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Projektbeschreibung lange Fassung 

 

Segeberger Symposium 
Die künstlerisch aktivierenden Verfahren. (KAV) 
 
Musik 
Musik begleitet den Menschen seit Anbeginn seiner Geschichte. Waren es zuerst 
vermutlich Vogelstimmen, die imitiert wurden, bildeten diese einfachsten musika-
lischen Strukturen die Wiege unserer heute hoch differenzierten Sprachen. Ebenso 
war es die Geburtsstunde unserer gegenwärtigen musikalischen Hochkultur. Geis-
tesgrößen wie Platon, Kant, Luther, Yehudi Menuhin wiesen auf die essentielle Ver-
bindung von Mensch und Musik hin. Das heutige Massenprodukt Musik ist dem 
Industrialisierungsprozess dieser Kunst geschuldet. Traurig ist die Folge, denn nie-
mand traut sich gegen diesen lupenreinen Klang anzusingen. Dies ist also ein Ge-
burtshelfer zu dem Satz: „Ich kann nicht singen!“ Dass ihre trugen und tragen pä-
dagogische "Meisterleistungen" zu der beliebten Aussage bei. Nicht verschwei-
gen will ich den möglichen Missbrauch insbesondere des Singens und Musizierens, 
zum Beispiel im Dritten Reich. 
 
Fragestellungen 
Die meisten Fragen, die eine alternde Gesellschaft stellen müsste, die eine Volks-
wirtschaft verkraften muss, wurden bisher nicht offen und deutlich ausgespro-
chen. Wie sollen die überproportional wachsenden Kosten der Pflege gedeckt 
werden? Wie sollen die signifikant steigenden Kosten psychosozialer Fallzahlen fi-
nanziert werden? Der medikamentöse Weg verspricht keine verträglichen Lösun-
gen. Die Zahl der Parkinson Patienten soll von 300.000 auf nahezu das Doppelte 
steigen! Wie kann einer immer höheren Lebenserwartung eine gleichwertige Le-
bensqualität zur Seite gestellt werden? Wird es auf Dauer gelingen die Interessen 
der Jüngeren und Älteren zu harmonisieren? Eingedenk der Tatsache, dass noch 
ein paar andere Aufgaben zu bewältigen sind, scheint der Berg zu hoch zu sein. 
Wie die notwendigen Kräfte mobilisieren?  
 
Wenn es sich auch sehr nach einem Mythos anhört: das gemeinsame Singen 
könnte ein Weg sein, der zu mannigfachen Lösungsmöglichkeiten führt, wie sie 
sich seit grauer Vorzeit tagtäglich millionenfach bewährt haben. Es ist eines von 
vielen künstlerisch aktivierenden Verfahren. Wobei das Singen als das Flaggschiff 
unter diesen Instrumenten gilt. Es ist ein Prozess mit vielen körperlichen, psychi-
schen, und zwischenmenschlichen Facetten. Es sind zu viele, als dass sie als Ne-
bensächlichkeit abgetan werden können. 
 
"Sir James" -  Morbus Parkinson 
Morbus Parkinson ist eine progrediente, neurodegenerative Erkrankung. Sie ist 
nach wie vor unheilbar. Für den betroffenen Menschen, der ein selbstbestimmtes, 
erfülltes Leben führen will, ist Parkinson ein mächtiger um nicht zu sagen hinterhäl-
tiger Gegenspieler! Da das Gehirn im Bereich der Substantia Nigra nicht mehr die 
für die harmonische Bewegungssteuerung notwendige Menge des Botenstoffes 
Dopamin zur Verfügung stellt, können unter anderen die Kardinal Symptome auf-
treten: Tremor (Zittern), Rigor (Zahnradbewegung), Akinese (Verlangsamung). 
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Die bedingungslose Basis, um diesen Gegner in Schach zu halten, ist die medika-
mentöse Therapie gemeinsam mit den klassischen übenden und aktivierenden 
Therapien – Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie. Nicht zu vergessen ist 
das breite Feld des Sportes. In Kurzform ausgedrückt: Bewegung, Bewegung, Be-
wegung und nochmals Bewegung ist das grundlegende Thema im Konzert der 
Therapien. Ohne Bewegung verabschiedet sich das Leben! Mit diesen Mitteln sind 
die in den ersten 5-10 Jahren Im Vordergrund stehenden Bewegungsstörungen 
gut zu therapieren. 
 
