin zur Interpretation, musikhistorische
Recherchen, musiktheoretische Analysen zu
Form und Struktur, empirische musiksoziologische Studien, ästhetische und hermeneutische Reflexionen. Warum hier sexologische
Zugänge und Denkmodelle bislang eher ein
Schattendasein führten, wäre eine eigene
Studie wert.
Physiologische Ansätze sind in musikorientierten Bereichen rar, ausgenommen Domänen
mit genuin starker physiologischer Prägung.
Dazu gehören beispielsweise Musik-Neuropsychologie (Habe, 2010), Neuroästhetik (Chatterjee & Vartanian, 2014; Pearce et al., 2016) oder
klinisch Felder wie etwa die kardiologisch orientierte Musiktherapie (Mastnak, 2016).
Endokrinologische Studien zur Musik sind
ebenso selten und finden sich vor allem in der
Grundlagenforschung zur Neurochemie der
Musik (Chanda & Levitin, 2013), in der Psychoneuroimmunologie (Fancourt et al., 2014)
und bei ausgewählten therapieorientierten Indikationen wie etwa zur Reduktion von Stress
(Linnemann et al., 2015).
In Bezug auf gelebte Sexualpraktiken wird
das Zusammenspiel von Musik und Hormonen
zwar immer wieder – etwa unter dem Begriff
Sensual Erotic Music – explizit angesprochen,
der forscherische Griff nach dem Komplex Musik-Sexualität-Endokrinologie dürfte, durch2

Name geändert.

forsten wir die relevante Literatur, allerdings
ziemlich brach liegen. Im Gegensatz dazu ist
endokrinologisch akzentuierte Sexualforschung (Krüger et al., 2003; Bancroft, 2005) gut
aufgestellt, was sich auch in klinischen Studien – etwa zu sexuellen Dysfunktionen und ihren neuroendokrinen Korrelaten bei posttraumatischen Stressstörungen – widerspiegelt
(Lehrner et al., 2016). Der vorliegende Beitrag
will dieser Unterrepräsentanz zumindest ansatzweise entgegentreten und zur Diskussion
über Mechanismen im Zusammenspiel von
Musik, Sexualität und neuroendokrinen Prozessen anregen.

Hormone: „Missing link“ zwischen
Musik und Sexualität?
Um mögliche Kausalzusammenhänge von Musik und Sexualität psychophysiologisch zu beleuchten, stellen wir im Folgenden Hormone,
die sowohl für das musikalische Erleben als
auch für das Sexualverhalten eine wichtige
Rolle spielen, ins Zentrum der Recherche. Folgerungen haben deutlich hypothetischen Charakter und rufen zur interdisziplinären Auseinandersetzung mit der Thematik auf.

Testosteron
Testosteron spielt nicht nur eine wichtige Rolle
für die sexuelle Erregung und Erektion (Corona et al., 2016), es reagiert sowohl bei Männern
als auch Frauen auf sexuelle Vorstellungen,
wobei Interdependenzen differenziert zu sehen sind (Goldey & van Anders, 2012).
2001 legte Hajime Fukui von der Nara University of Education in Japan eine These zum
Ursprung der Musik vor, die Testosteron in den
Mittelpunkt der Betrachtung stellt. Mit Bezug
auf frühere Studien zum Zusammenhang von
Testosteron und Musikalität (Hassler, 1991)
geht Fukui davon aus, dass Musik in ihrem Ursprung ein Medium zur evolutionär durch soziokulturelle Verhaltensnormen notwendig gewordenen Kontrolle sexuellen Verhaltens war.
Aggressives, reproduktionsorientiertes Sexualverhalten musste, so der Autor, kanalisiert
und Bindungsverhalten stabilisiert werden.
Fukui hebt hervor, dass Musik Spannungen
abbauen, soziale Bande stärken und Freude
bis hin zur Ekstase auslösen kann. Er kommt
damit – wenn auch mit anderem Zugang – der
psychoanalytischen
Sublimierungstheorie,
die – so zumindest einige psychologische Einschätzungen – in ihrer ursprünglichen Form
obsolet geworden war und neu verortet wurde
(Civitarese, 2016), ziemlich nahe.
Fukuis These beinhaltet die Annahme,
dass Musik den Testosteronspiegel und damit
auch die Libido senkt, was in einer Pilotstudie
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von Fukui und Toyoshima (2013) entsprechend
zum Ausdruck kommt. Diese Studie war auf
die Anwendung von zwei Typen von Musik beschränkt, eine beruhigende („chill-inducing“)
und eine ungewollte. Dabei stieg bei Frauen,
die beruhigende Musik konsumierten, der
Testosteronspiegel allerdings an, was mit der
Sicht der altchinesischen Sexualtherapie, die
zwischen erotischer Yin- und Yang-Energie
unterscheidet, jedoch nicht unbedingt in Widerspruch steht.
Hier steht Yin 阴 mit dem erotisch Endlosen, einer in sich gekehrten, tranceartigen
Lust in Verbindung, die dem Charakter der
Yang-Erotik wie Tag und Nacht polar gegenübersteht. Das kommt bildhaft im Taijitu 太极
图 zum Ausdruck, jenem auch im Westen geläufigen Yin-Yang-Symbol, das auf den Philosophen Zhou Dunyu 周敦颐 der Song-Dynastie
zurück geht. Wir haben es hier also nicht mit
einer Trennung, sondern vielmehr mit einer
sich komplementär ergänzenden dynamischen
Ganzheit zu tun. Zhous3 „kosmische Sicht“ 宇
宙观4 beschreibt Gegensätze als Quelle des Lebens. Zudem ist in der altchinesischen Sexualität die Balance von Yin und Yang 阴阳平衡,
die Ähnlichkeit zu manchen Balance-Modellen in der Neuroendokrinologie hat, essentiell.
Diese Yin-Yang-Balance findet sich gleichzeitig auch in der musikalischen Kulturtradition Chinas wieder, was Musik und Erotik in
einen universalen Systemzusammenhang
bringt.
Andererseits wird in sportmedizinischen
und leistungssportorientierten Kreisen immer
wieder die Kraft und Explosivität steigernde Wirkung von Musik (Biagini et al., 2012)
hervorgehoben und im Zusammenhang mit
Testosteron diskutiert. Insgesamt ist die Forschungslage hierzu allerdings noch relativ
dünn. Generell ist dabei einerseits die Breite
des Spektrums subjektiv als erotisch empfundener oder die Libido senkender Musik zu
berücksichtigen, andererseits sind assoziierte
Regelkreise und Interdependenzen noch genauer zu erforschen.
Wenn beispielsweise Musikstudentinnen
einen gegenüber Frauen anderer Studienrichtungen angehobenen Testosteronspiegel
haben (Borniger et al., 2013), dann stellt sich
die Frage, ob erhöhte Testosteronverfügbarkeit
verstärkt zu künstlerischer Aktivität führt
oder ob umgekehrt musikalische Aktivität die
Testosteronproduktion steigert. Das UrsacheWirkungs-Problem kommt musik-endokrinologisch aufs Tapet. Zudem spielen hier auch
genetische und epigenetische Fragen zur Hor-
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Im Chinesischen stehen Familiennamen, wie hier Zhou
周, zuerst.
宇宙观 yu zhou guan bedeutet im modernen Chinesisch
zwar meist „Weltanschauung“, ist hier aber kosmisch
zu verstehen.

mondetermination und musikalischen Disposition eine Rolle.

