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Abstract
Die Einsamkeit im nicht-kommunizierbaren Anderssein erhöht den Leidensdruck von
Menschen mit psychischen Störungen und konserviert stigmatisierende Strukturen.
Analysen zeigen, dass Entstigmatisierungskampagnen besser und nachhaltiger wirken,
wenn sie nicht nur Faktenwissen über psychische Störungen vermitteln, sondern
Familiarität mit diesen Störungen fördern. Dazu müssen diese für Nichtbetroffene
erfahrbar gemacht werden.
Musik hat die Eigenschaft, dass sie komplexe, mehrdeutige und unlogische Realitäten
wiedergeben kann. Deshalb werden in dieser Arbeit die Lebensrealitäten von fünf
Menschen mit unterschiedlichen psychischen Störungen musikalisch erforscht und in
Podcasts
bereitgestellt.
Als
Forschungsmethode
wird
dabei
eine
resonanzimprovisatorische und -kompositorische Vorgehensweise verwendet; die
vorliegende Arbeit bewegt sich damit im noch jungen Gebiet der künstlerischen
Forschung.

Schlüsselwörter: psychische Störung, Stigmatisierung, Entstigmatisierung, Familiarität,
Verständnis, Musik als Forschung, künstlerische Forschung, Psychiatrie,
Resonanzimprovisation, Resonanzkomposition, kompositorische Musiktherapie

Abstract
The Sound of mental Disorders – five musical Portraits
Loneliness as a consequence of the inability to communicate one's reality increases the
suffering of people with mental disorders, while preserving stigmatizing structures.
Analyses have shown that anti-stigma campaigns are more effective and enduring if they
not only teach facts about mental disorders but engender familiarity with them. To
achieve this goal, mental disorders must be made tangible for those who are not affected
by them.
Music has the ability to represent complex, ambiguous and illogical realities. Hence, this
study proposes the use of music as a tool of research to gain an understanding of the
everyday realities of five individuals with different mental disorders. The results will be
presented as podcasts. The method used herein is a resonance-improvisational and compositional approach which places this study in the young field of artistic research.

Keywords: mental disorder, stigma, anti-stigma, familiarity, empathy, music as research,
artistic research, psychiatry, resonance improvisation, resonance composition,
composing music therapy
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1. Einleitung
"Unglaublich, aber ich fühle mich zum ersten Mal verstanden. Genauso klingt meine Welt. Ich
wünschte, all meine Freund*innen wären heute hier gewesen und hätten dein Konzert erlebt,
dann würden sie mich besser verstehen!" Mit diesen Worten hat sich eine junge Frau bei mir
bedankt, als ich vor fast zwanzig Jahren nach einer Solo-Performance in den Zuschauerraum
zurückkam. Sie hat Bezug genommen auf mein Musikstück "Borderline Personality Disorder".
Ich habe seither als experimentelle Musikerin immer wieder das Erleben psychischer Störungen
vertont, oder das, was ich mir darunter vorstelle. Aus dem Publikum erreichten mich dazu viele
Rückmeldungen von Betroffenen, von Angehörigen oder von Menschen, die beruflich mit
psychisch Erkrankten zu tun haben. Immer wieder wurde hervorgehoben, dass die Musik etwas
trifft, was mit Worten niemals erreicht werden kann.
1.1 Einführung ins Thema
Die Einsamkeit im Anderssein trägt zum Leidensdruck psychisch gestörter Menschen bei. Sie
erleben ihre Störung als Zustand, der sich kaum in Worte fassen lässt, was oft ein Gefühl von
Isolation verursacht.
Seit knapp zwei Jahren arbeite ich als Musiktherapeutin in der Psychiatrie, hauptsächlich auf
den Rehabilitierungsstationen, wo Patient*innen wieder auf ihr Leben ausserhalb der Klinik
vorbereitet werden. In der Therapie gibt es dabei ein grosses, immer wiederkehrendes Thema,
das sich störungsübergreifend und unabhängig von der sozialen Herkunft der Patient*innen
manifestiert: Die Angst davor, in der sogenannt gesunden Welt nicht verstanden zu werden, die
Angst vor Stigmatisierung.
Innerhalb der Klinik können die Patient*innen sich mit anderen Betroffenen austauschen, und
oft beschreiben sie gerade diesen Austausch als besonders heilsam. Sie fühlen sich mit ihrer
Störung angenommen; es entsteht eine Verbundenheit im gegenseitigen Verständnis.
Diese Verbundenheit löst sich bei Klinikaustritt in der Regel wieder auf. Manchmal mögen
Kontakte oder gar Freundschaften entstehen, die auch in der Zeit danach bestehen bleiben; das
ist aber wohl eher selten der Fall.
Sobald der Klinikaustritt angedacht und vorbereitet wird, erinnern sich viele Patient*innen an
die Einsamkeit im Anderssein, von der sie während des Klinikaufenthaltes Pause hatten. Mit
dem nahenden Austritt kommt dieses Gefühl zurück. Die Patient*innen stehen vor der
paradoxen Aufgabe, etwas erklären zu müssen, das sich nicht erklären lässt. Der an einer
Angststörung leidende Patient G. äussert sich folgendermassen: "Ich wünschte, es gäbe

