63280
1/17

Musikleben im Diskurs

D € 8,50 ı A € 8,80 ı CH SFR 14,60

Frauen und Musik
Auf dem Weg zu mehr Geschlechtergerechtigkeit?
| Genderforschung: Passen sich Frauen an eine Männerwelt an?
| Regionale Kulturpolitik zwischen Pﬂichterfüllung und Sparzwängen

editorial 1

Geschlechtergerechtigtkeit

hat viele Gesichter
Genderwahn, Sprachverstümmelung, Quote, Gleichberechtigung … was tobt
nicht alles durch die bundesdeutsche Medienlandschaft. Die öffentliche Diskussion
wird mehr und mehr von dem präzisierenden Begriff der „Geschlechtergerechtigkeit“
geprägt, zu der der Deutsche Kulturrat im vergangenen Jahr im Auftrag der Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters, bei der Bundeskanzlerin eine umfängliche Studie vorgestellt hat. Der in der Folge eingerichtete Runde Tisch soll mit dazu beitragen, die aus der Studie gewonnenen Erkenntnisse, Lebenswirklichkeit werden
zu lassen. Geschlechtergerechtigkeit bedeutet eben nicht ein Geschlecht zu bevorzugen, sondern Zugänge und Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen für Frau und
Mann gleichermaßen zu ermöglichen.

Christian Höppner
Chefredakteur

Die Lebenswirklichkeit in der Verbandswelt ist oftmals eine andere – weit über den
Kulturbereich hinaus. Von Geschlechtergerechtigkeit kann keine Rede sein. Aus der Vogelperspektive betrachtet sind Männer stärker präsent als Frauen. „Das war schon immer so“ oder „es kandidieren leider keine bzw. zu wenige Frauen für Ehrenämter“
sind seit Jahren Erklärungsversuche, die für die Beibehaltung des Status Quo herhalten
müssen. Wenn Appelle allein nicht ausreichen, diese Schieflage in der Geschlechtergerechtigkeit zu ändern, dann müssen die Verbandsakteure selbst Hand anlegen an die
möglichen Stellschrauben. So hat zum Beispiel das Präsidium des Deutschen Musikrats
soeben beschlossen, „alle vom Präsidium zu besetzenden Gremien paritätisch mit
Frauen und Männern zu besetzen. In der ersten Berufungsphase nach dieser Beschlussfassung werden mindestens 30 Prozent der Positionen mit Frauen besetzt.“
Geschlechtergerechtigtkeit hat viele Gesichter im täglichen Leben. Überall dort, wo die
Diskussion zur Geschlechtergerechtigkeit als trojanisches Pferd zur besseren Positionierung weltanschaulicher oder religiöser Überzeugungen missbraucht wird, gehört
ein gesellschaftliches Stoppschild aufgestellt. Dieser Missbrauch trägt dazu bei, das für
unser Zusammenleben bedeutsame Thema der Geschlechtergerechtigkeit zu diskreditieren.
Wenn in dem Liederbuch zum evangelischen Kirchentag aus dem Liedtext Der Mond ist
aufgegangen von Matthias Claudius „so legt euch denn, ihr Brüder“ zu „so legt euch
Schwestern, Brüder“ wird und sich die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
nicht davon distanziert, so könnte das durchaus der letzte Impuls zum Kirchenaustritt
sein. Ob dieses Beispiel, die Umbenennung von Weihnachtsmarkt in Wintermarkt
(von der Bezirksverordnetenversammlung Berlin Kreuzberg-Friedrichshain beschlossen), die sogenannte „einfache Sprache“ auf der Homepage oder die Sternchenflut in
Lesetexten – es ist vor allem eines: eine Kulturbarbarei an dem Kulturgut Deutsche
Sprache.

Christian Höppner
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Tag der Musik 2017

Gemeinsam für „Zusammenhalt in Vielfalt“
Die Initiative kulturelle Integration hat in einem gemeinsamen Arbeitsprozess 15 Thesen
zur Bedeutung der Kultur für das
Zusammenleben in einer pluralen, weltoffenen Gesellschaft
verfasst. Auch der Deutsche Musikrat, Mitglied im Deutschen
Kulturrat, beteiligte sich an diesem Austausch. Am 16. Mai wurde das Thesenpapier mit dem Titel „Zusammenhalt in Vielfalt" in
Berlin vorgestellt und anschließend für die Initiative durch
Christian Höppner, Präsident des
Deutschen Kulturrats, an Bundeskanzlerin Angela Merkel
überreicht.
Gründungsmitglieder der Initiative kulturelle Integration sind

neben der Staatsministerin für
Kultur und Medien das Bundesinnenministerium, der Deutsche
Kulturrat, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und
die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration. Neben den Initiatoren gehören 23 weitere Mitglieder aus der Zivilgesellschaft,
den Kirchen und Religionsgemeinschaften, den Medien, den
kommunalen Spitzenverbänden
und der Sozialpartner sowie der
Kultusministerkonferenz der Initiative an.
Die 15 Thesen finden Sie unter
http://kulturelle-integration.de/
thesen. Hier haben Sie die Möglichkeit zur Mitzeichnung.

Gemeinsam ein Zeichen für
den Schutz und die Förderung
der Kulturellen Vielfalt in
Deutschland setzen: Das ist das
Ziel des bundesweiten Tages der
Musik, zu dem der Deutsche
Musikrat in diesem Jahr alle Musizierenden in Deutschland bereits zum neunten Mal aufgerufen hat. Der Tag der Musik 2017
stand unter dem Motto „Musiklandschaften: Orchestergipfel"
und fand vom 16. bis 18. Juni
2017 im gesamten Bundesgebiet
statt. Damit wurde in diesem
Jahr vor allem die Kulturarbeit
vor Ort in den Blickpunkt der
politischen und medialen Öffentlichkeit gerückt.
Das wichtigste Ziel des Tages der
Musik ist es, die große Bedeutung und den hohen Wert der
Musik in Deutschland in kultur-,
sozial-, bildungs- und gesellschaftspolitischer Hinsicht deutlich zu machen. Laien- und Profimusiker, Jugendliche und Erwachsene, Chöre, Orchester,
Bands, Spielmannsleute, Ensembles mit europäischen und außereuropäischen Instrumenten,
Musikschulen und allgemein bildende Schulen, Musiktheater
und Musikvereine, Rundfunkan-

stalten und Musikverlage: Alle
konnten sich mit ihren Veranstaltungen am Tag der Musik beteiligen.
Nächstes Jahr findet der Tag der
Musik vom 15. bis 17. Juni
2018 statt. Zur Teilnahme ist jeder aufgerufen, der sich für Musik einsetzen möchte.
Die Initiative des Deutschen Musikrats wird unterstützt von der
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und
der Gesellschaft zur Verwertung
von Leistungsschutzrechten. Medienpartner sind die ARD und
Deutschlandradio Kultur.
Informationen:
www.tag-der-musik.de

Musikfonds: erste Förderrunde eröffnet!

Kirchenmusikstudium in Bremen gerettet

Mit dem Musikfonds werden
künftig herausragende Projekte
aller Sparten der zeitgenössischen Musik mit einer Antragssumme von bis zu 50 000 Euro
unterstützt. Insgesamt stehen
jährlich 1,1 Millionen Euro für
den Fonds zur Verfügung. Nun
wurde die erste Förderrunde eröffnet: Bereits im Juni 2017 entschied das Kuratorium über die
ersten Förderanträge.
Der auf Anregung von der Staatsministerin für Kultur und Medien Monika Grütters gegründete Musikfond leistet spartenübergreifend einen wesentlichen Bei-

Der Studiengang Kirchenmusik an der Hochschule für
Künste (HfK) Bremen wird mit
einem neuen Profil weitergeführt. 2015 hatte der Akademische Senat der Hochschule aufgrund von Sparvorgaben der
Bremer Landesregierung beschlossen, den Studiengang bis
2020 auslaufen zu lassen. Nun
kann er durch die finanzielle
Unterstützung der Evangelischen
und Katholischen Kirchen vorerst weitergeführt werden. Die
Karin-und-Uwe-Hollweg-Stiftung beteiligt sich für fünf Jahre
mit einer Stiftungsprofessur. Der
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trag, die zeitgenössische Musik
in Deutschland in ihrer Vielfalt
und Komplexität zu fördern.
Neben dem Deutschen Musikrat
gehören die Deutsche Gesellschaft für Elektroakustische Musik, der Deutsche Komponistenverband, der Deutsche Tonkünstlerverband, die Gesellschaft für
Neue Musik, die Initiative Musik
und die Union Deutscher Jazzmusiker zu den Gründungsmitgliedern.
Weitere Informationen zum Musikfond und zur Antragstellung
finden Sie unter: www.musikrat.de/musikpolitik/musikfonds

Deutsche Musikrat hatte sich intensiv für den Erhalt des Studiengangs eingesetzt.
Der Deutsche Musikrat engagiert
sich schon seit langem für bessere Rahmenbedingungen für die
Kirchenmusik in Deutschland.
Mit einem neuen Informationsportal zum Thema „Kirchenmusik – Musik in Religionen“ legt
das Deutsche Musikinformationszentrum (MIZ) erstmals ein
Angebot vor, das umfassend und
systematisch über die aktuelle
Situation des kirchenmusikalischen Lebens in Deutschland informiert.

Musikstudium in Deutschland attraktiv

Nachruf

Die Nachfrage nach einem
Musikstudium in Deutschland ist
erneut gestiegen. Rund 33 500
Studierende waren im Wintersemester 2015/16 in einem
künstlerischen, künstlerisch-pädagogischen oder musikwissenschaftlichen Studiengang an
Hochschulen in Deutschland
eingeschrieben, über die Hälfte
davon an einer der 24 staatlichen Musikhochschulen. Insgesamt hat sich die Anzahl der Studierenden damit im Vergleich
zum Vorjahr um rund 1,5 Prozent weiter erhöht.

Um Thomas Brandis für die
Musikhochschule Lübeck zu gewinnen, fuhr ich einst nach Berlin. Dort habe ich mir einen
Abend seiner Geigenklasse angehört. Wie zu erwarten, war ich
tief beeindruckt von der technischen Präzision und der musikalischen Struktur des Spiels der
einzelnen Studierenden. Nach
dem Konzert habe ich Thomas
Brandis angesprochen, wobei er
sich höchst erfreut über meine
Anwesenheit zeigte. Mich auf
ein intensives Gespräch einstellend, wurde ich eines Besseren
belehrt: „Ich muss mich um
meine Studenten kümmern. Sie
brauchen mich jetzt“, sprach er
und verschwand. Da stand ich
nun und überlegte ein wenig
verwirrt, was ich davon halten
sollte. Stehen gelassen zu werden
ist nicht jedermanns Sache.
Nachdenken hilft in solchen Situationen, wurden mir doch klar
die Prioritäten aufgezeigt.
Bis zu diesem Moment kannte
ich Thomas Brandis als eine
künstlerische und pädagogische
Legende nicht wirklich persönlich. Hier offenbarte mir der
Abend – zwar noch schemenhaft, aber spürbar – einen Großteil seiner Persönlichkeit: hoch
gebildet, durch Wissen und Können selbstbewusst, sozial engagiert und allen Widrigkeiten
zum Trotz gewandt und fröhlich.
Eine fast unvorstellbare Kraft hat
Thomas Brandis durch sein Leben getragen, ein Leben voller
herausragender
musikalisch
künstlerischer Ereignisse. Man
kann nicht mehr, höchstens anderes erreichen. Die Berufung zum
Pädagogen erschien mir zwangsläufig, denn der unbändige
Drang und die gleichzeitige Ruhe in der Vermittlung seines
Könnens machten das Unterrichten zu seinem Lebenselixier.
So hat er Generationen erfolgreicher Geiger betreut und in ein
sicheres Berufsleben geführt.
Thomas Brandis konnte streitbar
und emotional sein, aber er
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Dies teilt das Deutsche Musikinformationszentrum (MIZ), eine
Einrichtung des Deutschen Musikrats, in Bonn mit.
Die Statistiken können unter
http://miz.org/suche_1502.ht
ml#5 abgerufen werden. Zusätzlich stellt das MIZ in seinem Internetportal systematisch gegliederte Informationen zu sämtlichen Studienangeboten sowie zu
Leitungsfunktionen und hauptberuflich tätigen Dozentinnen
und Dozenten der einzelnen Musikausbildungsstätten und -institute zur Verfügung.

Posaunenchöre und Instrumentales Laienund Amateurmusizieren sind Kulturerbe
Das Instrumentale Laien- und
Amateurmusizieren sowie die
Posaunenchöre zählen gemeinsam mit 32 weiteren Traditionen
und Wissensformen sowie zwei
„Gute-Praxis-Beispielen“ seit dem
30. Mai 2017 zum Immateriellen Kulturerbe in Deutschland.
Das haben die Kultusministerkonferenz und die Staatsministerin für Kultur und Medien Monika Grütters bestätigt.
Seit 2003 unterstützt die UNESCO
den Schutz, die Dokumentation
und den Erhalt von Kulturformen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden.
Mehr als 400 Bräuche, Darstel-

lungskünste, Handwerkstechniken und Naturwissenschaften
aus aller Welt stehen derzeit auf
den drei UNESCO-Listen, darunter die Genossenschaftsidee- und
praxis aus Deutschland, die arabische Kaffeekultur und der Tanz
zur königlichen Trommel in Burundi. Deutschland ist seit 2013
zusammen mit anderen 171
Staaten Vertragsstaat. Die Konvention sieht vor, dass jedes Beitrittsland ein nationales Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes erstellt. In Deutschland sind
darin 68 Kulturformen sowie
vier „Gute-Praxis-Beispiele“ verzeichnet.

© Reinhard Friedrich / Archiv Berliner Philharmoniker
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wurde nicht ausfallend und war
nicht nachtragend. Ich konnte
Streitpunkte mit ihm besprechen, ohne fürchten zu müssen,
ihn auf Dauer zu verärgern.
Wenn er sich nachdrücklich für
seine Schüler einsetzte, so war
der Einsatz nicht unbegründet.
Es gab viele berührende Momente in seinem Leben. Als er
merkte, dass das eigene Geigenspiel nicht mehr in der ihm angemessenen Weise befriedigend
war, entschloss er sich sehr bewusst zum Aufhören. So darf ich
mich an ein gemeinsames Klaviertriospiel erinnern, das zu
seinen letzten Konzertauftritten
gehörte. Die Tränen standen
nicht allein Thomas Brandis in
den Augen.
Bei aller Dominanz und allem
Selbstbewusstsein habe ich in
ihm Demut gegenüber dem Leben gespürt. Daraus erwuchs
wohl seine Kraft, alle Fährnisse
anzunehmen und aus jeder Lage
das Beste zu machen. Seine jahrelange Krankheit konnte ihn
nicht niederwerfen. Er ist immer
wieder aufgestanden und hat
mit Anstand getan, wodurch er
weiter unterrichten konnte.
Und dann gab es noch die ganz
besonders liebevolle Seite, mit
der er ohne Worte durch eine
Umarmung und ein Küsschen
sein Verständnis und seine Zuneigung zeigte. Er konnte Mut
machen und trösten, ohne viel
zu reden.
Lieber Thomas, die Lücke, die du
hinterlässt, ist nicht schwarz, sie
ist gefüllt mit dem Glanz der Erinnerung, mit Bewunderung
und mit Wärme und Dankbarkeit.
Inge-Susann Römhild
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Flöte, Cello, Dirigentenstab –
die Geschichte
einer Emanzipation?
Zur Musikkultur seit Entstehung
der Frauenbewegung Eva Rieger

1/17

fokus 7
Eine Frau, die in der Öffentlichkeit Cello spielt – das gab es früher
eher selten: Die Sitzposition beim Spielen galt als unzüchtig

In den letzten Jahrzehnten haben Frauen im Beruf, in der
Kultur, in der Politik und in der Gesellschaft für eine Gleichstellung und ein emanzipatorisches, starkes Frauenbild gekämpft. Und tatsächlich: In vielen Bereichen haben sich die
festen und traditionellen Rollenzuschreibungen der „Frau“
und des „Mannes“ aufgelockert. Wie Frauen sich in der Musikszene behaupten, und an welcher Stelle noch maßgebliche
Änderungen nötig sind, beschreibt Eva Rieger.

Als ich mich vor etwas mehr als fünfzig Jahren an der Hochschule für Musik in Berlin (heute Universität der Künste) um
einen Studienplatz für das Fach Klarinette bewarb, wurde mir
vom Prüfer gesagt, man könne mich nicht aufnehmen, weil ich
als Frau mit diesem Instrument keine Chance in einem Orchester hätte. Damals akzeptierte ich das, ohne zu murren. Dieser
Vorfall macht deutlich, wie viel seitdem erreicht wurde: Kein
Dozent würde so etwas mehr anmerken, und keine Bewerberin
würde das akzeptieren. Hundert Jahre vor dieser Begebenheit
durften Frauen noch nicht einmal Cello in der Öffentlichkeit
spielen, weil es als unzüchtig für sie galt, die Beine breit zu machen. Viel wurde seitdem erreicht: Selbst die hartnäckigen Wiener Philharmoniker haben einige Plätze für Musikerinnen freigegeben.
Als die Frauenbewegung Anfang der 1970er-Jahre aus den USA
in Deutschland ankam, machte sich eine Frauenband namens
„Flying Lesbians“ einen Namen; ihre Titel waren politisch motiviert und hießen Matriarchats-Blues oder Frauen, erhebt euch. Das
Niveau war noch niedrig, entscheidend war der Enthusiasmus.
In den 1980er-Jahren kamen Komponistinnen-Festivals in Mode, die sich beispielsweise in Kassel und Heidelberg jahrelang
hielten. Musikwerke von Frauen wurden verstärkt herausgegeben und Wettbewerbe für Komponistinnen organisiert. Unzählige Bücher über Komponistinnen, Instrumentalistinnen, Sängerinnen, Dirigentinnen und Sponsorinnen wurden publiziert.
Viele Anstrengungen, auch staatlicherseits, wurden unternommen, um Künstlerinnen zu fördern.
Allmählich zog die Frauenforschung in die Universitäten ein.
Sie erhielt den Namen „Geschlechterforschung“ und wird heute mit der Bezeichnung „Genderforschung“ gelehrt, was die
Untersuchung des Begriffs der „Männlichkeit“ einschließt. Man
hat erkannt, dass gesellschaftliche Änderungen nur möglich
sind, wenn Männer mitmachen.
Wie sieht die Lage der Musikerin heute aus? Am schwierigsten
hat es wohl die komponierende Frau. Die Tradition erlaubte ihr
lange keinen Zugang zu Kompositionsklassen an einer Hochschule. Heute werden begabte Komponistinnen durchaus gefördert und exzellent ausgebildet. Einige haben sich einen Namen
gemacht und sind international etabliert wie beispielsweise Sofia Gubaidulina (*1931), Adriana Hölszky (*1953), Isabel

Mundry (*1963) und Olga Neuwirth (*1968). Es sind aber
noch unsichtbare Barrieren vorhanden, dort nämlich, wo es um
viel geht, wie um einen Kompositionsauftrag für eine Oper
oder eine Sinfonie.
Zahlreiche Frauen haben sich ein internationales Renommee als
Dirigentin erarbeitet. Eine professionelle Dirigentin regt sich
bestimmt nicht auf, wenn sie unseriöse Bemerkungen in der
Presse wie „Stiletto-Domina“ erhält, sie steht über den Dingen.
Dennoch haben es Frauen nach wie vor schwer, in diesem Sektor Fuß zu fassen. Der Hofkapellmeister, der in der Vergangenheit neben dem Komponieren auch ein Ensemble leitete, begriff
sich als Allgemeinmusiker ohne heroische Konnotation. Erst in
den 1830er-Jahren kamen Dirigenten in Mode, die während der
Aufführung kein Instrument bedienten, sondern nur den Taktstock in der Hand hielten.
Das Geschlechterverhältnis, das sich am Ende des 18. Jahrhunderts in der bürgerlichen Gesellschaft ausprägte und bis weit ins
20. Jahrhundert wirkmächtig war, rückte die Frau in die untergeordnete Position und schrieb ihr Eigenschaften zu, die das
Gegenteil einer autoritären Führungsfähigkeit darstellten: Weichheit, Charme, Anmut und Passivität. Im Gegenzug wurde zur
Legimitation des männlichen Führungsanspruchs alles, was mit
Dominanz, Führung und Autorität zu tun hatte, dem Mann zugeschrieben. Die Zuweisung des Körperlich-Materiellen an die
Frau führte dazu, dass dem Mann die Zuständigkeit für geistige
Belange zugesprochen wurde. Was gibt es Geistigeres als das
Schwenken eines Stabes in der Luft, zusammen mit dem erhabenen Blick zum Himmel, zu dem ein großes Orchester lautstarke
Klänge produziert und jeden Fingerzeig des Maestros musikalisch erwidert?
Inzwischen hat sich das Verhältnis von Dirigenten zu ihren Orchestern verändert – es ist partnerschaftlicher geworden. Das
wiederum gibt Frauen die Chance, andere Formen zu finden,
um sich Autorität und Respekt zu verschaffen.
Trotz vieler Erfolge in der Musikkultur sind Defizite weiterhin
vorhanden. So sind Frauen statistisch eher als Lehrerinnen oder
Sängerinnen tätig, während Männer noch immer die prestigereicheren Posten als Dirigent, Komponist oder freiberuflicher
Musiker besetzen. Die Orchester nehmen weit mehr Frauen als
früher auf, wobei umso weniger Musikerinnen dort zu finden
sind, je höher das Prestige eines Orchesters ist. Geschlechtsspezifische Zuschreibungen halten sich noch hartnäckig: Instrumente wie Flöte und Geige sind mehrheitlich weiblich besetzt,
und fast alle Harfen werden von Frauen bedient, dafür ist das
gesamte Blech fast ausschließlich in Männerhänden. Die Verbindung von Geschlecht mit Charaktereigenschaften, die um 1790
im Zuge der Etablierung einer bürgerlichen Gesellschaft entstand, ist noch heute in Teilen lebendig.
Selbst im Jazz- und Popularmusikbereich, wo keine historisch
geprägten Traditionen walten, sind Frauen noch eklatant unter1/17

8 fokus
Weichheit, Passivität und Anmut werden
Frauen zugeschrieben – deswegen befinden
sich Blechblasinstrumente häufig in
Männerhänden

repräsentiert. Männliche Jugendliche, die Bands bilden und
beim Musizieren unter sich sind, pflegen den sogenannten
„Kumpel-Effekt“. Sie werden sofort in ihrer Gruppe anerkannt,
während Frauen sich ihren Status erst erarbeiten müssen, was
sich oft als mühsam herausstellt. Das Improvisieren auf einem
Instrument, das in der Jazzmusik üblich ist, fällt Mädchen aufgrund ihrer oft noch konventionellen Erziehung zur Anpassung
und Nachahmung statt zu kreativer Tätigkeit noch immer
schwerer als Jungen. Das kulturell geformte Geschlecht ist somit
immer noch ein mächtiges Hindernis.
Während sich auf der Ebene der Förderung viel abspielen kann,
wird die Lage dadurch erschwert, dass das asymmetrische Geschlechterverhältnis teilweise unbewusst weiter in unserem Bewusstsein schlummert und einer Gleichstellung im Wege steht.
Noch immer spielen Reste musikalischer Diskurse und Praktiken des 19. Jahrhunderts mit ihrer grundsätzlichen Dichotomie
„männlich/weiblich“ eine Rolle in der heutigen Musikkultur.
Aus ihr wurde eine Vielfalt asymmetrischer Dualismen abgeleitet (stark/schwach, positiv/negativ, Kultur/Natur u. a.) und auf
Musik projiziert, was sich wiederum in der Ausformung der
Gestalt musikalischer Werke und ihrer sozialen Bedingungen
(Komponist/Zuhörer, strukturell/lyrisch, sinfonische/kleine
Form, diatonisch/chromatisch, Dur/Moll, erstes/zweites Thema
etc.) niederschlägt. Trotz ihrer zeitbedingten Wandlungen besitzen soziale und musikalische Werte und Genderkonstruktionen
eine erstaunliche Langlebigkeit. Ob wir diese Erfahrung jemals
aufbrechen können, bleibt eine offene Frage.
Frauen können aber selbst etwas tun: Diejenigen, die in Organisationsbüros, kulturellen Institutionen, Medien und Ähnlichem
tätig sind, sollten Musikerinnen fördern, wo es möglich ist, damit sie wertvolle Praxiserfahrungen sammeln können. Das stärkt
das Selbstbewusstsein und gibt Mut. Die jungen Frauen kommen schon mit viel innerer Stärke in die Ausbildung, sie sollten
absolute Professionalität anstreben, diszipliniert arbeiten und
sich nicht mit dem Zweitbesten abspeisen lassen. In den Musikhochschulen und Universitäten sollte man die Genderforschung
nicht als lästiges Anhängsel begreifen (oder sie gar abschaffen
wollen, wie die AfD-Partei in Deutschland jüngst in ihrem Programm forderte), sondern sie vorantreiben, denn wenn zwei
Geschlechter zusammen arbeiten, ist das immer besser, als
wenn eines alleine eine Überlegenheit anstrebt.
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Fortschritte dürfen nicht über die jeweiligen Vorsprünge der
Männer hinwegtäuschen, die, wie Pierre Bourdieu einmal feststellte, „wie bei einem Handicap-Rennen die Struktur der Abstände weiterbestehen lassen“. Dort nämlich, wo es um Macht
und mögliche Zugänge zu gehobenen Positionen und um mehr
Ansehen geht, findet man sie immer weniger. Frauen sollten
nicht immer nur zur Harfe und Flöte greifen, sondern auch
große und laute Instrumente spielen. Hier könnten schulische
Maßnahmen greifen, um stereotype Vorstellungen bei Mädchen
abzubauen.
Künstlerinnen wollen für das wahrgenommen werden, was sie
zum Klingen bringen, nicht für ihr Geschlecht oder ihr Aussehen. Insgesamt ist festzustellen, dass Frauen sich nicht mehr
verdrängen lassen. Sie „erobern“ immer mehr Positionen und
viele haben sogar die gläserne Decke durchbrochen. Freuen wir
uns über sie und genießen wir das, was sie uns bieten – aber
vergessen wir nicht die Abgehängten, die, weil sie weiblich
sind, es häufig ungleich schwerer haben.
Eine Quotenregelung auf verschiedenen Ebenen wäre sinnvoll,
denn in der Vergangenheit herrschte eine versteckte Bevorzugung von Männern. Daher wäre ein Ausgleich angesagt, um die
Zeit bis zur praktizierten Gleichberechtigung zu überbrücken.
Leistungen von Frauen sollten medial hervorgehoben werden,
die Anwerbung von Ausbilderinnen wäre durch Musikhochschulen zu fördern. Eine Tubadozentin könnte beispielsweise
weibliche Jugendliche ermutigen, es ihr nachzumachen. Das Internet bietet bereits Foren, wo man sich über Komponistinnen
und deren Musikwerke informieren kann, aber sie sollten auch
vermehrt aufgeführt werden. Wie wäre es mit einem „Tag der
Komponistin“ bei den Medien, wobei ausschließlich Frauenwerke zu hören wären?

Eva Rieger studierte Schulmusik, Musikwissenschaft und Anglistik und schrieb
1981 die erste Untersuchung über die Gründe für eine mangelnde Repräsentanz
der Musikerin in der Musikkultur. Sie war bis 2000 Professorin für die Sozialgeschichte der Musik an der Universität Bremen, ist Autorin zahlreicher Bücher über
den Themenkreis „Frau und Musik“ und hielt Vorträge innerhalb von Europa, Australien und den USA, war Redaktionsmitglied der Feministischen Studien und der
nordamerikanischen Zeitschrift Women & Music sowie Gründungsmitglied der
Sektion Frauen- und Geschlechterforschung in der Gesellschaft für Musikforschung. 2016 erschien von ihr eine Biograﬁe der Sängerin Frida Leider (Olms Verlag).

© aus: Michael Klant: Universität in der Karikatur, Hannover 1984

Anpassung an
eine Männerwelt?

Studentinnen belästigen männliches
Bedienpersonal in einer Kneipe;
Parodie auf das Frauenstudium an
der Universität Zürich

Gleichstellung und Genderforschung
in der Musik Susanne Rode-Breymann

Frauen im Berufsfeld Universität sind weit gekommen, konstatiert Susanne Rode-Breymann. Aber wenngleich die Grundlagen der Gleichstellung gelegt sind, darf in der jetzigen Etablierungsphase nicht Schluss sein! Wo stehen wir und welche
neuen Fragen müssen gestellt werden? Hat sich das System
wirklich verändert oder fügen sich Frauen in eine von Männern erfundene Welt doch nur passgenau ein? Mit einem kritischen Blick auf die vom Deutschen Kulturrat veröffentlichte
Studie „Frauen in Kultur und Medien“ beleuchtet der Beitrag
den aktuellen Stand von Gleichstellung und Genderforschung.

