
Interview mit Mechthild Hamberger über das Buch „Mut zu leben“ 
 
Mechthild Hamberger hat am 01. April 2012 ihr neues Buch herausgebracht. In einem 
Interview stellt sie sich den Fragen. 
 
Sie haben das Buch „Mut zu leben“ geschrieben? Worum geht es? 
Es geht um die Thematik Depression. Es werden die Zustände in der Depression beschrieben 
und Aktivitäten, die zu kleinen Verbesserungen im Befinden führen können. Die beiliegende 
CD unterstützt dies. 
   
Was hat Sie bewogen, ein Buch über Depression und Musiktherapie zu schreiben? 
Es ist zu wenig über Depression und die lähmenden Auswirkungen bekannt. Deshalb muss 
noch mehr Aufklärungsarbeit in unserer Gesellschaft geleistet werden, wie sich depressive 
Menschen fühlen und dass es wirklich schwer ist, die Depression auszuhalten.  
Das Buch soll das vermitteln, aber auch helfen.  
 
Woher stammen Ihre Erfahrungen, wie haben Sie sich in das Buch eingearbeitet? 
Ich habe fast ein Jahrzehnt in der Psychiatrie als Musiktherapeutin mit depressiven Menschen 
gearbeitet. Mir war dort wichtig, dass die Menschen sich in ihrer Krankheit angenommen 
fühlen. In dieser Zeit entstanden die meisten Lieder, die auf der CD zu hören sind. Die 
PatientInnen sangen sie mit, um so ihrem inneren Zustand Ausdruck zu verleihen. Heute bin 
ich freiberufliche Musiktherapeutin in Freising und ich arbeite weiterhin mit vielen Menschen 
mit der Symptomatik der Depression. Ihnen kann ich durch mein Buch Unterstützung geben 
und Mut machen. Es soll vor allem Hoffnung ausstrahlen. 
 
Woher kommt der Titel „Mut zu leben“? 
Es erfordert viel Kraft, im Zustand der Depression etwas zu leisten. Es gehört Mut dazu, den 
Tag mit seinem Morgentief anzugehen. Generell vorwärts zublicken und die Hoffnung nicht 
aufzugeben ist unendlich schwer. Wer sich hier Tag für Tag aufrafft, hat meinen größten 
Respekt. Diese positive Haltung, zu der ich ermutigen möchte, ist im Titel „Mut zu leben“ 
zusammengefasst. 
 
Das Buch ist in 30 Kapitel eingeteilt, die 30 Symptome beschreiben. Wie kam es zu 
dieser Einteilung? 
Depressive Symptome zeigen sich auf sehr vielfältige Weise. In meiner langjährigen 
musiktherapeutischen Arbeit habe ich die verschiedensten Ausprägungen feststellen können. 
Diese von mir in der praktischen Arbeit beobachteten Symptome habe ich verwendet, um das 
Buch zu strukturieren.  
 
Warum haben Sie kein Fachbuch für Musiktherapeuten geschrieben, sondern ein 
Praxisbuch für PatientInnen? 
Die Zielgruppe selbst und direkt anzusprechen ist mir wichtig. Das Buch soll ihnen die 
Chance geben selbst etwas zu tun, selbst verändernd einzuwirken und mitzuwirken. 
Das Buch sollte nicht zu dick werden, damit die depressiven Menschen nicht abgeschreckt 
werden. Viele leiden an Konzentrationsstörungen und sind dadurch weniger aufnahmefähig.   
 
Einige Lieder wirken schwermütig. Für einen gesunden Menschen sind manche Lieder 
wohl nicht ganz einfach zu verdauen. Zieht es das die depressiven Menschen nicht noch 
mehr runter? 
Nein, sie fühlen sich verstanden. Das ist erst einmal das Wichtigste. Über das „Sich-
Verstanden-Fühlen“ sind depressive Menschen leichter bereit, sich zu öffnen und fangen an 



über ihren Zustand zu reden. Dies ist ein erster Beginn und ein ganz ganz wichtiger Schritt, 
um aus dem Rückzug herauszukommen und einen Dialog zu beginnen. Sie können Stellen aus 
dem Buch nahen Menschen zeigen und sagen: „Sieh her, so fühle ich.“ Die Angehörigen 
haben dann möglicherweise mehr Verständnis, weil die „graue Wolke“ für sie greifbarer und 
in Worten gefasst ist, die der depressive Mensch fühlt und die ihn umgibt, sie aber nicht 
artikulieren kann. 
 