Rollstühle für die Seele, damit allen kommentarlos klar ist, weshalb ich es nicht ins
Einkaufscenter schaffe."
Die anhaltende gesellschaftliche Stigmatisierung psychischer Störungen zementiert diese
Einsamkeit im Anderssein. Denn sie hält Betroffenen davon ab, über ihre Störung zu reden.
Viele fühlen sich schon entmutigt, bevor sie überhaupt versucht haben, sich verständlich zu
machen, weil sie das Unverständnis der Anderen bereits voraussetzen und sich damit
vorauseilend selber stigmatisieren. Sich nicht verständlich machen zu können, macht einsam.
Und Einsamkeit gilt laut dem Grundlagenbericht der Gesundheitsförderung Schweiz (Blaser &
Amstad,

2016)

als
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Vertrauenspersonen und mit hohen Einsamkeitsgefühlen würden eine bis zu sechs Mal höhere
Beeinträchtigung ihrer psychischen Gesundheit aufweisen.
Wenn die Akzeptanz psychischer Leiden steigt und Betroffene sich weniger einsam und in
ihrem Anderssein besser verstanden fühlen, kann damit gerechnet werden, dass die Prävalenz
psychischer Störungen kleiner wird und dass sich auch das Rückfallrisiko vermindert.
Bis dato existiert aber offenbar zwischen Betroffenen und Nicht-Betroffenen eine für viele
unüberwindbare Kluft aus Stigmatisierung und Unverständnis. Es sollte demzufolge ein
prioritäres salutogenetisches Ziel sein, gesellschaftlich eine Atmosphäre von Akzeptanz und
Verständnis gegenüber psychischem Leiden zu schaffen und Betroffene darin zu unterstützen,
störungsinhärente Lebensrealitäten mit ihrem Umfeld zu teilen.
In der vorliegenden Arbeit soll nun ein Zugang vorgeschlagen werden, bei dem Musik zur
Erforschung dieser schwierig zu vermittelnden Realitäten psychisch Erkrankter genutzt wird
und der – so darf gehofft werden – als Brücke über diese Kluft dienen mag. Die positiven
Rückmeldungen zu meiner "Störungsmusik", also zu den eingangs erwähnten Konzerten,
lassen mich vermuten, dass die Vertonung psychischer Störungen einen Beitrag dazu leisten
kann, diese für nicht Betroffene erfahrbar zu machen und dadurch gleichzeitig bei den
Betroffenen das Gefühl zu erhöhen, sich ihrem Umfeld mitteilen zu können. Vielleicht kann
Musik in ihrer logikfreien Vieldeutigkeit die komplexe Erfahrung einer psychischen Störung
eher wiedergeben als es verbale Information oder kognitive Wissensvermittlung vermag, und
vielleicht kann sie gerade dadurch zu grösserer Familiarität mit der Störung und einem
umfassenderen Verständnis beitragen?
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