Als ich 1988, nach der Promotion in Hamburg, in Bayern in
das Berufsfeld Universität eintrat, waren wir sehr wenige Frauen, mussten Grundlagen von Gleichstellung überhaupt erst einmal erringen. Es war klar, dass das nur über eine konsequente
Frauenförderung möglich sein würde. Seither hat sich die Zahl
der Professorinnen ungefähr vervierfacht, es gibt Programme
für die Nachwuchsförderung und Programme wie das Professorinnenprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, viele Hochschulen haben das Zertifikat familiengerechte
Hochschule. Zum Wintersemester 2014/15 haben sich erstmals
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Damals noch weit von Gleichstellung
entfernt: Hauswirtschaftslehre für
Frauen am Shimer College, Fotografie
aus dem Jahrbuch 1942

mehr Studentinnen an deutschen Universitäten eingeschrieben
als Studenten. Bei den Promovierenden an der Hochschule für
Musik, Theater und Medien Hannover etwa überwiegen Frauen
deutlich und sogar zwei Drittel der Habilitierten sind Frauen.
Wir sind weit gekommen.
Aber langsam: Bis zum Erreichen des jetzigen Standes von
Gleichstellung hat es Jahrzehnte gebraucht: Lassen wir uns jetzt
in der Etablierungsphase nicht weismachen, nun könne alles
schnell zum Abschluss gebracht, vulgo zu den Akten gelegt werden. Denn das System hat sich nicht grundsätzlich geändert,
sondern es haben nur nach und nach mehr Frauen die Barrieren
zu den nach wie vor von Männern dominierten Kultureinrichtungen und Hochschulen überwunden. Hochschul- und kulturpolitische Foren und Diskussionen sind wie die allabendlichen
Fernsehtalkshows Männerrunden. Vereinzelte Frauen sind zugelassen. Andernfalls käme man in den Verdacht fehlender Political
Correctness.
Gleichstellung
Wollte man den Längengrad, der den Dominanzbereich von
Männern gegenüber Frauen abtrennt, wirklich verschieben,
dann müsste man neue Fragen stellen und Diskussionen darüber führen, wie sich die Gesellschaft verändert, wenn Frauen,
ihr Potenzial und ihr Handeln, wirklich als gleichwertig angesehen werden. Das geschieht nicht. Auch die im April 2016 vom
Deutschen Kulturrat veröffentlichte Studie Frauen in Kultur und
Medien tut dies nicht. Sie präsentiert für die Zeitspanne von 20
Jahren beeindruckendes Zahlenmaterial für verschiedene Kulturbereiche und kommt zu dem Schluss, dass sich die in der
Studie „identifizierten Schwierigkeiten für Frauen im Arbeitsmarkt Kultur nicht maßgeblich von jenen anderer Berufsfelder
unterscheiden“ (S. 406). Im Schlussteil der Studie (auf S. 482491) werden Empfehlungen formuliert, die allen, die seit 20
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Jahren für die Gleichstellung von
Frauen in der Kultur eintreten, gut
bekannt sind. Für die Ausbildung
beziehen sich die Empfehlungen
zum einen auf die Unterrepräsentanz von Frauen bei bestimmten
Musikinstrumenten und in technischen Fächern, zum anderen auf
Coaching und Beratung von Frauen
beim Übergang in den Arbeitsmarkt Kultur. Es sind sinnvolle
Empfehlungen. Aber es sind keine neuen Empfehlungen. Wo
dergleichen Empfehlungen umgesetzt wurden und werden,
brachte das Frauen voran und wird Frauen voranbringen. Wir
sollen in alledem nicht nachlassen. Aber all diesen Maßnahmen
liegt ein Denken zugrunde, das die Lösung des Problems darin
sieht, die Frauen den Männern ähnlich zu machen. Um zugespitzt zu fragen: Welche Gleichstellung haben wir erreicht, wenn
gleich viele Frauen wie Männer Tuba spielen? Ist dann die „tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern“, von
der in der Studie so oft die Rede ist, erreicht?
Was ist der wirkliche Wert für Frauen und für die Gesellschaft,
wenn sie sich die von Männern erfundene Welt perfekt zu eigen
machen und sich passgenau einfügen, um in der Wertewelt der
Männer mehr Erfolg zu haben und in dieser Welt bis in die Führungsetagen zu kommen? Nur über das Empowerment von
Frauen nachzudenken, verändert die Gesellschaft nicht. Vielmehr müsste zum Beispiel diskutiert werden, welche Bilder unsere Gesellschaft von Führungskräften hat, wie (hier ansetzend)
gesellschaftliche Veränderungen angestoßen werden können.
Oder auch: Bezüglich des nach wie vor dramatischen Gefälles
zwischen der Bezahlung von Frauen und Männern ist es nur eine Seite der Wahrheit, wenn den Zahlen zum „Gender Pay Gap“
die Forderung folgt, das Gehalt von Frauen auf die Höhe des
Gehalts von Männern anzuheben. Vielmehr müsste grundsätzlich reflektiert werden, für was in der Kultur welches Gehalt gezahlt wird, was hohes Prestige hat (Star auf der Bühne sein) und
hohe Bezahlung erzielt, was nicht (Erzieherin in einem Musikkindergarten sein).
Musikbezogene Genderforschung
Wenn frau an Hochschulen in Führung geht und weit kommt,
ist das weiterhin bedrohlich. Das ist simpel zu erklären, denn
das im Wissenschaftssystem vorhandene Geld wird zwischen
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Männern und Frauen anders als vor 30 Jahren verteilt; es wird
geschlechtergerechter verteilt. Somit kommt bei den Männern
weniger Geld an als früher, es bleiben weniger Ämter für sie
übrig, sie haben nicht mehr die alleinige Definitionshoheit in
ihren Disziplinen und in den Leitungsebenen.
Logischerweise entfacht diese Konkurrenzsituation Gegenwehr
– und die hat auf der Seite der Männer an klugem Geschick gewonnen. Teilweise hat sie jedes Maß verloren: Ein Blick ins Internet unter dem Schlagwort „Genderismus“ macht auf erschreckende Weise deutlich, wie gegen Genderforschung und die Finanzierung von Frauen auf entsprechenden Professuren polemisiert wird.
Gender Studies haben kein hohes Prestige. Wer über Genderthemen promoviert, kann das tun, bei Habilitationsschriften allerdings findet man Genderthematiken wohl zwischen den Buchdeckeln, besser nicht auf den Buchdeckeln. Frauen mit solchen
Forschungsthemen gehen auf Tauchstation, wenn sie sich der
Habilitation, der letzten und schwierigsten Barriere vor einem
dauerhaften Eintritt in die Scientific Community nähern. Was
von Seiten der Gender Studies die Disziplinen verändernd und
interdisziplinär verbindend eingebracht wird, aus dem Forschungszentrum Musik und Gender (FMG) an der Hochschule
für Musik, Theater und Medien Hannover z. B. der Paradigmenwechsel zu kulturellem Handeln und den Orten des kulturellen
Handelns von Frauen, wird beschwiegen und konsequent an
der Peripherie gehalten, denn nur so lässt sich die eigene Definitionshoheit retten. Hand in Hand mit dem Verschweigen geht
die Behauptung einher, Gender sei nun längst eine Querschnittaufgabe geworden, im System angekommen, müsse sich in der
Konkurrenz der Meinungen behaupten und benötige nicht länger entsprechend denominierte Professuren.
Auch diesbezüglich schlägt die Studie Frauen in Kultur und Medien
keinen neuen Pflock ein. Die „Geschlechterstudien“ werden von
Theresa Brüheim im Kapitel „Gleichstellungsmaßnahmen an
Kunst- und Musikhochschulen in Deutschland“ (wieso fehlen
eigentlich die Musik- und Kunst-Departments an den Universitäten?) auf gerade einmal einer Seite (S. 423) gestreift. Diese
knappe Seite verfehlt den aktuellen Stand der Gender Studies in
der Musik. Der Blickwechsel vom quantitativen, fast 400 Seiten
umfassenden Hauptteil der Studie zu einer qualitativen Skizze
wie dieser ist eine Fortsetzung des Beschweigens und konsequent an der Peripherie Belassens mit anderen Mitteln, denn das
Streiflicht erweckt im Kontext einer so zahlengesättigten Studie
den Eindruck, das sei der aktuelle Stand.

Das ist er bei weitem nicht, und zwar schon seit einigen Jahren
nicht: Zum Beispiel ist das 2006 gegründete FMG ein Forschungs- und Vernetzungszentrum, an dem wissenschaftliche
Neusichten nachhaltig in die kulturelle Tradition eingebracht
werden. Die Gründung hat maßgeblich zur institutionellen
Etablierung und Verstetigung der Gender Studies in der musikwissenschaftlichen Forschung und Lehre beigetragen. So besteht
u. a. schon seit 2008 die Möglichkeit, im Rahmen des MasterStudiengangs „Musikforschung und Musikvermittlung“ Gender
Studies als Nebenfach zu studieren und die Befähigung zu eigenständiger Auseinandersetzung mit zentralen Positionen der
internationalen Gender Studies sowie zu selbstständiger Bearbeitung musikwissenschaftlicher Themenfelder hinsichtlich ihrer genderrelevanten Aspekte zu erlangen. Was sagt es, dass ein
solcher Ort mit seinen Möglichkeiten unterhalb des Radars der
Studie liegt, die mit umfassendem Anspruch, als eine Meilensteinuntersuchung auf dem Gebiet „Frau und Musik“, ins politische Feld eingespielt wird? Was sagt es, wenn – selbst in einer
so großen, verdienstvollen Studie – so viel übersehen wird über
unsere Kenntnisse zu diesem Thema und die daraus möglicherweise resultierenden neuen Lösungen für die alten Probleme?

Susanne Rode-Breymann ist Präsidentin der Hochschule für Musik, Theater und
Medien Hannover und leitet das Forschungszentrum Musik und Gender. Ab Oktober 2017 übernimmt sie den Vorsitz der Rektorenkonferenz der deutschen Musikhochschulen.
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Musikschulen können dazu
beitragen, dass Mädchen und Jungen
sich für nicht geschlechtsspezifische
Instrumente interessieren

OHREN AUF!
Sechs Vorschläge, um mehr Geschlechtergerechtigkeit
im Musikbereich zu erreichen Olaf Zimmermann

Ohren auf!, so könnte der Appell an den Musikbereich für
mehr Geschlechtergerechtigkeit zusammengefasst werden.
Ohren auf für Komponistinnen, Ohren auf für Dirigentinnen, Ohren auf für Trompeterinnen, Ohren auf für mehr
Frauen in der Musik.
Im Musikland Deutschland liegt
Geschlechtergerechtigkeit in weiter Ferne
Der Musikbereich ist in Deutschland die am besten organisierte
künstlerische Sparte. Nicht umsonst wird Deutschland weltweit
als Musikland gesehen. Die zahlreichen Musikvereine, seien es
Chöre oder Orchester, sprechen für ein lebendiges, auf bürgerschaftlichem Engagement fußendes Musikleben. Musikschulen
fördern den musikalischen Nachwuchs und bilden jenes Potenzial an jungen Menschen aus, die an einer der Musikhochschulen in Deutschland studieren. In Musikgymnasien werden
besonders begabte Kinder und Jugendliche eigens gefördert. An
den Musikhochschulen wetteifern Studienbewerberinnen und
-bewerber aus Deutschland mit den Konkurrentinnen und Konkurrenten aus der ganzen Welt. Beginnend mit „Jugend musiziert“ und anderen Wettbewerben, die sich um den musikalischen Nachwuchs kümmern, bis hin zur Förderung an der
Schnittfläche zwischen Hochschule und Beruf bestehen zahlreiche spezielle Förder- und Unterstützungsmaßnahmen, die zu einem erheblichen Teil vollkommen zu Recht von der öffentlichen
Hand gefördert werden. In keiner anderen künstlerischen Sparte
ist die Infrastruktur von der Breitenarbeit bis hin zur Spitzenförderung so umfassend aufgestellt wie im Musikbereich. Umso
bemerkenswerter, dass Geschlechtergerechtigkeit in der Sparte
Musik in großen Teilen noch in weiter Ferne liegt.
Das Bewusstsein schärfen und Maßnahmen
ergreifen!
Um mehr Geschlechtergerechtigkeit im Musikbereich zu erreichen, sind unterschiedliche Maßnahmen von Nöten, die ich in
sechs Vorschlägen darstellen möchte:
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Die erste und wichtigste Maßnahme ist meines Erachtens die
Schärfung des Bewusstseins für mangelnde Geschlechtergerechtigkeit im Musikbereich. Nur wenn das Problem erkannt ist,
können auch Maßnahmen ergriffen werden.
Als Zweites sind die Musikschulen gefordert, bei Mädchen
und bei Jungen stärker das Interesse für die ganze Breite an Instrumenten zu wecken. Es ist auffallend, dass bei Wettbewerben
wie „Jugend musiziert“ Mädchen vor allem in den Disziplinen
Klavier, Streichinstrumente und Gesang zu finden sind und Jungen bei Blasinstrumenten. Musikschulen könnten das Interesse
für das eben nicht geschlechtsspezifische Instrument gezielt fördern.
Als Drittes geht es um Auswahlgremien und Jurys. Hier sind
vielfach die Verbände gefordert, die diese Jurys besetzen. Angesichts der Vielzahl an aktiven Menschen gerade im Musikleben
sollte es ein Leichtes sein, Jurys und Auswahlkommissionen geschlechtergerecht zu besetzen und darauf zu achten, dass die
Mitglieder unterschiedlichen Generationen angehören. Ich bin
mir durchaus bewusst, dass dies für einige bewährte Mitglieder
solcher Kommissionen schmerzlich sein kann. Haben sie sich
doch mitunter über Jahrzehnte ehrenamtlich hierfür engagiert
und haben sie doch einen großen Anteil am Erfolg des deutschen Fördersystems in der Musik. Dennoch, ich bin fest davon
überzeugt, dass Auswahlgremien, die mit Menschen unterschiedlichen Geschlechts, Alters und verschiedener Herkunft besetzt sind, durch ihre Diversität zu besseren Ergebnissen kommen. Gerade im Musikleben wird besonders viel Wert auf kulturelle Vielfalt gelegt, das sollte nicht nur mit Blick auf die bestehende Infrastruktur, sondern gerade auch auf Menschen und
musikalische Ausdrucksformen gelten.
Als Viertes geht es darum, Ohren und Augen offenzuhalten,
um gezielt Musikerinnen zu fördern und zu unterstützen. Dieses betrifft beispielsweise Komponistinnen. Ihre Werke werden
signifikant seltener aufgeführt als die Werke ihrer Kollegen. Verantwortliche in Konzerthäusern, Theatern und bei Musikveranstaltern sollten ihren Blick, gerade bei der zeitgenössischen Mu-
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sik, weiten und Werke von Komponistinnen gleichberechtigt
mit denen von Komponisten aufführen. Und auch in der populären Musik sowie im Jazz gilt es, nicht nur Sängerinnen im
Blick zu haben, sondern ebenso Instrumentalistinnen und hier
Akzente im weiblichen Musikschaffen zu setzen.
Als Fünftes sind die Musikhochschulen gleich in zweierlei
Hinsicht gefordert. Zum einen geht es um die stärkere Berücksichtigung von Frauen bei Berufungen an Musikhochschulen.
Im Lehrkörper sind Frauen nach wie vor unterrepräsentiert.
Weibliche Studierende brauchen ebenso wie männliche positive
Vorbilder, wie eine künstlerische Karriere, die zumeist Voraussetzung für eine Tätigkeit in der Hochschule ist, gelingen kann.
Zum anderen gilt es, insbesondere an der Schnittstelle zwischen
Hochschule und Beruf junge Musikerinnen darin zu bestärken,
dass ihre Arbeit nicht nur einen Wert, sondern einen Preis hat.
Auch wenn der Gender Pay Gap im Musikbereich bei den freiberuflichen Musikerinnen und Musikern unter 30 Jahre mit 8
Prozent geringer ist als in anderen künstlerischen Sparten (Bildende Kunst 16 Prozent, Wort 11 Prozent, Darstellende Kunst
22 Prozent), ist nicht nachzuvollziehen, warum junge Musikerinnen acht Prozent weniger verdienen als Musiker. Zumal die

Einkommensschere in den älteren Altersgruppen im Musikbereich bis 26 Prozent deutlich aufgeht.
Als Sechstes ist die öffentliche Hand gefordert, nachzuprüfen,
warum Künstlerinnen an einigen Förderprogrammen signifikant weniger partizipieren als Künstler. Das gilt im Musikbereich beispielsweise für Villa Massimo Stipendien. Von 1994 bis
2014 haben 5 Komponistinnen ein solches Stipendium erhalten
gegenüber 30 Komponisten. Auch in anderen künstlerischen
Sparten – bis auf Architektur – wurden mehr Künstler als Künstlerinnen unterstützt, doch in keiner Sparte ist der Unterschied
so gravierend wie in der Musik.
Ich bin fest davon überzeugt, dass allein diese ausgewählten
Maßnahmen einen wichtigen Beitrag dazu leisten können, dass
wir in der Zukunft mehr Werke von Frauen hören und mehr
Musikerinnen Werke zum Klingen bringen werden. Darum:
Ohren auf im Musikbereich.
Olaf Zimmermann ist Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats und gehört zu der
Gruppe von Autorinnen und Autoren, die die Studie „Frauen in Kultur und Medien.
Ein Überblick über aktuelle Tendenzen, Entwicklungen und Lösungsvorschläge“
vorgelegt haben.
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Musikbereich
ALS SCHLUSSLICHT
Oder: Wer spielt die Musik?
Gabriele Schulz
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Immer noch ein seltener
Anblick? Frau mit Tuba
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Als Anfang dieses Jahres der Preisträger des Ernst-vonSiemens-Musikpreises, des „Nobelpreises für den Musikbereich“, bekannt gegeben wurde, war fast schon zu erwarten,
dass es, wie immer, ein Mann ist. Ohne die herausragende
Leistung des diesjährigen Preisträgers wie auch der 41 anderen Preisträger im Geringsten anzuzweifeln, stellt sich schon
die Frage, ob Anne Sophie Mutter als Preisträgerin tatsächlich weltweit die einzige Musikerin ist, die mit dieser Auszeichnung geehrt werden kann. Gibt es keine herausragenden
Komponistinnen, Dirigentinnen oder ausübende Musikerinnen?

Zwischen 2006 und 2014 haben durchschnittlich 50 Prozent Mädchen oder junge Frauen den Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ gewonnen. Stehen die Soloinstrumente Klavier,
Harfe, Geige oder Gesang im Vordergrund, liegt der Anteil der
Preisträgerinnen sogar deutlich über 50 Prozent, so beispielsweise im Jahr 2008, als die Soloinstrumente Klavier, Harfe und
Gesang gewertet wurden und 57 Prozent Preisträgerinnen zu
verzeichnen waren. Werden Blasinstrumente gefordert, sinkt der
Anteil der Preisträgerinnen unter 50 Prozent, wie beispielsweise
im Jahr 2006 mit einem Anteil an Preisträgerinnen von 46 Prozent an den Soloinstrumenten Blasinstrumente, Zupfinstrumente, Orgel und Musical.
Wer spielt also die Musik in der Zukunft? Werden die Orchester
weiblicher? Wird es in der Zukunft vor allem Solistinnen geben?
Werden Dirigentinnen die Pulte erobern? Werden in der Zukunft vor allem Werke von Komponistinnen gespielt? Anders als
bei der Kaffeesatzleserei geben Datenanalysen der Vergangenheit
zumindest Hinweise darauf, wie die künftige Entwicklung verlaufen könnte.
Der Deutsche Kulturrat hat mit der Studie Frauen in Kultur und

Medien. Ein Überblick über aktuelle Tendenzen, Entwicklungen und Lösungsvorschläge unter anderem eine umfängliche Datenanalyse
zur Ausbildung von Frauen in künstlerischen Berufen, zur Präsenz von Frauen in der Leitung von Kultureinrichtungen und
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, zur Partizipation von
Frauen an der individuellen Künstlerinnen- und Künstlerförderung sowie zu den Verdiensten von freiberuflich tätigen, in der
Künstlersozialversicherung versicherten Künstlerinnen und
Künstlern vorgelegt. Um es gleich vorweg zu nehmen: Obwohl
sich in den letzten Jahren einiges in Sachen Gleichstellung getan
hat, gibt es immer noch deutliche Unterschiede zwischen Frauen und Männern, was die oben genannten Parameter anbelangt.
Besonders spannend ist dabei der Musikbereich, gerade weil es
hier ein so ausdifferenziertes Fördersystem gibt, weil hier die
Verbändelandschaft besonders ausgeprägt ist, weil die Ausbildung an Hochschulen weltweit anerkannt ist oder um es auf
einen Begriff zu bringen, weil Deutschland Musikland ist.

Ausbildung von Musikerinnen und Musikern
Im Vergleich zu den anderen künstlerischen Studiengängen, in
denen Frauen teilweise mehr als die Hälfte der Studierenden
zählen, beträgt der Anteil der Studentinnen an den Studierenden
in der Fächergruppe Musik/Musikwissenschaft in den letzten
20 Jahren im Durchschnitt 47 Prozent. Demgegenüber liegt der
Studentinnenanteil in der Fächergruppe Kunst/Kunstwissenschaft bei 79 Prozent, in der Fächergruppe Bildende Kunst bei
55 Prozent, in der Fächergruppe Gestaltung bei 60 Prozent und
in der Fächergruppe Darstellende Kunst bei 62 Prozent. Das
heißt, auch wenn fast die Hälfte der Studierenden in der Fächergruppe Musik/Musikwissenschaft weiblich ist, ist deren Anteil
geringer als in anderen künstlerischen Disziplinen.
Werden die Fächer im Studienbereich Musik/Musikwissenschaft
genauer unter die Lupe genommen, zeigt sich eine breite Spreizung des Frauenanteils. Den geringsten Frauenanteil weist der
Studiengang Tonmeister mit 20 Prozent auf, dicht gefolgt von
Jazz/Popularmusik mit 22 Prozent, der höchste Frauenanteil ist
mit 93 Prozent im Fach Rhythmik anzutreffen, gefolgt von 66
Prozent im Fach Gesang. Studentinnen in der Fächergruppe Musik/Musikwissenschaft streben vor allem eine Laufbahn in der
Musikalischen Bildung an (60 Prozent Studentinnen in Musikerziehung), als Sängerinnen oder als Instrumentalmusikerinnen.
Sowohl im Fach Komposition als auch beim Dirigieren stellen
Frauen noch die Minderheit dar.
Frauen im Musikberuf
Spürbar aufgeholt haben Frauen bei den Musikvorständen in
den Stadt-, Staats- und Landestheatern. Waren es in der Spielzeit
1994/95 nur 13 Prozent weibliche Musikvorstände, so sind es
in der Spielzeit 2013/14 immerhin 22 Prozent. Das ist vor allem
im Vergleich zu den Bühnenleitungen bemerkenswert, hier ist
der Frauenanteil von 19 Prozent in der Spielzeit 1994/95 kaum
merklich auf 22 Prozent in der Spielzeit 2013/14 angestiegen.
Frauen sind also bei den Musikvorständen auf dem Vormarsch,
obwohl manche Förderprogramme noch an ihnen vorbeigehen.
So liegt zwar der Frauenanteil bei den Stipendiatinnen und Stipendiaten beim Deutschen Musikwettbewerb bei 44 Prozent,
bei den Preisträgerinnen und -trägern sind allerdings nur 28
Prozent im Zeitraum von 1994 bis 2014 zu verzeichnen. Bei
den Teilnehmenden des Deutschen Musikwettbewerbs zeigt sich
in einem noch schärferen Licht als bei „Jugend musiziert“ die
geschlechtsspezifische Wahl von Musikinstrumenten. Im Jahr
2016 nahm keine Frau am Wettbewerb Tuba teil, dafür 84 Prozent beim Wettbewerb Gesang. Der Frauenanteil im Instrument
Trompete lag im besagten Jahr bei 10 Prozent, beim Instrument
Orgel bei 60 Prozent. Wenn also über den Frauenanteil in bestimmten Instrumentengruppen im Orchester oder bei konzertierenden Musikerinnen und Musikern gesprochen wird, muss
gleichzeitig in Betracht gezogen werden, wie viele Frauen die
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unterschiedlichen Instrumente studieren. Hierfür liegen keine
aggregierten Daten vor.
Auf Daten zurückgegriffen werden kann bei den Teilnehmenden
des Dirigentenforums, einem wichtigen Förderinstrument für
die, wie es heißt, „Maestros von morgen“. Maestras sind hier
nur wenige zu finden. Das ist insofern bemerkenswert, als der
Frauenanteil an den Studierenden im Fach Dirigieren von 19
Prozent im Wintersemester 1994/95 auf 41 Prozent im Wintersemester 2014/15 angestiegen ist. Sind hier keine qualifizierten
Studentinnen anzutreffen oder nehmen sie nicht am Dirigentenforum teil? Diese Fragen stellen sich. Reagiert wurde auf die
geringeren Chancen von Dirigentinnen mit zwei Fördermaßnahmen. Zum einen mit dem in Zusammenarbeit mit den deutschen Clubs von ZONTA International ausgelobten, mit 2 000
Euro dotierten Preis für ausgewählte Stipendiatinnen der 2. Förderstufe des Dirigentenforums. Zum anderen mit dem Dirigentinnenstipendium der Orchesterakademie der Bergischen Symphoniker. Damit wird auf die Tatsache reagiert, dass gerade junge Dirigentinnen äußerst selten Gelegenheit haben, vor ein großes professionelles Orchester zu treten. Das Stipendium wendet
sich vorrangig an Hochschulabsolventinnen mit einigen Jahren
Praxis zur Vorbereitung auf den Berufsalltag.
Wird zusätzlich betrachtet, welche Stücke gespielt werden, so
sind Kompositionen von Frauen eindeutig in der Minderzahl.
Der Anteil der Kompositionen von Frauen, die an Stadt-, Staatsund Landestheatern aufgeführt wurden, reicht von 3 bis 8 Prozent. Das heißt zu mehr als 90 Prozent werden Kompositionen
von Männern gespielt. Das liegt zu einem erheblichen Teil daran,
dass an den genannten Bühnen vor allem Werke etablierter
Komponisten gespielt werden, die in der Mehrzahl bereits tot
sind. Insofern lohnt sich der Blick auf die Uraufführungen, weil
hier zeitgenössische Komponistinnen und Komponisten gleichermaßen Chancen haben sollten. Ein Blick in die Werkstatistik des
Deutschen Bühnenvereins belegt aber, dass auch hier vor allem
Komponisten und weniger Komponistinnen zum Zuge kommen.
Maximal 15 Prozent machen Kompositionen von Frauen an den
Uraufführungen an Theatern aus. Auch hier wirft ein Blick in die
Studierendenstatistik Fragen auf, denn der Frauenanteil an den
Kompositionsstudierenden ist von 22 Prozent im Wintersemester
1994/95 auf 32 Prozent im Wintersemester 2014/15 angestiegen. Hier ist also einiges an weiblichem Nachwuchs zu erwarten,
dessen Werke Eingang in die Uraufführungspraxis finden sollten.
Werden die freiberuflichen in der Künstlersozialkasse versicherten Künstlerinnen und Künstler betrachtet, so ist zunächst festzuhalten, dass die Berufsgruppe mit einem Anteil von 28 Prozent an den Versicherten die zweitgrößte Versichertengruppe
stellt. Größer ist nur noch die Berufsgruppe Bildende Kunst mit
einem Anteil von 33 Prozent der Versicherten, die Berufsgruppe
Wort stellt 24 Prozent der Versicherten und die Berufsgruppe
Darstellende Kunst 13 Prozent.
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Während in den Berufsgruppen Darstellende Kunst und Wort
die Mehrzahl der Versicherten weiblich ist und in der Berufsgruppe Bildende Kunst Frauen und Männer zu fast gleichen Teilen den Versichertenbestand stellen, sind in der Berufsgruppe
Musik deutlich mehr Männer als Frauen versichert. Das ist ein
auffallender Befund.
Sind Frauen in der Berufsgruppe Musik in der Künstlersozialversicherung versichert, so sind es in erster Linie Musikpädagoginnen. Sie stellen den weitaus größten Teil an Versicherten. Bei
den weiblichen Versicherten dieser Berufsgruppe ist kaum eine
Diversifizierung in den Tätigkeitsbereichen festzustellen, das unterscheidet den Musikbereich von anderen Berufsgruppen. Wie
in den anderen Berufsgruppen auch, verdienen in der Künstlersozialkasse versicherte Musikerinnen weniger als Musiker. Am
geringsten ist der Unterschied in den Tätigkeitsbereichen Musikpädagogik sowie Chorgesang mit 17 Prozent, am höchsten
im Tätigkeitsbereich Textdichter/Textdichterin, Librettist/Librettistin mit 64 Prozent.
Patentrezepte?
Wer die hier nur in kleinen Ausschnitten dargestellten Zahlen
Revue passieren lässt, stellt sich automatisch die Frage, was getan werden kann, damit mehr Frauen an musikalischen Berufen
partizipieren, damit ihre Werke aufgeführt werden, damit sie
auf der Bühne – sei es als Solistin oder im Orchester – erfolgreich sind.
Patentrezepte gibt es nicht. Dennoch liegen einige Stellschrauben auf der Hand: So sollte der Frage nachgegangen werden,
warum Frauen in einigen Studienfächern der Fächergruppe Musik/Musikwissenschaft so stark unterrepräsentiert sind und wie
sie für eine Ausbildung gewonnen werden können. Bei den Instrumenten kommt insbesondere den Musikschulen eine hohe
Verantwortung zu. Sie können Mädchen auf den Geschmack
von Trompete, Tuba, Kontrabass und anderen „Jungsinstrumenten“ bringen. Bei den Fördermaßnahmen sollte auf eine geschlechtergerechte Besetzung der Auswahlgremien Wert gelegt
werden. Hier scheint gerade im Musikbereich noch viel Nachholbedarf zu bestehen. Studentinnen sollte zum Ende ihres Studiums in stärkerem Maße vermittelt werden, dass ihre Arbeit
nicht nur einen Wert, sondern auch einen Preis hat. Denn es ist
mehr als erstaunlich, dass Berufsanfängerinnen weniger verdienen als Berufsanfänger. Hier muss entgegengewirkt werden.
Wer spielt die Musik, war die Eingangsfrage. Zunehmend Frauen, wäre eine der Antworten, doch ist das Potenzial von Musikerinnen längst noch nicht umfassend geschöpft. Insofern sind
Anstrengungen auf dem Weg zu mehr Geschlechtergerechtigkeit
in der Musik dringend erforderlich.
Gabriele Schulz ist Stellvertretende Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates
und eine der Autorinnen der Studie „Frauen in Kultur und Medien“.
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selbstbewusste Quotenfrauen
Warten und Freiwilligkeit reichen nicht
Dörte Schmidt

Eine Quotenfrau zu sein, die Beförderung nicht redlich verdient zu haben – von diesem herabwürdigenden Komplex
müssen sich Frauen distanzieren. Natürlich geht es auch bei
Frauen um ihr Können – sonst wären sie nicht „im Spiel“!
Dörte Schmidt plädiert für mehr selbstbewusste Quotenfrauen in Kultur und Medien.
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In Kultur und Medien scheinen Frauen durchaus präsent,
dürfen wir doch mittlerweile sogar Intendantenposten bekleiden oder Fußballspiele kommentieren. In der Regel findet man
uns aber vor allem dort, wo weniger Einfluss zu nehmen oder
weniger Ruhm zu erlangen ist – und weniger gut bezahlt wird.
Gleichwohl sind wir nicht selten Vorzeigefiguren, d. h. eigentlich Quotenfrauen – auch ohne dass es formelle Quoten gibt.
Wir Frauen in solchen Positionen geben das allerdings ungern
zu, weil wir befürchten, dadurch unsere so mühsam verteidigte
Reputation zu beschädigen, die erarbeitete Qualifikation zu
schwächen, derentwegen wir natürlich geschätzt und engagiert
sein wollen. Aber: So kann man uns nach vorne schieben, ohne
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Auffallen! Durch Qualifikation und Befähigung,
bloß nicht als Vorzeige-Quotenfrau … von dieser
ständigen Beweispflicht sollten sich Frauen lösen

dass klar würde, wie die Verhältnisse wirklich sind – und auch
noch stolz drauf sein, als wäre Gleichstellung (d. h. die Wahrung des Grundgesetzes) in jedem Einzelfall eine besondere
Leistung.

len“ wie Begabung, Persönlichkeit, Charakter oder Allgemeinwissen auszugleichen – gerade solche Optionen auf persönliche
Potenziale, so haben Cimpian und Leslie zeigen können, wenden sich nicht selten gegen Frauen.

