
Die Frau in der Musik stoppt immer 

In einem Interview sagte die kürzlich verstorbene Françoise Cactus: Sängerin und Schlagzeugerin der 

Berliner Musikgruppe Stereo Total, sie hasse Musikmagazine, denn darin heißt es „ah, schon wieder 

vier coole Typen, ah schon wieder vier coole Typen.“ 

Tatsächlich scheint diese Aussage auch für Kärnten Gültigkeit zu haben, wie ich es leider auch als 

Kulturjournalistin feststellen muss – und das liegt sicher nicht in Ermangelung an coolen Frauen. 

Wir haben von Elena Stoißer eine Analyse der Lage gehört, die ich um ein paar Fakten aus der 

Musikschule erweitern möchte, und die etwas offensichtlich machen, was vermutbar war und als 

klischeehaft zu bezeichnend ist, aber eben auch zeigt, wie wichtig es ist, anhand von Fakten die 

scheinbare Gleichberechtigung nicht in ihrem Schein zu belassen. 

Hier also der Prozentanteil der Mädchen in den Kärntner Musikschulen im Schuljahr 2018/19 bei ein 

paar ausgesuchten Instrumenten: 

Gitarre: 75 % Mädchen 

E-Gitarre: 26 % Mädchen 

Trompete: 23 % Mädchen 

Klarinette: 79 % Mädchen 

Saxofon: 59 % Mädchen 

Harfe: 95 % Mädchen - 8 Burschen 

Hackbrett: 89 % Mädchen 

Schlagzeug: 14 % Mädchen 

Es gibt also offensichtlich bereits sehr früh eine unterschiedliche Bespielung von Musikinstrumenten. 

¾ der Mädchen lernen Gitarre - inwieweit Frauen als Künstlerinnen im Erwachsenenalter ihr 

Saitenspiel Geld einbringt, zeigt leider die sehr männliche Liste der großen Namen, die mit klassischer 

Gitarre verbunden werden. Die Anzahl der Stromgitarre würgenden Frontfrauen von Bands in 

Kärnten ist mir bis heute verborgen geblieben. 

Aber auch auf der Seite der Veranstaltenden haben wir nicht gerade eine Überzahl an Frauen, wie ein 

schneller Überblick durch die Kärntner Festivalszene beweist. 

Wie es mit dem Frauenanteil in der Technik Backstage aussieht oder mit den Betreiberinnen von 

Tonstudios, Inhaberinnen von Musiklabels – also mit der gesamten Musikproduktion, gehört ebenso 

erwähnt, wenn auch durch praktische Abwesenheit ein sehr trauriges Kapitel. 

 



Soweit zu dem IST 

Um nicht nur dieser Veranstaltung gerecht zu werden, sondern auch einer gesellschaftlichen 

Verantwortung, möchte ich nun vor allem die Frage behandeln, was denn ganz konkret zu tun sei: 

In erster Linie: Netzwerken und gegenseitige Netzwerke schaffen, Informationen austauschen, sich 

gegenseitig fördern. 

No eh 

das wissen wir schon lange und trotzdem ist die Situation wie sie ist. 

 

Entgegen meinem üblichen Habitus‘ des Beschreibens und des Forschens nach den vielen Ebenen 

und Hintergründen, habe ich als Kulturarbeiterin hier ganz technisch ein paar Punkte formuliert, die 

als Wünsche, aber noch viel mehr als Anregung und Aufforderung gehört werden dürfen:  

• Bewusstseinsbildung an Musikschulen, an Musikunis, in der Szene, bei Veranstalter*innen 

• Eigene Veranstaltungsschienen, durch die Frau Hör- und Sichtbarkeit erlangt. 

• Bewusstseinsbildung an Förderstellen durch spezielle Förderprogramme 

• Stärkung und gegenseitige Stärkung des Selbstbewusstseins: sowohl unter den 

Künstler*innen als auch unter den Veranstalterinnen und allen, die in der Musik tätig sind. 

• Die Kinder in ihren Instrumentenwünschen bestärken, aber auch die Vielfalt einzelner 

musikalischen Geräte und die Vielfalt ihrer Einsetzbarkeit zeigen, vorspielen, vermitteln: 

jedes Mädchen mit einer Gitarre sollte auch einmal an einem Stromgerät geschrumpelt 

haben 

• Förderung von Experimentierfreudigkeit bei Mädchen 

• Bewusstseinsmachung durch Lehrpläne in Schulen: neben Mozart sollten zumindest Klara 

Schuhmann und Olga Neuwirth im gleichen Atemzug beim Abfragen berühmter 

Komponist*innen genannt werden können.  

• Regelmäßiger Austausch der Musikschaffenden genreübergreifend, professionsübergreifend: 

Künstlerinnen, Veranstalterinnen, Dramaturginnen, Produzentinnen, ... 

• Mediale Sichtbarkeit  

• Weiterarbeit an dieser wertvollen Bestandsaufnahme, auf dass die Statements Gehör finden 

und lebendig werden. 

 

In diesem Sinne: Noten haben kein Geschlecht, Frauen spielen sie mitunter besser und die 

Quintessenz hören wir von Françoise Cactus. 

 