Nach diesem Zeitraum, die Grenzen sind fließend, treten immer häufiger die nicht-
motorischen psychosozialen Symptome sehr dominant in den Vordergrund (wei-
tere Ausführungen siehe unten). Immer bedeutungsvoller wird hier, als viertes Ele-
ment, die eigene künstlerische Aktivität mit ihren komplexen, regulierenden, sta-
bilisierenden und harmonisierenden Wirkprozessen; das sind die nicht-medika-
mentösen Instrumente, man könnte auch "Musikamente" sagen, der künstlerisch-
aktivierenden Verfahren: Singen, Tanzen, Musizieren und Theaterspiel. Sie stellen 
immer häufiger die einzigen wirksamen Möglichkeiten zur Verfügung um die 
nicht–motorischen Symptome zu behandeln, denn immer öfter entziehen sich 
diese Symptome dem medikamentösen Zugriff. Eventuell lässt der gegebene Me-
dikamentenmix eine Erhöhung der sowieso schon reichhaltigen Tablettendosis 
auch nicht ratsam erscheinen. 
 
Die Studien in diesem relativ neuen Wissensgebiet nahmen in den letzten 5-10 
Jahren deutlich zu und bestätigen die Wirksamkeit der künstlerisch-aktivierenden 
Verfahren. Deutlich ist festzuhalten, dass diese Verfahren Parkinson nicht heilen 
können, doch sie bringen ganz offensichtlich die Möglichkeit mit sich, die Symp-
tome deutlich zu lindern. Dabei ist eine Hürde zu überwinden. Die Wirksamkeit 
kann nur durch das eigene Tun, die eigene künstlerische Aktivität erfahren und 
gefühlt werden. Wie ist das zu bewerkstelligen? Diese Frage führte zum 1. Sege-
berger Symposium, Morbus Parkinson, Medizin trifft Kunst, welches 2012 aus der 
Taufe gehoben und 2016 mit dem Hertie-Preis ausgezeichnet wurde. 
 
Das Segeberger Symposium, Morbus Parkinson, Medizin trifft Kunst  
Das erste Segeberger Symposion (Übersicht siehe Anlage) stellte die künstlerisch-
aktivierenden Verfahren (im Folgenden KAV abgekürzt) als vierte Behandlungs-
säule in Theorie und Praxis dar - das sind Tanzen, Singen, Musizieren und Theater-
spiel. Wie bereits oben erwähnt, gilt als erste Säule der Parkinsonbehandlung die 
medikamentöse Therapie, als zweite Säule werden die klassisch übenden Thera-
pieverfahren benannt. Der Sport stellt die dritte Säule dar. Die KAV können als 
vierte Säule ihre sehr komplexen modifizierenden Wirkungen insbesondere im Be-
reich der nicht-motorischen Begleiterscheinungen entfalten. Zu diesen nicht-mo-
torischen Begleiterscheinungen zählen u.a. Störungen des Affektes und des An-
triebes, wie z. B. Apathie, Anhedonie, Angst und Depression. Diese können sich 
ebenso wie Störungen der Aufmerksamkeit, der Konzentration, der Entschei-
dungsfindung, der Impulskontrolle sowie eine stetige Verstärkung des mangeln-
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den Selbstbewusstseins zu bedrohlichen wie dominanten Belastungen entwi-
ckeln. Hier setzen die Wirkungen der KAV ein. In Worten ist diese Wirkung kaum zu 
beschreiben. Denn nur durch das eigene künstlerische Agieren kann der oder die 
Einzelne selbst erfahren, welche intensive, mächtige Wirkung diesem künstlerisch 
Aktivsein innewohnt.  
 