Gleichberechtigung unter Beweispﬂicht
Das sollten wir nicht erlauben. Denn: Es steht nicht sehr gut mit
der Geschlechtergerechtigkeit in Kunst, Kultur und Medien. Das
zeigen die Zahlen, die in der jüngst vom Deutschen Kulturrat
publizierten Studie ermittelt wurden. Dies ist nicht die erste
und einzige aktuelle Studie, die auf das Problem hinweist. Noch
mehr als Studien jedoch haben mich die Reaktionen von Studentinnen und Kolleginnen davon überzeugt, wie nötig die öffentliche Debatte ist. Die Sorge, dass gezielte Maßnahmen zur
Gleichstellung sie – die es doch schon so weit gebracht hatten –
fachlich wie menschlich diskreditieren könnten, war allgegenwärtig. Es ist zwar nicht mehr opportun, Frauen explizit auszuschließen, aber eben auch noch lange nicht selbstverständlich,
sie gleichberechtigt zu beteiligen. Und wenn wir uns weiterhin
dauernd selbst auf den Prüfstand stellen, wird sich nichts ändern: Wir werden uns weiterhin nicht einfach nur in der Sache
bewähren müssen, sondern sind gleichzeitig damit dauernd
auch in der Pflicht zu beweisen, ob wir diese – uns anscheinend
so freiwillig gewährte – Beteiligung auch verdienen.

Der gute Wille hilft nicht
Quoten helfen, die Lage zu entemotionalisieren und das vor
allem scheint dringend nötig. Wenn sich die Geschlechterverhältnisse in den Entscheidungsebenen ändern, wird sich überdies zeigen, welche Auswahlmechanismen gender-indiziert sind
und welche für Minderheiten insgesamt gelten. Intelligente
Quoten-Regelungen können hier helfen. Mehr Sorgen als die
mögliche Bevorzugung der Falschen, wie sie in allen Gremien
aus den unterschiedlichsten Gründen vorkommen können,
macht mir dabei, dass sich Maßnahmen zuweilen gegen die
richten, deren Gleichberechtigung sie fördern sollen: So kann
der Zwang zu paritätischer Besetzung von Gremien dazu führen, dass Frauen überproportional viel administrative Arbeit
leisten müssen, was dann tatsächlich ihrer fachlichen Reputation schaden kann. Schon jetzt sind Frauen vor allem in Gremien vertreten, die viel Arbeit machen, während die besonders
einflussreichen Gremien einen Männer-Überschuss aufweisen.
Auch supplementäre Förderungen, wie Bewerbungs- und Verhandlungs-Coachings etc., so gut sie auch in vielen Fällen gemeint sind, bergen zunehmend die Gefahr, Frauen von dem abzuhalten, was sie eigentlich in der Sache qualifiziert, und vermittelt ihnen überdies, das Ganze ließe sich auf der individuellen Ebene lösen: Sie müssten sich nur den herrschenden Verhältnissen besser anpassen, dann wird das schon. Auf diesen Fehlschluss wies kürzlich auch die Verhaltensökonomin Iris Bohnert
(Harvard University) in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hin: „Es geht darum, die Bedingungen
zu verändern, nicht die Personen.“ Das gilt für beide Seiten, die
der Bewerberinnen, wie die der Personalentscheider. Auf die
Frage: „Der gute Wille hilft nicht?“, antwortete Bohnert denkbar
knapp: „überhaupt nicht.“
Auch wenn wir es alle nicht gern hören: Ohne Quoten wird es
nicht gehen, wenn wir die Verhältnisse ausgleichen wollen. Wir
sollten uns nicht weigern, Quotenfrauen zu sein und an der Gestaltung von intelligenten Quotenregelungen mitzuwirken, gerade weil wir um unseres Könnens willen geschätzt werden –
das werden wir, denn sonst wären wir gar nicht „im Spiel“.

Der Begabungsvorbehalt
Auf die Frage des Onlinemagazins Edge.org – gestellt an insgesamt 197 Wissenschaftler, Intellektuelle und Künstler –, welche
Nachricht für sie in diesem Jahr wichtig war, antwortete die
Schriftstellerin und Philosophieprofessorin Rebecca Newberger
Goldstein mit einem ebenso scharfsinnigen wie eindringlichen
Hinweis auf eine weitere Studie von Andrei Cimpian und SarahJane Leslie und anderen, die in der Zeitschrift Science veröffentlicht worden war. Dort geht es darum, wie der Begabungsvorbehalt, das heißt das Stereotyp des Genies, die gleichberechtigte
Beteiligung von Frauen untergräbt. Frauen, so kam dabei heraus, haben dort schlechte Karten, wo ein Potenzial, eine Begabung, also Option auf Zukünftiges in Anschlag gebracht werden
kann und schwerer wiegt als das bisher Geleistete. Das Frappierende an diesem Ergebnis ist, dass dies in MINT-, aber eben
auch in vielen Nicht-MINT-Fächern und besonders in den
Künsten (ausdrücklich nennt Newberger Goldstein Komposition und Musiktheorie) und der Philosophie zur Benachteiligung
von Frauen führt. Wenn man dies weiß, muss man auch bei den
aktuellen Debatten über die Verfassungsmäßigkeit der Frauenförderung im nordrhein-westfälischen Landesbeamtengesetz
mehr als skeptisch werden, wenn das Oberlandesgericht NRW
in der Pressemitteilung zu seinem Urteil vorschlägt, statt einer
Quotenregelung den Qualifikationsnachteil von Frauen durch
die Berücksichtigung von „Befähigungs- und Eignungsmerkma-

Dörte Schmidt ist Professorin für Musikwissenschaft an der Universität der Künste Berlin. Ihre Schwerpunkte liegen im Musiktheater, sowie in der Musik und Musikkultur des 20. und 21. Jahrhunderts. Sie ist Vizepräsidentin der Gesellschaft für
Musikforschung, Präsidiumsmitglied des Deutschen Musikrats und Mitglied der
Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.
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Gender und Pop –

Lady Gaga trägt selbstbewusst
die Weiblichkeit und Männlichkeit
ihres Körpers zur Schau: Sie ist
eben „[k]Born this Way“

Challenge oder gaga?
Rollenspiele und Selbstinszenierungen im
Popbusiness Gaja von Sychowski

Popkultur gilt seit jeher als Spielfeld der Konstruktion von
Identität und somit auch von Geschlecht. Mann und Frau,
männlich und weiblich – in der Gesellschaft herrscht das
Bild der Dualität vor. Werden in der Popmusik dagegen gängige Rollen (ironisch) hinterfragt – und gar aufgebrochen?
Gaja von Sychowski analysiert für uns das Spiel mit Identitäten und Geschlechtertypisierungen – von Madonna über
Freddy Mercury zu Lady Gaga – nicht ohne auch grundlegende Begriffe zu klären.

„Manche wollen um jeden Preis berühmt werden, aber es
gibt auch noch die, die einfach nur singen möchten“, sagt Lisa
Fischer in 20 Feet from Stardom (USA 2013), einem Dokumentarfilm über Background-Sängerinnen im Pop-Business. Backing
bedeutet, als professionelle Sängerin im Hintergrund zu stehen,
die klangliche Individualität zurücktreten zu lassen, um einen
homogenen Klang zu erreichen, den LeadsängerInnen die große
Show zu überlassen. In Zeiten von Chancengleichheit, Pluralität
der Meinungen und Vielfalt der Individuen den Weg aus der
Back Row in die Front Row nicht zu gehen?! Die Popularität,
das Berühmtwerden als das Ziel von Pop-MusikerInnen nur bedingt erreichen zu können oder gar nur bedingt erreichen zu
wollen – ja, ist das denn die Möglichkeit? Sind Gleichstellungsarbeit und Gender Mainstreaming nicht so erfolgreich, dass
Frauen überall auf dem Vormarsch sind? Auch in der (Pop-)Musik?! Es gibt sie doch, die Leadsängerinnen und Front-Frauen,
die Dirigentinnen und die Mädchen in den Jugendorchestern.
Wozu also die Gender-Thematik in der (Pop-)Musik zum x-ten
Mal wieder aufwärmen?
Gender – eine kleine Begriffsgeschichte
Seitdem der Medizinische Psychologe und Pädiater John Money
1969 in Abgrenzung vom „biologischen Geschlecht“ (Sex) die
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Begriffe „Geschlechtsidentität“ (Gender Identity) und „Geschlechterrolle“ (Gender Role) einführte, ist viel geschehen.
Der Terminus Gender eroberte über die US-amerikanischen Sozialwissenschaften die westliche Wissenschaftswelt. Auf dem
Weg zunächst feministischer Debatten reüssierte „Gender“ zum
Alltagsbegriff. „Gender Goes Life“, schreiben Marie-Luise Angerer und Christiane König 2008.
Während Alice Schwarzer in Der kleine Unterschied (1977) noch
hauptsächlich die Zwangsmechanismen im Visier hatte, mit
denen Frauen in eine als „typisch weiblich“ deklarierte
Geschlechterrolle, in den Background gedrängt werden, hat sich
ihre Auffassung zum „großen Unterschied“ (2000) dahingehend gewandelt, dass Identität für jeden Menschen eine „helle“,
„weibliche“ Seite und zugleich eine „dunkle“, „männliche“
Seite umfasse, die beiden Geschlechtern gleichermaßen zukomme (vgl. S. 289). Auch wenn Schwarzer damit die Gleichheit
der Geschlechter propagiert, verharrt sie immanent in jenem
polarisierenden, das Männliche dämonisierenden Denken, mit
dem Feminismus das „Anderssein“ der Frau feiert, was zugleich
die Grundlage feministischen Denkens ausmacht.
Genau dagegen hatte sich die 1956 geborene US-amerikanische
Gegenwartsphilosophin Judith Butler, die in der Szene als Popstar unter den PhilosophInnen gilt, 1991 mit ihrem Buch Das
Unbehagen der Geschlechter ausgesprochen. Solange wir schwarzweiß denken, männlich-weiblich als Gegensatz definieren, diesen Gegensatz mit polemischen Attributen aufladen, solange
verharren wir in binären Strukturen und kommen aus dem Dilemma nicht heraus. Daher war Butler auch die Unterscheidung
von Sex und Gender zu wenig, handelt es sich doch strukturell
immer noch um die Diskussion zweier einander vermeintlich
feindlich gegenüberstehender Begriffe. Zu Butlers Credo avancierte der Satz: „Die Begriffe Mann und männlich können [...]
ebenso einfach einen männlichen und einen weiblichen Körper
bezeichnen wie umgekehrt die Kategorie Frau und weiblich“
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(Butler 1991, S. 23) – alles eine Frage immer neuer Identitätswahlen und Performances. Ein populäres Beispiel für die Realisierung dieses Postulats ist die Sängerin Lady Gaga, die sich von
Auftritt zu Auftritt je und je anders inszeniert und dabei auch
mit den Geschlechterstereotypen spielt.
Die ästhetische Lösung: der Körper als Bühne, Geschlecht als Inszenierung, wechselnde Rollenspiele als Lebensformen. Damit
hatte der Gender-Begriff vermeintlich über den Biologismus des
„kleinen Unterschieds“ gesiegt, schien der Feminismus überwunden und Judith Butler bekam das Etikett „Post-Feministin“.
Alles schön und gut?
Wenn’s so einfach wäre! Butlers theoretische Erkenntnis mit
subversiver Absicht war noch lange kein Fakt. Feministische
Theoretikerinnen wie Rita Casale und Barbara Rendtorff sorgten
sich um die „Zukunft der feministischen Theoriebildung“ und
stellten 2008 die bange Frage: Was kommt nach der Genderforschung? War der Gegenstand ihres Denkens, ihr politisches Anliegen tot? In Auseinandersetzung mit dem Postfeminismus lautet
hier 2010 die „vorläufige Schlussfolgerung [von Angela
McRobbie], dass Frauen zurzeit durch genau jene Ermächtigungsdiskurse geschwächt werden, die ihnen als Ersatz für den
Feminismus angeboten werden“ (McRobbie 2010, S. 82).
Standortbestimmung, Selbstvergewisserung und -verortung
wurden zu drängenden Themen. Ist Gender eine Perspektive unter vielen, innerhalb von allen Fächern und Wissenschaftsdisziplinen? Von Belang für alle Fächer und Disziplinen? Oder ist es
gar ein eigenes Fach? Eine eigenständige Disziplin? Und solche
Fragen stellt nunmehr nicht nur der Feminismus. Wo sehen sich
in Bezug auf die Gender-Frage eigentlich die Männer? „Um
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überhaupt von ,Männlichkeit‘ sprechen zu können, stellen wir
auf kulturell spezifische Weise ,Geschlecht‘ her. Das sollte man
im Kopf behalten, wenn man beansprucht, universelle Wahrheiten über Männlichkeit und über das Männlichsein entdeckt zu
haben“ (Connell 2014, S. 120) – so lautet 1999 das grundlegende gendertheoretische Statement von Raewyn Connell aus
der Perspektive von Männlichkeitsforschung. „Männlichkeit“
wie „Weiblichkeit“ sind ein Konstrukt!
Doch bleibt nicht auch diese Gegenüberstellung in einer polarisierenden Zweigeschlechtlichkeit stecken? Für Butler geht es
nach wie vor um etwas zur Geschlechter-Binarität Querliegendes: herrschaftsförmige Unterdrückung. Solche tritt auch am
Beispiel der Gender-Frage zu Tage. „Der Körper ist meiner Ansicht nach“, so Butler 2011, „der Ort, an dem wir eine Reihe
von Perspektiven erfahren, die unsere eigenen sein mögen oder
auch nicht. So sind die Gendernormen, durch die ich begreife,
wer ich selbst bin und ob ich überleben kann, nicht von mir
alleine gemacht. Ich befinde mich schon in der Hand anderer,
wenn ich mich an einer Bestandsaufnahme dessen versuche,
wer ich selbst bin. Ich stoße schon mit der Welt zusammen, die
ich mir nicht aussuche, wenn ich handele. Daraus folgt, dass
manche Körper gefährdeter erscheinen als andere, je nachdem,
welche Vorstellungen des Körpers, der Morphologie im Allgemeinen, oder der Art und Weise, sich zu kleiden, [uns] prägen.
[...] Diese Auffassungen von Leben durchziehen und rechtfertigen die heutigen Kriege.“ (Butler 2011, S. 30) Daraus folgt ein
Aufruf zu „queeren Bündnissen“, deren argumentativer Ausgangspunkt zwar der Körper ist, die aber darüber hinausgehend
stärker „Lebensformen in Relation zu anderen und zu herr-
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Madonna und Lady Gaga stehen für selbstbewusste Feminität
und spielen gleichzeitig mit Geschlechtermerkmalen

schenden Wertvorstellungen“ (Butler 2011, S. 32) in den Blick
nehmen.
Demnach sind wir durch mit dem Thema, oder? Und das schon
längst. Gender Mainstreaming und Diversity Management allerorten. KritikerInnen wie z. B. Birgit Kelle beurteilen das Ganze
2015 sogar als „Gender Gaga“: „Gender Mainstreaming ist
überall. 20 Jahre lang hat es sich unaufhaltsam von oben die politischen Hierarchie-Ebenen runtergearbeitet bis auf den letzten
Schreibtisch von Gleichstellungsbeauftragten, Kirchen, Unternehmen und Ämtern – und jetzt haben wir den Salat. So langsam schwant immer mehr Bürgern, dass diese aberwitzige Ideologie von zweifelhaftem Sinn und Nutzen ist, dafür aber zielsicher Steuergelder vernichtet.“ (Kelle 2015, S. 7) Und (pop-)
musikalisch betrachtet? Alles gut? Der Zusammenhang Gender
und Pop ein alter Hut? Oder sogar gaga, die Frage überhaupt
(noch) zu stellen, gaga, darüber zu klagen nur „im Backing zu
stehen“?
Gender 1.0 – feministische Perspektiven
auf Pop-Musik
Wenn Lady Gaga, die Künstlerin, die 1986 als Stefani Joanne Angelina Germanotta in New York geboren wurde, in ihrem Song
Born this Way (2011) singt: „I’m beautiful in my way / ’Cause
God makes no mistakes / I’m on the right track, baby / I was
born this way [...] Don’t be a drag, just be a queen / Don’t be a
drag, just be a queen / Don’t be a drag, just be a queen / Don’t
be!“ – „Ich bin wunderschön in meiner Art / Denn Gott macht
keine Fehler / Ich bin auf dem richtigen Weg / Ich bin nun mal
so geboren [...] Sei keine ‚Drag‘ – sei einfach eine ‚Queen‘ / Sei
keine ‚Drag‘ – sei einfach eine ‚Queen‘ / Sei keine ‚Drag‘ – sei
einfach eine ‚Queen‘ / Sei kein!“, zelebriert sie ihr Geschlecht.
Sie inszeniert nämlich zu diesem Songtext im Video ihren Körper als den einer Außerirdischen, die zwischen weiblicher und
männlicher Gender-Performance hin und her wechselt. Mit der
Inszenierung von Mother Monster um das Gebären einer außerirdischen „Pharaonen-Hindu-Insekten-Königin-Göttin“, die die
nächste Generation quasi zu klonen scheint, feiert sie primär
allerdings Weiblichkeit – „just be a queen“. Und auch die
Sequenzen im Frack betonen letztlich Lady Gagas selbstbewusste
Feminität. Mit dieser Attitüde zitiert sie Madonna.
Die mittlerweile 58-jährige Pop-Diva, die eigentlich Madonna
Louise Ciccone heißt und seit ihrem gleichnamigen Debutalbum 1983 als Madonna bekannt ist, ist gleichsam die Mutter
von „Sakkorausch und Rollentausch“ (vgl. Stoll/Wodtke-Werner 1997) in der populären Musik. Heinz Geuen und Michael
Rappe haben das 2003 an Madonnas Video zum Titel Music beispielhaft gezeigt, Erika Funk-Hennings hat das Phänomen Madonna 2011 insgesamt gendertheoretisch gewürdigt.
Butlers Ansatzpunkt in Gender is Burning (1997) ist Madonnas Video zum Song Vogue, für das die Künstlerin einen Choreografen

aus der schwulen Ballroom-Szene Harlems/New York engagierte und durch Cross-Dressing – die dabei stets freizügige Künstlerin erscheint mal im Frack, mal in wechselnden Abendkleidern, mal in einer Korsage – die Attitüde der hispanischschwarzen Gay-Szene, die weiße Konsumgesellschaft zu imitieren, wiederum kopiert. Mit ihrer Wiederholung der Wiederholung entlarvt Madonna im Vogue-Video, dass Geschlechterstereotype erst durch „Call and Response“ entstehen. „Dieser Effekt ist
selbst das Ergebnis einer Verkörperung von Normen, einer laufenden Wiederholung von Normen [...]“ (Butler 1997, S. 183).
Geuen und Rappe konstatieren: „Madonna entwirft – im Spannungsverhältnis von künstlerischer Kreativität und ökonomischem Erfolgswillen – in immer neuen Variationen Alter Egos,
die das Thema „Macht und Kontrolle“ mit den ästhetischen Mitteln des Pop inszenieren. Es geht um Frauen, die Macht haben
und diese auch ausnutzen: subtil wie offensichtlich.“ (Geuen/
Rappe 2003, S. 46) Madonna, die Pop-Diva, die sich der hegemonialen Vormachtstellung durch Gender-Roleplay ermächtigt.
Iron Maiden-Sänger Bruce Dickinson – Lady Gaga ist Roadie
dieser Heavy-Metal-Band, deren Name übersetzt „Eiserne Jungfrau“ heißt – nimmt in einem Interview Bezug auf den häufigen
Vergleich von Lady Gaga und Madonna, hält Lady Gaga allerdings
für ein eigenständiges musikalisch-künstlerisches Phänomen:
„Ich finde sie großartig und gebe ihr Recht: Sie ist nicht die
nächste Madonna, sie ist um einiges besser. Zunächst einmal hat
sie eine Wahnsinnsstimme und ist eine wirklich gute Musikerin.
Außerdem hat sie ein herausragendes Gespür für große Auftritte.“
Es lässt sich argumentieren, dass Lady Gaga in Bezug auf Gender
in der Tradition Madonnas steht, allerdings aber einen deutlichen Schritt weiter geht. Die Zahl möglicher Gender-Performances ist bei ihr unbegrenzt, ebenso wie die Inszenierungsfreude grenzenlos zu sein scheint: männlich-weiblich, dragstraight, irdisch-außerirdisch, real-fantastisch, menschlich-göttlich ... Ein gewisses Verharren in Binär-Codes jedoch bleibt. So
lässt sich zwar der Song Yoü and I (2011) – als Hommage an ihren Ex-Freund Lüc Carl wird „Yoü“ hier mit „Ü“ geschrieben –
als Steigerung des pop-musikalischen Diskurses um Gender begreifen, insofern die Künstlerin die beiden binären Rollen-Pole
ihrer Gender-Inszenierungen, Lady Gaga und Jo Calderone, Ego
und Alter Ego, zu einem Liebespaar stilisiert – personifizierte
Autoerotik. In diesem Video himmelt die weibliche Rolle die
männliche Rolle an, der Text macht allerdings unmissverständlich klar, dass sie ihn unausweichlich abschleppen wird: „And
this time I’m not leavin’ without yoü“ – „Dieses Mal gehe ich
nicht ohne dich.“
Insgesamt zelebriert Yoü and I im Vergleich zu Born this Way –
beide Songs stammen übrigens vom Konzeptalbum „Born this
Way“ – eher eine als hegemonial inszenierte Männlichkeit. Die
genannten Songs bilden als zweiter und vorletzter Song auf dem
Album eine symmetrische Paarung aus je einer primär weiblich
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Freddy Mercurys Selbstinszenierungen
in Gender-Roles waren meist überzogen.
Dabei trug er stets aufwändige Kostüme,
wie die einer „Queen“

konnotierten und einer primär männlich konnotierten GenderRole-Performance.
Gender 2.0 – „maskulinistische“ Perspektiven
auf Pop-Musik
Der in Yoü and I besungene „cool Nebraska guy“ macht hier die
Ansagen: „He said, sit back down where yoü belong / In the
corner of my bar with your high heels on / Sit back down on
the couch where we made love the first time“ – „Er sagte: ,Setz
dich, wo du hingehörst / In die Ecke meiner Bar mit deinen
High Heels an / Setz dich auf die Couch, wo wir zum ersten
Mal Liebe machten‘“ und die weibliche Protagonistin will es
nicht anders: „awe, I’d give anything again to be your babydoll“ – „Oh, ich werde wieder alles geben, um deine Babypuppe
zu sein.“ Hier haben wir es mit überzeichneten, klischeehaften,
heterosexuellen Rollenstereotypen zu tun. Der Besungene
raucht und säuft, ist vulgär und aggressiv – wie es auch das Video in der Performance von Jo Calderone zeigt.
Als zitiertes Vorbild für eine solche Inszenierung „hegemonialer
Männlichkeit“ (Connell) in der Pop-Musik kann Freddie Mercury herangezogen werden. Lady Gaga ist erklärter Fan des 1946
als Farrokh Bulsara geborenen und 1991 verstorbenen Leadsängers der Band Queen. Darüber hinaus engagierte sie den
Queen-Gitarristen Brian May für Yoü and I. Der Song enthält ein
Gitarren-Solo mit Reminiszenz an We Will Rock You (1977) von
Queen. Die bereits erwähnte Textzeile aus Lady Gagas Born this
Way sei als weiteres Indiz nochmals erwähnt: „Don’t be a drag,
just be a queen“.
Nicht nur, dass damit Freddie Mercurys Bandname aufgerufen
wird, angespielt ist hier auch auf seine Homosexualität sowie
1/17

seinen ausgeprägten Hang zu Selbstinszenierungen. Lange vor
Lady Gaga performte er wie sie in unzähligen aufwändigen Kostümen bis hin zum Königsmantel mit Krone und dem Mikrofon
als Zepter, als „Queen“ eben. In I Want to Break Free (1984) trat
er im Fummel auf, jedoch keinesfalls ohne den charakteristischen Schnäuzer, zu seinen zahllosen Gender-Roles gehörte allerdings vor allem ein ausgesprochen maskuliner Habitus, wie
ihn etwa die homoerotischen Illustrationen von Tom of Finland
(1920-1991) abbilden. Maskulinismus, erscheint wieder im Zitat der Figur Jo Calderone. Der zitierte Freddie Mercury entzieht
sich der Vereindeutigung. In seinem Song The Great Pretender –
der große Heuchler, aber auch der große Thronanwärter (1992)
offenbarte er sich als Angeber und Blender, insbesondere hinsichtlich seiner zur Schau getragenen, überzeichneten, wiederholend inszenierten Männlichkeit.
Seine Stimm-Performanz zeigte sich dabei genauso uneindeutig
wie seine Gender-Performance. Freddie Mercury sang einer Studie aus dem Jahr 2015 zufolge grundsätzlich im Bariton. Er
„hat seinen Stimmumfang [allerdings] in außergewöhnlichem
Maße ausgenutzt – vom Kopf- bis hin zum Brustregister. [...
Wobei] die sogenannten Untertöne aktiviert wurden, die eine
Oktave unterhalb des eigentlichen Tones erklingen und durch
Kehlgesang entstehen. Die Studie konnte auch beweisen, dass
Mercurys Stimmbänder mit 7,04 Hz mehr Schwingungen pro
Sekunde erzeugen konnten als gewöhnliche Stimmbänder, die
normalerweise zwischen 5.4 Hertz und 6.9 Hertz pro Sekunde
vibrieren.“ (Herbst et. al. 2015) So hatte Freddie Mercury
durchaus einen Hang zum Operngesang, wovon z. B. das
Queen-Album „A Night at the Opera“ (1975) und seine Duette
mit Monserrat Caballé (1988) zeugen.
Offenbar verlangten die 1970er- und 1980er-Jahre den uneindeutig aber außergewöhnlich begabten KünstlerInnen die performative Herstellung von Eindeutigkeit ab. Inszenierungen waren möglich, aber der Drang zum Schubladendenken groß. Ähnliches gilt nämlich für Klaus Nomi (1944-1983), dessen Bühnen-Outfit aus heutiger Sicht ebenfalls Assoziationen an Lady
Gaga weckt. „Rock, Oper, Disco – Nomi ein Anagramm von
,Omni‘, ,alles in einem‘. Ein galaktischer Pierrot!“ – so beschreibt David Hugendick in seinem Zeit-Blog Tonträger 2008
diese frühe Personifikation des Crossover.
Der deutsche Countertenor, der mit bürgerlichem Namen Klaus
Sperber hieß, hatte eine klassisch ausgebildete Stimme, die sechs
Oktaven umfasste, konnte in der Oper jedoch nicht Fuß fassen
und wurde über Underground-Performances in New York und
Auftritte als Background-Sänger vor allem als Popmusiker bekannt. Seine Uneindeutigkeit verbannte ihn in die Back-Row
und führte zur „Total Eclipse [of the sun]“ – „zur Sonnenfinsternis“ (1981), die sein Leben verdunkelte. Auch Nomi falsettierte, sang also „wie eine Frau“ und verband mit seiner Gesangs-Performance Dada, New Wave, Oper und futuristische Re-
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Er schaffte es nicht in die Oper, sie schon:
links: Klaus Nomi, Countertenor,
rechts: Lucia Lucas, Baritonistin