Östrogen
Östrogene modulieren sexuelles Verlangen
(Cappelletti & Wallen, 2016) und erhöhen die
Lubrikation (Dennerstein et al., 1980; NathorstBöös et al., 1993). Östrogen wird zudem, wenn
auch oft ohne konsistenten Systemzusammenhang, im Zusammenhang mit Musik genannt,
konkret hinsichtlich ihres Einflusses auf den
Östrogenspiegel (Fukui & Toyoshima, 2008).
Das wurde in diagnosespezifischen klinischen
Studien genauer unter die Lupe genommen.
So hebt Musik den 17β-Östradiol- und
Testosteronspiegel bei Patienten mit Morbus
Alzheimer (Fukui et al., 2012). Kausalzusammenhänge zwischen Musik und Änderungen
des Östrogenspiegels sind in der Fachszene allerdings nicht unumstritten (Fritz et al., 2014).
Widersprüchliche Standpunkte machen weitere Forschung nötig.
Während im Humanbereich ein empfindliches Forschungsdefizit zu verorten ist, unterstreichen etliche Studien den Zusammenhang
von Östrogen mit „Musikanaloga“ im Tierreich
(Marler & Slabbekoorn, 2004, S. 253): „The first
surprise was when Gurney and Konishi (1980)
found that if they injected a young female zebra finch with extra doses of estrogen she would
grow male-like vocal nuclei… Debates ensued
about the roles and sources of testosterone versus estrogen in the development of cerebral vocal nuclei and song learning…“
Atmosphärisch liegt ein Zusammenhang
von Musik/Schall und Östrogen deutlich in der
Luft. Das betrifft Musiklabels, die sich des Namens Östrogen/Estrogen bedienen, ebenso wie
die (kommerzielle) Annahme, dass bestimmte
binaurale Stimulationen (vgl. Avan et al., 2015)
als „pure estrogen boost“ (Sapien Medicine)
wirksam seien. Das betrifft aber auch medizinische Ergebnisse, dass tiefe Geräusche –
etwa auditive 40-Hz/500-ms-Stimulation – bei
Frauen, abhängig vom Menstruationszyklus,
den 17β-Östradiol-Spielgel heben (GriskovaBulanova et al., 2014). Musik und Östrogen ist
zwar ein zur Zeit noch heterogen diskutiertes
und unzureichend studiertes Feld, könnte aber
für die Zukunft von Musik-Sexualtherapien
von Bedeutung sein.

Oxytocin
Oxytocin war lange vor allem als Wehenhormon bekannt, was eng mit seiner Entdeckung
1906 durch Henry Dale zusammenhängt (Carson et al., 2013). Das schlägt sich heute noch
im Chinesischen Ausdruck für Oxytocin 催产
素 cui chan su nieder, was soviel wie „die Ge-
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burt beschleunigendes Hormon“ heißt und –
auch im Kontext von Altchinesischer Sexualtherapie – einer inhaltlichen Relativierung
bedarf.
In Folge soziologisch-endokrinologischer
Forschungen wurde Oxytocin zunehmend
auch als endokriner Modulator von zwischenmenschlichem Vertrauen (Baumgartner et al.,
2008) und eines Gefühls sozialer Zusammengehörigkeit bekannt. Zudem wurde Oxytocin
auch als Promotor ethnozentrischen Verhaltens bezeichnet (De Dreu et al., 2011), was
den Begriff „Kuschelhormon“ in ein gänzlich
anderes Licht rückt. Trotz allem ist Oxytocin
als prosoziales Neuropeptid mit multiplen
neurozerebralen Interaktivitäten – etwa mit
der Amygdala (Hurlemann et al., 2010) – anzusehen.
Der psychosoziale Komplex von Bindung,
Vertrauen und Gefühl des „Einsseins“ – ein
in der Medizin nicht standardisierter, für die
Sexualforschung aber heuristisch sinnvoller
Begriff – dürfte eng mit Funktionen des Oxytocin zu tun haben. Das wurde im Hinblick auf
sexuelles Verhalten bereits früh thematisiert
(Carter, 1992; Smock et al., 1998) und stellt bis
heute die interdisziplinäre Forschung vor Herausforderungen. Oxytocin spielt nicht zuletzt
auch in das Paarungs- und Schwangerschaftsverhalten hinein (Borrow & Cameron 2012)
und moduliert die sexuelle Erregung (Blaicher
et al., 1999; Corona et al., 2016).
Aus der Perspektive transkultureller Medizin kommen hier die chinesischen Ausdrücke
天人合一 tian ren he yi – Einheit von Himmel
und Mensch – und 天人感应 tian ren gan ying –
einer Doktrin aus der Han-Dynastie folgend
ein Empfinden von Resonanz zwischen himmlischen Sphären und menschlichem Individuum – in den Sinn. Altchinesische Weisheiten
stehen damit im Widerspruch zum Paradigma totaler technologischer Machbarkeit, die
so gesehen jenseits der Urgesetze von erotischer Einheit und musikalischen Harmonien
ansiedelt.
Oxytocin ist allerdings nicht als direkter
Auslöser für bestimmtes sexuelles Verhalten anzusehen. Vielmehr dürfte es, komplex
mit genetischen und soziokulturellen Bedingungen verwoben, sexuell relevante Prozesse
modulieren. Das wird auch aus komparatistischen West-Ost-Studien deutlich (Luo et al.,
2015). Für die Zukunft integrierter Musik- und
Sexualtherapien lassen sich aus der Zusammenarbeit von westlichen und chinesischen
Medizin-, Sexual- und Kulturwissenschaften
substanzielle Innovationen erwarten.
Obwohl die Forschungslage zum Zusammenspiel von Musik und Oxytocin noch dünn
ist, gibt es, teils auch aus der Zoologie, Hinweise auf Interdependenzen. So moduliert
Oxytocin bei zentralamerikanischen Nagern
mit besonders deutlich ausgebildetem vokalem

