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Musikergesundheit:  
 Viel erreicht, aber noch nicht am Ziel
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Zusammenfassung

Bei der Beschreibung der spezi0schen gesundheit-
lichen Probleme von Musikerinnen und Musikern 
geht es nicht nur um individuelle Probleme, sondern 
auch um systemische gesellscha1liche Rahmen-
bedingungen, welche die Sozialisation und die 
Arbeitsbedingungen von professionellen Musikerin-
nen und Musikern maßgeblich bestimmen.

Die Musikermedizin hat seit ihrer Gründung in den 
90er Jahren die Probleme in der Sozialisation zur 
Musikerin und zum Musiker systematisch erforscht 
und aufgezeigt. Kritisch hinterfragt werden muss, 
ob die Ergebnisse auch systematisch angenommen 
und die Umsetzung in die Praxis von Musikern 
sta2gefunden hat und ob sich somit die Fakten der 
Musiksozialisation deutlich positiv verändert haben. 
So ist z. B. die gesellscha1liche Suche nach Perfek-
tion und die Suche nach persönlichen Fehlern 
immer enger und intensiver geworden. Solange sich 

die Hochschulen nicht radikal in ihren Unterrichts-
verfahren verändern und Musikerinnen und Musiker 
über Jahre einzelnen mitunter nach Perfektion stre-
benden Lehrenden ausgesetzt sind, solange wird sich 
in diesen Fällen auch an der Suche nach der Perfek-
tion nichts ändern. Perfektion kann nicht das Ziel 
beim Musizieren sein, sondern vielmehr sollte die 
Suche nach der Gemeinsamkeit und nach Kommu-
nikation im Mi2elpunkt der Sozialisation stehen. 
Um die Musikergesundheit zu fördern, müssen wir 
hinter die Kulissen schauen und die Konsequenzen 
benennen. Ein „beschwerdefreies Musizieren“ zu 
fördern, das ist das erklärte Ziel der DGfMM, aber 
dieses Ziel sollte von den Musikern selbst deutlich 
stärker in die Sozialisation umgesetzt werden. Wir 
möchten einen neuen Diskurs zu diesem großen Ziel 
vorbereiten und unterstützen. 
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Musikerin oder Musiker zu sein – damit assoziie-
ren die meisten Menschen eine Tätigkeit, in der das 
Hobby zum Beruf wird. Persönliche Neigungen 
stehen im Vordergrund, und ihnen nachzugehen, 
scheint eine vielversprechende Herausforderung 
und ein großes Glück. Leider sieht die Lebensreali-
tät für Musikerinnen und Musiker in unserer Gesell-
scha1 jedoch o1 anders aus. Viele von ihnen haben 
ein geringes Einkommen.1 Die Arbeitsbedingungen 
dieser Berufsgruppe haben sich im Allgemeinen 
kaum verbessert, vielleicht sogar verschlechtert. 
Aufgrund der zurückgehenden Planstellen im Musik-
bereich und trotz des Engagements u.a. der Deut-
schen Orchestervereinigung (DOV) und des Deut-
schen Tonkünstlerverbands für freischa3ende Musiker 
und der Mindestlohnempfehlungen, ist die viel-
gepriesene Freiberu4ichkeit für viele Musiker eher 
Fluch als Segen.2 Hinzukommt, dass nach zwei Jahren 

1  h2ps://www.kunstplaza.de/musik/so-viel-geld-haben-deutsche-musiker-2021-verdient/
2  Vgl. „DOV-Honorarmindeststandards“ (Stand April 2022); online unter h2ps://www.dov.org/faire-honorare (16.06.2022)

pandemiebedingter Einschränkungen und Stillstands 
des regulären Musikbetriebs ernstha1er Grund zur 
Sorge um das soziale Durchhaltevermögen von Künst-
lerinnen und Künstlern besteht, die mehr und mehr 
aufgrund der Unsicherheiten unter Druck geraten 
und den Musikerberuf mitunter aufgeben. Für viele 
Musiker gehen die Belastungen ihres Berufs, für den 
sie meist seit ihrer frühen Sozialisation in der Kindheit 
eine Instrumental- oder Gesangsausbildung verfolgten, 
mit Identitätskrisen einher. Obwohl Musiker gewohnt 
sind, für ihren Beruf täglich zu üben und ihr Reper-
toire zu erweitern, erfordern die sich verändernden 
Arbeitsbedingungen und technischen Möglichkeiten 
auch neue Kompetenzen. Flexibilität, Spontanität 
und Optimismus sind die Eigenscha1en, die von Frei-
beru4ern in der heutigen neoliberalen Gesellscha1 
in allen Fachbereichen abverlangt werden – so auch 
von Musikerinnen und Musikern. Die mi2lerweile 
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