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Frauenpositionen in der Musik  

Machen wir uns bewusst, wie stark die Weiblichkeit in den Begrifflichkeiten von Musik, 

Kunst und Kultur positioniert und tief verankert ist.  

DIE MUSIK ist weiblich. 
 
Ebenso wie:  
DIE KUNST  
DIE KULTUR 
DIE GITARRE 
DIE MANDOLINE 
DIE LAUTE 
DIE HARFE 
DIE FLÖTE 
DIE GEIGE 
DIE STIMME 
DIE MALEREI 
DIE BILDHAUEREI 
DIE ARCHITEKTUR 
DIE LITERATUR 
DIE POESIE 
DIE MUSE 
DIE LEIDENSCHAFT 
DIE EMOTION 
DIE LIEBE 
 
 
So viel zur Frage der Kraft und einer grundsätzlichen Positionierung der Weiblichkeit.  
Kunst ohne Weiblichkeit ist a priori undenkbar.  
Sie ist längst vorhanden und hat ihre Kraft nicht nur positioniert, sondern zeigt sie auch.  
In ihr sind unglaublich viele Chancen, Möglichkeiten und Visionen zur kreativen Umsetzung 
und der Verwirklichung einer Erlebbar- und Sichtbarkeit des Geschaffenen begründet. 
 
Sichtbar machen, Sichtbar werden, Sichtbar bleiben, sprich das Thema „Sichtbarkeit“ ist 
dabei wohl der Angelpunkt.  
Frauen in der Musik-und Kulturszene brauchen viel und manchmal mehr, wenn sie sichtbar 
werden wollen.  
Sie brauchen Charisma, Virtuosität und höchstes Können, Authentizität, Führungsqualität, 
Diplomatie und Verhandlungsgeschick, Selbstbewusstsein, Mut, Selbstständigkeit, 
Unabhängigkeit, Eigenmotivation, Kreativität, Durchsetzungsvermögen und 



Durchhaltevermögen und nicht zuletzt die gesellschaftlichen Voraussetzungen. Das wissen 
wir. 

Als Musikerin und Veranstalterin zweier internationaler Festivals geht es mir vor allem um 
die Position der Kunst und der Kultur, ich sehe meine Aufgabe darin, die wichtige Bedeutung, 
von Musik und Kultur in unserer Gesellschaft zu verankern.  

Kulturpolitik ist für mich keine Frage einer Geschlechteruneinigkeit oder 
männlichen/weiblichen Disbalance, sondern implementiert vielmehr ein innovatives 
Einstehen und Vermitteln von Werten durch eine authentische und visionäre Kunst- und 
Kulturvermittlung. 

Dazu bedarf es geeigneter MENSCHEN für geeignete Positionen! 

Frauen in Spitzen- und Entscheidungspositionen sind nach wie vor in der Minderheit. Doch 
geht es dabei weniger um Mehrheit oder Minderheit. Sondern vielmehr um die 
Notwendigkeit, dass UNSER BEREICH von Menschen gelebt und vertreten wird, die nicht nur 
Expertinnen oder Experten auf dem Gebiet sind, sondern die MUSIK leben, verstehen, 
lebendig vermitteln, visionär verknüpfen, weiterentwickeln und für sie kämpfen und 
einstehen! 

Dies ist nicht möglich ohne die Wertschätzung der Kunst- und Kulturschaffenden und ihrer 
Arbeit. Und zwar nicht nur einer ideellen, sondern auch einer finanziellen Wertschätzung. 
Dies sollte selbstverständlich sein, ist es aber (noch) nicht. Wenn man den Blick für die 
Vielfalt künstlerischen und kulturellen Schaffens in diesem Land öffnet, stellt man fest, dass 
Künstler und Kulturschaffende allzu oft in die Rolle des Bittstellers gedrängt werden.  

Kunst und Kultur sind ein essenzielles Lebensgut, Teil der Bildungspolitik und des 
Bildungsauftrages, Ausdruck unseres Daseins überhaupt und nicht zuletzt ein wichtiger 
Bestandteil dessen, wie wir uns selbst wahrnehmen und in der Welt wahrgenommen 
werden.  

Es geht mir um die gleichberechtigte Wahrnehmung und Wertschätzung von Künstlern und 
Kulturschaffenden, damit auch ein Bewusstsein dafür entsteht, dass Kunst und Kultur ihren 
Preis haben, der von der Kulturpolitik geleistet und von den Menschen mitgetragen werden 
muss.  

Es ist meine Intention und gleichzeitig mein Wunsch an unsere Kulturpolitik, Musik, Kunst 
und Kultur als essenziellen Wegweiser in unserem Leben zu positionieren und zum 
unverzichtbaren Bestandteil und Leitmotiv in unserer Gesellschaft weiterzuentwickeln. 

Wenn wir unsere Kräfte bündeln und gemeinsam dafür einstehen, kann es gelingen. 

 

 