Kommunikationsmodus das soziale Verhalten
(Campbell et al., 2009).
Eine Studie der Western Michigan University (Keeler et al., 2015) zeigte durch Messungen von Plasmaoxytocin und ACTH-Konzentrationen, dass Gruppensingen Stress reduziert
und soziale Dynamiken wie „bonding“ und
„social flow“ fördert. Dabei fiel auf, dass erhöhte Oxytocinspiegel nur bei improvisiertem
Singen nachzuweisen waren, was die Autoren
auf soziale Effekte der aktiven kreativen Gestaltung zurückführten.
Nach musiktherapeutischen Erfahrungen
dürften in der ästhetisch wachen Improvisation musikalischer Ausdruck und Gefühlsdynamiken sehr genau aufeinander abgestimmt
werden können, was sinnlich-körperhaftem
Erfahren zuträglich ist. Generell läst sich in
der vokalen Improvisation – falls dazu die
stimmlichen und psychischen Voraussetzungen gegeben sind – ein hohes sexualedukatives
und -therapeutisches Potenzial annehmen.

Endorphine/β-Endorphin
Endorphine, insbesondere auch β-Endorphin,
haben ein weites Wirkungsfeld, das auch sexuelles Verhalten mit einschließt (Veening &
Barendregt, 2015). Musik kann in diesem Zusammenhang allerdings nicht auf singuläre
neurophysiologische Mechanismen reduziert
werden. So unterstrichen Boso et al. (2006) die
multifaktoriellen Interaktionen zwischen musikassoziierten Hirnarealen wie Insula, Gyrus
cinguli, Amygdala und Hippocampus und biochemischen Mediatoren, wobei Endorphine an
erster Stelle genannt wurden.
Bereits in den späten 1990er Jahren (McKinney et al., 1997) wurde die Wirkung von Musik – auch in Verbindung mit Spontanimaginationen – auf Plasma-β-Endorphinspiegel
nachgewiesen, dort allerdings als Senkung.
Gehen wir davon aus, dass β-Endorphin generell musiksensitiv ist, dann sind sowohl
Hoch- als auch Tiefschwankungen systemverträglich. Ähnliche Ergebnisse finden sich
auch in klinischen Studien, etwa zum Einfluss von Musik auf Angst, Stress und
β-Endorphinkonzentrationen bei Koronarpatienten (Vollert et al., 2003).
Hebung des Endorphinspiegels durch Musik dürfte nach einer Studie der Oxford University (Dunbar et al., 2012) wesentlich auch
von künstlerischer Eigenaktivität abhängen.
Während elevierte Levels beim Singen, Tanzen
und Trommeln nachgewiesen wurden, zeigten
sowohl bloßes Hören als auch niederschwellige Musikaktivitäten keine vergleichbaren Wirkungen. Musik und Tanz wurden dort auch mit
sozialen Bindungsmechanismen (Bonding),
die mit dem Endorphinsystem interagieren, in
Zusammenhang gebracht. Der Terminus „evo-
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lutionary function of music“, der sexologische
Relevanz impliziert, kam aufs Tapet.
Nach dieser Studie dürfte Musik auch
Schmerzschwellen heben. Ziehen wir ins Kalkül, dass bei sexueller Stimulation und Erregung die Schmerzempfindlichkeit oft steigt
(King & Alexander, 2000; Paterson et al., 2013),
könnte Musik im Kontext von Sexualaktivität
sogar als Schmerzmodulator fungieren. Insgesamt ist allerdings die Frage, wie sexuelle Lust
und Schmerz/Schmerzqualität zusammenhängen, noch weitgehend ungeklärt.
Eine weitere Studie der Oxford University
(Tarr et al., 2014) bringt in Bezug auf Musik, soziales Bonding und Endorphine einen Aspekt
ins Spiel, der sowohl künstlerisch als auch
sexologisch relevant ist: „self-other merging
as a consequence of inter-personal synchrony,
and the release of endorphins during exertive
rhythmic activities including musical interaction“.

Prolaktin
Prolaktin hat, wie Hormone allgemein, vielfältige Funktionen und ist multifaktoriell in
psychophysiologische Funktionen und Regelkreise eingebunden. Es hat – auch zusammen
mit dem Wachstumshormon Somatotropin
(Galdiero et al., 2012) – steuernden Einfluss auf
die sexuelle Erregung, ist nach dem Orgasmus
erhöht und dürfte bei Frauen und Männern die
Wiedererregung nach Orgasmen regulieren.
Entsprechend spielt es, zusammen mit einem
breiten Spektrum von Hormonen und Neurotransmittern, bei sexuellen Dysfunktionen
eine wichtige Rolle (Corona et al., 2016).
Wechselwirkungen von Prolaktin und Musik sind bis heute sehr wenig untersucht, wobei Tierexperimente mit Ratten – insbesondere
in Bezug auf den musikinduzierten Abfall des
Plasmaprolaktins (Tasset et al., 2012) – Aufschlüsse geben. Eine musiktherapeutisch relevante These (Huron, 2011) führt die menschliche Fähigkeit, traurige Musik genießen zu
können, auf die Wirkung von Prolaktin zurück. Sachs et al. (2015) greifen diesen Aspekt
auf und führen zudem das bindungsfördernde
Moment von Prolaktin (vgl. Delahunty et al.,
2007) ins Treffen.
Das wirft, zusätzlich zur hier postulierten
hormonellen Brücke zwischen Musik und sexueller Erregung, Fragen zum Begriff und zum
Wesen von „Traurigkeit“ auf. Das berühmte,
Galen zugeschriebene Zitat Post coitum omne
animal triste est – mit dem denkwürdigen
Nachsatz sive gallus et mulier, ausgenommen
der Hahn und die Frau – kommt in den Sinn.
Aus der Sicht altchinesischer Sexualtherapie
ist dieses jedoch nicht so sehr eine Frage von
Traurigkeit, sondern von Yin und Yang. In den
interkulturell akzentuierten Sexualwissen-

schaften dürften solche Alltagsbegriffe neu zu
verorten sein.

