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Am Musikfestival m4music bot sich der SMM die Gelegenheit, sich einem Publikum der Popmusik 
bekannt zu machen. Bereits zum 21. Mal wurde m4music am 22.-24.März 2018 von Migros 
Kulturprozent veranstaltet. Der Anlass im Zürcher Schiffbau ist Musikfestival aber auch Plattform für 
in- und ausländische Künstler sich an Konzerten oder im Rahmen der «Demotape Clinic», einem 
Nachwuchswettbewerb, zu präsentieren und vernetzen. Ausserdem wurden in mehreren 
sogenannten «Conference» diverse Aspekte der Musik und Musik-Industrie diskutiert. 

Im Rahmen dieser Veranstaltung moderierte der Musik- Journalist Hanspeter Kuenzler eine 
Podiumsdikussion zum Thema: Rock’n’Roll and Depression – lets talk about mental health. 
Eingeladen waren der Musiker Tobias Carshey, der Autor Florian Burkhardt der unter dem Namen 
«electroboy» bekannt geworden war, der Mitbegründer der Englischen Organisation Help Musicians 
UK Andy Franks und delegiert von der SMM die Psychiaterin Felicitas Sigrist. 

Andy Franks hat in England vor 2 Jahren die Organisation Help Musicians UK ins Leben gerufen, die 
analog zur SMM Beratung von Musikern anbietet und sie an kundige Fachpersonen weiterleitet. Die 
Organisation gab 2014 eine Umfrage in Auftrag, bei welcher von 2200 antwortenden Musikern 70% 
meinten schon Angstattacken erlebt zu haben bzw. depressives Erleben zu kennen. Da es sich um 
nicht medizinisch kontrollierte Selbsteischätzungen handelt und auch die Stichproben nicht evaluiert 
wurden lassen sich die Daten nur begrenzt wissenschaftlich verwerten. Sie belegen aber auf die 
Brisanz der Problematik und die Notwendigkeit in der Musikermedizin das Augenmerk auch auf die 
psychischen Leiden zu richten. Kurz schien die Diskussion in eine gewisse Dichotomie von E- und U-
Musik zu gleiten – doch Konsens wurde wiederhergestellt bezüglich der Belastungen die alle Musiker 
erleben – der Mangel an Anerkennung und Wertschätzung bei stets maximalem Leistungsanspruch, 
die prekäre sozioökonomische Situation und fehlende Arbeitsplatzsicherheit. Unbestritten war auch 
die Tatsache, dass  Musizieren als erfüllend und das Wohlbefinden steigernde und heilsame Tätigkeit 
zu erlebt wird aber die Musik-Industrie als gesundheitsgefährdend. 

Tobias Carshey berichtete offen über seine durchlittene Depression, in welcher er sich emotional 
taub gefühlt habe und keinen Zugang zu Kreativität möglich war. Damit räumte er mit dem 
verbreiteten Vorurteil oder romantischen Mythos auf, welches Leiden als Bedingung künstlerischen 
Schaffens darstellt wie mit Beispiele aus Klassik wie Mahler und Schuhmann oder aus der Popszene 
wie Joplin und Hendrix häufig behauptet wird. Gleichzeitig bewies Tobias Carshey mit seinem 
eigenen Auftritt am m4music, dass eine psychische Erkrankung mit erfolgreichem Musikschaffen 
nicht in Widerspruch steht. 

Die Resonanz aus dem Publikum verdeutlicht, dass Bedarf an musikmedizinischer Beratung stil-
übergreifend gross ist. 

 

 

 


