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Wie Musik heilend auf den Menschen wirken kann, ist nicht nur eine zentrale Frage der 

Musiktherapie, sondern auch ein Thema, das die Musikvermittlung betreffen bzw. aufgreifen 

kann. Im Zusammenhang mit einem konkreten Beispiel, dem Kinderhospiz Sternenbrücke in 

Hamburg, hat Birgit Löwy sich dieser Thematik im Zusammenhang mit Sterbebegleitung und 

Hospizarbeit genähert und somit einen Grenzbereich der Musikvermittlung berührt, der vor 

allem in der Definition bzw. im Verhältnis zur Musiktherapie und Palliativtherapie und             -

medizin als ergänzendes Angebot relevant sein kann. 

Ihre Arbeit gliedert sich in einen historisch-theoretischen und einen praktischen bzw. 

dokumentarischen Teil. 

Im theoretischen Teil führt ein geschichtlicher Rückblick in die Thematik „Musik als 

Heilmittel“ (2.) ein, von der Musik der Jungsteinzeit bis in die Neuzeit. Das Kapitel „Wirkungen 

von Musik“ (3.) bezieht sich u.a. auf die heilende Kraft des Singens. Es folgen „Einführung in 

die wesentlichen Begrifflichkeiten“ (4.) zu Kinder-/Jugendhospiz, Palliativmedizin/-therapie 

und Musiktherapie, sowie die Vorstellung des Hamburger Kinderhospizes (5.) und schließlich 

„Musik im Kinderhospiz“. 

Im praktischen Teil zeigt Birgit Löwy auf, wo und wie sich die Musikvermittlung zwischen 

Musik- und Palliativtherapie verorten lässt bzw. an welchen Schnittstellen sie wirksam werden 

könnte. Mit ihrem Projekt „Der Weg zu den Sternen“ hat sie ein aufwändig gestaltetes Beispiel 

in Form eines Buches mit Begleit-CD und eigenen Illustrationen konzipiert und gestaltet, das 

bereits im Hospiz Sternenbrücke zur Anwendung kam: Die Geschichte vom Weg zu den Sternen 

– ein Suchen und Wiederfinden von (Klang)-Farben und Melodien bzw. Musik, die schließlich 

das Kind zum Ziel, zu den Sternen führt. 

Dabei ist die Publikation so konzipiert worden, dass sowohl Familien und musikalische Laien 

als auch Fachkräfte aus Therapie, Medizin und Pflege diese verwenden können. Mit diesem 

Projekt bzw. der multimedialen Publikation hat Birgit Löwy ein Musikvermittlungsformat 

vorgelegt, das an der Schnittstelle von Musikvermittlung und Musik- und Palliativtherapie 

einen zusätzlichen möglichen Weg der Begleitung eines Kindes darstellen kann. 
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