tro-Science-Fiction. „Nomis Countertenorstimme – dargeboten
zu klinischem New-Wave-Sound – erzeugt eine eigenwillige,
vollkommen neuartige Musik. Die unfassbar hohe Stimmlage
macht es den Zuschauern unmöglich, zu enträtseln, ob es sich
beim Künstler um einen Mann oder eine Frau handelt“
(www.laut.de). Nomi war im Gegensatz zu Freddie Mercury
kein Pretender, er täuschte keine hegemoniale Männlichkeit vor.
Die Welt der Oper blieb ihm verschlossen. Aber trotz seines viel
zu frühen Todes mit nur 39 Jahren war und ist er bis heute
künstlerisches Vorbild z. B. für David Bowie, dessen Background-Sänger Nomi 1979 war, aber auch für Olga Neuwirth
in der Neuen Musik sowie im genreübergreifenden Crossover
und nicht zuletzt, wie Freddie Mercury, Vorbild für Lady Gaga.
Gender 3.0 – Inter-/Queer-/Trans-Perspektiven
auf (Pop-)Musik
Während am Ausgangspunkt unserer Überlegungen, Ende der
1960er-Jahre, zu Beginn der Gender-Debatten die Verkleidung
das Mittel der Wahl war, um biologisch-geschlechtlichen Zwängen (Sex) zumindest temporär zu entkommen, ist 2017 längst
medizinisch das möglich, was damals gefordert wurde: „das
biologisch-medizinische Geschlecht in Einklang zu bringen mit
dem sozio-kulturellen Geschlecht“ (Diamond 2000, S. 84). Wir
leben in Zeiten, in denen geschlechtsangleichende Operationen
medizinisch möglich sind. Das biologische Geschlecht (Sex)
kann der Geschlechtsidentität (Gender) angeglichen werden,
wenn hier Trouble, Unbehagen herrscht. Längst ist es Allgemeinwissen, dass über die sogenannte Zweigeschlechtlichkeit
hinaus differenzierte Geschlechtsidentitäten und geschlechtliche
Orientierungen Vielfalt bedeuten: LGBTQ bezeichnen sich dem-

entsprechend die Lesbian-Gay-Bisexual-Transgender-Queer-AktivistInnen. Und auch dieser Diskurs hat die Musik erreicht.
Opernstar Lucia Lucas hat nicht zuletzt deshalb Popularität erlangt, weil sie der erste weibliche Bariton ist, eine „Baritonistin“, wie sie selbst es nennt. Dieses musikalische Phänomen ist
der Effekt einer Geschlechtsumwandlung. Die US-Amerikanerin,
die 1980 als Lucas Harbour in Kalifornien geboren wurde, absolvierte eine Ausbildung zum klassischen Bariton in Sacramento und Berlin. Sie war Mitglied des Opernstudios der Santa Fe
Opera und Stipendiat der Deutschen Oper. In der Zeit ihres Engagements am Badischen Staatstheater Karlsruhe (Spielzeit
2013/2014) vollzog sie ihre Geschlechts-Transformation. Ihre
Stimmlage blieb trotz Hormongaben unverändert.
Derzeit arbeitet Lucia Lucas als Artist in Residence an den Wuppertaler Bühnen. Dort singt sie die Rollen Lindorf, Coppelius,
Miracle sowie Dapertutto in Offenbachs Hoffmanns Erzählungen,
den Celio in Prokofjews Die Liebe zu den drei Orangen und den
Komtur in Mozarts Don Giovanni. „Das Leben als Frau in einem
männlichen Körper war so etwas wie eine Schauspielausbildung. ,Jede Bewegung musste ich einstudieren. Jahrzehntelang
habe ich einen Mann gespielt. Das kann ich auf der Bühne jederzeit abrufen. Und nun kann ich endlich in meinem Privatleben so sein, wie ich wirklich bin‘“, erzählt die Künstlerin, in einem Interview von Stefan Keim darauf angesprochen, dass sie
als Frau, zu der sie privat endlich geworden ist, auf der Bühne
weiterhin Männerrollen spielt. Eine Art Kastrat unter verändertem Vorzeichen, auch eine Art Great Pretender, der sie professionell leicht sein kann, da sie privat keine hegemoniale Männlichkeit mehr verkörpern muss – Möglichkeiten, die Freddie Mercury und Klaus Nomi noch verwehrt waren. Vielleicht könnte
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letzterer mit seiner „Frauenstimme“ 2017 auch ein Opernstar
sein?
Noch einmal zurück zu Lady Gagas Song Born this Way, dessen
Aussage beim ersten Hören zunächst nicht gleich klar ist. Wenn
dort zuerst eine Mutter affirmiert wird, die ihre Tochter
schminkt und zurecht macht und diese lehrt, dass sie zum
weiblichen Star geboren sei, stellt sich zunächst die Frage, ob
der Titel dazu aufruft, sich dem performativen Gesetz des biologischen Geschlechts und der damit verbundenen Geschlechterrolle zu beugen. Passe dich an das an, was von dir als Mädchen
erwartet wird – will uns Lady Gaga das sagen? Wohl kaum. Es ist
zwar nichts Falsches daran, „with loving who you are“ – „wenn
du liebst, was du bist“, aber du kannst eben auch sein, was du
willst: „No matter gay, straight, or bi, / lesbian, transgendered
life, / I’m on the right track baby, / I was born to survive. / No
matter black, white or beige / Chola or orient made, / I'm on
the right track baby, / I was born to be brave.“ – „Egal ob
schwul, hetero, oder bi / Lesbisch, transgender / Ich bin auf
dem richtigen Weg / Ich bin geboren um zu leben / Egal ob
schwarz, weiß oder beige / Chola oder orientalisch / Ich bin
auf dem richtigen Weg / Ich bin geboren um mutig zu sein.“
Und auch egal, ob Diva oder Pretender, ob Lead- oder Background-SängerInnen, tritt mutig für deine (Gender-)Performance ein – so lautet das politische Statement.
Da die (gender-)politische Situation heute eben genau so ist, jeder kreiert seine oder ihre Gender-Performance, bleibt das Thema aktueller denn je. Allerdings unter anderen Vorzeichen: Gender ist nicht mehr nur Feminismus oder Maskulinismus, Gender
ist heute LGBTQ. Die Pop-Musik, die stets zeitgenössische Alltags-Diskurse abbildet und die Dilemmata ihrer jeweiligen Zeit
vor Augen führt, bietet spezifische Ausdrucksformen und -möglichkeiten an, die Diskurse künstlerisch (fort)zuführen. Vor dem
Hintergrund von LGBTQ bleibt Gender eine Herausforderung
jenseits von Zweigeschlechtlichkeit und Zwangsheterosexualität.
Wir haben die Wahl, und das ist herausfordernd! Und sollten
wir das vergessen, wird Lady Gaga uns daran immer wieder neu
erinnern.

Gaja von Sychowski ist Professorin für Erziehungswissenschaften mit einem
Schwerpunkt Gender-Theorie an der Musikhochschule Lübeck. Der vorliegende
Text entstand unter Mitarbeit von Bernd Ruf – Professor für Popularmusik und Popularmusikwissenschaft an der MHL –, aufbauend auf dessen Seminar zum Thema „Popkultur – Was ist Pop?“ im Sommersemester 2016.
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EINE UNENDLICHE

Geschichte
Über Frauen und Popmusik Monika Bloss

Auch wenn (Pop-)Musik ohne Frauen nicht geht, geht
Musikindustrie bislang sehr wohl ohne Frauen an Spitzenpositionen ... Monika Bloss meint: Nicht müde werden, immer
wieder die gleichen notwendigen Fragen zu stellen, um
Zustände zu verändern!

Es ermüdet mich, alle paar Jahre wieder lesen oder hören zu
müssen, wie unterrepräsentiert Frauen auch im Popmusikgeschäft sind. So auch Ende des vergangenen Jahres, als am 4. Dezember eine Sendung des Bayrischen Rundfunks sich mit Sexismus in der Musikbranche beschäftigte und fragte: „Wieviel Penis steckt im Pop?“ Abgesehen davon, dass die beiden Journalistinnen Katja Engelhardt und Ann-Kathrin Mittelstraß ein paar
GEMA-Daten auswerteten, die – näher beleuchtet – durchaus
diskussionswürdig wären, blieben ihre Aussagen in der Verwunderung stecken, wie wenig Frauen in der sich innovativ gebenden Musikbranche auftauchen. Als ob dieser Kultur- und Wirtschaftsbereich besonders progressiv wäre und sich von den allgemeinen Verhältnissen abheben könnte. Nein, nicht nur deshalb sind die Verhältnisse so wie sie sind, sondern vor allem,
weil mit Popmusik höchst lukrative Gewinne erzielt werden
können. Die Mächtigen der Musikindustrie sind jedoch nicht
dafür bekannt, mehr Frauen an den Geschäften zu beteiligen.
Aber ob Pop oder einfach nur Musik, es ist auch eine Möglichkeit, sich zu verwirklichen, die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und Begabungen zu professionalisieren, seine Identität zu
finden oder zu stärken. Und insofern sollte es (mich) schon interessieren, wie die unterschiedlichen Geschlechter diese Möglichkeiten wahrnehmen bzw. wahrnehmen können. Und die
Geschichte von widerständigen Musikerinnen beginnt nicht erst
mit den Riot Girls, wie die Rundfunksendung vermuten ließ.

Künstlerinnen wie Patti Smith gehen
spielerisch mit Grenzüberschreitungen der
klassischen Geschlechterrollen um.

„Ohne Frauen geht es nicht. Es gibt immer mehr gemischte
Gruppen oder sogar reine Frauenbands. Frauen nicht nur als
Sängerinnen, sondern als Schlagzeugerinnen, Gitarristinnen,
Frauen an Synthis und Saxos“, schrieb Jill Vaudeville vor fast
drei Jahrzehnten im Fachblatt Sounds, das sich im Heft 5/81
dem Schwerpunkt „Frauen machen Musik“ widmete. Und sie
zählt danach auf: „Siouxsie and the Banshees, Lora Logic von
Essential Logic, Lydia Lunch bei Teenage Jesus, Adele Bertei und
Pat Place bei den Contortions, Tina Weymouth bei den Talking
Heads, Vi Subversa bei Poison Girls, Gaye bei den Adverts, Judy
Nylon bei Snatch, Poly Styrene bei X-Ray-Spex. Dann Raincoats,
Slits, Mo-dettes. Dann DIN A Testbild, Hans-a-plast, Liebesgier,
Ätztussis, Unterrock. Eine Geschichte ohne Ende – immer in Bewegung.“
Wer sich ein wenig auskennt in der Geschichte der Rock- und
Popmusik, dem/der dürfte heutzutage mindestens die Hälfte
der aus dem Umfeld von Punk und Rock damals erwähnten
Musikerinnen und Bands bekannt sein. Und ohne großes Nachdenken ließen sich viele weitere Namen von Musikerinnen aus
den 1960er- und 1970er-Jahren hinzufügen, deren Einfluss und
Mitwirkung an der populären Musikgeschichte seit dem
Rock’n’Roll unbestritten ist. Inzwischen sind zahlreiche Artikel
und Bücher erschienen, die biografisch detailliert oder theoretisch nach ästhetischen und kulturellen Kriterien systematisiert
über Musikerinnen der Popkulturen informieren. Aber wenn
1/17

30 fokus

Madonna performt spielerisch mit
Geschlechterbildern, hier besonders „weiblich“

überhaupt, werden sie von der Medienöffentlichkeit noch immer als Besonderheiten behandelt, wird in erster Linie ihr Geschlecht als Türöffner oder Hürde für den Zugang zum Popmusikgeschäft thematisiert. Dabei bräuchten wir wesentlich mehr
Informationen über die tägliche Arbeit von Musikerinnen oder
der vielen Frauen, die in den unterschiedlichsten musikkulturellen und musikwirtschaftlichen Arbeitsbereichen tätig sind. Dass
wir in dieser Hinsicht noch weit von einer Normalität eines
Genderbewusstseins entfernt sind, daran haben auch die entsprechenden feministischen und institutionalisierten Genderforschungen bisher kaum etwas ändern können.
Das F-Wort
Besonders eine Schwierigkeit beeinflusst hierzulande die Diskussionen, wenn es um eine spezifische Beschäftigung mit den
tradierten Geschlechterrollen aus einer weiblichen Perspektive
geht: das Wort Feminismus. Obwohl es – ebenfalls seit mehr als
zwei Dekaden – viele journalistische und künstlerische Initiativen gibt, die dem Begriff immer wieder neue Inhalte hinzufügen und die mit der Bezeichnung Popfeminismus nur plakativ
zusammengefasst sind. Autorinnen wie Sonja Eismann, Kerstin
Grether, Anette Baldauf und Katharina Weingartner, Elke Buhr
oder viele andere reflektieren feministische Anliegen sowohl in
künstlerischen als auch in Alltagskontexten. Im Alltag selbst
wirkt die Diskussion um Feminismus weiterhin abschreckend.
Selbst mit dem Präfix „Pop“ hat sich Feminismus nicht von jenem Negativimage loslösen können, das Eismann vor einiger
Zeit einmal als eine beispiellose und außerordentlich geschickte
Branding-Strategie der Feminismus-Dämonisierung bezeichnete.
In der deutschsprachigen Popmusik funktioniert diese Strategie
ungehindert weiter. Nach solch demonstrativen und expliziten
Bekenntnissen zum Feminismus, wie sie selbst Superstars in
Nordamerika inszenieren, sucht man hierzulande vergebens.
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David Bowies Selbstidarstellungen und seine Androgynität
überschreiten die Grenzen zwischen weiblich und männlich

Selbst wenn dieses F-Wort nicht explizit erscheint und es um
die Thematisierung von Frauenangelegenheiten generell geht,
stößt man auf Ablehnung oder bestenfalls Desinteresse.
Von David Bowie bis Lady Gaga –
Provokation und Innovation?
Das Problem wird noch diffiziler, vergegenwärtigt man sich die
wissenschaftlichen Errungenschaften, die dank der Genderforschungen vorliegen. In der Popmusikkultur wird seit vielen
Jahrzehnten an der Dekonstruktion symbolischer Geschlechterbilder und normativer Rollenmuster gearbeitet. Der spielerische
und performative Umgang mit Grenzüberschreitungen zwischen Weiblichkeit und Männlichkeit, von David Bowie über
Patti Smith bis Madonna oder von Boy George über Lady Gaga
bis Anohni (ehemals Antony Hegarty), bildet einerseits die
stoffliche Basis für theoretische Konzepte der Gender-, Queerund LGBT-Studies. Das Provokative und Innovative an den Diskursen über Normativitätsbrüche macht andererseits die Analysen der realen Geschlechterverhältnisse in der Popmusikkultur
unattraktiv. Als ich im Wintersemester 2015 ein Seminarangebot
zum Zusammenhang Genre und Gender an der Humboldt-Universität anbot, verließen mehrere Studierende der Gender Studies den Saal, als sie erfuhren, es gehe um Geschlechterrollen in
männerdominierten Bereichen wie Jazz, Heavy Metal, Alternative Rock und Electronic Dance Music. Vermutlich wollten sie
sich lieber mit dezidiert genderkritischen Formen und Transgenderaspekten auseinandersetzen als mit den Konstellationen,
warum sich beispielsweise im Jazz das maskuline Image bis
heute hält, obwohl es seit Jahrzehnten viele begabte und prominente Jazzmusikerinnen gibt. Das entspricht einer Tendenz, die
Forschungen auf dem Gebiet der populären Musikformen schon
länger begleitet: Es werden eher neuartige künstlerische Individualleistungen analysiert als sich den massenkulturellen Phäno-
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menen zu widmen und deren Ursachen wie Folgen auf den
Grund zu gehen. Wenn dabei noch die kreativen Arbeiten von
Musikerinnen unberücksichtigt bleiben, wird das überkommene
Geschlechterverhältnis weiter festgeschrieben.
Frauen in der Rockgeschichte – History Herstory?
Das Problem ist übrigens auch im angloamerikanischen Sprachraum bekannt. So ist in dem von Annette Kreutziger-Herr und
Katrin Losleben herausgegebenen Sammelband History Herstory
ein Beitrag von Susan Fast zu lesen, der sich mit „The Continuing Non-History of Women in Rock Music“ befasst. Fast berichtet unter anderem von der symptomatischen Reaktion eines
Studenten auf ihr Lehrangebot zum Thema „Frauen in der
Rockmusik“. Dieser meinte, indem sie die Rolle von Rockmusikerinnen thematisiere, bleibe weniger Zeit für die Diskussion
wirklich wichtiger Entwicklungen, die selbstverständlich durch
männliche Musiker geleistet werden. Fast fasst in ihrem Beitrag
auch folgende vier Arten der Marginalisierung von Frauen in
der Rockgeschichte zusammen. Sie werden erstens fortwährend
als Ausnahmen betrachtet, zweitens nicht als virtuose Instrumentalistinnen gesehen, drittens wird ihnen aufgrund ihres Geschlechts die Fähigkeit abgesprochen, die „Rebellion“ des Rock
zu repräsentieren, und nicht zuletzt viertens werden sie exscripted, d. h. kurzerhand aus der Narrative ausgeschlossen. Diese
Methoden ließen sich durch weitere wirksame Mechanismen
ergänzen, und der wissenschaftlichen Aufarbeitung obliegt es,
diese Mechanismen offenzulegen.
Weibliche Akteure in den Fokus
Ich möchte abschließend für eine weitere, eher politisch motivierte Taktik plädieren. Sie betrifft zwar die von Fast zu Beginn
genannte Art der Marginalisierung, d. h. die Musikerinnen als
Ausnahmeerscheinungen darzustellen. Dies wird aber oft durch
eine ahistorische Darstellung noch unterstützt und verstärkt, indem gleichzeitig die Neuartigkeit und Erstmaligkeit betont
wird. Das meint, auch wenn es nicht viele Frauen waren, die
die Rock- und Popmusikgeschichte mitschrieben, es sind wesentlich mehr als gemeinhin bekannt. Selbst wenn in Zukunft
eine integrierende Betrachtung der mittlerweile weit über hundertjährigen Geschichte populärer Musik unentbehrlich ist, sind
Fokussierungen auf den „weiblichen“ Beitrag wichtig. In solch
fokussierter Betrachtung müssen das Engagement und die Leistungen von Sängerinnen wie Instrumentalistinnen, aber auch
aller anderen weiblichen Akteure, ob sie komponieren oder managen, Publicity organisieren oder Sounds kreieren, Festivals
veranstalten oder Netzwerke leiten, mehr als eine adäquate Beachtung finden. Denn wäre im heutigen journalistischen und
pädagogischen Tagesgeschäft diese Geschichte präsenter, könnte
das vielleicht mehr Mädchen und Frauen zur aktiven Teilhabe
auch an der Popmusikkultur ermutigen. Und die Beiträge über
die Unterrepräsentation würden rarer.

Die Lohnlücke besteht weiterhin
Während ich über die Ursachen meiner Müdigkeit nachdenke,
rüttelt mich der auch in der Populärkultur adaptierte (Kästner-)
Spruch wieder wach: „Es gibt nichts Gutes, außer: Man tut es.“
Eine effektivere Handlungsaufforderung ist kaum möglich. Und
da sitzen inzwischen genug Menschen, Frauen wie Männer, an
politischen und institutionellen Schaltstellen, die die ungleichen
und ungerechten Geschlechterrepräsentanzen abschwächen
könnten. Solange allerdings die elementare Diskrepanz in der
Bezahlung von Männern und Frauen weiterbesteht, und beispielsweise die zumeist freiberuflichen Musikerinnen nicht nur
genauso viel verdienen, sondern sogar mehr verdienen (sollten) – da sie ja für die Zeit, in der sie ihre berufliche Tätigkeit
ausüben, beispielsweise eine oder einen Nanny für die Beaufsichtigung ihres Kindes bezahlen müssen – solange also diese
elementaren Grundlagen nicht gegeben sind, werden sich wohl
auch noch die nächsten Generationen mit der Unterrepräsentation von Frauen (im Musik- und Kulturbereich) auseinandersetzen können.
Nicht müde werden!
Aus diesen Gründen und gegebenem Anlass gilt es, nicht zu ermüden, und dabei die möglichen Fragen immer wieder zu stellen. Oder gäbe es in Zeiten des „Postfaktischen“ nicht doch
noch mehr Möglichkeiten, mit Fakten aus Geschichte und Gegenwart die Wirklichkeit zu beeinflussen, quasi nicht nur in die
verschiedenen Realitäten, sondern in die Medienrealitäten einzugreifen?

Monika Bloss studierte nach ihrer Ausbildung an der Spezialschule für Musik der
Franz-Liszt-Hochschule Weimar an der Berliner Humboldt-Universität Kultur- und
Musikwissenschaft. Es folgte eine mehrjährige Tätigkeit beim Komitee für Unterhaltungskunst, bevor sie als Aspirantin an das musikwissenschaftliche Institut der
Humboldt-Universität zurückkehrte. Hier promovierte sie und war wissenschaftliche Mitarbeiterin und Stellvertretende Leiterin am dortigen Forschungszentrum
populäre Musik. Sie ist an verschiedenen Hochschuleinrichtungen tätig. 2010 war
sie Inhaberin der Aigner-Rollett-Professur an der Kunst Uni Graz.

1/17

32 fokus

String DIVAS
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Musikalische Aufführungspraxen der „Electric
String Ladies“ Alenka Barber-Kersovan
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Die String Divas von Eklipse fallen auf: Sie zeigen
sich gerne in erotisch anmutenden Posen

Girl Power! In der Popmusik haben Gruppen wie die Spice
Girls das Bild von weiblichen Formationen geprägt. In den
letzten Jahren geht der Trend zu der Vermischung von Stilelementen unterschiedlicher Musikrichtungen, Grenzen sind
nicht mehr fest. Diese Entwicklung brachte die Electric string
ladies mit sich, Musikerinnen, die auf elektrischen Streichinstrumenten spielen. Häufig fusionieren sie Klassik und Pop
– und nicht nur das musikalische Konzept, sondern auch die
Verortung der String Divas in einem geschlechterspezifischen
Diskurs geht mit vermeintlichen Gegensätzen einher. Kalkulierte Marketingstrategie oder Potenzial zu innovativer
Kreativität?

Anfang des neuen Millenniums verzeichnet man Crossover
als eine der gegenwärtig populärsten musikalischen Stilrichtungen sowie die damit verbundene Stringmania mit dem Fokus
auf (elektrischen) Streichern. In diesem Zusammenhang ist
auch der Trend zu kammermusikalischen Besetzungen zu sehen,
der im Wesentlichen von Frauen, bekannt als String Divas oder
Electric string ladies, getragen wird. Den Prototyp dieser Musizierweise bildet das „all female electric string quartet“, obwohl
es auch andere Besetzungen gibt und viele Musikerinnen, vor
allem E-Geigerinnen, die als Solistinnen auftreten. Das behandelte Phänomen bedient einen spezifischen Markt im Bereich
der gehobenen Unterhaltung und ist gerichtet vorwiegend an
KonsumentInnen aus den finanziell besser gestellten sozialen
Milieus.
Der männliche und der weibliche
„Jimi Hendrix of the violin“
Konkrete Anstöße für das behandelte Phänomen kamen vom
englischen Geiger Nigel Kennedy, der nach einer traditionellen
Solistenkarierre neue Wege einschlug. Er spielt sowohl eine
akustische Guarneri als auch eine Violectra Elektrogeige und gehört zu den ersten Virtuosen, die im Klassik-Bereich die E-Geige
als Soloinstrument einsetzten. Zudem haben seine Experimente
mit unterschiedlichen Pop-Genres Spuren in der Interpretation
klassischer Werke hinterlassen, die kraftvoller, vitaler und rhythmisch prägnanter geworden ist. Auch sein Image mit dem QuasiIrokesenschnitt und dem ungepflegten Dreitagebart trug dazu bei,
dass das Enfant terrible der traditionellen Musikszene als der „geigende Jimi Hendrix“ und „Popstar der Klassik“ gefeiert wird.
Das weibliche Vorbild der String Divas bildet allerdings VanessaMae Vanakorn Nicholson. Auch sie war ein „Wunderkind“ und
gab zunächst einige klassische Tonträger heraus. Mit der 1995
erschienenen CD „The Violin Player“, die sie mit dem Royal
Philharmonic Orchestra einspielte, schaffte sie – ähnlich wie
Nigel Kennedy – mit einem klassischen Instrument den Drahtseilakt in die Popmusik. Besonders populär wurde das Arrange-

ment von Toccata & Fugue in Anlehnung an Johann Sebastian
Bach, in dem sie abwechselnd eine akustische und eine elektrische Geige spielt. Dazu wurde ein MTV-tauglicher Videoclip gedreht, in dem die leicht bekleidete Musikerin auch in Posen zu
sehen ist, die man von einer klassischen Geigerin nicht erwarten würde.
Zwar in der Klassik verwurzelt, bekennt sich Vanessa-Mae auch
zur Popkultur, und das nicht nur musikalisch mit dem von ihr
selbst als „the violin techno-acoustic fusion“ bezeichneten Crossover. Sie übernahm das Image und Bewegungsrepertoire der
weiblichen Popstars, spielt mit ganzem Körpereinsatz, schlägt
mit dem Fuß den Rhythmus und erinnert mit ihren lasziven Beckenbewegungen eher an Vortänzerinnen in anrüchigen Nachtclubs als an eine Geigensolistin. Zudem wird sie nicht nur wegen ihrer Virtuosität als „weiblicher Paganini“ bewundert, sondern auch wegen ihres Aussehens, da sie laut dem People Magazine zu den „50 most beautiful people in the world“ gehört.
Vanessa-Mae als Produkt
einer geschickten Marketingstrategie
Maßgebend beteiligt an Vanessa-Maes Karriere war zunächst der
Komponist, Dirigent und damaliger Vizepräsident der British
Phonographic Industry Mike Batt, der das Erfolgsalbum „The
Violin Player“ komponierte und produzierte. Eine wichtige Rolle
spielte weiterhin ihr Manager Mel Bush, der zuvor eine Reihe
von bekannten Popstars promotete. Als drittes im Bunde war das
Label EMI, dessen beachtlicher Back-Katalog mit klassischen
Stars zwar kontinuierliche Einnahmen sicherte, das aber vor allem mit Projekten wie der Einspielung von Vivaldis Vier Jahreszeiten von Nigel Kennedy große Umsätze machte. Die Rechnung
ging auf, denn das aufwändig promovierte Album „The Violin
Player“ wurde mit 4 000 000 Exemplaren zur meistverkauften
CD des Jahres. Die klassische Musikszene war empört, aber EMI
betonte, dass es sich bei dieser CD um keine „Klassik“, sondern
um ein auf E-Geige gespieltes Rockalbum handelte.
„bond“ – das erste
„all female electric string quartet”
Ermunternd durch Erfolge von Vanessa-Mae, schlug Mike Bett
Mel Bush vor, ein Streichquartett zu gründen, das aus „four
beautiful and talented girls“ zusammengesetzt wäre. Geeignet
dafür erwiesen sich vier Musikerinnen, die sich – ähnlich wie
Vanessa-Mae oder weibliche Popstars – mit ihren Vornamen vorzustellen pflegen. Alle waren „Wunderkinder“, genossen eine
fundierte musikalische Ausbildung, spielten in herkömmlichen
Jugendorchestern, waren Preisträgerinnen von musikalischen
Wettbewerben und studierten an renommierten Musikhochschulen. Es folgten Auftritte sowohl mit klassischen Besetzungen
als auch mit diversen Pop Acts, darunter Sting, Bryan Adams
und den Spice Girls.
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Das im Jahre 2 000 gegründete Quartett namens „bond“ spielte
zunächst verpoppte Klassik und wurde deshalb mit der Begründung „sounding too much like pop music“ aus den KlassikCharts verbannt. Als zu viel „Pop“ wurde auch ihr Image empfunden, das an die damals populären Spice Girls erinnerte. Ferner lassen ähnlich wie bei Vanessa-Mae die Bühnenperformances von „bond“ Vergleiche zu Auftritten weiblicher Popstars zu,
und bei den aufwändigen Fotoshootings zeigen sich die leicht
bekleideten Musikerinnen in teilweise erotisch anmutenden Posen. Trotz massiver Kritik („Spice Girls of classical music“) blieb
„bond“ das weltweit bestbezahlte Streichquartett und gehört zu
den willkommenen Acts an internationalen Großveranstaltungen (Eröffnungsfeier der „Olympischen Spiele“ in London).
Der Name „bond“, ein Verweis auf die Kult-Filme über den Geheimagenten James Bond, hat entsprechendes Werbepotenzial,
und um diesen Zusammenhang auch musikalisch zu betonen,
studierte die Gruppe ein Programm mit dem Titel bond on Bond
ein. Um rechtliche Probleme, die sich aufgrund der Verwechslung mit dem Film-Bond ergaben zu umgehen, wird der Name
der Gruppe klein geschrieben.
Copycats und die globale Verbreitung
des neuen Hypes
2008 bekamen „bond“ ernsthafte Konkurrenz seitens einer
Gruppe namens „Escala“, die über die Teilnahme an der Castingshow „Britain’s got Talent“ in die Öffentlichkeit geschleust
wurde. Wurde mit Vanessa-Mae die Rolle einer sexy Geigerin erfunden, so wurde mit „bond“ das Profil des „all female electric
string quartets“ kanonisiert. Mit Escala erreichte die elektrische
Stringmania ein massenhaftes Publikum.
Auf diese Initialzündungen folgte ein explosionsartiges Vorkommen ähnlicher weiblich besetzter Ensembles. Die meisten Nachahmerinnen kamen aus England. Auf ebenso fruchtbaren Boden
stieß die „bowed electricity“ in Australien, und in den USA fasste diese Musizierweise vor allem in Las Vegas Fuß. Auch in Asien,
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wo bereits Vanessa-Mae und „bond“ triumphale Erfolge feierten,
sind elektrische Streicherinnen sehr beliebt. Europäische Länder
zogen etwas zurückhaltender nach, obwohl man auch hier eine
deutliche Zunahme rein weiblich besetzter (elektrischer) Streicherformationen verzeichnet: In Deutschland sind vor allem die
provokanten E-Streicherinnen von „Eklipse“ populär.
An der Verbreitung der Stringmania beteiligten sich mehrere Akteure. Als erstes muss das Fernsehen erwähnt werden, das von
Anfang an diese Musizierweise durch das global verbreitete Format „XXX has Talent“ promotete. Eine wichtige Rolle spielt ferner die Musikinstrumenten-Industrie, in erster Linie die Firma
Yamaha, die bereits für „bond“ maßgeschneiderte Instrumente
anfertigte und diese Musizierweise unter anderem durch Fortbildungsseminare protegiert. Ferner wurden zahlreiche Gruppen von kommerziellen Anbietern als Retortenbands gegründet,
um der Nachfrage in diesem neu aufkommenden Unterhaltungssegment nachzukommen.
Auftrittsmöglichkeiten
Wie aus dem von den String Divas selbst veröffentlichtem Werbematerial hervorgeht, genossen die meisten Musikerinnen bereits in früher Kindheit den klassischen Instrumentalunterricht
und beendeten fast ausnahmslos das herkömmliche Studium an
einer Musikhochschule. Die meisten von ihnen spielten in klassischen Formationen, arbeiteten aber auch mit berühmten PopActs wie den Spice Girls, Sting, Shakira und Elton John zusammen.
Neben Konzerten, auf denen die Stars dieser Szene Stadien füllen, bilden für String Divas die wichtigsten Auftrittsmöglichkeiten sogenannte „corporate functions“ und „private functions“.
Zu den ersten gehören musikalische Umrahmungen von GalaDinners, Preisverleihungen, Tagungen, PR-Veranstaltungen, Pressekonferenzen, Betriebsfeiern und Messen. Als „private functions“ hingegen gelten Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, Taufen,
Weihnachtsfeiern und Jubiläums-Partys. Aufschlussreich sind
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In der Klassik verwurzelt, mit dem Pop vertraut:
Nigel Kennedy und Vanessa-Mae