Diskussion
Falls das hormonelle beziehungsweise neurohormonelle System tatsächlich eine Brücke
zwischen Musik und Sexualverhalten beziehungsweise psychophysiologischen Sexualprozessen darstellt, dann steht die Entwicklung von neuen, systemisch-dynamischen
Modellen, die diese Regelkreise essentiell einbinden, an. Das erfordert allerdings komplexe
Zugangsformen und wird nicht durch einfache
Input-Outcome-Designs zu leisten sein.
Hier werden vermutlich auch neue Modi
translationaler Forschung und systemischer
Metasynthesen, wo Informationen aus Einzelstudien zu konsistenten Systemen zusammengefügt werden, Platz greifen. Solche Ansätze
sind heute daran, das zwingende Korsett rein
quantitativ orientierter evidenzbasierter Medizin zu sprengen, um der Ganzheitlichkeit des
soziodynamischen Systems „Mensch“ gerecht
zu werden.
Sollte sich eine neuroendokrine Brücke
zwischen Sexualität und Musik bestätigen
und als wissenschaftlich adäquat und effizient erweisen, dann dürften diese Erkenntnisse
auch massiv Einfluss auf die Musik- und Sexualsoziologie nehmen. Dann schlittert Musik
einmal mehr – diesmal über die Schiene der
neuroendokrinen Mediatoren – in das Arsenal potenziell manipulativer Medien. Damit
stellt sich aber auch die Frage, wie und inwieweit Musik – ohne dass zu diesen Mechanismen ein bewusster Zugang offen liegt – das
Sexualverhalten in der Gesellschaft großflächig mitbestimmt. Das könnte auch im Hinblick auf die forensische Psychiatrie relevant
werden.
Ein solcher Brückenschlag würde vermutlich auch massive Auswirkungen auf Methoden und Verfahren der Musik- und Sexualtherapie haben und bei gegebener Evidenz der
sexualtherapeutischen Effizienz von Musik
neuroendokrinologische Erklärungsmodelle
liefern können. Das würde im Bereich der Musik-Sexualtherapien zudem differenzierte, diagnose- und personenzentrierten Ansätze, die
physiologische, psychische und soziokulturelle Faktoren systemisch vernetzen, stärken.
Das greift schließlich auch essentiell Fragen zur Kultursensibilität und zur kulturellen
Verankerung von Musik und Sexualität auf:
ganz im Sinne altchinesischer Sexualtherapie und traditioneller chinesischer Anschauungen, die nicht sezierend Kunst, Kultur und
Sexualität spalten, sondern vielmehr das lustvolle Sein in seiner Ganzheit zur Daseinsphilosophie erheben – Musik und Erotik gleichermaßen einbindend.
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Musik und die Mutter-Kind-Dyade
im Strafvollzug. Eine Pilotstudie
Wolfgang Mastnak1, Anna Gebhardt2, Patricia Langenmantel2
& Ines Ohnewald2

Zusammenfassung
Modelle, die es Müttern im Strafvollzug erlauben, ihre Babys und Kleinkinder bei sich zu haben,
sind international deutlich im Aufwind. Aufgrund vielfach ungünstiger sozialer Herkünfte sowie
teils niedriger Bildungsniveaus der inhaftierten Frauen sind sozialpädagogische Maßnahmen, humanitäre Unterstützung und psychologisch fundierte Trainingsprogramme erforderlich. Das hier
vorgestellte Pilotprojekt lotet musikpädagogische Möglichkeiten aus, um bei Müttern im Strafvollzug Empathiefähigkeit und Bonding-Eigenschaften zu verbessern, Kompetenzen zur musikalischkreativen Interaktion zu erweiten, die Mutterrolle zu stärken und Selbstwert sowie Selbstwertgefühl zu stabilisieren, was letztlich auch einer Reintegration in die Gesellschaft zugute kommt.
Schlüsselwörter: inhaftierte Mütter, Mutter und Kind im Gefängnis, Musik im Strafvollzug,
Musiktherapie für Gefangene

Music and the mother-child dyad in imprisonment.
A pilot study
Abstract
Models that allow incarcerated mothers to live together with their babies and small children in
prison are internationally in the ascendant. Because of unfavourable social backgrounds and often poor educational levels of the detainees, social-educational measures, humanitarian support,
and psychologically well anchored training programmes are required. The present pilot-project
explores music-educational ways to enhance the female prisoners’ empathy and bonding abilities,
to expand their music-based creative-interactive behaviours, to empower their mother’s role, and
to consolidate their self-esteem – parameters that eventually facilitate social re-integration.
Keywords: incarcerated mothers, mother and child in prison, music in correction/punishment,
music therapy for detainees

Einführung
Es ist ein heißes und sehr widersprüchlich
diskutiertes Thema: inhaftierte Mütter, die
ihre Kleinkinder bei sich haben können. Zur
Einrichtung dieser Option im damals neu errichteten Frauengefängnis Stadelheim brachte
der Münchener Wochen Anzeiger einen Beitrag (Stark, 2009), der Einblicke gibt: „Hinter
der schweren Metalltür … zeigt sich ein völlig
anderes Bild: Bunte Spielburgen stehen inmitten von Kinderstühlen. Umrahmt von hellen,
1

2

grünen Mauern gibt es auf dem Dach sogar einen Spielplatz…“
In diesem Beitrag hebt die für die Einheit
verantwortliche Sozialpädagogin Andrea Senoner den sozialethischen Aspekt hervor:
„Wir legen gerade bei Frauen mit Kindern sehr
viel Wert auf die Wiedereingliederung in die
Gesellschaft“ – und dass die Haftzeit in vielen Punkten mit dem Leben in einer betreuten
Wohngruppe vergleichbar sei. Legistisch gesehen bemüht sich – als Repräsentanzbeispiel im
internationalen Spektrum – der französische

Beijing Normal University Research Centre for Arts Therapies 北京师范大学艺术治疗研究中心, Hochschule für Musik
und Theater München, Shanghai 10 th People’s Hospital (Klinikum der Tongji-Universität) 同济大学附属第十人民医院
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Staat seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts
deutlich um humane und entwicklungspsychologisch fundierte Modalitäten, Schwangerschaft, Mutterrolle und familiäre Gemeinschaft mit dem fälligen Strafvollzug zu
harmonisieren (Gaté, 2015).
Ein Blick auf das Terrain der Pädagogik
des frühen Lebensalters lässt zudem keinen
Zweifel daran, dass kreative und soziale Erfahrungen und damit assoziierte Lernprozesse
von zentraler Bedeutung für die Entwicklung
und Personalisation von Kindern und deren
Inklusion in die Gesellschaft sind. Hier siedelt
auch ein zentraler Fokus des Pilotprojekts, das
in Kooperation mit der Hochschule für Musik
und Theater (Schulmusik) und der MutterKind-Abteilung der Justizvollzugsanstalt Stadelheim 2017 durchgeführt wurde, an.

