
 

 

 

Bestandsaufnahme Musik. Kulturpolitisches Forum. 

Beitrag von Elena Stoißer 

Ich freue mich sehr, dass dem Thema „Frauen* in der Musik“ immer mehr Aufmerksamkeit 

zukommt und wir heute darüber sprechen. Ich selbst bin keine Berufsmusikerin, habe dennoch 

eine professionelle musikalische Ausbildung erlebt und meine Liebe und Leidenschaft gilt dieser 

Kulturtechnik. In meiner Tätigkeit als Kulturarbeiterin in Musikbetrieben habe ich in den letzten 

Jahren die Kärntner Musikszene immer wieder analysiert und einige Feststellungen daraus 

möchte ich heute teilen. 

Als Vorbereitung für die heutige Veranstaltung habe ich mir die IG KiKK Basisdatenerhebung 

2019 herangezogen. Darin geben 73% der befragten Initiativen an, im Bereich Musik tätig zu sein, 

damit ist Musik die am häufigsten genannte Sparte in dieser Studie. Daraus könnte der Schluss 

gezogen werden, dass den Musiker*innen in Kärnten ein großes Betätigungsfeld offen steht. 

Daher bin ich sehr gespannt auf die Erfahrungsberichte von den Kolleginnen, ob für Frauen* die 

Praxis und Theorie auseinanderklaffen. 

Wie weiblich ist also das Musikprogramm in Kärnten? 

Beim Vergleich der öffentlichen Musikförderung des Landes Kärnten mit dem gerade 

aufgezeigten theoretischen Angebot, verfliegt der Optimismus auf Gleichberechtigung schnell. 

Aus den Kulturberichten (2013 - 2019) geht hervor, dass in den letzten 6 Jahren insgesamt 129 

Musikprojekte durch das Land Kärnten gefördert wurden – davon waren nur 21 

Projektträger*innen weiblich. Auch von den öffentlichen Preisen gingen nur 20% an Frauen, 

beispielsweise wurde der seit 2013 fünfmal verliehene Internationale Nikolaus-Fheodoroff-

Kompositionspreis bis heute nur an Männer vergeben. 

Auch in der Liste der in den letzten 10 Jahren mit dem Gustav-Mahler-Preis Ausgezeichneten 

finden sich nur 13% Frauen. Und apropos Gustav Mahler: der in Kärnten stark beworbene 

„Wörthersee Komponist“ ist ein bekanntes Beispiel für eine Beziehung von zwei Künstler*innen, 

in der die Frau – in dem Fall Alma Mahler-Werfel – ihre eigene künstlerische Tätigkeit zugunsten 

der Karriere ihres Mannes zurückstecken musste. 

Für meine Masterarbeit analysierte ich die 50 Programme des meist subventionierten Kärntner 

Musikfestivals, dem Carinthischen Sommer. Seit seiner Gründung führt das Festival die Tradition 

der Komponistenporträts, in denen mehrere Veranstaltungen einem Komponisten gewidmet 

sind. Und hier ist die männliche Form angebracht, denn bis heute galt noch kein solcher 

Schwerpunkt einer Komponistin. 

Positiv erwähnen lässt sich der Jazzschwerpunkt auf junge Künstlerinnen 2018, und dass 

durchaus Werke aus der Feder von Frauen erklingen – etwa für dieselbe Spielsaison komponierte 

Manuela Kerer die Carinthische Wassermusik. 

Im Stadttheater Klagenfurt hingegen schaffte es laut Archiv noch keine Oper einer Komponistin 

auf den Spielplan. Aus meiner Zeit am Stadttheater ist mir auch noch die Diskussion um die 

Ausnahmedirigentin Giedrė Šlekytė stark in Erinnerung geblieben. Sie war Kapellmeisterin des 

Kärntner Symphonieorchesters und wurde als mögliche Kandidatin für das Chefdirigat geführt, 

doch mit Argument der fehlenden Erfahrung abgelehnt – zu dem Zeitpunkt war sie 27 Jahre alt. 