auch die Namen der „Clients“, für die die renommiertesten Divas gespielt haben. Eine Auswahl beinhaltet die Bank of England,
Microsoft, Vodafone, Virgin Atlantic Airlines, IBM, Nissan, Mercedes-Benz, Nintendo und Royal Air Force. Hinzu kommen
noch Auftritte in Luxushotels, auf Kreuzfahrtschiffen und bei
großen Sportveranstaltungen wie Formula eins, dem Grand Prix
von Monaco, den Olympischen Spielen, sowie die Unterhaltung
von hochrangigen Politikern und gekrönten Häuptern.
Weniger bekannte Musikerinnen müssen sich allerdings mit bescheideneren Rahmenbedingungen zufrieden geben, und wo an
einem Ende des Spektrums vermutlich viel Geld verdient werden kann, schwanken bei weniger prominenten Musikerinnen
die Gagen erheblich. Trotzdem handelt es sich insbesondere im
Hochzeitsgeschäft um eine weitgehend stabile Einnahmequelle.
Das Repertoire und das Programm
Das Repertoire der String Divas ist stilistisch zwar breit gefächert, beinhaltet allerdings nur Bekanntes. Unter die Favoriten
dieser circa 300 bis 500 „world class tunes“ gehören die Air für
die G-Seite von Johann Sebastian Bach/August Wilhelmj, der
„Einzug der Königin von Saba“ aus Händels Oratorium Salomo,
die Beethoven’sche 5. Symphonie, Led Zeppelins Kashmir und
Piazollas Libertango. Was allerdings in beinahe keinem Repertoire
fehlt, ist Vivaldis 3. Satz „Sturm“ aus dem „Sommer“ von Die
vier Jahreszeiten, der bereits seit den kommerziellen Erfolgen der
gleichnamigen Tonträger von Nigel Kennedy und Vanessa-Mae
zum „signature tune“ dieser Szene gehört.
Obwohl die Musikerinnen flexibel auf individuelle Wünsche
ihrer Kunden eingehen, sind Auftritte bei den „functions“ weitgehend formalisiert. Das betrifft einerseits die Hochzeiten, bei
denen sich die Auswahl der Stücke nach den Gepflogenheiten
des gewählten Hochzeitsrituals richtet und andererseits die
„corporate functions“, bei denen String Divas häufig in einer
zweifachen Funktion auftreten. Zunächst präsentieren sie sich –
zumeist in konventionellen Abendroben gekleidet – als akustisches Streichquartett und spielen klassische Originale oder Arrangements von populären Musikstücken in einem semi-klassischen Stil. Nach dem Dinner hingegen verwandeln sich die Musikerinnen in „classical Spice Girls“ in aufreizenden Outfits und
spielen ihre „tunes“ über einen harten Rhythmus-Teppich. Die
Begleitmusik kommt zumeist vom Playback, obwohl man die
meisten Divas auch mit einer Band oder mit einem ganzen Orchester buchen kann.
In der Wahrnehmung der Electric string ladies werden zwar
auch die profunde musikalische Ausbildung, Virtuosität und
Professionalität gewürdigt, und Merkmale wie Eleganz, Glamour und Stil umgeben sie mit einer Aura der Exklusivität. Der
eigentliche Wow-Effekt setzt allerdings auf einer anderen Ebene
ein. Bereits bei Vanessa-Mae spielte das sexualisierte Erscheinungsbild die zentrale Rolle beim Marketing ihres Crossovers,

und der massive Einsatz von erotischem Kapital blieb auch für
„bond“ und die Copycats typisch. Der optische Reiz wird intensiviert durch die Musik, die sich durch rhythmische Betonung,
Lautstärke und Energie auszeichnet, so dass Electric ladies nicht
nur die erotisierende Lebenslust, sondern zugleich auch die
akustische Power vermitteln, was in der häufig gebrauchten
Formel „these girls rock“ auf den Punkt gebracht wird.
Vorstoß auf ein männliches Territorium
Hiermit brachen String Divas auf mehreren Ebenen die ungeschriebenen Gesetze des herrschenden „regime of practice“. Bereits die Tatsache, dass es sich bei ihnen um hochqualifizierte
Instrumentalistinnen handelt, ist in der Rockmusik nach wie
vor selten, und Frauen, die sich in diesem Bereich einen Namen
gemacht haben, wie etwa die Schlagzeugerin Maureen Tucker
von Velvet Underground, bildeten eine lange Zeit eine Ausnahme. Die Rockmusik galt als eine maskuline musikalische Praxis.
Ein Instrument hart, schnell und aggressiv zu spielen, kann als
ein performativer Gestus der akustischen Männlichkeit gesehen
werden.
Ferner bildete die rein weibliche Besetzung eines Streichquartetts bis vor kurzem auch im Bereich der klassischen Musik eine
Ausnahme. Ein Grund dafür dürfte in der Tatsache gesucht werden, dass in der klassisch-romantischen Musiktradition das
Streichquartett als die höchste Verkörperung der musikalischen
Spiritualität angesehen wurde, deren Interpretation den Männern vorbehalten wurde. Auch qualifizierte Musikerinnen wurden deshalb vom üblichen Konzertbetrieb nicht berücksichtigt,
und die Musikkritik verweist zumeist noch heute darauf, dass es
sich bei den Ausführenden um Frauen handelt.
Des Weiteren muss die Tatsache hervorgehoben werden, dass
Electric ladies zwar bereits seit längerem in der populären Musik tätig gewesen sind, allerdings als anonyme Begleitmusikerinnen. Im behandelten Kontext avancierten jedoch nicht nur die
E-Strings von einem Begleitinstrument zum Soloinstrument:
String Divas eroberten sich in ihren Bühnenperformances auch
den exponierten Platz im vorderen Bereich der Bühne und verbannten die sie oft begleitende männliche Rockband in den verdunkelten Hintergrund.
Die Rolle der E-Strings
An die Stelle des sexy Rockgitarristen ist somit die sexy Geigerin getreten, an die Stelle einer männlich besetzten Rockband
das Streichquartett mit Frauenpower. In diesem Prozess übernahmen String Divas zwar einige als „männlich“ zu dekodierende Codes, wie etwa das bei Rockgitarristen übliche breitbeinige Stehen auf der Bühne sowie die Lautstärke im Sinne der
„sonic manifestation of maleness“. Einen weiteren Aspekt bildet
die Betonung der Virtuosität, wobei den Referenzpunkt der
Electric ladies die Rockgitarristen bilden.
1/17
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Das electric string quartet Escala
spricht auch junge Mädchen an

Doch anders als einige rein weiblich besetzte Rockgruppen versuchen String Divas nicht in allen Aspekten mit den „Boy
bands“ zu konkurrieren. Ganz im Gegenteil: Sie präsentieren
sich explizit als „all female“ Formationen und unterstreichen
diesen Sachverhalt mit Namen wie Electric Ladys, String Sirens,
ViVa Girls, The Violin Show Girls, Venus, Gracia, CoverGirls oder
String Sisters.
Eine Erklärung, warum diese auf den ersten Blick widersprüchlichen Aspekte nicht als unvereinbar zu betrachten sind, könnte
im verwendeten Instrumentarium gesucht werden. Wird der
E-Gitarre ein phallischer Charakter zugeschrieben, besitzen
Streichinstrumente eine weibliche Konnotation. Die Fidel, eine
Vorläuferin der Geige, wurde im Mittelalter vorwiegend von
Frauen gespielt, und auch in der psycho-analytischen Traumdeutung werden Streichinstrumente mit den Frauen assoziiert.
Ferner kommen im erwähnten Kontext die elektrischen Streicher als akustische Instrumente mit einem elektrischen Tonabnehmer oder als „silent strings“ ohne Resonanzkörper vor.
Hierdurch entstehen neue Gestaltungsmöglichkeiten für das Instrumentendesign. Die stummen Instrumente werden in einer
Vielfalt von Farben und Formen produziert und erhalten dadurch den Stellenwert eines modischen Accessoires. Daraus ergibt sich eine brisante Mischung, die es den Electric ladies ermöglicht zu „rocken“, ohne auf das herkömmliche Instrumentarium einer Rockband zurückzugreifen, beziehungsweise sich
vom herkömmlichen Ideal der Weiblichkeit zu lösen.
Sexualisierte Pseudo-Klassik
als postfeministisches Statement
In Bezug auf die gendertheoretische Rahmung erlaubt das behandelte Phänomen einige Interpretationsansätze im Sinne des
Postfeminismus. Die postfeministische Subjektivität basiert auf
der Annahme, Weiblichkeit sei in erster Linie eine körperliche
Eigenschaft und fokussiert ihre Aufmerksamkeit auf den Individualismus, die angeblich freie Wahl in allen Lebensbereichen,
die Selbstermächtigung sowie eine noch nie dagewesene Sexualisierung der Kultur. Einige dieser Aspekte treffen auch auf die
String Divas zu. Im Crossover-Bereich etablierte bereits Vanessa1/17

Mae die Erotisierung musikalischer Darbietungen und schrieb
ihren sinnlichen Performances einen hohen Genusswert zu. Eine
wichtige Rolle spielten weiterhin die bereits von den Spice
Girls, mit denen einige String Divas als Begleitmusikerinnen arbeiteten, popkulturell umgeformten Leitsätze über die „girl
power“. Ob der massive Einsatz des sexuellen Kapitals de facto
zum Empowerment der Musikerinnen beiträgt oder eher liberalisierende Tendenzen mit neo-konservativen normativen Orientierungen verbindet, was zur Wiederherstellung herkömmlicher
Gender-Hierarchien und somit zu neuen Formen patriarchalischer Machtverhältnisse führt, ist allerdings Auslegungssache.
Ausblick
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass mit den String
Divas sowohl vom Publikum als auch von den Medien ein neues
Marktsegment zwischen Klassik und Pop erschlossen wurde, fast
ausschließlich weiblich besetzt, sexualisiert und hoch begehrt.
Das neue Musikformat bietet zurzeit verhältnismäßig lukrative
Verdienstmöglichkeiten für Hochschulabsolventinnen, die entweder keine Chance oder kein Interesse an einer Anstellung in
einem Profi-Orchester haben.
Ob der Trend zu Coverversionen bestehen bleibt, lässt sich
ebenso schlecht abschätzen wie die Richtung, in die sich die
„bowed electricity“ weiter entwickeln wird. Vivaldis „Sturm“ –
„spiced up“ nach diesem Prinzip – dürfte in Castingshows keine große Aufmerksamkeit mehr erregen, und die nun bereits
massenhafte Verbreitung von Copycats nahm dem Phänomen
den Charakter einer Sensation. Es gibt aber mehrere Anzeichen,
die in Richtung eines kreativeren Umgangs mit den E-Strings
weisen. Davon zeugen einige potente Symbiosen zwischen elektrischen Streichern und Genres wie HipHop, Heavy Metal und
Techno sowie Projekte einzelner Musikerinnen, die im Avantgarde-Bereich arbeiten.
Eins steht aber fest: Electric string ladies sind aus der popmusikalischen Szene nicht mehr weg zu denken. Und damit es so
auch bleibt, sorgt unter anderem die Elektrische Violine für Barbie, ein Spielzeug für Mädchen ab drei Jahren. Natürlich in
Pink.

Alenka Barber-Kersovan studierte Klavier, Historische Musikwissenschaft, Systematische Musikwissenschaft, Psychologie und Ästhetik. Sie arbeitete als Musiktherapeutin in Ljubljana, als Programmcheﬁn der Musikalischen Jugend Slowenien
und war an der Universität Hamburg, der Hochschule für Musik und Theater in
Hamburg und der Kunstuniversität Wien tätig. Sie ist Dozentin für Musiksoziologie
an der Leuphana Universität Lüneburg und Geschäftsführerin der Gesellschaft für
Popularmusikforschung/German Society for Popular Music Studies. Sie ist in
mehreren Gremien des nationalen und internationalen Musiklebens tätig.
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Der „einfache“ Mann …
Man stelle sich einen Raum vor, einen Konzertsaal, in dem nur
Männer sitzen. Das Saallicht ist an und die meisten drücken auf
ihren Handys herum, damit sie nicht mit dem Nachbarn ins
Gespräch kommen. Irgendwann wird der Raum dunkel, das
Konzert beginnt und das empfinden fast alle (Männer!) als Aufforderung, zu dösen, schwer zu schnaufen oder gar ein privates
Schnarchkonzert zu beginnen.
Natürlich sind da einige, die mit offenen Augen zuhören, aber
tief im Inneren sind sie in der nächsten Bilanzpressekonferenz
oder im Projektmanagement.
In der Pause strömen die Männer zum Ausschank – wohin
sonst? Erstmal die Mails checken, Bier oder Wein oder beides
trinken. Das führt in der zweiten Hälfte des Konzerts zu einer
kaum noch hinnehmbaren Trägheit. Zwei Drittel der Herren sacken komplett weg.
Mit dem donnernden Schlussakkord schrecken viele hoch, erwachen vom Applaus derjenigen, die sich den Wecker gestellt
haben.
Die Männer sprechen zweifellos von einer „sehr schönen Musik“, bei der man „gut runterkommen kann“. Von was auch immer. Während der lauten, virtuosen Stellen staunen die Männer.
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Bolero ab der neunten Minute (Posauneneinsatz!), Walkürenritt,
Krieg der Sterne – Schlussakkord mit viel Blech in Dur – alles ok!
Jetzt nur noch Mantel holen, Autoschlüssel und ab in die nächste
Bar. Runterkommen vom Runterkommen. Ach, machen wir uns
nichts vor: Die meisten Männer hätten die Konzertkarte sowieso
verfallen lassen und wären sofort in die Bar gegangen.
Warum ist das so? Nun, Männer sind einfache Leute. Sie applaudieren dem Künstler, der am lautesten gespielt hat, der am
höchsten gesungen hat – dem mit dem Schwert in der Hand.
Hören allein macht Männer müde. Das Auge applaudiert mit.
Wenn die umwerfend schöne Sängerin, die mit der göttlichen
Stimme und dem tief dekolletierten Kleid, sich verbeugt, dann
erhöhen sie die Frequenz, dann schlagen die Hände voller Freude gegeneinander. Ein reines „Männerkonzert“ – ich hoffe, das
wird aus meinem Horror-Szenario deutlich – wäre eine triste
Veranstaltung.
… und die kulturell interessierte Frau
Nun stelle man sich denselben Konzertsaal vor, in den Frauen
einströmen. Sie rauschen ins Parkett. Sofort durchzieht ein betörender Duft den Saal. Ein Geruch von Frischgeduscht und
Frischparfümiert – „Obsession“ liegt in der Luft: Erotik im
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Die Jungs
SPIELEN NOCH LEGO –

die Mädchen
DECKEN SCHON DEN TISCH!
Oder: Was wäre Musik ohne Frauen? Lars Reichow

Standby!
In wallenden, bunten Kleidern, luftigen Blusen und hauchdünnen Oberteilen beleben die Schönheiten den Saal, eine Frisur
aufwändiger als die andere, ein Kajalstrich größer als der andere, eine Oberlippe praller und röter als die andere. Sie schlängeln sich – gazellengleich – durch die Reihen, lächeln, flüstern
diskret, tuscheln erregt, um schließlich ihre Plätze einzunehmen. Frauen sitzen mit geradem Rücken. Sie haben sich Programmhefte mitgebracht. Sie haben Bonbons zum Lutschen,
Taschentücher zum Schnäuzen, Hautcremes (man weiß ja nie)
und einen kleinen Energieriegel in der Handtasche. Frauen sind
informiert, wissen längst, dass der zweite Geiger erkrankt, der
Tenor noch ledig ist. Frauen kennen und erkennen Leute im
Publikum, denen sie schon mal begegnet sind. Frauen winken
anderen Frauen zu, Frauen können sich Namen merken von
anderen Familien. Frauen hören gespannt zu, sie können das
Geschehen auf der Bühne emotional einsaugen. Sie empfinden
tief und schnell. Frauen wissen, wenn etwas Besonderes in der
Luft liegt. Sie haben die Konzertkarten besorgt, sie haben ihren
Männern den Termin aus den Rippen geleiert. Nicht zu vergessen die Riesenszene, die sie ihm gemacht hat, als er kurz vor der
Abfahrt gebockt hat und sie kurzfristig die Freundin überreden

konnte. – Das ist die Realität, meine Herren!
Frauen sind kulturell interessiert. Sie lesen, sie hören Musik, sie
tanzen und singen, sie gehen gerne ins Theater, sie lieben das
Ballett, das Tanztheater, die Oper. Sie begeistern sich für Musicals und Figurentheater. Frauen sind dominant im Kulturmanagement, sie sind durchsetzungsstark und auffassungsschnell, sie
sind vernetzt und sie können Kompromisse machen.
Ohne Frauen würde der Kulturbetrieb binnen
weniger Wochen zusammenbrechen!
Eine gewagte These? Nö. In jedem kleinen Kunstverein, hinter
jeder Kulturinitiative stecken engagierte Frauen. Sie verteilen die
Flyer beim Bäcker, beim Metzger, im Museum. Frauen schmieren die besten Schnittchen, sie kümmern sich um die Künstlerinnen und Künstler. Sie machen Mut und die Abrechnung.
Nur wenn es in der Kultur um einen Posten geht, dann ... ja
dann sind die Männer plötzlich hellwach. Wenn es um eine Präsidentschaft geht, um den Vorsitz, die Honneurs, ja dann werden unsere Schnarchbären richtig aktiv.
Sie fangen an zu wurschteln, zu kungeln und lassen sich über
ihre besten Freunde vorschlagen, um hinterher zu behaupten,
man hätte sie bekniet, den Posten zu übernehmen. Männer ha1/17
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ben meistens keine Ahnung, aber sie bluffen gut. Sie strotzen
vor Selbstbewusstsein, sie trumpfen auf, als ob sie die Welt in
der Tasche hätten.
Aber das Eis ist dünn. Wenn man an der Oberfläche kratzt, dann
bricht der ganze Mann ein. Männer drängen sich nach vorne
und sie ertragen es nur schwer, wenn sie von einer Frau geführt
werden. Die Herrschsucht ist männlich!
Ja gut, mögen viele Männer jetzt denken, aber warum sind dann
fast alle großen Komponisten, unzählige Superstars der Kunstszene männlich?
Warum gibt es so wenige Künstlerinnen? Warum schaffen die es
nicht an die Spitze? Vielleicht ist das so, weil die Kunstszene
nicht demokratisch, nicht gerecht ist. Wer nach oben will, der
muss rigoros sein. Es braucht Durchsetzungskraft, es braucht einen ziemlich harten Kern. Und genau den sind Frauen nicht
immer und nicht unbedingt bereit zu bilden. Vielleicht weil sie
die sozialeren Wesen sind? Eine junge Frau hat Sehnsucht nach
eigenen Kindern, einer Familie und genau das widerspricht einer fokussierten, künstlerischen Tätigkeit, die alles andere ausblendet. Die Jungs spielen noch Lego und die Mädchen decken
schon den Tisch. So richtig gleich können die Geschlechter nie
sein. Und das hat nicht nur Nachteile, sondern da sind bedeutende Unterschiede, über die wir herzlich lachen können. Und
weinen.
Wenn also eine Frau ein soziales, ein sozialeres Wesen ist – man
bedenke, dass sie es ist, die dem Mann überhaupt erst die Geburt ermöglicht –, dann wägt sie ab zwischen Führung, Unterwürfigkeit und Kompromiss. Eine Frau weiß, sie ahnt, dass eine
Karriere sie das Gemeinwesen kosten könnte. Sie hat die Größe,
klein zu sein. Eine Frau ist dazu in der Lage, das Schwert wieder
einzustecken, sie sucht den Kampf nicht. Darin liegt ihre
Schwäche, aber auch ihre größte Stärke: die soziale Kompetenz!
Und so toll ist das Künstlerleben dann doch nicht. Ein künstlerisches Wesen ist einsam. Es (merken Sie, wie ich das Geschlecht
vermeide ...) muss die wenigen genialen Momente nutzen, um
mit brachialer Härte die Eingebung in ein Werk umzusetzen.
Sein Werk (genauer: des Wesens Werk. – Ich bemühe mich
wirklich ...).
Der Künstler (hoppla, jetzt isses passiert) tastet sein Umfeld
ständig darauf ab, ob es seine Kreativität fördert oder behindert.
Ein Künstler im Schaffensprozess (ich spreche von mir, da darf
ich doch vielleicht ...) ist ein asoziales Wesen. Sein Werk jedoch
stellt er großzügig allen zur Verfügung. Und der Familie die Tantiemen. Und wenn es gut ist, das Werk, dann sind die schrecklichen Umstände, die zum Werk geführt haben, schnell vergessen – siehe Elbphilharmonie!
Selbstverliebtheit, Sprunghaftigkeit, Egozentrik, Rücksichtslosigkeit, Größenwahn – es ist traurig, diese Eigenschaften in ihm zu
erkennen. Aber er braucht die Selbstsucht, um sein sensibles,
idiosynkratisches Wesen zu pflegen, der Künstler muss an sich
1/17

denken, um sich zu sammeln, um die Kunst aus sich heraus zu
pressen. Wir dürfen nicht vergessen, wie schmerzhaft, wie rücksichtslos ein kreativer Prozess gegenüber dem eigenen Körper
sein kann. Wenn man künstlerisch tätig ist, dann ist man ein
zerbrechliches Gefäß, ein Lebensmittel mit kurzer Haltbarkeit.
Das Genie ist eine Elfe, ein Sonnenstrahl im Schnürregen. Kunst
ist Rigorismus. In der Herstellung oft erbärmlich und kompromisslos, aber posthum eine Sensation.
Frauen sind Kunst. Frauen können Kunst. Aber sie können es
auch lassen. Ich kenne Männer, die sollten es lassen, können es
aber nicht. Das ist vielleicht der Unterschied. – Hilft Ihnen das
weiter? Mir auch nicht. Aber schön, dass wir mal wieder darüber gesprochen haben ...

Lars Reichow ist deutscher Musikkabarettist, Pianist, Komponist, Sänger, Fernsehmoderator und Entertainer mit dem Beinamen „Der Klaviator“. Er erhielt bis
heute zahlreiche Kleinkunst- und Kabarettpreise, u. a. den Deutschen Kleinkunstpreis, den Kulturpreis NRW und den Berliner Kabarett-Preis. Sein aktuelles Programm heißt „Freiheit“, am 20. Oktober ﬁndet im Staatstheater Mainz die Uraufführung seines neuen Programms „Lust“ statt.
www.larsreichow.de
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Ein breites Angebot bedeutet, viele
Menschen erreichen zu können:
die Philharmonie Südwestfalen bei der
Gala der Filmmusik, 2016

Musikland
NordrheinWestfalen
Gestaltung kulturell fruchtbarer Areale am „südlichsten Zipfel“
des Bundeslandes – zwischen Haushaltssicherungskonzepten
und regionalem Pflichtbewusstsein; Christian Höppner im
Gespräch mit Michael Nassauer und Wolfgang Suttner

Finanzielle Zuschüsse an kulturelle Träger gelten als „freiwillige Leistung“ der
Kommunen. Trotz des beachtlichen Beitrags zum kulturellen und gesellschaftlichen Aufblühen der Region, muss die Philharmonie Südwestfalen, das Landesorchester Nordrhein-Westfalens, stetig aufs Neue für seinen Erhalt kämpfen.
Politiker stehen in der Verantwortung für die Kulturelle Entwicklung des Landes.
Welche Herausforderungen und Fragestellungen sich für die täglichen Aufgaben
des Kulturreferenten und Intendanten besonders auf regionaler Ebene am Rande
der Ballungszentren in Siegen-Wittgenstein ergeben, erzählen Wolfgang Suttner
(Kulturreferent in Siegen-Wittgenstein) und Michael Nassauer (Intendant der
Philharmonie Südwestfalen) im Gespräch mit Christian Höppner.

Wolfgang Suttner, wie beschreiben Sie
die Kernaufgabe des Kulturreferenten in
einem Satz?

Wolfgang Suttner: Die Kernaufgabe eines
Kulturreferenten in unserem Landkreis ist
es, kulturelle Tendenzen zu erkennen,
Kultureinrichtungen zu unterstützen,
Kulturerlebnisorte zu schaffen, ein Festival zu leiten und für ein großes Sinfonieorchester verantwortlich zu sein.
Was ist die Kernaufgabe für den Intendanten Michael Nassauer?
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Michael Nassauer: Die Kernaufgabe des
Intendanten ist die Geschäftsführung des
Orchesters mit allem was dazu gehört:
Personalführung, künstlerische Konzeption gemeinsam mit dem Chefdirigenten,
Akquise, Kontakt zu Politik, zu Sponsoren, alles was zum Orchester gehört.
Neben dieser allgemeinen Beschreibung
kommt hinzu, dass man regional stark
vernetzt sein und sich mit den Leuten
und den Gegebenheiten vor Ort identifizieren sollte. Die regionale Komponente
sollte man nie unterschätzen!

Können Sie fokussieren, was Ihre Arbeit derzeit am stärksten prägt?

Michael Nassauer: In den ersten Monaten
steht die Zusammenstellung der neuen
Spielzeit ganz stark im Mittelpunkt. Wir
müssen im Moment die Konzertinhalte
ausarbeiten, nachdem wir ein halbes Jahr
Zeit hatten, Aufträge zu erhalten; Honorare müssen besprochen werden, dann
muss schon eine Disposition für das Orchester gemacht werden. Und man kann
schon mal leicht über den Tellerrand gucken, auch auf die übernächste Spielzeit – manche Projekte haben auch bei
kleineren Orchestern einen derart langen
Vorlauf. Dazu sind wir in voller Fahrt mit
den laufenden Geschäften. Ein Arbeitstag
des Intendanten kann bedeuten: Vorbereitung eines sinfonischen Projekts und
letzte Überlegungen für die Konzertreise
nach Mailand, Solisten suchen für das
Filmmusik-Konzert, beim Schulkonzert
zuhören und eine Besprechung mit dem
WDR für ein Live-Konzert. Da ist ein
Zehn-Stunden-Tag schnell rum.

© © Philharmonie Südwestfalen
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Ist der Standort Siegen-Wittgenstein für
den Kulturreferenten Wolfgang Suttner im
großen Konzert Nordrhein-Westfalen ein

etwas leichter. Wir müssen dagegen halten, denn der Rhein-Ruhr-Ballungsraum
ist unglaublich verdrängungsmächtig.

Pluspunkt oder eher eine Last?

Wolfgang Suttner: Wir sind der südlichste
Zipfel des Bundeslandes, also in gewisser
Weise eine Diaspora, verglichen mit den
Ballungszentren. Das hat man früher an
den Förderstrukturen gemerkt, auch der
Landschaftsverband in Münster tut relativ
wenig für uns. In einer kulturpolitischen
Diskussion in der Zeche Zollverein in Essen habe ich einmal gesagt: „Vergesst den
südwestfälischen Zipfel nicht.“ Darauf
sagte mein damaliger Landrat: „Sagen Sie
das nie! Einen Zipfel kann man auch abschneiden!“ Bei meinen vielen Besuchen
in Düsseldorf habe ich gemerkt, dass es
immer gut war, darauf zu verweisen, dass
es hier am äußersten Rande des Bundeslandes wenige kulturelle Segnungen gegeben hat. In dem Moment, wo wir Angebote machten, wie mit unseren Festivals, und eben dem Orchester Philharmonie Südwestfalen, flossen die Mittel

Wie sehen Sie die Chancen für die
kommenden Jahre, die Gewichtung dieses Kulturortes hier betreffend?