Mutter und Kind im Setting
des Strafvollzugs
Dass Frauen im Strafvollzug ihre Kleinkinder
im Gefängnis bei sich haben können, erlebt gegenwärtig einen positiven Trend, ist in seiner
grundsätzlichen Konzeption aber nicht völlig
neu. Bereits in den 1960er Jahren wurden in
britischen Gefängnissen so genannte „Mother
and Baby Units (MBUs)“ im Bewusstsein dessen etabliert, dass für Babys der innige Kontakt
zu ihren Müttern im Hinblick auf Entwicklung
und Reifung vorteilhaft sei (Baradon, Fonagy,
Bland, Lenard & Sleed, 2008). Diese Annahme
wurde von einer Langzeitstudie bestätigt. Diese
zeigt, dass Kinder, die ihre frühste Lebenszeit
bei ihren Müttern in Gefängnissen verbracht
hatten, in der Vorschulzeit weniger depressive
und angstassoziierte Verhaltensprobleme hatten als solche, die von ihren inhaftierten Müttern getrennt waren (Goshin, 2010).
Anfang des dritten Jahrtausends wiesen
schließlich Untersuchungen, die sich vor allem
auf die Förderung der Mutter-Kind-Interaktion
konzentrierten (Thompson & Harm, 2000), bei
den betroffenen Frauen eine deutliche Zunahme des Verantwortungsbewusstseins als Mutter und der Empathie für das Kind sowie eine
Verbesserung ihres oft niedrigen oder brüchigen Selbstwertgefühls nach. Zudem verringerten sich Aggressionspotenziale und Risikoparameter für weitere Delinquenz.
Mutter-Kind-Dyaden im Gefängnis sind
dennoch eine Risikopopulation, was zum einen mit dem „Lebensraum Gefängnis“ und
dem Bewusstsein, fremdbestimmt zu sein,
zum anderen aber auch damit, dass Frauen
oft aus sozialökonomisch unterprivilegierten
Kreisen stammen und selbst schwere emotionale Traumatisierung oder Verwahrlosung
erfahren haben (Castello, 2015), in engem Zusammenhang steht.

Kinder, die bei ihren Müttern im Gefängnis
leben, erfahren allerdings nicht nur die Benefits, die in der Regel Mutter-Kind-Bindungen
mit sich bringen, sondern sind auch Risiken
negativer Wirkfaktoren auf ihre Entwicklung
ausgesetzt. Ein argentinisches Pädiatrieteam
(Lejarraga et al., 2011) führte dazu an 68 Kindern im Alter zwischen null und drei Jahren
in einem Frauengefängnis in der Nähe von Buenos Aires eine Studie, die drei Ergebniscluster lieferte, durch: die Kinder hatten ein geringeres Größenwachstum und einen höheren
Body-Mass-Index und zeigten mit 39% eine
erhöhte Prävalenz von emotionalen Störungen.
Zudem hatten die Mütter eine deutlich geringere Kompetenz zur Kindererziehung als der
extramurale Durchschnitt.
Aus der Sicht des Autorenteams unserer
Pilotstudie sind dies allerdings Faktoren, die
durch sozialpädagogische Maßnahmen und
unter Einbindung psychiatrisch-präventiver
Maßnahmen relativ gut kontrolliert werden
können. Diese Sicht deckt sich nicht zuletzt
mit französischen Erfahrungen, dass MutterKind-Arbeit im Strafvollzug ein Ort der Fürsorge und emotionalen Förderung sein kann
(Girou, 2015).
Ein verständnisvoller, emotional positiver
und empathisch-adäquater Kontakt zwischen
inhaftierten Frauen und ihren Kindern ist gerade für deren ganzheitliche Entwicklung von
Bedeutung, was auch Studien zu Settings, bei
denen Frauen ihre (größeren) Kinder nicht
im Gefängnis betreuen (Mignon & Ransford,
2012), belegen. Auf der Grundlage der Ergebnisse einschlägiger Studien lässt sich vermuten, dass eine multidisziplinäre, pädagogisch
akzentuierte professionelle Unterstützung für
positive Entwicklungsresultate unabdingbar
ist (Sleed, Baradon & Fonagy, 2013):
Mothers in prison represent a high-risk parenting population. New Beginnings is an
attachment-based group intervention designed specifically for mothers and babies in
prison… Outcomes were measured in terms
of parental reflective functioning, the quality of parent-infant interaction, maternal
depression, and maternal representations.
Mothers in the control group deteriorated in
their level of reflective functioning and behavioral interaction with their babies over
time, whereas the mothers in the intervention group did not… An attachment-based
intervention may mitigate some of the risks
to the quality of parent-infant relationship
for these dyads.
Die vorliegende Pilotstudie greift insbesondere über Musik, Bewegung, Interaktion und
Improvisation in diese Mutter-Kind-Beziehung
ein und versucht spezifische Positiva zu identifizieren.
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Musik im Strafvollzug
„Musik und Gefängnis“ hat eine lange Geschichte und bewegt sich zwischen den Polen
Tortur und Rehabilitation (Grant, 2013). Und
selbst wenn Musik ge- beziehungsweise missbraucht wurde, um Dominanz zu demonstrieren, so wurde doch immer wieder auch ihr
humanes Wesen spürbar – beispielsweise in
Konzentrationslagern, wo Inhaftierte gezwungen wurden, zu singen oder in Orchestern zu
spielen. Und wenngleich als Zwangsakt der
Unterdrückung beabsichtigt, empfanden nicht
wenige Häftlinge dieses musikalische Tun
vielmehr als Möglichkeit der Solidarisierung
und des Erspürens von Leben (Fackler, 2010).
In Bezug auf Gefangenschaft stand und
steht Musik oft mit sogenannter „Re-Edukation“ in Verbindung – so etwa im „Gulag“, dem
Netz der sowjetischen Straf- und Arbeitslager
(Klause, 2013), oder in den griechischen Gefangenenlagern der Militärdiktatur von 1967
bis 1974 (Papaeti, 2013). Da es im vorliegenden Artikel in gewissem Sinne auch um eine
Form der Re-Edukation geht, ist eine genaue
Verortung dieses Begriffs in Abgrenzung von
machtpolitisch-ideologischen Termini von
„re-education“ unabdingbar.
Aus der Perspektive von Sozialethik, Public Health und medizinischer Prävention:
Auch wenn Musiktherapie im Bereich des
Strafvollzugs etwa im Vergleich zu klinischen
Settings noch relativ wenig untersucht ist, so
weisen doch einzelne Studien Benefits, die vor
allem Stress, Angst, Depression, Aggression
und Entspannung betreffen, nach.
So zeigte eine israelische Untersuchung
zum Einsatz von Entspannungsmusik im Gefängnis an 48 Häftlingen im Vergleich zur
Kontrollgruppe eine deutliche Verringerung
des Angststatus sowie des „level of state anger“, also der temporär-situativen Wut/Wutneigung (Bensimon, Einat & Gilboa, 2015).
Solche Ansätze sind insofern von Bedeutung, als bei Strafgefangenen häufig nicht nur
eine niederschwellige Aggressionsbereitschaft
gegeben ist, sondern das Erleben von Gefangenschaft auch mit einem erhöhten Risiko von
psychopathologischen Folgen einhergehen
dürfte. Nach einer norwegischen Studie (Gold
et al., 2014) wird Musiktherapie von Häftlingen gut angenommen und senkt insbesondere
den Angststatus. Eine Schwachstelle dieser
Studie liegt allerdings darin, dass sich die gesamte Klientel in Kurzzeithaft befand, 62% sogar unter einem Monat.
Insgesamt scheint sich jedoch Musik als positive „add-on-Maßnahme“ im Gefängnis eine
gewisse Reputation zu erwerben. So spricht
eine randomisierte Kontrollgruppenstudie mit
chinesischen Gefangenen (Testgruppe n = 100,
Kontrollgruppe n = 100) von signifikanten Verbesserungen in den Parametern Angst, Depres-

