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Dinge, die ich hörte 
 
„Wenn sie Sex hätte, würde sie besser spielen.“ 
 
„Jetzt sind aber schon mehr Frauen als Männer im Orchester. Das ist ja auch 
ungerecht. Das muss man jetzt wieder ändern.“ 
 
„Bastle doch einfach etwas für deinen Schüler. Oder strick ihm was, dass 
kannst du eh.“ 
 
„Du musst mehr lächeln“ 
 
„Dreh dich so, dass das Publikum deinen Hintern sieht, damit die Väter was 
zum Schauen haben.“ 
 
„Wenn sich eine von euch diesen Bogen leisten möchte, müsste sich diese 
zuerst dort auf der Straße verkaufen lassen.“ 
 
„Es ist besser, wenn du Lehramt studierst und Lehrerin wirst, vor allem wenn 
du später heiratest und Kinder bekommst. Es ist einfach viel angemessener 
für eine Frau zu unterrichten als im Orchester zu spielen.“ 
 
„Dieser Komponist mochte vor allem seine Studentinnen sehr.“ 
 
„Ich muss zugeben, sie haben ja sehr schön gespielt, aber ich konnte mich 
nur auf ihre Schenkel konzentrieren.“  
 
 
Ich dachte mir, die wahrscheinlich zugänglichste sowie adäquateste Art und 
Weise dieses Statement zu eröffnen und eine Diskussion über die Position von 
FLINT* Personen in der Musikszene anzuregen, wäre einfach Aussagen 
aufzuschreiben, denen Musikerinnen* in ihrem Alltag ausgesetzt waren 
beziehungsweise sind. Immer wenn ich an Musik oder Kunst dachte, stellte ich 
sie mir frei, offen und unabhängig vor. Jedoch auch wenn Kunstschaffende 
durch ihr Tun und Sein, Gesellschaften prägen und verändern, sind 
gesellschaftliche Strukturen und Rollenbilder immer noch Teil dieser. Dies 
spürte ich vor allem in der Klassischen Musikszene. Patriarchale Strukturen 
bilden und umgeben fast alle Bereiche Klassischer Musik. Vier Semester 
Musikgeschichte und keine einzige Komponistin* wurde erwähnt. Mehr 
Musikstudentinnen* als Musikstudenten und dennoch sieht man meist 
erfolgreiche Musiker. Die Wiener Symphoniker nehmen erst seit 1986 Frauen* 
in ihr Orchester auf. Natürlich gibt es mehr und mehr Frauen* bzw. FLINT* 
Personen in Orchestern, dich umso geringer das Renommee des Orchesters, 
umso geringer die Bezahlung und umso niedriger die Position, desto größer 
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der Frauen*anteil. Von Musikuniversität zu Musikuniversität gibt es sexuelle 
Belästigungen. Jede*r weiß davon, fast niemand spricht darüber. Direkte 
Abhängigkeitsverhältnisse erhöhen das Risiko von Belästigungen. Es geht um 
Macht und Machtmissbrauch und dies wird viel zu wenig diskutiert und 
aufgezeigt. 
Natürlich, es ist unangenehm. Es ist unangenehm zuzugeben, dass etwas 
falsch war. Das etwas passierte, von dem wir wussten und wegschauten. Das 
wir durch unser Schweigen zuließen. 
 
Aber wir sind hier und wir zeigen auf. Wir lassen uns unsere Kunst nicht 
nehmen. Musik ist unsere Stimme und mit ihr ermutigen und stärken wir 
einander. Wir sind sichtbar und tragen die Geschichte Verschwiegener in uns 
und erzählen sie durch unser Schaffen, denn Musikerinnen* unterstützen 
Musikerinnen*. 
 
 
 
 
Glasba 
glas - ba 
glas 
glasba je moj glas, 
moj glas je glasba. 
 
komu dam svoj glas, 
ko - mu dam svoj glas? 
 
Svoj glas, 
ki je namenjen vsem vam, 
vsem nam, 
delila ga vseeno z vsemi ne bi, 
vendar ga od zdaj naprej dam, 
tebi. 