Sie unterrichten auch das Fach Musiktherapie. Wie vermitteln Sie Ihre Arbeit den 
SchülerInnen? 
Wenn das Thema „Musiktherapie mit depressiven Menschen“ an die Reihe kommt, ist 
tatsächlich immer eine etwas drückende Atmosphäre im Raum, weil das Thema „Depression“ 
generell eine solche Atmosphäre auslöst. Daher ist dieses Fach nicht ganz einfach zu 
unterrichten. Mit erheiternden Zwischenübungen schaffe ich aber einen Gegenpol, was von 
den TeilnehmerInnen dankbar angenommen wird. 
 
Die beiliegende CD ist in Lieder, Entspannungsgeschichten und Bewegungsmeditationen 
eingeteilt, warum? 
Nicht nur Empathie-Lieder sondern auch Entspannung und Bewegung unterstützen depressive 
Menschen auf dem Weg aus dem tiefen Tal. Mit den Geschichten werden Bilder vermittelt. 
Eine ruhige Stimme und die Bilder lenken ab und senken überhöhte Grundanspannungen. 
Depressive Menschen sind oft teilnahmslos und ihnen fehlt die Motivation sich zu bewegen. 
Die Bewegungsanleitungen auf der CD helfen hier wieder in ein erstes und bewusstes  
Sich-Bewegen hineinzukommen. Dies kann zunächst ganz einfach mit den Händen 
geschehen. Auch Anregungen den ganzen Körper zu spüren und ihn im Raum zu bewegen, 
helfen zu Selbst- und Körperbewusstsein zurückzufinden.  
 
Sie arbeiten als freiberufliche Musiktherapeutin, wie sieht ihr Alltag aus?   
Ich arbeite vor allem mit depressiven Menschen, auf der Palliativstation im Klinikum 
Freising, beim Krebshilfeverein „Maria &Christoph“ Freising sowie mit alten und 
demenzkranken Menschen. Im süddeutschen Raum referiere ich in Altenpflegeschulen, 
Krankenhäusern und freien Einrichtungen über diese Themen.  
 
Können Sie da wirklich in der Freizeit abschalten oder zieht es Sie da nicht auch 
hinunter? 
Mir helfen kleine Rituale. Wenn ich z.B. durch die Eingangstüre zur Palliativstation gehe, 
dann ist das für mich ein ganz bewusster Augenblick: Jetzt bin ich ganz für die PatientInnen 
da. Und wenn ich nach der Arbeit den Griff zum Ausgang in der Hand halte, dann lasse ich 
ganz bewusst die Arbeit hinter mir. So verfahre ich auch ins anderen  Musiktherapiestunden. 
Das funktioniert gut. Ich versuche auch Humor in die Stunden hineinzubringen, weil Humor 
zu Lachen und Lächeln führt, und das eine sehr gute Medizin ist.   
 
Woraus schöpfen Sie Kraft? Was sind Ihre Quellen? 
Ich habe eine Familie mit drei Kindern und eine Enkelin, das gibt mir viel Kraft. Ich kenne 
meinen Mann jetzt über 30 Jahre. Das ist ein gutes Gefühl. In der Familie hilft jeder jedem, 
wenn es einem mal nicht so gut geht. Jeder weiß, was der andere gerade benötigt. Das finde 
ich phänomenal.   
Ansonsten habe ich Freude an meinen verschiedenen Hobbys. Vor allem am Ballspiel aktiv 
und passiv, die machen mir Riesenspaß.    
 
 
Vielen Dank für das Interview! 