sion und Selbstachtung, wobei die Effekte im
jüngeren Alter und bei geringerem Bildungsniveau höher lagen (Chen, Hannibal & Gold,
2016).
Besonders in Bezug auf Straffällige jüngeren Alters werden in diesem Bereich nicht zuletzt auch Fragen von Public Health und nachhaltiger Reduktion von (rezidiver) Delinquenz
thematisiert und Chancen, die in musikorientierten und musiktherapeutischen Zugängen
liegen, unterstrichen (Daykin, de Viggiani, Pilkington & Moriarty, 2013). Das betrifft gerade
auch jene Klientel, auf die sich unser Beitrag
bezieht. Eine neuere Studie verortet diesbezüglich Intention und Zukunftsperspektive (Daykin, de Viggiani, Moriarty & Pilkington, 2017):
Young people in the criminal justice system
experience significant health and wellbeing issues that often stem from poverty and
disadvantage and, in turn, are linked with
offending and reoffending behaviour. There
is ongoing interest in interventions such as
participatory music programmes that seek
to foster social reintegration, support mental wellbeing and equip young offenders
with life skills, competencies and emotional
resilience.
Dieses Statement hat enge Bezüge zu unserer
Pilotstudie, wobei sich Kompetenz und Life
Skills bei uns vor allem auf musikalisch-körperorientierte Bildungs- und Interaktionsarbeit der inhaftierten Frauen mit ihren Kindern
im Säuglings- bis Kleinkindalter beziehen.

Motivation und Rahmenbedingungen
Zusätzlich zu den oben angeführten Benefits
von Musik im Strafvollzug hat auch perinatale
Musikaktivität multiple Positivwirkungen auf
das Kind (Mastnak, 2015; 2016). Das bringt im
Zusammenhang mit Gefängnis musikbasierte
Aktivitäten für Schwangere sowie den intramuralen Perinatalbereich aufs Tapet. Unter
diesen Voraussetzungen und Annahmen wurden für das Pilotprojekt die folgenden Motivations- und Zielparameter festgelegt (Zitat aus
dem Antrag zur Durchführung des Projekts):
Ziel:
Austesten einer ergänzenden, musikpädagogisch orientierten Maßnahme, die inhaftierten Frauen helfen soll:
• stimm-bewegungsorientier te Beziehungsspiele mit ihren Kinder zu erlernen und sinnvoll anzuwenden;
• Beziehungsmodalitäten zu ihren Kindern positiv zu erweitern;
• emotionale Empathie zu und differenzierte Wahrnehmung von ihren Kindern
zu verbessern;
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Informationsblatt für Mütter
Warum mit Kleinkindern Musik und Bewegung machen?
•
•
•
•
•
•

Musik und Bewegung fördern die Hirnentwicklung und die Lernfähigkeit des Kindes (z.B. Neuroplastizität).
Musik-Bewegungsspiele vertiefen die Beziehung zwischen Mutter und Kind und fördern die Kommunikationsfähigkeit des Kindes.
Singen mit kleinen Kindern unterstützt deren Sprachentwicklung.
Rhythmische Bewegungsspiele steigern die motorische Koordinationsfähigkeit des Kindes.
Musik-Bewegungs-Improvisationen haben einen positiven Einfluss auf die mütterliche Empathie und helfen Müttern, Reaktionen und
Verhaltensweisen ihrer Kinder zu entdecken und besser zu verstehen.
Kreative Spiele ergänzen sinnvoll das alltägliche Sich um das Kind Kümmern und regen die Kreativität des Kindes an.

Der positive Effekt dieser Aktivität hängt von Ihrem Engagement ab!
Die Ausführenden
Studierende der Musikpädagogik der Hochschule für Musik und Theater München:
• Anna Gebhardt
• Patricia Langenmantel
• Ines Ohnewald
• Katharina Poppe
Supervision: Prof.Dr.Dr.Dr.Wolfgang Mastnak

Wissenschaftliche Begleitung
Dieses Projekt wird wissenschaftlich durch Beobachtung und Gespräch mit den Müttern begleitet. Offene und zutreffende Antworten sind wichtig,
um Prozesse zu optimieren.

•

musikalisch-körperliche Förderung ihrer Kinder (z. B. motorische Koordination, musikbasierte Steigerung der Aufmerksamkeit etc.) aktiv zu übernehmen;
• selbst mit der eigenen Kreativität, Stimme und Körperlichkeit besser umzugehen zu lernen.
Zudem könnten stimm-körper-basierte
Übungen den Frauen helfen,
• ihre Emotionalität über das Medium
Stimme und Körper zu erkunden;
• Möglichkeiten, Affektreaktionen zu
steuern, zu entdecken (z. B. bezüglich
Impulskontrolle, reaktive Gereiztheit
oder paranoid-ähnliche Patterns in der
sozialen Kommunikation);
• durch gezielten Umgang mit Stimme
und Körper Stress zu senken bzw. zu
modulieren;
• die Zeit während des Strafvollzugs zu
gestalten.
Die in Frage kommenden Mütter bekamen als
Vorinformation ein Informationsblatt, das sie
über Struktur, Methoden und Ziele dieses Projekts informieren sollte (s. Abbildung 1).

