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Sänger in gefahr 
Der Vokalkünstler nur als arbeitsmaterial und regiemittel?

Stimmspezialisten des Collegium Medicorum Theatri (CoMeT) warnen vor den 

gesundheitlichen Konsequenzen des heutigen Kulturbetriebs

Im März dieses Jahres sorgte die österreichische Mezzosopranistin Elisabeth 

Kulman für Aufsehen, als sie die oftmals prekäre finanzielle Situation von Opern-

sängern öffentlich anprangerte. Ihre Initiative ging als „Revolution der Künstler“ 

durch die Medien und hat seither zahlreiche prominente Unterstützer gefunden. 

Kulman kritisierte unter anderem die zu enge Disposition von Proben und Vor-

stellungen sowie die grundsätzlichen Anforderungen des heutigen Kulturbe-

triebs, der jungen Künstlern und Künstlerinnen immer mehr abverlangt. Kulman 

engagiert sich seither im Verein „art but fair“ (www.artbutfair.org) für bessere 

Arbeitsbedingungen im Opern- und Musikbereich.

Die zunehmende Verschlechterung der Arbeitsbedingungen von Vokalkünstlern 

hat aber nicht nur eine finanzielle, sondern auch eine ganz andere, nicht minder 

besorgniserregende Seite: die gesundheitliche. 

„Die menschliche Stimme ist nicht unbegrenzt belastbar“

Der Weltverein der Stimm- und Theaterärzte und Stimm-Wissenschaftler, das 

Collegium Medicorum Theatri ( CoMeT), ein weltweites Netzwerk von Ärzten und 

Therapeuten, deren Ziel die gesundheitliche und medizinische Betreuung von 

willkommen zur Pressekonferenz
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Vokalkünstlern ist, beobachtet mit Sorge die weltweit zunehmende Verschlech-

terung der Entfaltungs- und Arbeitsbedingungen von Vokalkünstlern. 

„Proben- und Aufführungszeiten sind heute sehr eng disponiert, was zur Folge 

hat, dass den Künstlern oft nicht genügend Erholungszeiten zur Verfügung ste-

hen. Gleichzeitig sehen sich Künstler sich nicht selten gezwungen, immer kür-

zere Verträge an verschiedenen Spielorten einzugehen: Für die immens wichtige 

eigene Gesundheitsvorsorge bleibt da oft keine Zeit mehr“, sagt der Salzburger 

Stimmspezialist, Festspielarzt und Mitglied der CoMeT, Dr. Josef Schlömicher-

Thier. „Die menschliche Stimme ist keine unbegrenzt belastbare Ressource. 

Daher führen lange Proben- und Aufführungszeiten und immer zahlreichere 

Engagements unweigerlich zu gesundheitlichen Problemen der Vokalkünstler, 

die nicht selten mit obengenanntem Mangel an ausreichenden Ruhezeiten zu-

sammenhängen.“ Zusätzliche Belastungsfaktoren sind die zunehmenden pyro-

technischen Spezialeffekte, die mit starker Rauch- und Knallbelastung auf der 

Bühne den Darsteller belasten, außerdem sind die Darsteller durch die geänder-

te Lichtregie bei Fernseh-Live-Übertragungen einer deutlich stärkeren Lichtbe-

lastung ausgesetzt als bei einer normalen Aufführung.

„enormer Zeitdruck bei Krankheit“

Die Stimm- und Theaterärzte Dr. Josef Schlömicher-Thier (Salzburger Festspie-

le) und Dr. Matthias Weikert (Stadttheater Regensburg), beide Vorstandsmit-

glieder der CoMeT, sehen professionelle Sänger heute bei plötzlich auftretenden 

Krankheiten mit einem enormen Zeitdruck konfrontiert: „Die Premiere ist eine 

unverschiebbare Deadline. Während der Gesangsstudent in den meisten Fällen 

noch die Möglichkeit hat, schlichte Stimmruhe während einer adäquaten Zeit-

spanne als zweckmäßige Medikation anzuwenden, sind professionelle Opern-

solisten, die in einen laufenden Theater- und Festivalbetrieb eingebunden sind, 



bei Krankheit mit einer Vielzahl individueller Faktoren konfrontiert: Die eigene 

Verantwortung gegenüber den anderen Ensemblemitgliedern, die Nervosität des 

Managements und die Einflussnahme von Dirigent und Regisseur machen eine 

Umbesetzung schwierig. Gleichzeitig winken Plattenverträge und – last but not 

least – möchte das Publikum natürlich ‚seinen’ strahlenden Star auf der Bühne 

erleben.“ 

„Berufsrisiko übermäßige Belastung durch gewebe-Vibration“

Ingo Titze, seines Zeichens Direktor des National Center for Voice and Speech in 

Salt Lake City, Utah, USA, betreibt seit Jahren Forschungen zu den körperlichen 

Auswirkungen und möglichen Schäden durch eine übermäßige Beanspruchung 

der Stimmapparats: „Das Berufsrisiko der professionellen Stimmausübung liegt 

in der übermäßigen Belastung des menschlichen Gewebes durch Vibrationen. 

Ähnlich wie die übermäßige Belastung der Hand durch die Vibrationen von elek-

trischen Werkzeugen und Maschinen, oder des Trommelfells vor zu großem 

Lärm, kann zu viel Vibration der Stimmbänder Gewebeschäden verursachen. 

Mehrere Forschungsprojekte wurden durchgeführt, um die Maximaldosis an Vi-

brationen für intensive Stimm-Nutzer sowie die Erholungszeiten zu bestimmen, 

die benötigt werden, um die Stimme gesund zu halten. 

CoMeT – Ziele und forderungen

Ziel der CoMeT ist es, sich beständig für die Einhaltung folgender Grundbedin-

gungen im Kulturbetrieb einzusetzen: 

1. Stimmgesundheit für Vokalkünstler

2. Vorsorgemedizin für Künstler

3. Weltweite Betreuungsqualität der Stimm- und Theaterärzte

4. Gute Arbeitsbedingungen für die Vokalkünstler an den Bühnen (Einhaltung 

von Erholungs-und Ruhezeiten)



5. Stimmfreundliches Arbeitsklima auf den Bühnen (schädigende Substanzen, 

Staub, Trockenheit. u. ä.)

6. Faire und wertschätzende Umgangsformen
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