Sich andere Räume erschließen, ausprobieren und spüren, wie es sich anfühlt, an-
ders zu sein. Mit Hilfe der Kunst eigene Grenzen erfahren und überwinden.  
Dadurch eigene Stärken wahrnehmen und sich selbst - mit der Krankheit - neu zu 
entdecken. All diese Aspekte machen den Reiz des Theaterspielens, des Musizie-
rens, des Singens und des Tanzens aus.  
 
Auf den verschiedenen Bühnen der Künste begegnen sich betroffene und nicht-
beroffene Menschen auf Augenhöhe, hier sind sie gleichberechtigt, Inklusion wird 
im geschützten Raum geübt. Eigene kreative Fähigkeiten werden wieder leben-
dig oder neu entdeckt. Krankheitsbedingte Beeinträchtigungen spielen keine 
Rolle – das Gegenteil ist der Fall: krankheitsbedingte Besonderheiten werden als 
Bereicherung des künstlerischen Prozesses erlebt. Das Entdecken dieses eigenen 
Könnens, der individuellen Kunstfertigkeit in deren selbstbestimmtem Anwenden 
mündet unmittelbar in Begeisterung, Neugier, Gestaltungswillen und Freude. So-
ziale und emotionale Kompetenz werden generiert ausgedrückt durch ein steti-
ges Wachstum des Selbstvertrauens, Selbstwertgefühls und des Selbstbewusst-
seins. Das bedeutet Lebensqualität und Wohlbefinden. Jeder Mensch ist in der 
Lage zu seiner Gesundheit in künstlerischer Weise beizutragen.  
 
Die KAV bergen auch nach unseren empirischen Erfahrungen, aus zehn Jahren 
Selbsthilfearbeit mit diesen Verfahren, viele Quellen gesundenden Potenzials. Das 
sei am Singen jeweils aufgezeigt. Hier ist am schnellsten und einfachsten zu be-
obachten: Singen ist wirksam! Es entfaltet seine Wirkung auf der kognitiven, phy-
sischen und psychischen Ebene, spricht also Körper und Geist an. Die Studien in 
diesen Bereichen nehmen überproportional zu. Die Ergebnisse fallen durchweg 
positiv aus, beim Singen wie auch bei anderen Künsten. Damit stehen für diese 
nicht-medikamentösen Therapie-Formen durch die KAV ein fast unerschöpfliches 
Reservoir an Möglichkeiten zur Verfügung. 
 
Die künstlerisch aktivierenden Verfahren (KAV)  
Es ist allen Verfahren gemeinsam, dass sie Körper und Geist entspannen, beleben 
oder beruhigen und harmonisieren. Nach dem Singen hat unser Energieniveau 
wieder ein Level, welches uns hilft unsere Aufgaben des Alltags zu bewältigen. 
Das drückt sich durch ein wahrnehmbares Wohlbefinden aus. Doch auch der Hor-
monhaushalt wird angeregt und die Sauerstoffversorgung aller Organe erhöht. 
Isolierung und Vereinsamung wird entgegengewirkt, die psychosozialen Kompe-
tenzen werden entwickelt, geschult bzw. gestärkt. 
 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich! Mitgebracht werden sollten: 

• Neugier 
• Freude am Ausprobieren 
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• ereitschaft alte Gewohnheiten über Bord zu werfen 
• Spaß und Freude am gemeinsamen Tun 

 
Singen 
Selbst die traurigste Mine beginnt sich nach den ersten Takten aufzuhellen, bringt 
evtl. sogar ein Lächeln zu Stande. Erklingt dann das erste Lied, ist der Chor in we-
nigen Minuten harmonisiert, ein Klangkörper. Musik gilt als die Sprache der Ge-
fühle. Diese hochdifferenzierte Gefühlssprache in Verbindung mit der unendli-
chen Variabilität der menschlichen Stimme ist in ihren feinsten Ziselierungen be-
eindruckend. 
 
Dabei wird nicht nur der Stimmapparat trainiert, sondern auch die gesamte 
Atemmuskulatur. Wenn ich eine Botschaft vermitteln will ist der ganze Körper in 
das Singen involviert. Nicht umsonst gilt in der Literatur das Singen als das Flagg-
schiff unter den KAV. Das Singen mobilisiert nicht nur die Selbstheilungskräfte, son-
dern bringt das wohl differenzierteste Instrument, unseren Körper, zum Klingen und 
in Bewegung. Von Vorteil ist natürlich, dass wir dieses Instrument immer bei uns 
haben und jederzeit nutzen können. 
 