Aktionsforschung
Aktionsforschung ist ein Ansatz, der sowohl
den Paradigmen von (postulierter) Objektivität

und externer Evaluation als auch Black-BoxModellen mit reiner Input-Outcome-Messung
und Anwendung stabil-invarianter Interventionen widerspricht. Er geht auf Kurt Lewin
und seine Feldtheorie zurück (Eng, 1978) und
spielt in Forschungen zur dynamischen Partizipation im sozialen Kontext eine wichtige
Rolle (Wöhrer, Arztmann, Wintersteller, Harrasser & Schneider, 2017). Damit wurde er auch
für unser Projekt forschungskonzeptionell
relevant.
Aktionsforschung im Sinne Kurt Lewins
hat heute auch einen stark pädagogischen
Akzent (Adelman, 1993) und versteht sich als
Position gegen eine auftrags- und verantwortungsfreie Sozialwissenschaft, welche die
Schere zwischen Theorie und Praxis vergrößert. Sie war in den Anfängen deutlich Randgruppenproblemen zugewandt (Lewin, 1946),
was die Nähe zur hier behandelten Thematik
akzentuiert. Der Begriff „Action Research“
selbst geht (vermutlich) auf John Collier und
den Versuch der US-Regierung, sich konstruktiv und wissenschaftsbasiert der Indianerfrage
zuzuwenden, zurück (Neilsen, 2006).
Aktionsforschung spielt gerade in letzter
Zeit international im Bereich des Strafvollzugs eine verstärkte Rolle, so etwa im Kontext
von Selbstverletzung von Häftlingen (Ward &
Bailey, 2013) oder der Gesundheitsförderung
weiblicher Strafgefangener (Ramsden, Martin,
McMillan, Granger-Brown & Tole, 2015).

Abbildung 1
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Aktionsforschung basiert auf einer repetitiv-spiralförmigen Struktur im wiederkehrenden Dreischritt von Planung, Intervention im
sozialen Feld und Reflexion über Outcome und
Effizienz, was dann zur Planung des nächsten
Schritts mit ebensolcher Umsetzung und Evaluation führt. Wir haben es hier also mit einem
iterativen Prozess zu tun, in dem Praxis und
Forschung eng ineinander verschränkt sind,
was auch das hier vorgestellte Modell prägt.

Startkonditionen
Es galten die üblich strengen Richtlinien zur
interpersonellen Interaktion im Strafvollzug,
insbesondere: keinerlei über die professionelle
Beziehung hinausgehende Aktionen und professionelle Distanz, die allerdings für die konstruktive Arbeitsatmosphäre keinen Störfaktor
darstellen sollte. Hohe Selbstkontrolle seitens
der Pädagoginnen3, um Beziehungsdistanzen –
auch nicht punktuell oder emotional – zu überschreiten. Beachtung der Polarität zwischen
echtem Interesse an den Zielen des Projekts
und einem im Strafvollzug vergleichsweise
hohen Risiko, dass Inhaftierte ihr Verhalten
strategisch zur Erreichung sekundärer Zwecke
einsetzen. Striktes Vermeiden von Verhalten,
das als abwertend empfunden werden und damit sowohl zu psychischer Verletzung als auch
zur Auslösung von Aggressionsverhalten führen könnte.
Ebenso entsprechend der Standards im
Strafvollzug konnten keinerlei Objekte wie
Schlüssel, Mobiltelefon oder Notizbuch in
das Gefängnis mitgenommen werden. Die verwendeten Musikinstrumente und Materialien
mussten im Voraus genehmigt werden, wurden anstaltsseitig geprüft und dann vor Ort zur
Verfügung gestellt.

Materialien und Strukturrahmen
Die grobe Struktur jeder Einheit blieb invariant und sollte auch zur inneren Stabilität und
Fokusbildung dienen. Ein rituelles Begrüßungslied eröffnete und eine rituelle gesangliche Aktion4 beendete jede Einheit. Der erste
Teil jeder Einheit war den Frauen selbst, der
zweite Teil der Interaktion Mutter-Kind gewidmet. Musikalische Materialien und Übungen
wurden von den Pädagoginnen nach Kriterien
der kognitiven und kulturellen Verständlich3

4

Hier wie auch im folgenden Text sind mit „Pädagoginnen“ die drei Autorinnen Anna Gebhardt, Patricia Langenmantel und Ines Ohnewald sowie zusätzlich Katharina Poppe gemeint.
Das Lied „Alle Leut’ gehen jetzt nach Hause“ wurde
sinngemäß in „Alle Leut’, winken jetzt zum Abschied“
abgewandelt, was allerdings von einigen Müttern verbal so nicht übernommen wurde, obwohl der Originaltext widersprüchlich zu ihrer Situation als Gefangene
war.

keit und der Förderung eines positiven SelbstBilds ausgewählt. Aktionen und Interaktionen
umfassten neuere deutschsprachige Kinderlieder, Übungen zur Body-Awareness (z. B. auf
Iso-Matten autogenes Training, Dehnungs- und
Entspannungsübungen oder „Körperreise“).
Eine Verbesserung des Selbstverständnisses
als Mutter und Kompetenz, mit dem Kind zu
interagieren, waren zentral.

Entwicklungs- und Interaktionsdynamik
Die Struktur der Einheiten wurde zur Gänze
von den Pädagoginnen bestimmt. Die Interaktionen selbst wurden allerdings durch zunehmende Vertrautheit und Verbesserungen der
mütterseitigen Fähigkeit, mit ihren Kindern
musikorientiert empathisch sowie künstlerisch-pädagogisch sinnvoll und differenziert
umzugehen, geprägt. Hier könnte sich die achtsamkeitsgeprägte Zuwendung der Pädagoginnen im Sinne von Lernen am Modell indirekt
positiv auf den Umgang der Mütter mit ihren
Kinder ausgewirkt haben. Der aus der Psychiatrie entlehnte Begriff „Achtsamkeit“ bezog
sich auf Bedingungen, die es erleichtern sollten, „bei sich anzukommen“ und Selbstwert
und Selbstzutrauen zu steigern. Mit der Zeit
wurden Kommunikationsmodi zwischen den
inhaftierten Müttern und den Pädagoginnen
natürlicher, wobei Versuche illegaler Aktionen
(z. B. Information nach außen zu bringen) völlig ausblieben. Die Mütter trauten ihrer Stimme zunehmend mehr zu und setzten sie auch
außerhalb der Einheiten, besonders in der Zuwendung zu ihren Kindern, ein.