Im Vergleich dazu war der Vorgänger Alexander Soddy 2013 bei seinem Antritt 31 Jahre alt. 

 



 

 

 

Schließlich trat Nicholas Carter die Stelle als Chefdirigent 2018 im Alter von 32 Jahren an (der 

interessanterweise seine hoch angesehene Ausbildung bei der Dirigentin Simone Young erlangt 

hat). 

Soweit ein paar Daten aus der Kärntner Musikszene. Erwähnenswert erscheint mir auch, dass 

derartige Fakten in mühseliger Einzelrecherche zusammengetragen werden müssen, obwohl 

Gender Budgeting rechtlich festgeschrieben ist. Ergänzen möchte ich jetzt noch ein paar 

persönliche Einschätzungen, die aus meiner Erfahrung im österreichischen Musikbetrieb 

entstanden: 

In meiner musiktheoretischen Ausbildung, vom Musikunterricht in der Pflichtschule bis hin zum 

Musikwissenschaftsstudium, wurde mir eine Männerdomäne präsentiert. Was im Lehrplan 

„Musiktheorie“ und „Musikgeschichte“ heißt und die Basis für unser westliches Musiksystem 

bildet, bringt Auszubildende quasi nicht mit weiblichen Komponistinnen, Dirigentinnen, 

Instrumentalistinnen oder Instrumentenbauerinnen in Berührung. 

Dieses Fehlen an Vorbildern setzt sich in der musikpraktischen Lehre fort. Als Studentin der 

Jazzabteilung am damaligen Kärntner Landeskonservatorium (heute Gustav-Mahler-

Privatuniversität) begegnete ich nur der Gesangslehrerin als weibliche Lehrkraft. Bei den 

Studierenden spiegelte sich dies wider, ich spielte kaum mit weiblichen Instrumentalistinnen in 

Ensembles. Ergänzend hierzu wird Tina Perisutti später noch Fakten aus dem Kärntner 

Musikschulwesen bieten. 

Wenn wir in der Ausbildung wenig Frauenanteil vorfinden, sind dementsprechend weniger 

Musikerinnen später tätig. Ein niedriger Anteil in der Szene bewirkt wiederum, dass eine 

Ausgeglichenheit bei der Vergabe von Preisen, Projekten aber auch Führungspositionen nur mit 

spezieller Förderung (?) erreichbar ist. Fehlt diese, erhalten musikalische Frauen* in der 

Musikszene weniger Auszeichnungen und Förderungen und damit zusammenhängend auch 

weniger öffentliche Wahrnehmung. Fehlt die Diversität in der Präsentation der Musikszene, wird 

Frauen* darin vielleicht weniger zugetraut oder sie trauen sich sogar selbst weniger zu! Ein 

scheinbar auswegloser Teufelskreis. 

Ich bin froh, dass gerade in den letzten Jahren die Debatte um die dargestellte Männerdomäne 

„Musik“ immer lauter wird. Frauenförderung steht bewusst bei vielen Institutionen, Festivals, 

usw. auf dem Programm und es gibt Solidaritätswellen von Männern, die Frauenquoten im Line-

Up einfordern oder andernfalls ihr eigenes Engagement verweigern. Langsam werden 

Musikerinnen, insbesondere Instrumentalistinnen, Komponistinnen und Dirigentinnen 

wertschätzend wahrgenommen und Frauen kommen in Führungspositionen von 

Musikbetrieben. Inzwischen scheint es sogar keine Besonderheit mehr zu sein, als Frau 

Schlagzeug zu spielen! 

Diese Entwicklung ist nötig und wird durch beharrliche Öffentlichkeitsarbeit – wie sie auch die 

heutige Veranstaltung darstellt – ermöglicht bzw. weiter verbessert. Daher bedanke ich mich 

nochmals für diesen heutigen Austausch und den Fokus auf das Thema „Frauen* in der Musik“. 


