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EIN NEUER IMPULS FÜR DIE HOSPIZARBEIT 

Klangbootfahrten vor und nach dem Tod
Elmar Vogt, Musiktherapeut und Instrumentenbauer, berichtet von den heilsamen Einsatzfeldern des von ihm entwickelten 
„Klangboots“ am Lebensende. Das Gespräch führte Christian Bergmann (ehem. Koordinator im Lazarus Hospiz, Berlin).

Was können wir uns unter einem 
„Klangboot“ oder unter einer „Klang-
bootfahrt“ vorstellen?

Klangboot beinhaltet die Worte 
„Klang“ und „Boot“. Mit Boot assozi-
ieren wir eine Fahrt, eine Reise. Ein 
Boot, das am Ufer liegt, lädt dazu ein, 
einzusteigen und sich auf den Weg zu 
machen. Die Bordwände des Bootes 
bieten uns Schutz und geben uns ein 
Gefühl von Geborgenheit.

Auf der Unterseite des Bootes sind 
zwanzig Saiten gespannt, die alle auf 
einen Ton gestimmt sind. Beim Spiel 
der Saiten entwickelt sich auf der 
Grundlage eines sehr stabilen Grund-
tones ein harmonischer Gesang von 
Obertönen. Der Klang ist sehr natür-
lich und erinnert uns z. B. an das Rau-
schen von Wellen am Strand. 

Das dritte Element ist Bewegung. Das 
Klangboot kann frei schwingend auf-
gehängt werden, ähnlich einer Kin-
derwiege, in die man sich legen kann.

Der Patient liegt im Klangboot. Der 
Begleiter sitzt daneben und bringt die 
Saiten zum Klingen. Welche Wirkung 
hat das auf die Person im Klangboot?

Im Boot liegend wird der Patient Teil 
des Klangkörpers. Die Schwingungen 
der Saiten übertragen sich unmittelbar 
auf seinen Körper. Der stabile Grund-
ton und die Geborgenheit im Boot 
helfen dem Patienten, in der oft unsi-
cheren, verletzlichen Sterbesituation 
zur Ruhe zu kommen. Gleichzeitig 
entsteht durch die vielen Obertöne ein 

Gefühl von offener Weite und Raum.

Was macht den Hospiz- und Palliativ-
bereich zu einem besonders geeigne-
ten Einsatzfeld für das Klangboot?

In vielen Kulturen gibt es Bilder und 
Mythen von einer letzten Bootsfahrt.  

Am Lebensende, wenn die Stille mehr 
und mehr beginnt, den Raum zu füllen 
und es oft für alle schwer wird, kann 
der Klang beginnen, diese Stille zu 
tragen und einen heilenden Raum jen-
seits der Worte zu erschaffen, in dem 
für alle, Patienten, Angehörige und das 
Personal, eine gemeinsame Erfahrung 
des Aufgehobenseins möglich wird. 

Ich erinnere mich noch gut an meine 
Zeit als Musiktherapeut auf einer Sta-
tion für schwerstmehrfachbehinderte 
Kinder in einer Klinik. Ich kannte 
Jochen seit seiner Geburt und hatte 
ihn fünf Jahre lang einmal pro Woche 
begleitet. Er verstarb für uns alle uner-
wartet bei einer versuchten Reanima-

Die Schwingungen der Saiten übertragen sich unmittelbar auf den Körper
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tion. Danach wirkte sein Körper stark 
aufgewühlt und angespannt, ebenso 
wie das beteiligte Ärzte- und Schwes-
ternteam. Gemeinsam entschieden 
wir, ihn ein letztes Mal im Klangboot 
zu fahren. Meine Kollegin und ich 
spielten mehrere Stunden für ihn. Es 
entstand ein achtsamer, heilsamer 
Raum, in dem alle von ihm Abschied 
nehmen konnten. Es war berührend 
zu sehen, wie sich seine Gesichtszü-
ge immer mehr entspannten und eine 
spürbare Stille und Ruhe einkehrte. 

Ist es auch für musikalisch Ungeübte 
möglich, das Klangboot zu spielen?

Ja, jeder kann im Rahmen seiner 
Möglichkeiten beginnen. Die Saiten 
werden in ihrer gesamten Länge frei 
schwingend gespielt, ohne sie abzu-
greifen. Es sind keine spieltechnischen 
Fertigkeiten, wie z. B. bei einer Geige 
oder Gitarre, erforderlich. Wesentlich 
sind vor allem eine achtsame Haltung, 
Einfühlungsvermögen und Intuition. 
Unterstützend biete ich Einführungs-
workshops und weiter gehende Schu-
lungen an, in denen es die Möglich-
keit gibt, das Spiel und die Arbeit mit 
dem Klangboot in seiner ganzen Viel-
falt kennenzulernen und zu vertiefen.

Welche konkreten Schritte kann ein 
Hospiz oder eine Palliativstation ge-
hen, wenn es Interesse an der An-
schaffung eines Klangbootes hat?

Der erste Schritt ist meist ein Ge-
spräch. Es dient dazu, die Rahmen-
bedingungen  und Bedürfnisse der 
jeweiligen Einrichtung zu klären. 
Davon ausgehend kann ich verschie-
dene Lösungen anbieten: Es gibt 
fertige Klangbootmodelle oder die 
Möglichkeit, ein speziell auf die Be-
dürfnisse der jeweiligen Einrichtung 
zugeschnittenes Klangboot zu entwi-
ckeln. Neu ist auch die Option, sich 
ein Klangboot auszuleihen. 

Speziell für den Hospiz- und Palliativ-
bereich habe ich ganz neu das fl exible 
Klangboot entwickelt. Es kann auch 
auf Böcken direkt im Patientenzim-
mer eingesetzt werden. Durch die ab-
nehmbaren Bordwände ist es leichter, 
die Patienten auf das nun „barriere-
freie“ Klangboot zu legen.

Auf dem Weg zum eigenen Klangboot 
kann auch ein Infoabend für alle in-
teressierten Mitarbeiter, Freunde, 
Förderer und die Presse sehr hilfreich 
sein. Das schafft eine breite, unterstüt-

zende Basis und signalisiert: „Wir sind 
alle in einem Boot.“

www.klang-bewegung.de 
klang-bewegung@t-online.de

Wir sind alle in einem Boot
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