Self-Ratings (Strafgefangene)
Auf Datenerhebung durch standardisierte SelfRating-Inventare wurde aus Gründen der Arbeitsatmosphäre verzichtet. Die Mütter sollten
nicht den Eindruck bekommen, Forschungsobjekt zu sein. Zudem sind Formalfragen an
Strafgefangene oft assoziativ mit deren Erfahrungen im Kontext von Rechtsbrüchigkeit
verbunden. Sie sollten allerdings ein Tagebuch
zum Musik-Mutter-Kind-Projekt führen und
wurden eingeladen, über innere Prozesse im
Zuge des Projektverlaufs zu berichten. Aussagen blieben in der Regel allerdings auf Faktisches (z. B. „gibt es Ihr Angebot auch außerhalb
des Gefängnisses?“), affirmative Spontanreaktionen (z. B. „Toll für das Kind!“; „Schön, dass
ihr wieder da seid!“) und Verhaltensänderungen (z. B. „Ich singe jetzt abends mit dem Kind“)
beschränkt. Aussagen über Gefühle, Hoffnungen oder Sorgen blieben aus. Aus psychologischer Sicht kann dies auch als Schutzfunktion
(möglichst Zugang zu inneren Prozessen blockieren, um nicht zu leiden) vermutet werden.
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Self-Ratings (Pädagoginnen)
Für die Pädagoginnen war Erfahrung mit
Strafvollzug und Gefängnis gänzlich neu.
Entsprechend empfanden sie in der Phase der
Vorbereitung des Projekts Unsicherheit, teils
auch ein leicht beklommenes Gefühl. Vom ersten Kennenlernen an fiel diese Prädisposition
allerdings ab. In der Aktion wurde vielfach
vergessen, dass man im Gefängnis sei. Bei spaßigen Kinderreaktionen wurde ungezwungen
gelacht, die Mütter wurden als „ganz normale
Menschen“ erfahren. Allerdings war – die Pädagoginnen hatten keinerlei Information über
die Gründe des Strafvollzugs – der Gedanke,
womit diese Frauen in Rechtskonflikt geraten
sein können, wenn auch in unterschiedlicher
Intensität, so doch fast ständig präsent.

Beobachtungsdaten und Evaluation
Auch wenn die Stimmung von Anfang an angenehm war, so dürfte ein generelles Misstrauen – besonders was die Preisgabe emotionaler
und persönlich-lebensspezifischer Inhalte anbelangt – vergleichsweise hoch gelegen sein.
Zudem musste aus den Aussagen und dem
Verhalten der inhaftierten Mütter auf eine heterogene Bereitschaft und Fähigkeit zur IchModifikation geschlossen werden. Insgesamt
kann – sowohl auf Erklärungen der Mütter als
auch auf Beobachtung basierend – eine durch
die „intensiven Kontaktstunden“ bewirkte,
tiefere und nuanciertere Beziehung zum Kind
angenommen werden. Vielfach dürfte es sich
dabei um einen edukativen Prozess gehandelt
haben: einige Mütter haben selbst wohl keine
liebevolle und facettenreiche Erziehung erfahren und wussten teils nicht so recht, was sie
mit dem Kind hinsichtlich musisch-kreativer
Interaktionen anfangen sollten. Das Bonding
dürfte bei einigen Müttern wenig substanziell und nur gering affektiv gefärbt sein, was
psychologisch allerdings in einem größeren
Kontext mit selbst erlebter Vernachlässigung,
krimineller Sozialisierung, labilem Selbst und
fremdgesteuertem Verhalten zu sehen ist.

Diskussion und Ausblick
Modelle, die es inhaftierten Müttern erlauben,
ihre Kinder bei sich in der Strafanstalt zu haben, sind relativ neu. Zulassungsbedingungen sind in der Regel streng und inkludieren
mütterseitige Motivation, realistische Chancen
auf soziale Reintegration, ein Strafausmaß von
höchstens wenigen Jahre und ein Kleinkindalter, das massive Prägung durch die Gefängnisatmosphäre unwahrscheinlich macht.
Ähnliches gilt auch für das Gefängnis des vorgestellten Projekts.

In der Öffentlichkeit stoßen solche Aktionen oft auf geteilte Beurteilung, wobei sich Kritik und Ablehnung häufig auf hohe Sozialkosten und „unangemessene“ Annehmlichkeiten
für Straffällige beziehen. Das ist nun ein sozial- und rechtsethisches Problem, das hier nicht
zur musiktherapeutischen und musikpädagogischen Fachdiskussion gestellt wird: es fällt
nicht in die eigentliche Fachzuständigkeit.
Allerdings lässt sich durch solche Maßnahmen im Hinblick auf Entwicklungsförderung
und Psychoprävention Nutzen für das Kind erwarten. Soziale Reintegration von straffälligen
Müttern und Senkung wiederholter Straffälligkeit wirken sich zudem auch sozialökonomisch positiv aus.
Personen- und gruppenspezifisch wurden
in unserem Projekt die unterschiedlichen
Bildungsniveaus und kognitiven Fähigkeiten
ebenso als Problem verortet wie differente
mentale Präsenz, was auch mit früherem Drogenkontakt oder schwerer Traumatisierung in
der Individualgeschichte zu tun haben kann.
Das wäre bei eventueller Implementierung
analoger Modelle zu berücksichtigen. Dabei
müssen individuell zugeschnittene Zielsetzungen für die inhaftierten Müttern transparent und akzeptabel sein, nicht zuletzt auch
um Missbrauch dieser Vorteile – die Lebensatmosphäre in diesen Gefängnisbereichen unterscheidet sich deutlich vom übrigen Standard –
vorzubeugen.
Die Intervention selbst verlangt eine besondere Spezialisierung auf dieses Metier,
die nicht selbstredend durch Ausbildung in
Musikpädagogik und Musiktherapie angenommen werden kann. Das bezieht sich vor
allem auf psychische Impacts des Strafvollzugs wie emotionale Einigelung, Unterdrückung von Body-Awareness oder Ausbildung
strategischen Verhalten. Zudem sind mögliche
Einflüsse auf die Entwicklung des Kindes differenziert zu evaluieren und spezifische Reaktionen – ein Kind hatte etwa Angst vor der
Gitarre – auf Relevanz für die jeweiligen Interaktionen zu prüfen.
Sollten solche Modelle zum Standard werden, dann dürften Fortbildungsangebote von
Fachkräften in der Musikpädagogik/Musiktherapie erforderlich werden, wobei auch an
die Zusatzqualifikation für Personen aus anderen Fachbereichen wie etwa der Sozialpädagogik gedacht werden kann. Regelangebote
sollten jeweils in das Gesamtkonzept im Sinne
pädagogisch-psychologischer Förderung integriert und längerfristig angelegt sein.
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