Wolfgang Suttner: Die Chancen für die
kommenden Jahre sind gut, weil wir immer noch eine Region mit einer geringen Arbeitslosigkeit und inzwischen mit
einer recht guten Finanzausstattung sind.
Es kommt aber auch auf die Menschen
an, die hier Kultur machen. Sie müssen
fantasievoll und kommunikativ sein, Sponsorenmittel reinholen, politisch überzeugend agieren und Projekte generieren,
mit denen die Menschen in der Region
etwas anfangen können, Projekte die regionale Identität haben. Man braucht bewegliche Kulturmacher.

Wolfgang Suttner: Das ist es. Als ich 2002
das Orchester als Referent und auch als
Verantwortlicher im Trägervereinsvorstand übernahm, ging es dem Orchester
nicht so gut. Wir mussten viele kulturpolitische „Schleichwege“ erst aufbauen,
die wir inzwischen aber auch haben.
Erleben Sie beim Nachwachsen von
Politikergenerationen einen Strömungsabﬂuss im Selbstverständnis kultureller
Prägung dieses „Zipfels“?

Wolfgang Suttner: Nein. Wir begegnen
vielen Landespolitikern, die selbst kulturaktiv sind, das ist schön. Und auch die
jungen Politiker im Kreisparlament sind
kulturfreundlich. Aber auch das kann
man beeinflussen und ausbauen. Wenn
man mit neuen Politikergenerationen zu
tun hat, muss man schauen, wo man sie
packt und wie man sie in die Arbeit einbinden kann.

Ist Ihrer beider Arbeit auch stark von
politischen Kontakten und Bewusstseinsbildung geprägt?
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Wie würden Sie das Proﬁl beschreiben,

Wie stark müssen Sie, Michael Nassau-

kann man sagen Siegerland – Orchester-

er, werben für die Existenz dieses Orches-

nachhaltig entgegenwirken könnte?

land, oder greift das zu kurz?

ters in der Gesellschaft? Oder ist das ein

Michael Nassauer: Siegerland, Orchesterland oder Musikland? Also musikaffin –
ja! Hier gibt es eine sehr große Chorszene, eine aktive Musikschulszene, wir
haben Blasorchester und Posaunenchöre,
aber es existiert nur dieses eine Profi-Orchester hier. Von daher sind wir ausbaufähig was den Begriff „Orchesterland“
betrifft.
Wolfgang Suttner: Wir waren immer ein
Landstrich in Nordrhein-Westfalen, der
durch seine große Chorszene aufgefallen
ist. Als ich anfing, mich für die Kultur zu
interessieren, hieß es, wenn du hier in
einen Ort kommst mit 300 Leuten, sind
350 davon im Chor. Das ist nur leider inzwischen anders geworden und manchmal bröckeln Chöre auseinander. Aber
wir sind durch die calvinistische Tradition, auch die Kirchenmusik, immer
noch ein Musikland, aber nicht unbedingt ein Orchesterland.

Selbstläufer?

Wolfgang Suttner: Indem man diesen
Bürgermeistern mit guten Argumenten
entgegentritt und die Vorteile einer Philharmonie aufzeigt. Diese kommunalen
Spitzen machen sich gar nicht klar, dass
ein Orchester nicht so einfach aufzulösen
ist, man könnte es nur langsam abbauen
und der Abbauprozess wird sehr teuer.
Michael Nassauer: Und dazu müsste man
eruieren, wo die Philharmonie als einziges professionelles Orchester in dieser
Region noch überall drinsteckt. Wir spielen nicht nur Konzerte im gesamten Kreis
Siegen-Wittgenstein und darüber hinaus,
unsere Musiker unterrichten hier, privat,
an Musikschulen, an der Uni, sie leiten
Formationen, sie halten Registerproben,
sie unterstützen andere Formationen mit
professioneller Hilfe oder Krankheitsersatz bei Konzerten. In jeder Sache, wo
professionelle Musik drinsteckt, ist fast
immer mindestens einer von uns zu finden. Würde man das Orchester auflösen
und den Musikern und Mitarbeitern die
Existenzgrundlage nehmen, könnten sie
hier von dem Rest nicht leben und würden wegziehen. Wenn also hier die Wurzeln rausgerissen würden, bliebe nicht
viel.

Gibt es für dieses Auseinanderbröckeln
der Chorszene irgendeine Erklärung?

Wolfgang Suttner: Es gibt diese Musiktradition – unser Intendant beispielsweise
kommt aus einer regionalen Bläsertradition, deswegen hat er Horn studiert, sein
Bruder auch, beide sind Hornisten geworden. Die Chorszene aber ist nicht
mehr interessant für die jungen Leute,
die lieber in thematischen Chören singen. Wir sehen überall im Ehrenamt oder
in ehrenamtlich geführten Kultureinrichtungen, dass da keiner mehr Verantwortung übernehmen und sich wirklich binden will. Es ist in vielen Kulturvereinen,
in denen ich Mitglied bin, wahnsinnig
schwer, noch verantwortliche Vorstandsleute zu gewinnen, ganz zu schweigen
von Chorsängern, die bereit sind, einmal
in der Woche pünktlich zum Singen zu
erscheinen und den Chorleiter mit zu bezahlen. Da ist „just for fun“ für viele
nicht mehr lustig.
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Michael Nassauer: Auch wenn man
denkt, es müsste ein Selbstläufer sein, ist
es ein ständiger Prozess, den man immer
am Laufen halten muss. Wir sind auf den
großen Rückhalt in der Bevölkerung für
das Orchester sehr stolz. Insbesondere
nachdem wir eine Zeit lang mit dem Orchester in Hagen „liiert“ waren – die Verwaltungen waren für eine kurze Zeit fusioniert –, waren wir nach der Trennung
dieser Liaison unsicher, ob wir wieder
Fuß fassen würden. Da haben wir den
unglaublich großen Zuspruch für uns bemerkt. Dennoch: Jedes Jahr benötigen
wir mehr Zuschüsse, daher müssen wir
immer von neuem um das Verständnis
für das Orchester werben und ich glaube
nicht, dass man da auch nur einen Monat
nachlassen darf.
Wolfgang Suttner: Ich bin jetzt seit 15
Jahren mit im Orchestergeschäft und jedes Jahr gibt es in der Bürgermeisterkonferenz aller kreisangehörigen Kommunen – der Kreis unterstützt das Orchester
mit fast einer Million Euro – die Forderung nach Schließung der Philharmonie.
Die Bürgermeister genießen es, dass wir
in ihre Säle kommen, dass wir dort spielen, dass sie daran sogar etwas verdienen,
was dann wieder in die Kulturarbeit
fließt. Und trotzdem sagen sie jedes Jahr
mit Blick auf die Kosten im Haushaltsplan des Kreises, das Orchester solle man
einstellen. Das hat nichts damit zu tun,
dass die Philharmonie nicht akzeptiert
ist, im Gegenteil. Aber man sieht dann
einmal im Jahr die Kosten von einer
Million, die man nicht mehr haben will.
Man macht sich überhaupt nicht klar,
welche Umwegrentabilitäten an einem
Orchester hängen und was das für die
Region bedeutet. Daran sieht man doch
eigentlich, wie fragil die kulturpolitischen Haltungen der führenden Leute in
den Kommunen sind.

Gibt es da schon Ideen, wie man dem

Damit wurde schon ein breites Spektrum des gesellschaftlichen Mehrwerts
eines Orchester deutlich – fokussieren Sie
darüber hinaus in Ihrer Arbeit Themen wie
beispielsweise geﬂüchtete Menschen, gesellschaftlicher Zusammenhalt, Konﬂiktbewältigung, Jugendarbeit, musikalischer
Nachwuchs?

Michael Nassauer: Wir sind ein Sinfonieorchester, das per Auftrag durch das Land
ein starkes und breites Angebot hat. Das
Orchester führt nicht nur klassische Sinfoniekonzerte auf, ein weiterer Schwerpunkt ist in jedem Fall die Jugendnachwuchsarbeit. Wir begleiten die Chöre bei
Oratorien, bieten populäre Formate wie
Neujahrs- und Open-Air-Konzerte. Film-
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Wolfgang Suttner (geb. 1951) studierte Kunst, Germanistik, Psychologie und Pädagogik. Er war neun Jahre lang Studienrat. Seit er 25 Jahre alt ist, realisiert er Kulturprojekte und schreibt über Kultur und Kulturmanagement. Seit 1990 ist Suttner Kulturreferent des Kreises Siegen-Wittgenstein und Leiter des Kultur!Büros, einem damals
neuen Modell von kreativem, kommunalem Kulturmanagement.
Suttner ist Mitgründer und seit 1991 Leiter des Internationalen Musik- und Theaterfestivals KulturPur. Hier verbinden sich Naturerlebnisse mit internationalen Pop- und
Klassikauftritten in einer weißen Zelttheaterstadt auf den Höhen des Rothaargebirges
Nähe Siegen. Suttner ist auch künstlerischer Leiter des Kulturhauses Lÿz in Siegen
und realisierte von 1995 bis 1999 ein Projekt für Sir Paul McCartney als bildender
Künstler. Seit 2003 ist er geschäftsführender Vorstand des Trägervereins der Philharmonie Südwestfalen und seit 2006 Vorstandsvorsitzender der Stiftung Philharmonie
Südwestfalen.
Suttner ist Sprecher im Deutschen Kunstrat Berlin und Mitglied im Sprecherrat des
Deutschen Kulturrats, sowie Vorstandsmitglied in der Arbeitsgemeinschaft Deutscher
Kunstvereine (ADKV).
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Wolfgang Suttner

Michael Nassauer
Michael Nassauer (geb. 1975) begann mit dem Hornspielen im Posaunenchor seiner
Heimatstadt Betzdorf unter der Leitung seines Vaters. Er genoss Unterricht bei namhaften Lehrern und erhielt beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ 1993 einen 2. Bundespreis. 1994 nahm er sein Musikstudium in Köln auf, 2005 legte er die künstlerische
Reifeprüfung ab.
Er war Mitglied des Landesjugendorchesters Rheinland-Pfalz und Mitglied des Bundesjugendorchesters. Als Aushilfe wurde er in zahlreichen professionellen Orchestern
wie dem SWR-Radiosinfonieorchester Stuttgart, dem Philharmonischen Staatsorchester Bremen, der NDR-Radio-Philharmonie Hannover, dem Rundfunkorchester des
WDR, den Berliner Symphonikern, dem Tschechischen Kammerorchester Prag und
vielen weiteren eingesetzt. Außerdem spielte er in der Jungen Deutschen Philharmonie, dem Orchestre Philharmonique Suisse, der Kammer Sinfonie Bremen und in der
Klassischen Philharmonie Bonn.
Auch solistisch trat er mit verschiedenen Orchestern auf. Konzertreisen führten ihn unter anderem in die Vereinigten Staaten, nach Japan, China, Griechenland, Israel, Italien, Schweiz, Niederlande, Belgien, Dänemark, Zypern, England, Schottland, Frankreich und Estland.
1998 war Michael Nassauer Stipendiat des Richard-Wagner-Verbandes Siegen, mit
Beginn der Spielzeit 1999/2000 übernahm er die künstlerische Leitung der Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen (www.musikgemeinde.de). 2004 war er Dozent des Landesjugendorchesters Rheinland-Pfalz, 2005 erstmals Mitglied der Bundesjury „Jugend
musiziert“. Er ist Mitglied des Blechbläserquintetts Quintonic (www.quintonic.de). Seit
2008 hat er einen Lehrauftrag an der Universität Siegen.
2013 nahm er am renommierten Kammermusikfestival in Kuhmo, Finnland teil.
Von 1999 bis 2003 war er stellvertretender Solohornist der Philharmonie Südwestfalen,
seit 2003 ist er der Solohornist der Philharmonie Südwestfalen. 2014 wurde er zum Intendanten der Philharmonie Südwestfalen ernannt.
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Die Philharmonie Südwestfalen trägt seit 1992 den Titel „Landesorchester NordrheinWestfalen“. Mit Sitz in Siegen-Wittgenstein ist die Philharmonie in der gesamten Region Südwestfalen mit ihren Programmen präsent. Das Orchester gastiert regelmäßig
auf Konzertpodien der Bundesrepublik und im Ausland. Als Konzertorchester wird
das klassische, romantische und moderne Konzert-Repertoire gepﬂegt und eine aufgeschlossene Programmpolitik praktiziert. Traditionell begleitet das Orchester zahlreiche Konzertchöre – nicht nur in der Region – und nimmt gerne Einladungen als Gastorchester der großen Musiktheater in Nordrhein-Westfalen an. Außerdem legt das Orchester großen Wert auf die Bereiche „Education“ und neue Konzertformate. In Kammerkonzerten präsentieren sich die Musiker des Orchesters in kleineren Besetzungen
und gemeinsam mit dem Siegener Museum für Gegenwartskunst mit aktueller Kammermusik. Neben regelmäßigen Mitschnitten und Sendungen für den Funk war das
Orchester im Adventskonzert 2006, 2007, 2013 und 2016 live im Fernsehprogramm
des WDR zu sehen.

musik ist in letzter Zeit wirklich nach
vorne gekommen, dazu kommt die Kammermusik. Im Prinzip versuchen wir
wirklich alle Menschen da abzuholen, wo
sie uns auch hören wollen. Wenn darüber
hinaus noch Bedarf wäre, aktiv zu werden, würden wir das sicherlich tun, solange noch Kapazitäten da sind. Der Fokus liegt neben dem Sinfonischen im
Moment stark auf der Nachwuchsarbeit.
Wolfgang Suttner: Das sollte man noch
verstärken! Wir sind ein Pionier der
„Classical Education“: Seit 32 Jahren gibt
es in unserem Landkreis Schulkonzerte
für bis zu 8 000 Schüler pro Jahr, die durch
Musikpädagogen in den Schulen vorbereitet werden. Vorher hat das kaum einer
gemacht. Das ist unser Schwerpunkt. Michael Nassauer sagte gerade, das Bespielen der Region ist unser Auftrag. Wir nennen uns bisweilen das „Ackerfurchen-Orchester“, d. h. wir spielen in der abgele1/17

genen Schützenhalle im Sauerland genauso gerne, wie in der Berliner Philharmonie. Wir sitzen kaum noch im Operngraben, sondern agieren auf der Bühne, immer nach vorne und überall. Die Landesförderung gibt uns diesen Auftrag mit.
Wir bringen die Klassik in den ländlichen Raum.
Künstlerische Arbeit braucht ja auch
den Elfenbeinturm, also den geschützten
Raum, um sich entwickeln zu können.
Steht das in einer guten Balance zu den
kommerziellen Notwendigkeiten oder gibt
es da aus Ihrer Sicht eine Schieﬂage?

Michael Nassauer: Diese Frage kann man
mit der Perspektive auf die nächsten zehn
oder zwanzig Jahre verknüpfen, die ich
mich kaum zu beantworten traue. Es ist
ein zunehmender Druck in Richtung
„kommerzielle Programme“ zu verspüren – darüber könnte man einen ganzen

Abend reden. Ich kann verstehen, dass
viele Menschen mittlerweile beruflich so
eingespannt sind, dass sie abends nicht
mehr bereit sind, dann noch komplizierten Programmen zu folgen. Wir merken,
dass die Akzeptanz für längere Werke, bei
denen man sich konzentrieren muss, immer schwieriger wird. Stattdessen rücken
Programme in den Fokus, wo man kleinteilige Werke spielt, fünf bis zehn Minuten maximal pro Werk, dann wieder ein
bisschen Moderation, lockere Sachen,
Melodien, die man kennt. Das hat seine
Berechtigung, aber wir sollten auch unseren Kulturauftrag im Auge behalten: die
Orchesterliteratur zu bewahren und weiterzuentwickeln.
Wolfgang Suttner: Ich habe einmal Mahlers Lied von der Erde mit unserem Orchester erlebt und bin dermaßen schwermütig nach Hause gefahren, dass ich meinte,
ich müsste mir das Leben nehmen. Das
bedeutet, es war ein guter Konzertabend,
aber keine leichte Kost. Kultur wirkt am
besten durch Erleben. Man kann nur erfolgreich sein, wenn man die Rezeptionsbedingungen der Menschen mit berücksichtigt und das ist bei der klassischen
Musik – wenn sie anspruchsvoll ist –
manchmal schwer.
Welche konkreten Forderungen haben
Sie an das Land Nordrhein-Westfalen und
auch an den Bund?

Michael Nassauer: Das Land NordrheinWestfalen ist der größte Zuschussgeber
unserer Philharmonie. Wir sind ein Landesorchester und haben lange darum gekämpft, dass das Land zumindest in den
Finanzierungsraten die Lohnsteigerungen
ausgleicht, weil das sonst ein ständiger
Kampf um die Existenz ist. Nun ist es beschlossen und wir freuen uns. Ansonsten
aber fehlen dem Orchester Mittel; ein
Plus vom Landschaftsverband und den
Kommunen wäre segensreich.
In welcher Größenordnung ungefähr?

Michael Nassauer: Wenn wir Pech haben:
pro Jahr in Zukunft 125 000 Euro. Viel-
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leicht weniger, wenn jetzt mehr Gelder
vom Land kommen. Aber dann kommen
gewiss wieder die nächsten Lohnkostensteigerungen.

gegenüber den Bürgermeistern, die uns
mitfinanzieren, erleichtern.
Zum Schluss noch zwei persönliche Fragen: Michael Nassauer dürfte der einzige

Und die Forderung an den Bund?

Michael Nassauer: Ein Orchester, das so
landesspezifisch aufgestellt ist, weiß natürlich, dass die Bundeskulturaufgabe eine
andere ist. Wir sind überregional vielleicht weniger wichtig. Aber bedeutend
ist die Förderung der Kulturellen Vielfalt.
Wir merken das gerade an Tendenzen, die
aus anderen Ländern kommen, wo man
totalitär stärker auf die Kultur einwirkt:
Da ist eine Vielfalt in der Kultur, in der
Musik, im Theater, in der Literatur ganz
wichtig – dazu tragen die Orchester bei.
Der Bund unterhält so gut wie keine eigenen Orchester, ist aber der Gesetzgeber.
Wenn wir eine Zuschusserhöhung erbitten, weil wir wiederum Personalsteigerungskosten verkraften müssen und mehr
Bedarf haben, dann heißt es in den Kommunen, das zähle zu den freiwilligen
Leistungen. Und als erstes werden diese
freiwilligen Leistungen heiß diskutiert
mit dem Verweis auf das Haushaltssicherungskonzept der Kommunen. Wenn
man dieses Kulturerbe erhalten will,
dann wäre enorm wichtig und für uns
extrem hilfreich, wenn wir nicht jedes
Mal an diesem Punkt der Diskussion um
den Zuschuss bangen müssten.
Wolfgang Suttner: Das Kulturfördergesetz
des Landes Nordrhein-Westfalen beispielsweise empfiehlt die Nachsicht des
Regierungspräsidiums, Abteilung Kommunalaufsicht, gegenüber Kommunen,
die Kulturleistungen erbringen und in
der Haushaltssicherung sind. Das steht
im Gesetz, wird aber in der Ausführungsebene nicht akzeptiert, es ist keine Verpflichtung, kein Erlass und so gibt es keine
Nachsicht.
Es wäre eine enorme Hilfe, wenn man
auf Landes- oder Bundesebene festschreibt, dass bestimmte Kulturaufgaben
nicht freiwillig sind, sondern sein müssen. Das würde auch die Argumentation

Intendant in Deutschland sein, der gelegentlich in seinem Orchester einspringt,
wenn Not am Mann ist, und dabei auch

Wolfgang Suttner: … dann würde ich als
erstes versuchen, Kultur in Deutschland
als Pflichtaufgabe zu installieren, um es
den Kulturmenschen überall im Land
einfacher zu machen, vor Ort ihre Dinge
durchzusetzen, denn die spannende Kultur in Deutschland wirkt in den Kommunen und wird von diesen auch initiiert.

noch Freude hat. Pﬂicht oder Passion?

Michael Nassauer: Ganz klar mehr Passion
als Pflicht! Ich müsste es ja nicht tun,
aber ich habe 15 Jahre lang als Solo-Hornist gespielt und großen Spaß daran,
auch gelegentlich weiterhin aufzutreten.
Das Level-halten und das Mitmachendürfen genieße ich sehr. Es ist auch nicht
ganz von der Hand zu weisen, dass ich
dadurch in der Materie bleibe und sehe,
was es heißt, diese Arbeit machen zu
dürfen oder zu müssen. Das Bewusstsein
dafür, was es heißt, unter dem Druck der
Aufführung auf die Bühne zu gehen,
bleibt auf diese Weise frisch.
Wolfgang Suttner: Als wir einen neuen
Intendanten suchten, war für uns ein
ganz wichtiger Aspekt, dass wir jemanden wollen, der sehr viel davon versteht,
wie Künstler und Musiker gestrickt sind
und der möglichst tief in der Materie der
Musik steckt. Jemand der keine Noten lesen kann und keine Besetzungslisten versteht, kann auch nicht kostengünstigere
Programme produzieren. Und damit sind
wir hier in Siegen-Wittgenstein mit unserem Orchester sehr erfolgreich, weil
wir einen Intendanten gefunden haben,
der nicht nur in der „Bundesliga“ Horn
spielt, sondern auch viel von der Musik
versteht und auch dadurch begeistert. Eine
unglaublich gute Kombination. Genauso
sollte ein Kulturdezernent immer aus der
Kultur kommen und nicht ein ausgebildeter Jurist sein, wie das manchmal der
Fall ist. Diese Kollegen wissen nicht, wie
Künstler ticken.

Wenn ich, Michael Nassauer, Intendant
der Berliner Philharmoniker wäre, dann
würde ich …?

Michael Nassauer: … dann würde ich
erstmal unheimlich stolz sein, einem
Spitzenorchester dieser Welt vorstehen zu
dürfen und sehr schnell versuchen, herauszufinden, wie dieses Orchester, das
bereits auf Top-Level agiert, noch weiter
voranzubringen wäre. Auch Karajan und
seine Nachfolger haben immer versucht,
neue Wege zu gehen und Vorreiter zu
sein, das ist eine ganz schwere Aufgabe.

Ich bitte sie jetzt noch einen Satz zu ergänzen, den ich starte: Wenn ich, Wolfgang Suttner, Kulturstaatsminister wäre,
dann würde ich als erstes …?
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Der Musikflur „Ganges“ mit selbstgebauten Bootsbänken führt durch
die Landschaften der Musik …
… zur „Alhambra“
nach Spanien …

Ein langer Atem für
dreieinhalb Minuten
Musikunterricht an der Stadtteilschule Horn Nis Nöhring
Wenn an der Statteilschule Horn in Hamburgs Osten die neuen fünften Klassen
ihren Musikunterricht beginnen, wird der Stellenwert musikalischer Bildung
außerhalb der Schule anhand einer einfachen Abfrage schnell deutlich: Kaum ein
Kind gibt an, in seiner Freizeit ein Instrument zu spielen oder gar privaten Musikunterricht zu besuchen.
Dieser Umstand ist Anlass genug, dem praktischen Musizieren im Musikunterricht
den höchsten Stellenwert einzuräumen und den Schülerinnen und Schülern eine
Plattform zu bieten, auf der sie selbst musikalische Erfahrung machen können und
somit musikalische Teilhabe überhaupt erst ermöglicht wird.

Aus den oben genannten Gründen ist
der ganze Musikbereich der Stadtteilschule Horn auf die musikalische Praxis
ausgelegt: Die Räume gleichen eher geschmückten Band-Proberäumen mit einer Ausstattung, die manches Musikfachgeschäft alt aussehen lässt. Alles, was der
Musikbereich an Instrumenten zu bieten
hat, ist in den Räumen aufgebaut und
spielbereit. Tische und Stühle gibt es
nicht. Gesessen wird auf Cajones und geschrieben auf Congas mit Pappen als Unterlage. Alles steht wohl sortiert und geordnet. Nichts muss erst aufgebaut oder
1/17

aus irgendwelchen Schränken zu Tage gefördert werden. Das ganze Ambiente lädt
zum Musikmachen ein.
In diesem Ansatz spiegelt sich eine ganz
bestimmte Haltung wider, die vielleicht
banal erscheinen mag, aber doch wesentlich ist: Der Musikunterricht wird aus der
Warte des Musikers betrachtet und nicht
aus der des Musiklehrers. Für einen Musiker spielen häufig ganz andere Dinge
eine Rolle, als für den Pädagogen. Letztlich zählt vor allem das musikalische Ergebnis, also die Organisation von Klängen und weniger die Wissensinhalte, die

damit verbunden sind. Das Wissen über
Musik ist aus dieser Perspektive zunächst
nur schönes Beiwerk, das nur Sinn ergibt,
wenn es auf musikalischer Erfahrung aufbauen kann. Diese Erfahrung muss aber
erst gemacht werden – und zwar mit Zeit
und Muße! Häufig stellt man dann fest,
dass durch die Praxis bei den Schülerinnen und Schülern selbst der Wunsch entsteht, mehr über die Musik zu erfahren.
Man muss einfach nur Musizieren – und
warten ...
Diese Ausrichtung auf die musikalische
Praxis aus der Perspektive des Musikers
hat deutliche Konsequenzen für den gesamten Musikunterricht: Es bedeutet
etwa, dass oft monatelang nur an einem
Stück geprobt und an allen seinen Details
gefeilt wird, bis es am Ende aufführungsbereit oder vielleicht sogar reif für eine
Aufnahme ist. Diesem Ziel ordnet sich
alles andere unter, damit am Ende eine
Qualität entsteht, die der Musik auch angemessen ist. Anders gesagt: Es soll eben
nicht nur „nach Schülern“ klingen, son-
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… quer durch den
Übungsraum der Bands …

… am „Maracas-Beach“ von Trinidad entlang …

… und zum Konzertsaal „Zentrum“.

… über den Musikraum „Cuba“ …

dern nach „echter Musik“, wie es die
Schülerinnen und Schüler selbst – mit
wachsender musikalischer Erfahrung –
auch immer stärker einfordern. Und um
diese Qualität zu erreichen, ist eben ein
langer Atem nötig, denn es ist die Feinarbeit, die am Ende den klanglichen Unterschied ausmacht und genau das sollen
auch die Schülerinnen und Schüler spüren und erfahren dürfen.
Das bedeutet auch, dass die Kinder und
Jugendlichen lernen, intensiv und ausdauernd zu üben. Sie müssen die Bedingungen, die Musik und Instrument an sie
stellen, erfüllen und die eigenen Widerstände brechen, Probleme knacken und
Schwierigkeiten meistern, schwitzen und
schimpfen, aber trotzdem weitermachen.
Für die Lehrkraft wiederum bedeutet es,
unablässig die volle Energie bereitzustellen und sich voll auf die Schülerinnen
und Schüler einzulassen. Sie muss die
Übenden intensiv und individuell betreuen, ihren Fortschritt loben und
gleichzeitig immer mehr Qualität einfor-

dern. Sie muss die Einzelstimmen für alle
Schüler passgenau arrangieren und trotzdem jederzeit bereit sein, das eigene
Konzept an die jeweilige Situation anzupassen. Sie muss selbst alle verwendeten
Instrumente mindestens rudimentär beherrschen, um auf spezifische Schwierigkeiten beim Üben reagieren zu können.
Und schließlich muss sie den Soundsalat
und das kreative Chaos im Musikraum
ertragen oder besser: genießen. Und das
alles letztlich nur für dreieinhalb Minuten
Musik? Ja bitte, genau dafür!
Natürlich gibt es auch Momente, in
denen es eng wird und die Motivation
nachlässt. Nicht selten äußern die Schülerinnen und Schüler dann den Wunsch,
ein Stück abzubrechen und ein neues zu
beginnen. Manchmal argumentieren sie
auch, es sei doch schon gut genug. Da
reicht meist ein kurzer Mitschnitt auf
dem Smartphone, um sie vom Gegenteil
zu überzeugen.
Und dann nimmt man wieder Anlauf,
schwört die Gemeinschaft neu ein und

nutzt die Erfahrungen, die jeder Musiker nur zu
gut kennt: Dass man durch Täler muss,
um Berge zu besteigen. Dass man für die
letzten 10 Prozent viel mehr arbeiten
muss, als für die ersten 90. Dass Spaß
und Freude erst richtig beginnen, wenn
man seinen Part perfekt beherrscht und
damit überhaupt erst in den Genuss
kommt, sich beim Spielen selbst zuzuhören. Und dass jede Musik es verdient, das
Maximum aus ihr herauszuholen.
In den allermeisten Fällen folgen die
Schülerinnen und Schüler dann und beißen sich durch. Und vielleicht Wochen
später, wenn sie ihre dreieinhalb Minuten
präsentiert haben, erfahren sie, wohin ein
langer Atem sie bringen konnte.

Nis Nöhring ist seit 2007 Musiklehrer an der Stadtteilschule Horn und Lehrbeauftragter der Hochschule
für Musik und Theater Hamburg.
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Die neue Lust auf Klassik
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Ergebnisse der Klassik-Studie 2016 Michael Haller
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Mit einer Repräsentativerhebung hat eine Forschergruppe der
Hamburg Media School die Freunde der klassischen Musik unter
die Lupe genommen. Studienleiter Michael Haller stellt einige
bemerkenswerte Befunde vor.