Tanzen 
Das Tanzen verbindet die Bewegung mit der Musik, mit dem Rhythmus. Der Rhyth-
mus gibt den Parkinsonerkrankten den Rahmen, den sie brauchen um sich sicher 
zu bewegen. Der Rhythmus insbesondere beim Tango Argentino bietet diesen 
Rahmen, harmonisiert die Bewegungen und bietet die großamplitudigen Bewe-
gungsformen. Er unterstützt den Informationstransfer über die Nerven vom Innen 
nach Außen und umgekehrt. Berücksichtigen wir, dass die Menschen beim Tan-
zen, meist fröhlich und entspannt sind, wird deutlich, dass hier ein signifikanter Zu-
gewinn an Lebensfreude und Wohlbefinden generiert wird. Bewegung, Rhyth-
mus, Melodie aktiviert eine positive Wahrnehmung. Auch der Tanz erfordert keine 
Vorkenntnisse, sondern lediglich die Freude an der Gemeinschaft und an der Be-
wegung. 
 
Musizieren 
Einem Instrument Töne zu entlocken, fördert und fordert neben der manuellen 
Aktivität ebenfalls die Verbindung zwischen der eigenen Innenwelt, den eigenen 
Emotionen und dem hörbaren Klangerlebnis. Ohne den Gebrauch von Sprache 
und Stimme kann ich mich mitteilen und mit anderen Menschen in Kommunika-
tion treten. Instrumentale Vorerfahrungen sind nicht auch hier nicht notwendig. 
Bereits die Wahl des Instrumentes, z. B. eine große Trommel – oder eher eine leise 
Harfe, gibt die individuelle Möglichkeit des Ausdrucks. Gut und professionell an-
geleitet wird ein gemeinschaftliches Klingen entstehen, kann Kommunikation ge-
fördert werden und die Teilnehmenden erleben sich selbst als wertvoller und un-
verzichtbarer Teil eines Ganzen.  
 
Theaterspiel 
Die Theaterarbeit beinhaltet in ihrem ganzheitlichen Ansatz einen Zugang zum 
eigenen Körper, zu eigenen Emotionen sowie den eigenen kognitiven Leistungen. 
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Alle Sinne werden angesprochen, der gesamte Bewegungsapparat wird gefor-
dert und damit eine Sensibilisierung der Seele und des ganzen Körpers gefördert. 
Den Körper und alle Sinne bewegen, das ist beim Theaterspielen Voraussetzung. 
Es erfordert das Training von Stimme, Sprache, Mimik, Kraft, Ausdauer, Balance, 
Gleichgewicht, Körperhaltung, Atmung – kurz gefasst es wird alles angesprochen, 
was die Parkinsonbetroffenen regelmäßig und möglichst täglich trainieren sollten. 
Körperisolationsübungen ermöglichen eine intensive Körperwahrnehmung. Die 
Arbeit mit Emotionen fördert den Zugang zu der eigenen Gefühlswelt. 
 
Krankheitsbedingte Einschränkungen in der Beweglichkeit spielen bei diesem An-
satz der Theaterarbeit keine Rolle. Durch Bewegungen im Raum und Imaginati-
onsarbeit soll der Zugang zu den eigenen Emotionen erleichtert, verhärtete Mus-
ter können aufgelöst werden. In der Freude am gemeinsamen Tun wird nicht nur 
die eigene Beweglichkeit verbessert, sondern auch das Selbstvertrauen, das 
Selbstwertgefühl und damit auch die seelische Verfassung zunehmend gestärkt. 
 
