
 

 

Als Alina mich anrief, um mich zu dieser Veranstaltung einzuladen, habe ich zunächst gezögert 

und hatte meine Zweifel. 

„Bin ich dafür wirklich die richtige?“ / „Wäre da nicht jemand anderes vielleicht viel besser 

geeignet…?“ 

Und dabei ist mir aufgefallen: Genau da liegt schon eines der Probleme. 

Dieses Infrage-Stellen von „Habe ich den Platz auf dieser Bühne auch wirklich verdient / Bin ich 

wirklich gut genug?“ — diese Fragen kenne ich von sehr viel mehr weiblichen Kolleginnen* und 

Freundinnen* als von männlichen. 

JA. Es haben auch sehr viele andere zu diesem Thema sicher sehr viel zu sagen. Natürlich! 

Warum habe ich diese Einladung trotzdem gerne angenommen? —  

Wenn ich mich ständig hinstelle und dafür plädiere, dass Frauen* in der Kulturbranche sichtbarer 

werden müssen, dann muss ich auch bei mir selbst anfangen. 

Wenn ich mich für mehr SICHTBARKEIT UND HÖRBARKEIT von Musikerinnen* stark machen 

will, dann muss ich mich auch selbst in die erste Reihe stellen — oder zumindest in die zweite, um 

denen in der ersten Reihe den Rücken zu stärken. 

Es gibt viele gute Gründe dieses Ziel zu verfolgen. Einer wurde mir im vergangenen Sommer nach 

einem Konzert wieder einmal sehr ins Bewusstsein gerufen: 

Ich hatte etwas mehr als eine Stunde Programm gemacht, bevor der Regen leider so stark wurde, 

dass wir abbrechen mussten. Aber bis dahin war es ein schöner, gelungener Abend mit alten und 

neuen Liedern, auch ein paar Live-Premieren… 

Am Tag nach dem Konzert traf ich eine Frau, die mir mit zwei kleinen Mädchen auch im Publikum 

schon aufgefallen war. Sie sprach mich an, wir unterhielten uns und sie sagte mir dann: 

„Versteh mich jetzt nicht falsch, ich mag deine Musik und mir gefallen auch die Texte gut… Aber 

das wichtigste für mich persönlich war eigentlich, dass meine zwei Töchter da endlich mal eine 

Frau auf der Bühne gesehen haben, die da ihr Ding macht. Du kennst ja den Spruch: 

IF SHE CAN SEE IT, SHE CAN BE IT.“ 

Es ist wichtig, dass wir uns sichtbar und hörbar machen — für uns selbst, die wir ja diesen 

Resonanzraum brauchen, der uns auch wieder mit Energie speist [ und von der Notwendigkeit des 

Gehörtwerdens bei den hauptberuflichen Musikerinnen* spreche ich da jetzt noch gar nicht, 

darüber können andere in dieser Runde besser berichten],  

aber natürlich bei weitem nicht nur für uns selbst. Zum einen wäre das Leben ohne Musik 

bekanntermaßen ein Irrtum, 



 

 

Zum anderen: Wir schaffen damit auch Identifikations-Möglichkeiten. Auch, aber nicht nur für die 

jüngeren Generationen. Meine geschätzte Kollegin Natalie Krainer, die zurzeit an ihrem Album 

„wos mochts schon aus“ arbeitet, hat im Gespräch über dieses Thema gesagt: „Es tut ja auch gut 

zu wissen, dass da noch andere sind, die diesen Weg gehen und die auch von den Themen 

bewegt sind, die mich bewegen. Mehr wir fühlen, ist immer gut.“ 

Und um noch eine andere von mir sehr wertgeschätzte Kärntner Musikerin zu nennen, Desiree 

Mostetschnig, alias Dees, hat in einem Radio-Gespräch mal sehr schön gesagt, sie gehe mit der 

Ausrichtung an Dinge heran: Was braucht die Welt von mir? 

Und ich würde dieses Statement gerne folgendermaßen beschließen: 

Unterschätzen wir unsere Selbstwirksamkeit nicht! 

Erschließen wir uns die Räume dafür. 

Musik ist ein so mächtiges Medium zum Brückenbauen. 

If she can see it, she can be it. 

„mehr Wir fühlen, ist immer gut.“ Und: Wir sind viele. 
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