In der S-Bahn in Hamburg. Wir fahren
Richtung Bergedorf. Gegenüber ein vielleicht 35-Jähriger mit langen strähnigen
Haaren, in Jeans und ausgetretenen Sneakers, darüber ein modischer Trench. Ein
edler Kopfhörer umklammert seine Ohren, ich tippe auf Bose 35 wireless. Der
Mann hat die Augen geschlossen und
wiegt den Kopf, seine Finger liegen auf
den Oberschenkeln und klopfen einen
Takt. „Was hört der bloß?“, frage ich
mich, als er sein Smartphone aus der Hose zieht, wischt und drückt und offenbar
die Verbindung abschaltet, dann Richtung
Ausgang aufsteht. Wir steigen beide aus,
ein kleiner Rempler genügt und wir tauschen Entschuldigungen aus, Anlass, ihn
nach seiner Musik zu fragen. „Stabat Mater von Pergolesi“, sagt er freundlich lächelnd, „jetzt mit Jaroussky, die Aufnahme ist von Fasolis“. Seine Augen zwinkern. „Gefällt mir besser als die alte Aufnahme, die Rousset gemacht hat mit Andreas Scholl.“ Ob er denn Musiker sei?
„Nein nein, ich konsumiere nur – aber
fast nur Klassisches.“ Unsere Wege gabeln
sich.
Ich habe diese Szene ausgewählt, nicht,
weil sie eine grandiose Ausnahme war,
sondern weil ich und meine Kollegen in
letzter Zeit häufiger jungen Leuten begegnen, die E-Musik ungefähr so hören,
wie andere Pop und Rap und Rock. Ist
der mobile Umgang mit klassischer Musik ein Trend? Besuchen Konzerte und
Festivals nur mehr die Grau- und Weißhaarigen? Und wer geht noch in die
Oper, wer wandert in den Konzertsaal,
um sich ein Streicherquartett anzuhören?
Es geht um 19 Millionen Hörer
Keine Frage: Im Fortgang der Digitalisierung der Produktion, der Distributionswege und Rezeptionsweisen verändert

sich der Umgang mit Musik. Der Musikgeschmack und die Nutzungsmuster sind
deutlich andere als vor zwanzig Jahren.
Vor diesem Hintergrund gewinnt die Frage an Bedeutung, wie die an ernsthafter
Musik interessierte Bevölkerung (potenzielle und tatsächliche Nutzer der klassischen Musik) sich verändert und neu
strukturiert: Welche Vorlieben, welche
Wünsche und Interessen, welche Gewohnheiten hat sie? Wie verflüssigt sich
die Grenze zwischen U- und E-Musik,
wie ändern sich die Nutzungsweisen im
Umgang mit digitalen Diensten, Tonträgern und Livemusik?
Die Forschungsziele
der Erhebung
Beschreibung der Soziokultur (Alltag,
Status, Milieu, Konsum, Interessen) der
an E-Musik interessierten Bevölkerungsgruppen, differenziert nach Alter, Bildung, Status, Urbanität und Region.
Beschreibung der Hauptmerkmale
(Einstellungen, Gewohnheiten, Umstände) der Intensiv- und Gelegenheitshörer.
Aussagen für Musikveranstalter und
-produzenten wie auch Anbieter im Umfeld der Klassik-Hörer.
Informationen für die weitere Entwicklung publizistischer Angebote,
Dienstleistungen sowie die Vernetzung
mit Onlinediensten und Plattformen.
Es waren diese und viele weitere Fragen,
mit denen die Herausgeber der ConcertiZeitschrift zu uns kamen mit dem Vorschlag, eine große Repräsentativerhebung
durchzuführen. Deren Ziel sollte sein, die
spezifischen Milieumerkmale, die Gewohnheiten, Vorlieben und Wünsche der
Klassikhörer zielgruppenrichtig kennenzulernen und zu verstehen. So kam es zur
bislang umfassendsten Untersuchung der
Klassikhörer in Deutschland.

Ein junger Mann sitzt in der Bahn,
über seine On-Ears hört er Musik:
Klassik! Unwahrscheinlich ist das
nicht, denn jeder vierte Klassikhörer
ist jünger als 40 Jahre

Sinn und Zweck unserer Erhebung war
nicht, die Klassikhörer innerhalb der Gesamtbevölkerung zu ermitteln – dies hatte ein Jahr zuvor das Institut für Demoskopie Allensbach im Rahmen seiner periodischen Repräsentativerhebung (AWA)
mit mehr als 25 000 Befragten gemacht.
Der überraschende Befund jener AWA-Erhebung lautete: Fast ein Drittel der Erwachsenen in Deutschland, nämlich 19
Millionen Menschen, sind gegenüber der
klassischen Musik aufgeschlossen (Zustimmung zu einem der beiden Items:
„höre ich sehr gern“ und – neben anderen Musikgenres – höre ich „auch noch
gern“). Dabei war laut AWA auch der Anteil der intensiven Klassikhörer („sehr
gern“) mit rund 10 Prozent bzw. 6,36
Millionen Menschen in Deutschland
überraschend groß. Für uns ging es darum herauszufinden, was und wie diese
rund 19 Millionen Menschen in Bezug
auf klassische Musik fühlen, denken,
handeln – und welchen Milieus sie zugehören.
In einem mehrstufigen Erhebungsverfahren haben wir knapp 3 700 Personen ermittelt, die analog zur AWA-Erhebung
und deren Kriterien klassische Musik
mögen und deren soziodemografische
Eckdaten (wie: Altersstruktur, formale
Bildung, Einkommensklasse, Gender,
Stadt/Land) mit der AWA-Stichprobe
übereinstimmen. Einzige Einschränkung:
Im Unterschied zur AWA haben wir unsere Befragung online durchgeführt, was
bedeutet, dass diejenigen, die keinen Onlinezugang bzw. keinen Email-Account
haben, nicht teilnehmen konnten. Doch
diese Einschränkung hat heute keine große Bedeutung mehr, denn inzwischen
haben mehr als 80 Prozent der betagten
Menschen (ab 70 Jahre) Webzugang; und
unter den Klassikfreunden ist der Pro1/17
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„Wenn Sie eine Klassik-Veranstaltung besuchen wollen:
Welches Genre interessiert Sie am meisten?“
*nach Bildungsabschluss
[mehrere Antworten möglich, Summe > 100%, n=3.302]

erwartungsgemäß die meisten besser
ausgebildet; rund 70 Prozent haben die
Schule mit Hochschulreife beendet, jeder
Zweite hat auch studiert. Übrigens leben
drei Viertel der Klassikhörer allein oder in
einem Zweipersonenhaushalt, vier von
fünf leben ohne Kinder im Haushalt. Diesen Merkmalen gemäß gehören Klassikhörer nach Abschluss ihrer Ausbildung
bald schon zu den Besserverdienenden.
Die meisten nannten ein Einkommen
zwischen zwei- und fünftausend Euro
pro Monat.

23,7
24,9
25,4
21,7

Ballett

37,9
67,9
63,6
58,1

Oper
39,4

58,6
9,2
15,1
18,7

Operette

32,5
20,7
88,1
80
76,2

Klassisches
Orchesterkonzert

59,1
79,3
53,3
48

Klassisches
Kammerkonzert

38,2
20,7
37,9
36,2
39,1
42,9
36,9

Festspiele und
Festivals
24,1
10,4
9,3
6,3

Sonstiges
3

17,2

Abitur, Abschluss
der 12-klassigen
EOS

Fachabitur

Realschulabschluss
(Mittlere Reife bzw.
Abschluss POS)

zentsatz noch höher (aufgrund ihrer höheren formalen Bildung und Einkommen).
Eine Verjüngungskur
Niemand erwartet, dass die Klassikfreunde seit Neuestem von jungen Leuten dominiert werden. Und doch zeigt sich ei1/17

Hauptschulabschluss,
Volksschulabschluss

(Noch) ohne
Schulabschluss

ne unerwartete Altersverteilung: Mehr als
40 Prozent gehören zur Altersgruppe der
40- bis 59-Jährigen. Und der Anteil der
Älteren (ab 60 Jahre) ist nicht viel größer
als der Anteil der Jungen: Jeder vierte
Klassikhörer ist jünger als 40 Jahre. Auch
gibt es wider Erwarten keinen nennenswerten Frauenüberhang. Umgekehrt sind

Was ist das: Klassik?
Eine unserer zentralen Themen lautete:
Was verstehen die Leute, die ihrer Auskunft zufolge gern Klassik hören, unter
dieser Musik? Haben sie klare Vorstellungen oder finden sie, dass heute die Grenzen zwischen den Musikgenres verflüssigt sind und es nur mehr auf den persönlichen Musikgeschmack ankommt?
Die Antworten zeigen ein anders Bild.
Auch wenn die meisten finden, dass die
Grenzen verschwimmen und neue Formen und Stile entstehen, so ist doch für
rund zwei Drittel der Befragten (62,5
Prozent) „ziemlich klar, was zur klassischen Musik gehört und was nicht.“ Nur
knapp jeder Elfte (8,6 Prozent) lehnt diese Aussage ab. Und persönlich findet fast
jeder Zweite, dass er genau wisse, was für
ihn zur klassischen Musik zähle und was
nicht. Man kann dies dahin deuten, dass
die Klassikhörer mit ihren Musikvorlieben selbstbewusst und zugleich reflektiert umgehen, indem sie die Trends und
Tendenzen gut beobachten, dabei aber
recht genau ihren persönlichen Musikgeschmack einzuordnen verstehen. Dazu
passt, dass für die Mehrheit (60 Prozent)
klassische Musik als Bestandteil der Allgemeinbildung verstanden wird. Und fast
drei Viertel (71,5 Prozent) lehnen die
überkommene, statusbezogene Ansicht
ab, dass Musikhören „für mich Tradition
bedeutet“.
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„Dank modernster Techniken kann man heute klassische Musik
über ganz unterschiedliche Geräte und Kanäle konsumieren. Bitte
geben Sie an, welche Medien Sie zum Hören der klassischen Musik überwiegend nutzen“ [n=3.668]
Was haben die Klassikhörer davon, wenn
sie diese Art Musik hören? Zwei von drei
(65 Prozent) Befragten sagen, dass sie
klassische Musik „entspanne“. Vier von
fünf finden, dass sie diese Musik „emotional berührt“. Mehr als zwei Drittel (68
Prozent) sind nicht der Ansicht, dass klassische Musik „von Alltagsproblemen ablenke.“ Zwar zieht fast jeder Befragte für
sich persönlich eine Grenze zur U-Musik.
Gleichwohl finden rund 44 Prozent, dass
Musikhören „auch gute Unterhaltung“
sei. Dabei stimmen fast ebenso viele
(41,6 Prozent) der Ansicht zu, Klassik zu
hören sei „für mich eine intellektuelle
Herausforderung.“ Man sieht daran, dass
die Klassikfreunde die ganze Palette der
Musikstile kennen und auch nutzen –
also nicht nur Pergolesi oder Mozart oder
Strauß oder Pärt, sondern je Situation
und Stimmung mal dieses oder jenes, um
sich berühren zu lassen.
Was Hänschen nicht lernt …
Wie und wann wird man ein Fan der
klassischen Musik? Der Anstoß kam nicht
von den Freunden, nicht von Kolleginnen und Kollegen, auch nicht vom Lebenspartner oder als schöner Einfall im
Urlaub oder nach Feierabend. Er kam
meistens im Elternhaus, gefolgt von Anregungen durch die Schule, zu der wir
auch die Jugendmusikschulen zählen. Mit
anderen Worten: Die Neigung zu klassischer Musik ist nicht genetisch bedingt
und sie fällt auch nicht vom Himmel; sie
erwacht im Kindesalter durch die Anregungen, die aus der Elternwelt kommen.
Vielleicht findet sich hier eine Antwort
auf die Frage, die wir mit unserer Eingangsszene gestellt haben: Wie kommt
es, dass wider Erwarten so viele junge
Menschen Zugang zur klassischen Musik
gefunden haben? Fast jeder Zweite der
Unter-40-Jährigen gab an, dass er als
Kind oder Jugendlicher meist über eine
Musikschule in „direkten Kontakt mit
klassischer Musik“ gekommen sei. Und

78,8

CD-Player
63,9

Radio
Internet-Video-Plattformen (z. B. Youtube)

35,2

MP3-Player (z. B. iPod, Smartphone)

33,6
30,8

Fernsehen
19,4

Plattenspieler

17,1

Audio-Streaming (z. B. Spotify)

14,5

Audio-Download (z. B. iTunes)

11,8

Video-Streaming (z. B. Digital Concert Hall)
Kino

5

Anderes

3,6

Kassettenrekorder

2,8

Ich höre praktisch nie Musik
über einen Tonträger

1,1

„Was könnte Konzertbesuche in Ihren Augen attraktiver machen?“
[mehrere Antworten möglich, Summe > 100 %, n=3.668]

52,9

Niedrigere Eintrittspreise
34,3

Kennenlernen der Künstler
Zusätzliche Informationsveranstaltungen

26

Tonaufnahmen der Interpreten als Zugabe

21,8
19,5

Niedrigere Gastronomiepreise
Frühbucherrabatte
(Fluggesellschaften, Bahn, Hotel)

14,3

Keine dieser Antwortmöglichkeiten

14,3

Digitale Fotos der Aufführung
zum Herunterladen
Sektempfang vor der Veranstaltung
oder in der Pause
Anderes

dies sagten vor allem jene, deren Elternhaus solche Anregungen nicht vermitteln
konnten. Man sieht: Kindgerechter Musikunterricht ist offenbar ein wichtiger
Schlüssel, der sehr vielen jungen Menschen die Tür in die faszinierende Musikwelt geöffnet hat.

10,7
10,4
0,8

Michael Haller hatte bis Ende 2016 die Gesamtleitung Medienfoschung an der Hamburg Media School
(HMS) inne. Außerdem ist er wissenschaftlicher Direktor des Europäischen Instituts für Journalismusund Kommunikationsforschung (EIJK) in Leipzig. Bis
zu seiner Emeritierung im Herbst 2010 hatte er den
Lehrstuhl Journalistik an der Universität Leipzig inne,
wo er den 1993 reformierten Diplomstudiengang
Journalistik aufbaute.
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Verlage verdienen nicht nur
Geld, sie haben auch enorme
Kosten zu stemmen – hier das
Lager des Bärenreiter-Verlags

Verheerende Folgen für
DIE URHEBERLANDSCHAFT
Zum Urteil des Berliner Kammergerichts zur Verlegerbeteiligung Charlotte Seither

1. Rückblick: Ausschüttungspraxis im status quo ante
Gelangt ein von der GEMA (Gesellschaft
für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) vertretenes Werk zur Aufführung, so schüttet
diese die Tantiemen nach einem fest stehenden Verteilungsplan an den Komponisten und – falls beteiligt – auch an Textdichter und Verlag aus. Die gemeinsame
Wahrnehmung des Nutzungsrechts
durch die beteiligten Partner wurde dabei bislang mit der Annahme verknüpft,
dass dies vom Urheber auch so gewollt
ist, dass ein Vertrag zwischen Komponist
und Verlag diesen (den Verleger) auch automatisch dazu berechtigt, den VerlegerAnteil aus der GEMA-Ausschüttung zu
beziehen. Das Bestehen eines Verlagsvertrags hat damit bereits per se die Billigung
impliziert, dass beide Parteien – Urheber
und Verleger – mit der Ausschüttung der
Tantiemen einverstanden sind, wie sie im
GEMA-Verteilungsplan geregelt ist.
Rechtlich unterliegt der GEMA-Verteilungsplan dem Verwertungsgesellschaftengesetz (VGG). Innerhalb der GEMA
obliegt er der Ratifizierung durch die
GEMA-Mitgliederversammlung. Der Verteilungsplan räumt dem Verlag je nach
Werk einen Anteil von maximal 40 Pro1/17

zent an den auf das Nutzungsrecht bezogenen Tantiemen ein.
2. Das so genannte
„Kramm-Ackermann-Urteil“
In seinem Urteil vom 14. November 2016
(AZ 24 U96/14) hat das Kammergericht
Berlin entschieden, dass die GEMA nicht
mehr dazu berechtigt ist, den Verlegeranteil, der aus dem Nutzungsrecht eines
Werks zur Ausschüttung gelangt, auch
weiterhin pauschal an den Verlag auszuschütten. Die GEMA darf also nicht mehr
wie bisher von der Annahme ausgehen,
dass der Urheber seinem Verlag diesen
Anteil auch tatsächlich zur gemeinsamen
Wahrnehmung bei der GEMA eingeräumt hat (z. B. im Verlagsvertrag). Mit
dem Urteil erklärt das Kammergericht die
bisherige Verteilungspraxis, wie sie dem
GEMA-Verteilungsplan gefolgt ist, für unwirksam: Fehlt ein solcher, ausdrücklicher Nachweis der gemeinsamen Rechtewahrnehmung von Urheber und Verlag
bei der GEMA, so steht dem Verlag auch
keine Ausschüttung des verlegerischen
Anteils zu – ausgenommen sind dabei
Werke des ausländischen Repertoires, für
die der Verlag nur die Subrechte vertritt.
Das Urteil hat Auswirkungen rückwirkend auf den Zeitraum vom 1. Juli 2012

bis zur Rechtskraft der vom Bundestag
verabschiedeten VGG-Novelle (BGBL vom
23. Dezember 2016). Es hat zur Folge,
dass Verlage sämtliche Tantiemen, die sie
während dieser Zeit aus ihrer Beteiligung
an einem Nutzungsrecht von der GEMA
erhalten haben, an diese zurückzahlen
müssen, die diesen Rückfluss dann wiederum an die Urheber überträgt: Die
Auszahlung des Verlegeranteils unterliegt
sodann dem Urheber, der den Verlag damit aus eigener Hand anteilig ausbezahlen muss. Vermieden werden kann dieses
höchst aufwändige Prozedere, indem der
Urheber dem Verlag bestätigt, dass er sich
rückwirkend für den obigen Zeitraum
mit der bisherigen Ausschüttungspraxis
(status ante quo) einverstanden erklärt.
Verweigert der Urheber dem Verlag eine
solche Bestätigung, so muss die GEMA
den Verlag zur Rückzahlung veranlassen.
Das Urteil des Kammergerichts besagt
nicht, dass den Verlagen nicht auch weiterhin der Verlegeranteil aus der gemeinschaftlichen Einbringung der Nutzungsrechte in die GEMA zusteht. Es besagt
lediglich, dass die GEMA diesen Anteil
nicht mehr per se an den Verlag ausschütten darf, so der Urheber dies nicht nachweislich eingeräumt hat. Das Urteil
knüpft damit an das bereits für die ge-
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setzlichen Vergütungsansprüche (sogenannte „Bibliothekstantiemen“) gesprochene Urteil des BGH an (sogenanntes
„Vogel-Urteil“ vom 21. April 2016, Az I
ZR 198/13), indem es die dortige
Rechtsauslegung nun auch auf das Nutzungsrecht überträgt.
3. Folgen
Die Folgen, die das „Kramm-AckermannUrteil“ für die deutsche Musikverwertungslandschaft nach sich gezogen hat,
sind noch kaum abzusehen, sie können
aber bereits jetzt als gravierend bezeichnet werden. Fakt ist: Die Position der Urheber wurde durch das Urteil nicht
(oder nur auf begrenztem Korridor) gestärkt. Das Urteil bezieht sich somit primär auf die exekutive Ebene – von welcher Seite aus der Verlegeranteil am Nutzungsrecht denn nun auszuschütten ist,
von der GEMA oder (über Rückzahlungsumleitung) vom Urheber selbst. Die Auszahlung des Verlegeranteils durch den
Urheber (so dieser keine Zustimmung
zum status quo ante vorlegt), öffnet für
viele Kreative einen neuen, rechtlich
noch unübersehbareren Raum. Gestärkt
gehen hier ausschließlich Urheber hervor, die sich – aus gutem Grund – gegen
bislang sittenwidrige Verlegerpraktiken

oder illegitime Zwangsinverlagnahmen
wehren wollen und müssen – solche
(Einzel-)Fälle, insbesondere aus der Filmbranche, sind bekannt. Verlage, die auf eine
langjährig vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihren Autoren blicken können,
sehen sich derweil einem kaum zu bewältigenden Rückforderungsprozedere
ausgesetzt, das nicht zuletzt auch kleinere
Verlage oder junge Verlagsneugründungen in die Insolvenz treibt: Dass hier immense Rückflüsse an den Verlagen hängen bleiben, die – absichtlich oder ungewollt – nicht durch Rückbestätigung der
Autoren abgedeckt werden können, liegt
auf der Hand. Das Urteil hat die deutsche
Verlagslandschaft in einem noch nicht
absehbaren Ausmaß beschädigt.

tewahrnehmung angewendet hat, auch in
Zukunft wieder aufgenommen werden
darf: „Nimmt die Verwertungsgesellschaft
Rechte für mehrere Rechtsinhaber gemeinsam wahr, kann sie im Verteilungsplan regeln, dass die Einnahmen aus der
Wahrnehmung dieser Rechte unabhängig
davon, wer die Rechte eingebracht hat,
nach festen Anteilen verteilt werden.“
(VGG, BGBL vom 23. Dezember 2016, §
27 Verteilungsplan, Absatz 2) Die Novelle
ergänzt das sogenannte „Vogel-Urteil“,
mit dem der Autor über die Ausschüttung
der gesetzlichen Vergütungsansprüche an
den Verleger verfügen kann (vgl. § 27a).
Mit Rechtskraft dieser Novelle besteht damit auch hier Rechtssicherheit durch den
Gesetzgeber.

4. Ausblick: Quo vadis?
Im status post „Kramm-Ackermann“
stellt sich nun die Frage nach weiter führenden Ansätzen:

b) Leistungskatalog der
verlegerischen Tätigkeit

a) Novelle im Verwertungsgesellschaftengesetz

In der am 23. Dezember 2016 verabschiedeten Novelle des VGG hat der Deutsche Bundestag entschieden, dass die Verteilungspraxis, wie sie die GEMA im status quo ante ob der gemeinsamen Rech-

Leistung, die eine gute Verlegertätigkeit
ausmacht, kann definiert werden. Liegen
hierfür klare Kriterien vor, so eröffnet
dies auch für den Urheber größere
Rechtssicherheit. Es muss also ausgeschlossen werden, dass verlegerische Ansprüche auch ohne nachweisliche Leistung geltend gemacht werden (vgl. Missbrauchsfälle, wie sie mitunter aus der
Filmbranche bekannt sind).
1/17
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c) Rechtsanspruch des Urhebers,
dem Verleger gesetzliche Vergütungsansprüche und Nutzungsrechte gegebenenfalls auch separat einzuräumen

Mit der Wahlmöglichkeit des Urhebers,
dem Verleger die Ausschüttung aus den
gesetzlichen Vergütungsansprüchen wie
auch aus dem Nutzungsrecht ggf. einzeln
einzuräumen (oder zu versagen), wird
die Position des Urhebers gestärkt. Eine
solche Wahloption hat der GEMA-Aufsichtsrat am 8. Dezember 2016 ausdrücklich beschlossen. Dies gilt insbesondere für Fälle, in denen Urheber
zwangsweise in Verlag genommen wurden.

Auch Umwege
Die GEMA und das Urteil zum Urheberrecht René Houareau

Das Kammergerichtsurteil in dem Verfahren zweier Urheber gegen die GEMA vom
14. November 2016 (24 U 96/14) ebenso wie das vorangegangene Urteil des Bundesgerichtshofs in Sachen Buchverlegeranteil (BGH GRUR 2016, 596) hat zunächst
eine Welle der Bestürzung in der Verlegerwelt ausgelöst. Jenseits der grundsätzlichen Unterschiede zwischen den Entscheidungen und deren Wirksamkeit stellen
sich ganz grundlegende Fragen. Auch wenn die Fallfragen die Musikindustrie nicht
unmittelbar betreffen, soll hier gewissermaßen eine Betrachtung von außen gewagt werden.

d) Dialog aller Partner

Wo immer Urheber und ihre Rechtepartner gemeinsam wirken, dort kann es nur
eines geben: den runden Tisch. Eine Allianz zwischen Gesetzgeber, Kreativen, Verlegern/Produzenten und Verwertungsgesellschaften kann nur im Miteinander gelingen, um sich auch gegenüber den
Herausforderungen des Europäischen Urheberrechtsgesetzes mit einem starken
Schutz des geistigen Eigentums profilieren zu können. Die Vielfalt und Leistungsfähigkeit der Verlage in unserer Kultur- und Wissenschaftsgesellschaft auch
morgen noch zu erhalten und zu gewährleisten, muss die gemeinsame Aufgabe aller sein.

Charlotte Seither ist Komponistin und Mitglied im
GEMA-Aufsichtsrat. Als Jurorin und Kuratorin wirkt
sie in internationalen Gremien. Für ihr künstlerisches
Schaffen erhielt sie unter anderem den Rom-Preis für
die Deutsche Akademie Villa Massimo (2009) und
den Förderpreis der Ernst von Siemens Musikstiftung
(2002). Charlotte Seither ist Preisträgerin des Deutschen Musikautorenpreises 2014.
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Wird das Urteil die Vertragsbeziehungen zwischen Urhebern und
Verlegern ändern?
Unabhängig von der individuellen Disposition der Kläger, die das entsprechende
Vorgehen dort vielleicht schlüssig erscheinen ließen, macht es sicherlich Sinn, die
Grundstruktur und Branchenzusammenhänge des Gesamtsystems anzuschauen.
Insofern stellen die Klagen und Urteile,
von denen das Urteil des Kammergerichts wenigstens angreifbar zu nennen
ist, nicht nur eine jahrzehntealte Praxis in
sorgfältig abgewägten Vertragsverhältnissen in Frage, sondern mittelbar auch die
Leistung und damit die Rolle der jeweiligen Vertragspartner. Während die Leistung der Verlage für die Positionierung
und Ausgestaltung der Werke und die
(auch finanzielle) Unterstützung der Urheber nicht in Frage stehen kann, basierte
die anteilige Vergütung der Verlage zugegebenermaßen auf einer Gesetzesgrundlage, die bis vor kurzem durchaus Lücken
aufwies. Davon unbenommen würde eine
Klarstellung auch auf EU-Ebene für mehr
Rechtssicherheit sorgen. Die jetzt von
den Verwertungsgesellschaften gefundenen praktischen Lösungen werden gewiss
vor allem eines zeigen: Das Gros der Vertragsbeziehungen zwischen Verlegern und

Autoren/Komponisten ist nicht nur fair
ausgestaltet, sondern reflektiert in der
nachlaufenden Ausgestaltung auch eben
den Willen und die Leistung der Parteien.
Mit anderen Worten: Das Urteil des Kammergerichts wird am tatsächlichen Ergebnis vermutlich nicht viel ändern, weil
es aus Sicht eines Großteils der Vertragspartner keinen Änderungsbedarf gibt.
Die Lücke des Urteils
Zu dem Urteil des Kammergerichts selbst
ist zunächst zu sagen, dass es selbstverständlich rechtskräftig, aber wenigstens
in der zugrundeliegenden Rechtsfrage
nicht endgültig ist, da es sich nicht um
ein höchstrichterliches Urteil handelt.
Die aufgrund nicht erreichten Mindeststreitwerts fehlende Revision ist insofern
bedauerlich, als sie die Lücke des Urteils
sicherlich aufgedeckt hätte.
Zum einen ist offensichtlich, dass sich
der Fall von der Entscheidung des BGH
in Sachen Verlegeranteil dadurch unterscheidet, dass er nicht nur Vergütungsansprüche im Sinne des § 63a UrhG betraf,
sondern auch frei lizenzierbare (Verbots-)
Rechte, wie sie von der GEMA wahrgenommen werden.
Das Kammergericht vertritt die Auffassung, die GEMA könne nicht an Verlage
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können zum Ziel führen
ausschütten, weil die Bestimmungen des
Verteilungsplans gemäß § 307 Abs.1 S. 1,
Abs. 2 Nr. 1 BGB unwirksam seien, da sie
von der zwingenden Vorgabe des § 7 S. 1
UrhWahrnG (jetzt: § 27 VGG) zum
Nachteil der Kläger abwichen. Auch eine
Abtretung oder Zahlungsanweisung nach
§§ 362 Abs. 2, 185 BGB scheide im konkreten Fall aus.
Falls es irgendwann doch in einer ähnlich
gelagerten Frage zu einer Entscheidung
des Bundesgerichtshofs kommen sollte,
wird sich eine solche Argumentation vermutlich nicht durchsetzen können. Denn
es war nicht zwingend, das Verlegeranteil-Urteil des Bundesgerichtshofes auch
auf lizenzierbare Rechte anzuwenden.
Vereinbarungen zwischen Urhebern und Verlagen in der Praxis
Angesichts einer jahrzehntelangen unangefochtenen Praxis dürfte zwischen Autoren und Verlagen eine Branchenübung
bestehen: Die Parteien schließen nämlich
jeweils gleich lautende Berechtigungsverträge mit der GEMA. Gerade in deren
Kenntnis schließen sie die im „Verlagsvertrag“ festgehaltenen Vereinbarungen,
die wiederum auf den GEMA-Verteilungsplan Bezug nehmen. Damit manifestiert
sich der klare gemeinsame Wille, dass
eben dieser Verteilungsplan zur Anwendung kommen soll. Das ist bei jeder entsprechenden Vertragsauslegung zu berücksichtigen.
Es mag sein, dass diese Übung im Falle
eines (weiteren) Rechtsstreits auch tatsächlich zu belegen wäre – was allerdings kaum größere Hürden mit sich
brächte. Denn die Bezugnahme auf die
Anwendbarkeit des Verteilungsplans in