Zielgruppe 
Mit unserem Anliegen wendet sich das Symposium im Besonderen an Parkinson-
Patienten und Patientinnen, deren Familien sowie Freunde und Freundinnen. Bei 
dieser Erkrankung sind es in den meisten Fällen jedoch zwei Betroffene Personen-
kreise. Dies sind die Erkrankten sowie deren Angehörige und/oder Partner. Im 
künstlerischen Tun begegnen sich die Personenkreise auf einer meist für beide Sei-
ten neuen Ebene. Die bis dahin entstandenen Verhaltensmuster von Erkrankten 
und deren Partnern wird bei den KAV aufgebrochen und fördert einen neuen 
Zugang der Paare zueinander.  
 
Die Zu-und Angehörigen leisten für das Wohlbefinden und die Lebensqualität ei-
nen ganz wesentlichen Beitrag. Ohne sie, die fast unbemerkt in ständigem Einsatz 
sind, wäre die Parkinsontherapie gar nicht zu bewältigen. Um das Gewicht dieser 
Gruppe zu verdeutlichen: in der BRD leben ca. 300.000 Parkinson Patientinnen 
und Patienten. In deren direkten Umfeld bewegen sich 3 -5 Mitbetroffene Zuge-
hörige, Angehörige, Freunde und Freundinnen. Gerade die Psycho-sozialen Ver-
änderungen führen aber zu Belastungen, die schnell zu einem Zusammenbruch 
führen können. Auch hier ein optimales Einsatzgebiet der KAV (siehe Anlage 1). 
Für den Kranken wird die Last erleichtert und das Wohlbefinden bewahrt. Den 
Berufstätigen Zu-und Angehörigen wird außerdem die Arbeitsfähigkeit erhalten. 
 
Eine weitere Zielgruppe ist der große Kreis der Fachkräfte, die sich professionell mit 
dieser Krankheit auseinandersetzen. Grundsätzlich sind jedoch alle Interessierten 
zur Teilnahme am Symposion eingeladen. 
 
Die Methode 
Im Verlauf des Symposions wird das notwendige Grundlagenwissen in Fachvor-
trägen vorgestellt und vermittelt. Die Referenten sind jeweils ausgewiesene Fach-
leute auf ihrem Gebiet. In einzelnen Schnupperworkshops kann dann aktuell die-
ses theoretische Wissen in der Praxis ausprobiert werden. Dem Flaggschiff der 
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künstlerisch aktivierenden Verfahren - dem Singen - gilt besondere Aufmerksam-
keit. Drei Gesangsdozenten vermitteln den Teilnehmenden, auch in individuellen 
Einzelgesangsproben den Zugang zu ihrer eigenen Stimme, die wir oft nicht ken-
nen. 
 
Um dem so wichtigen Austausch untereinander genügend Raum zu geben, wer-
den viele Kommunikationsinseln geboten. In den unterschiedlichsten Konstellati-
onen, bis hin zu Gesprächskreisen unter fachlicher Leitung, kann der Transfer der 
einzelnen Erfahrungen in den Alltag thematisiert werden. So wird auf den unter-
schiedlichsten Ebenen deutlich, was Bewegung für das Leben bedeutet – kogni-
tive, psychische sowie physische Bewegung. Bewegung von Körper, Seele und 
Geist kann ganz neue Fähigkeiten erschließen. Menschen, die das Singen für sich 
entdeckt haben berichten, dass das Singen sie entspannt sowie Kraft und Energie 
vermittelt um den eigenen Alltag zu bewältigen. 
 
Zeithorizont 
Die modifizierende Macht und die Kraft, die die Musik besitzt, sind immer noch 
weit davon entfernt allgemein bekannt zu sein. Sie ist die genialste Ausdrucksform 
unserer Gefühle und damit gleichzeitig Werkzeug und Farbe bei der Gestaltung 
und Entwicklung unserer inneren Bilder. Unser inneres Bild beeinflusst in erhebli-
chem Umfang den Verlauf auch der parkinsonschen Erkrankung. 
 
Das Projekt „Segeberger Symposion“ ist für einen Zeitraum von 25 Jahren (2012 – 
2037) avisiert. Dieser Zeitraum dürfte ausreichen, um die künstlerische aktivieren 
Verfahren zu etablieren und sie wieder zum selbstverständlichen  Bestandteil un-
seres Alltags zu machen.  
 
 
 
Bad Segeberg, den  
Bernd Braun 
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