Verlagsverträgen muss angesichts der
Übung so ausgelegt werden, dass die Partei, durch deren Berechtigungsvertrag die
Rechte in das GEMA-Repertoire gelangt
sind, einwilligt, die jeweils andere Partei
gemäß Verteilungsplan zu beteiligen. In
§ 10 VGG heißt es: „Nimmt eine Verwertungsgesellschaft auf Grundlage einer
vertraglichen Vereinbarung mit dem
Rechtsinhaber Urheberrechte oder verwandte Schutzrechte wahr, holt sie dessen Zustimmung zur Wahrnehmung für
jedes einzelne Recht ein und dokumentiert diese.“
Angesichts der freien Verkehrsfähigkeit
der hier allein in Rede stehenden lizenzierbaren (Verbots-)Rechte aufgrund § 29
Abs. 2 UrhG, besteht an der Wirksamkeit
einer solchen Verfügung auch kein Zweifel.
Das Verwertungsgesellschaftenrecht
Das Kammergericht hat bei seiner Beurteilung das inzwischen geltende Verwertungsgesellschaftenrecht nicht berücksichtigt. Nach § 5 Abs. 1 VGG gilt als
Rechtsinhaber im Sinne dieses Gesetzes
„jede natürliche oder juristische Person,
die Inhaber eines Urheberrechts oder
verwandten Schutzrechts ist oder die gesetzlich oder aufgrund eines Rechteverwertungsvertrags Anspruch auf einen Anteil an den Einnahmen aus diesen Rechten hat.“
Ferner heißt es im § 6 VGG: „Berechtigter im Sinne dieses Gesetzes ist jeder
Rechtsinhaber, der auf gesetzlicher oder
vertraglicher Grundlage in einem unmittelbaren Wahrnehmungsverhältnis zu einer der in § 1 genannten Organisationen
steht.“

Diese Normen, die im Einklang mit den
Vorgaben von Artikel 3c der Verwertungsgesellschaften-Richtlinie (RL 2014/26/
EU) stehen, machen deutlich, dass sowohl die Rechtewahrnehmung für Inhaber abgeleiteter Rechte, als auch die Beteiligung einer Vertragspartei eines Rechteverwertungsvertrags mit dem Leitbild
des Gesetzes übereinstimmen. Mit anderen Worten: Die jahrzehntelange Praxis ist
(jetzt) auch grundsätzlich gesetzlich legitimiert.
Dies alles galt auch bereits vor Inkrafttreten der Gesetzesnovelle zu § 27 Abs. 2
VGG und wird durch diese noch verstärkt.
Was folgt aus dem Urteil?
Nach allem gilt also: Für mehr Rechtssicherheit hat das Kammergerichtsurteil
sicherlich nicht gesorgt. Wenn das wirtschaftliche Fundament der Vertragsbeziehung zwischen Autor/Komponist und
Verlag aber unter anderem darauf beruht,
dass dem Verleger aufgrund seiner Leistungen ein angemessener Anteil der von
der Verwertungsgesellschaft zu verteilenden Gelder zusteht, dann sollten das die
Parteien auf dem ein oder anderen Weg
auch rechtssicher erreichen können. Insofern sind die nun gefundenen Lösungen zwar ein Umweg, der aber wieder
Klarheit bringen sollte.
René Houareau arbeitet seit 2008 für den Bundesverband Musikindustrie e.V., seit 2014 ist er dort Leiter für Recht & Politik. Außerdem übte er Tätigkeiten
bei Universal Music Berlin, einem Hamburger Wirtschaftsmagazin und in einer Großkanzlei aus. Als Dozent an der Popakademie Baden-Württemberg hat
er viele Jahre zum Thema „Urheberrecht und Vertragsarten“ unterrichtet.
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Ambition und
Auftrag
© Deutsche Chorjugend/Jens Wegener

Ein junger Spitzenchor mit Mission Daniel Schalz

Der Deutsche Jugendkammerchor ist eines der besten jungen Gesangsensembles
dieses Landes – und seit vergangenem Jahr „Privilegierter Partner“ des Deutschen
Musikrats. Denn neben höchsten musikalischen Ansprüchen machen es sich der
Chor und dessen Dirigent Florian Benfer zur Aufgabe, die Jüngsten der Gesellschaft
für das Singen zu begeistern.
Wenn man Antonia Pinegger fragt, warum sie seit sieben Jahren im Deutschen
Jugendkammerchor singt, muss sie nicht
lange überlegen: „Es gibt wohl kaum einen anderen jungen Chor in Deutschland
mit einem derartig hohen musikalischen
Niveau“, glaubt die 24-Jährige Studentin
aus Regensburg. „Was man da als Sängerin lernt und mitnehmen kann, ist wirklich einmalig.“
Der Deutsche Jugendkammerchor, kurz
djkc, ist das bundesweite Auswahlensem1/17

ble der Chorjugend im Deutschen Chorverband für Sängerinnen und Sänger
zwischen 16 und 27 Jahren. Seit seiner
Gründung 1999 hat sich der Chor, der
etwa sechsmal im Jahr zu Arbeitsphasen
zusammenkommt, stetig weiterentwickelt und gerade in jüngster Vergangenheit einen gewaltigen Qualitätssprung
gemacht. Die im Herbst vergangenen
Jahres bei Carus in Zusammenarbeit mit
Deutschlandradio Kultur veröffentlichte
CD „Nachtschichten“ mit Werken von

Brahms, Reger, Ravel, Sisask, Pärt, Nystedt, Rautavaara u. a. wurde durchweg
positiv, zum Teil begeistert rezensiert.
Ein weiterer Beleg für die herausragende
musikalische Arbeit des 36-köpfigen Ensembles ist, dass es sich seit einem Jahr
„Privilegierter Partner“ des Deutschen
Musikrats (DMR) nennen darf. Mit der
Auszeichnung, die mit einer ideellen Förderung für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren verknüpft ist, unterstützt
der DMR kulturelle Einrichtungen oder
Projekte, „die in besonderer Weise gesellschaftliche Wirkung erzielen“. Diesen
Anspruch erfüllt der djkc nicht nur, indem er „talentierten und ambitionierten
jungen Chorsängerinnen und -sängern
bundesweit einzigartige Entfaltungsmög-

lichkeiten eröffnet“, wie ChorverbandsPräsident Henning Scherf betont.
Denn neben einem hohem künstlerischen Anspruch hat sich der Chor auch
die kulturelle Bildung auf die Fahnen geschrieben: So war er gerade im Mai wieder an einer Heidenheimer Grundschule
zu Gast, um die Kinder mit einem musikdidaktischen Programm für das Chorsingen zu begeistern. „Möglicherweise arbeitet der Chor auch einmal eines seiner
Programme als Kinderkonzert auf“, sagt
Tabea Storz, die aktuell Susanne Eckel in
deren Elternzeit als djkc-Managerin vertritt.
Im Mittelpunkt aber steht beim djkc immer das musikalische Schaffen – und
zwar unter ganz besonderen Rahmenbe-

dingungen: „Die djkc-Mitglieder bringen
aufgrund ihrer individuellen chorischen
und sonstigen musikalischen Hintergründe völlig unterschiedliche Erfahrungen in
die Arbeit ein – das ist unglaublich spannend“, sagt Antonia Pinegger. „Außerdem
lernt man gleichgesinnte junge Menschen aus ganz Deutschland kennen und
baut sich so im Laufe der Jahre ein wertvolles Netzwerk auf.“ Ein Netzwerk, das
weit über den Chor hinaus reicht: So
wird der djkc von einem sechsköpfigen
Kuratorium beraten, das mit renommierten Protagonisten der Vokalmusikszene
wie Frieder Bernius oder Simon Halsey
besetzt ist.
Und natürlich motiviere es besonders,
wenn die eigene Arbeit eine große Auf-

merksamkeit in der Öffentlichkeit erfahre
und man auf renommierten Festivals und
in prestigeträchtigen Spielstätten auftrete,
sagt Pinegger. Als bisherige Höhepunkte
nennt sie das Mitwirken an der offiziellen
Feier zum 25-jährigen Einheitsjubiläum
im Oktober 2015 am Brandenburger Tor
oder den Auftritt beim Deutschen Chorfest 2016 in der Stuttgarter Liederhalle.
Im kommenden September wird der
Chor sowohl auf der chor.com in Dortmund als auch beim Festival für Alte Musik in Knechtsteden zu hören sein, dort
mit der Uraufführung einer Auftragskomposition der chinesischen Komponistin Zhou Juan – inklusive einer musikalischen Zusammenarbeit mit einem
chinesischen Hochschulchor.
1/17
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Durch dieses Projekt wird einmal mehr
deutlich, wie wichtig dem Dirigenten
Florian Benfer bei der Auswahl des Repertoires der permanente Blick über den
Tellerrand ist – und in die Zukunft: „Ich
habe eine ziemlich klare Vorstellung davon, welche – heute vielleicht noch etwas zu schwere – Literatur ich mit dem
Chor in drei Jahren singen möchte“, sagt
Benfer, der das Ensemble im Jahr 2014
von Robert Göstl übernommen hat.
„Doch man muss sehr genau wissen, wie
man dorthin kommt, also was für Literatur man auf dem Weg dorthin singt, um
diese Vision irgendwann möglich zu machen. Man braucht einen Masterplan.“
Dabei kommen dem selbst erst 33-Jährigen seine vielfältigen Erfahrungen mit
anderen Ensembles zugute: Neben dem
djkc leitet er nicht nur den Stockholmer
Kammerchor und das von ihm gegründete ARTON Ensemble, sondern sammelte auch schon Opernerfahrung als Chordirektor an der Königlichen Oper Stockholm sowie als musikalischer Leiter in
Produktionen der Stockholmer Volksoper.
Darüber hinaus arbeitet er regelmäßig
mit dem Schwedischen Rundfunkchor
und dem Eric Ericsons Kammerchor zusammen.
Vor der Auseinandersetzung mit dem Repertoire komme jedoch immer die Arbeit
am Chorklang, sagt Benfer: „Ein guter
Klang ist die Grundvoraussetzung für unsere gesamte Arbeit.“ Diesen müsse man
gemeinsam entwickeln, wofür es nicht
reiche, einfach eine Gruppe sehr guter
Sängerinnen und Sänger zusammenzustellen: „Es müssen nicht nur alle so gut
singen, wie sie es vermögen, sondern vor
allem auch musikalisch an einem Strang
ziehen, aufeinander hören und eingehen.“ Hier sieht Benfer seinen wichtigsten Auftrag, da die djkc-Mitglieder zwar
alle gleichermaßen gute Sängerinnen und
Sänger seien, hinsichtlich der Ensemblearbeit aber sehr unterschiedliche Voraussetzungen mitbrächten. „Ich denke, dass
wir gerade in diesem Bereich in den vergangenen Jahren die größten Fortschritte
1/17

gemacht haben“, sagt Benfer, „aber auch
noch beträchtliches Potenzial haben.“
Gerade diese noch längst nicht ausgeschöpften Möglichkeiten reizen ihn an
der Aufgabe, den Chor weiter voranzubringen: „Durch die Alterszusammensetzung und die immer wieder neuen Mitglieder gibt es in diesem Chor eine besondere Dynamik, die total spannend
ist“, sagt Benfer. „Die Sängerinnen und
Sänger sind immer wahnsinnig offen, interessiert und schnell.“ Eigentlich freue
er sich auf jede Arbeitsphase mit dem
djkc noch ein bisschen mehr als auf die
vorangegangene, was er mit den meisten
seiner Sängerinnen und Sänger gemeinsam hat. Keine schlechte Voraussetzung
dafür, dass dieser Chor auch in Zukunft
Furore machen wird.
Der Deutsche Jugendkammerchor lädt
regelmäßig zu Vorsingen ein und freut
sich über Initiativbewerbungen. Infos
und Kontakt unter www.deutscher-jugendkammerchor.de

Daniel Schalz leitet seit 2011 die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Deutschen Chorverbandes und ist
verantwortlicher Redakteur der Fachzeitschrift Chorzeit – das Vokalmagazin. Nach seinem Studium der
Geschichte, Politik und Musikwissenschaft und einer
kurzen Phase als Sportredakteur einer großen Berliner Tageszeitung absolvierte er eine zweijährige
Journalistenausbildung an der Axel Springer Akademie und schreibt seitdem für Tageszeitungen, Fachzeitschriften und Online-Portale über kulturelle und
gesellschaftliche Themen.

Udo Dahmen
Udo Dahmen studierte klassisches
Schlagzeug an der Hochschule für
Musik und Tanz Köln. Bevor er von
1983 bis 2003 als Dozent an der
Hochschule für Musik und Theater
Hamburg tätig war, arbeitete er als
Musikpädagoge und freiberuﬂicher
Musiker. Seit 2003 ist er Künstlerischer Direktor, Geschäftsführer und
Professor der Popakademie BadenWürttemberg.

Patti Smith war neben den Ramones
und Blondie Mitte der siebziger Jahre in
New Yorker Punkkreisen der interessanteste und erfolgreichste Live Act. Im legendären Musikclub CBGB gehörte sie
und ihre Band neben den Talking Heads
und vielen anderen Bands der ersten
Punkgeneration zur Stammbesetzung. Sie
ist die Lyrikerin der Punkbewegung, androgyn und revolutionär spielt sie mit
den Geschlechterrollen und Grenzen und
ihrer eigenen Herkunft aus katholischirischen Zusammenhängen und macht in
Ihrem Song Gloria gleich in der ersten
Zeile des Textes deutlich, dass sie eine
Kämpferin für sich selbst und gegen die
festgefügten Normen der amerikanischen
Mittelklasse ist. „Jesus died for somebody’s sins but not mine.“ Der Titel Gloria
ist eine Adaption des berühmten Songs
von Van Morrison und seiner Band Them
aus den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts, dem Patti Smith jedoch ihre
ganz eigene Interpretation abringt. Tat-
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Erklär mir Pop
Viele Popsongs werden über Generationen hinweg gehört und
geliebt – sie haben Popgeschichte geschrieben. Doch kennen wir
jeweils die Hintergründe der Entstehung, den musikalischen Aufbau oder die Rezeptionsgeschichte? Udo Dahmen stellt in seiner
Kolumne „Erklär mir Pop“ jeweils einen Song und Künstler aus
der Popmusikszene vor – mit freundlicher Unterstützung des
SWR, der die gleichnamige Hörrubrik seit Anfang des Jahres 2013
ausstrahlt.

Patti Smith
Gloria
sikstudium in London bereits mit John
Cage, Terry Riley und La Monte Young gearbeitet und sich daher mit der Minimal
Music auseinander gesetzt.
Patti Smith hatte großen Einfluss auf die
Entwicklung der Punkbewegung, unter
anderem auf Souxsie & the Banshees aber
auch auf Michael Stipe von REM. Sie ist
seit 2005 Mitglied des Ordre des Arts et
de Lettres, des französischen Kultusministeriums.
Inzwischen siebzig Jahre alt, tourt sie bis
zum heutigen Tage und ist im August
2017 unter anderem auch in Hamburg
und Berlin auf Konzerten zu sehen und
zu hören.
Die Hörrubrik Erklär mir Pop des SWR2 mit Udo
Dahmen ist immer samstags um 15 Uhr zu hören.

© Sony

sächlich besteht der Song aus zwei Teilen,
dem ruhigen „Excelsis Deo“ und der sich
ekstatisch entwickelnden Coverversion
des bereits genannten Songs von Van
Morrison. Aufgenommen wurde der
Song als Teil ihres Debutalbums „Horses“
in Jimi Hendrix’ Electric Ladyland Studios, veröffentlicht am 13. Dezember1975 gerade zu Beginn des aufscheinenden Punkzeitalters.
Der Song ist wohl in einer Aufnahmesession eher als improvisierte, gejammte
Version entstanden, die jedoch gerade
dadurch an Magie gewinnt und durch
den eindringlichen Sprechgesang von
Patti Smith umso zwingender wirkt. Produzent ist John Cale, der bereits durch
seine gemeinsame Arbeit mit Velvet Underground und Lou Reed seine ihm eigene Art und Weise der Reduktion der Musik auf das Allernotwendigste auch hier
als Markenzeichen umsetzt. Bevor John
Cale mit Velvet Underground Berühmtheit erlangte, hatte er nach seinem Mu-
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Schwebebalken
Tagebuchtage
Heinz Rudolf Kunze
Aufbau Verlag, Berlin 2016
268 Seiten, 14,99 Euro €

Ich habe etwas vor: Eine Rezension über Heinz Rudolf Kunzes
jüngstes Buch Schwebebalken. Tagebuchtage. Oh je! Um es mit dem
Autor selbst zu sagen: „Wenn ich
etwas vorhabe, ist meistens nichts
dahinter. Nur was ich hinter mir
habe, hatte ich vor.“ (S. 14) Und
der Autor wird’s ja wissen, wird
sich ja auskennen mit seinem
(Tage-)Buch. Ist also nichts dahinter hinter dem neuen Kunze?
Auf 260 Seiten reihen sich im
Stil von Tagebucheintragungen
Gedankensplitter aneinander. Datiert zwischen dem 15. September
2013 und dem 21. Mai 2016,
umrahmt von plural(istisch)en
Vor- und Nachworten sind Aphorismen, Sentenzen, manchmal
Gedichte zu lesen, die möglicherweise einmal Songtexte werden
könnten. Und es zeigt sich: Kunze kennt sich aus. Mit Philosophie, mit Musik, in erster Linie
mit Rock und Pop, nicht nur
musikalisch, mit Literatur, mit
den Frauen, mit dem Leben.
Klar, er ist ja auch schon 60
mittlerweile, der Heinz Rudolf
Erich Arthur Kunze (geb. 1956),
hat offensichtlich viel gelesen
und noch viel mehr gemacht.
Bekannt ist er als Liedermacher,
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Rockmusiker, Musicalübersetzer
und -texter sowie als Schriftsteller. Schwebebalken ist sein mindestens siebtes Buch, die Veröffentlichungen seiner Lieder mit Texten nicht mitgerechnet.
Allein aus der Philosophie werden in den Tagebuchtagen erwähnt: Rousseau, Sartre, Barthes,
Fichte, Kierkegaard, Bergson, Hegel, Spinoza, Kant, Marx, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger,
Adorno, Montaigne, Augustinus
und wieder und wieder der nie
namentlich genannte Wittgenstein – und alle auf den ersten
21 Seiten der „Vorworte“. Wer
dächte da nicht: Was für ein Angeber und Klugscheißer! Jedoch
bleibt das Eigentliche mit Wittgenstein ungesagt. Was verschweigt der nach Barthes tote
Autor? Beispielsweise deutet
Kunze das Wittgenstein-Zitat,
dass Ethik und Ästhetik eins sind,
nur an, formuliert dabei zugleich allerdings seine weiterführende Deutung, dass für
Künstler Ehrlichkeit eine ästhetische Frage sei, weswegen Ästhetik zu einer moralischen Frage
werde. Kunze sagt weniger als
mehr. Das Ur-Zitat wird nicht
wissenschaftlich korrekt zitiert.
Vielmehr fabuliert der Künstler
es in künstlerischer Freiheit weiter und schafft dadurch einen
neuen Aphorismus aus dem reichen Wissens- und Zitatenschatz
seiner Lebens- und Kontingenzerfahrungen: „Künstler sind auch
Menschen. Aber nicht nur.“
(S. 10) Die Leser sind hier wie

überall in Schwebebalken aufgefordert, sich zu belesen, wo sie es
noch nicht sind und weiter zu
denken, wo Kunzes Sentenz endet.
Das in den Vorworten angekündigte musikalische Buch Kunzes
hieße Led Zeppelin-inspiriert:

„Strickleiter zum Himmel – Geschichten von mir und den Beatles,
Klaus Voormann, George Martin, den
Stones, den Kinks, den Who, Neil
Young, Randy Newman, Led Zeppelin,
Yes, King Crimson, Jethro Tull, Henry
Cow, Genesis, Black Sabbath, Deep
Purple (Admiral Jon Lord), Can
(Holger Czukay, Irmin Schmidt),
Conny Plank, Wire, Dylan, Doors,
Kraftwerk, Roy Harper, Bowie, Peter
Hammill, Lou Reed, John Cale, Pink
Floyd, Talking Heads, Pere Ubu, Tom
Waits, Cat Stevens, Leonard Cohen,
John Fogerty [und ist vielleicht noch]
... ungeschrieben.“ (S. 6) Obwohl
diese Liste eines fiktiven Buchs
Rock-Pop-Größen vorrangig der
1970er umfasst, leitet Kunze im
tatsächlich vorliegenden Buch
Pop von Popel und Pöbel ab. Er
ätzt gegen deutschen Schlager,
obwohl er aktuell mit „Meisterwerke: Verbeugungen“ tourt und
dort u. a. Roy Black und Udo
Jürgens covert. Er weist Jazz als
Erlösung aus und Ornette Coleman als größten Künstler der
Welt, allerdings ebenso als eine
Tomate. Er zitiert Karlheinz
Stockhausen, äußert sich aber
genauso zu DSDS und dem ESC.
Er nennt Peter Weihe den besten
Gitarristen in Deutschland, metaphorisch sei er ein „elektri-

scher Brahms“ (S. 16), sagt aber
auch über sich selbst, dass er sowohl schon besoffen zu ABBA
getanzt habe, als auch gern Musik höre, die die Mehrheit häßlich finden würde. Er kennt sich
scheint’s gut aus mit Musik, aber
man kennt sich nicht aus mit
ihm, den Arne Willander, stellvertretender Chefredakteur der
deutschen Ausgabe des Rolling
Stone-Magazins, in seinem Nachwort zu Schwebebalken einen
„Musikologen“ nennt.
So erklärt sich wohl auch, dass
die Tagebuchtage mit Schwebebalken betitelt sind: Lesend schwankt
man von ausgelegtem Gedankenpfad zur nächsten Abzweigung, meint etwas zu verstehen,
ist irritiert, vor den Kopf gestoßen vom bewusst eingesetzten
Stilmittel des politisch Inkorrekten und dann doch wieder d’accord. So wie Kunze Tomaten
wirft, erlöst, popelt und pöbelt ...
„Denn“, so erklärt der Autor seine Literatur selbst, „wo die Spur
jetzt lief, da gab es weder Weg
noch Steg, und wer dort gehen
wollte, mußte alleine gehen mit
Wagemut.“ (S. 8)
Im poetischen Bild der zersägten
Dame nähert sich Kunze dem
Mysterium Frau: Ihr Geheimnis
liege darin, dass sie tatsächlich
zersägt werde, dabei auch
Schmerzen leide, aber sie verrate
es niemandem, auch dem Zauberer nicht. Das sei der Grund,
warum das Kunststück funktioniere. Er ist der Macher. Ihr wird
Gewalt angetan. Wenn die Frau

schweigt, den Mann Zauberer
sein lässt, funktioniert auch die
klassische
Hetero-Beziehung.
Welche Macho-Weisheit eines
anti-emanzipatorischen FrauenVerehrers!? Oder ist gerade das
Umgekehrte das Gemeinte? Kritisiert der „Zyniker“, „Niedermacher“ und „Scharfdichter“
(Willander) Kunze (S. 263) genau diese Haltung und meint
das verneinte Gegenteil? Widersprüche gilt es zu ertragen. UnEindeutigkeiten scheinen gewollt.
Obwohl der Selbstdarsteller Kunze sich im Leben als einen Spießer stilisiert, der im entscheidenden Augenblick des Aufbruchs Puschen trägt, ist sein
Schwebebalken. Tagebuchtage auch
ein politisch-subversives Buch.
Einerseits offenbart es Kunzes
Spießertum. Außerdem zeugt es
von Hilf- und Machtlosigkeit –
in den Worten von Arne Willander von der „Versehrtheit und
Vergeblichkeit des Menschen“
(S. 263). Und trotz, vielleicht
aber auch wegen aller Widersprüchlichkeit ist das Buch andererseits ein Appell zur radikalen
Veränderung: „[...] Wir werden
regiert von Verrückten / eine
weltweite Drecksallianz / es
reicht nicht ein Stückchen zu
ändern / vonnöten ist alles und
ganz.“ (S. 254) Kunze – „Der
bürgerliche Zertrümmerer“, wie
das Nachwort betitelt ist.
So ruft er dazu auf, die Wahrheit
zu verbieten. Er will sie weder
hören noch wissen, wettet er
doch, dass die Wahrheit völlig

anders sei, als wir sie gern hätten.
In postfaktischen Zeiten wissen
wir es eben nicht genau, wie es
sich verhält mit der Wahrheit.
Dennoch lässt sich vermuten,
dass sich dieser Text – anders als
er vorgibt – in Wahrheit gegen
die Lüge wendet. Hier liegt
wahrscheinlich – als das wahr
(er-)scheinende Evidente – das
„Geheimnis“ des Heinz Rudolf
Erich Arthur Kunze: Schwebebalken. Tagebuchtage ist ein Einsatz gegen Rassismus und Pegida, aber
genauso gegen alles, dem er in
sich selbst misstraut. Er habe die
ganze Welt in sein Geheimnis
eingeweiht, und dennoch bleibe
es seins, teilt der Autor zum
Schluss seiner Leserschaft augenzwinkernd mit. Und auch hier
ein Widerspruch, vielleicht sogar
der Widerspruch des Buchs: Der
aphoristische Stil zeugt von den
pluralistisch-kontingenten Zeiten, in denen es entstanden ist.
Könnte alles irgendwie irgendwo
aufgeschnappt sein in der bunten, globalen Welt. Jeder von uns
kann anknüpfen, weiß, wovon
die Rede ist, hat es so oder so
ähnlich auch erlebt oder gesehen. Schwebebalken. Tagebuchtage ist
auch Pop-Literatur, Popularliteratur eines Populären. Und deshalb ist es gleichzeitig ein authentisches, zutiefst persönliches
Buch. Private Tagebucheintragungen, die öffentlich gemacht
werden, die so nur Kunze
schreiben konnte und die doch
für seine Generation sprechen.
Ein authentischer, identifizierba-
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wirtschaft
| recht 63
die redaktion
empfiehlt

rer Autor, belesen genug, dass er
um den Tod des Autors weiß,
spießig genug, dass er als lebender Autor Zeugnis von sich gibt,
geheimnisvoll genug, dass er die
eigentliche Message des Buchs
uneindeutig offen lässt.
Schreibt’s aber, als wär’s ihm auf
dem Klo eingefallen, so wie die
kleine Erzählung von Butterfliegs
Verlobung mit Amanda auf dem
Klo spielt. Ein Mann macht einer
Frau auf dem Lokus einen Heiratsantrag, weil sie ihn nun einmal, wenn auch aus Versehen,
mit heruntergelassenen Hosen
gesehen hat: Gleichsam profan
wie bedeutungsschwanger, voll
tiefgründigem Humor. Den
Aphorismus – die ganz kleine

Form – muss man können, muss
man mögen und muss man verstehen.
Ich hab’s hinter mir. Nichts dahinter?
Gaja von Sychowski
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Ein Hoch auf den Gordi
„Wer ist Sandra Scheeres?“, werde ich
immer wieder gefragt, wenn ich bei meinen Reisen durchs Ländle auf die Bildungsmisere in Berlin angesprochen
werde. In der Tat kennt kaum einer die
Person, die nun schon zum zweiten Mal
der Berliner Landesregierung als Senatorin angehört. Ehemals auch für die
Hochschulen und die Musikschulen zuständig, trägt sie jetzt im Bildungsbereich
„nur“ noch die Verantwortung für die
Schule, neben Jugend und Familie. Ihre
katastrophale Bilanz hat zu diesem verkleinerten Ressortzuschnitt beigetragen.
Sie trägt die Verantwortung für mehr als

Musikleben im Diskurs

10 000 wartende Musikschüler, für 80
Prozent Musikunterrichtsausfall in der
Grundschule, für eine indiskutable soziale Situation der Musikschullehrer und für
den Fachkräftemangel. Als frisch gekürte
Preisträgerin des Musik-Gordi 2017 der
Musikforums-Redaktion und der neuen musikzeitung wird sie nun hoffentlich bald
auch bundesweit bekannt und sich damit
der Druck zu einer grundlegenden Umkehr ihrer fahrlässigen Verwaltungsmentalität erhöhen. Ihr politisches Desinteresse an der kulturellen Bildung der Kinder
in Berlin ist ein Skandal.
Karl Senftenhuber
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Susann Eichstädt

Redaktionsassistenz:

Musik und Kinder
Das nächste Musikforum widmet sich dem
Fokusthema „Musik & Kinder“! Forschung und Politik sind sich einig: Der
frühe Umgang mit Musik wirkt sich positiv auf die Sozialisation von Kindern
aus. Dementsprechend gewinnt die musikalische Erziehung und Musikvermittlung einen großen Stellenwert in unserer
Gesellschaft. Wir wollen durch eine Skizzierung verschiedener innovativer Musikprojekte mit Kindern einen Einblick in
die aktuellen Tendenzen der nachhaltigen
Förderung von Musikkultur geben. Welche Institutionen und Träger können auf

Lilian Nguyen, Ruth Warnke

Produktion und Schlussredaktion:

welche Weise positiv auf die musikalische
Entwicklung der nächsten Generationen
einwirken?
Außerdem interessieren uns: Erfahrungen
von Musiktherapeuten bei Flüchtlingsprojekten und in der Heimatlosigkeit,
Perspektiven auf die Zukunft der Kirchenmusik und die Meinung von Bundesinnenminister Thomas de Maizière zu
Musik und Integration.
Gern können Sie, liebe Leserinnen und
Leser, uns vorab Ihre Meinungen und/
oder Erfahrungen zu diesem Thema per
Mail senden: musikforum@musikrat.de
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