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Seit Jahren wird immer wieder festgestellt, dass 
auf den Bühnen und im Rampenlicht vorwiegend 
Musiker stehen. Hat sich da unterdessen etwas 
getan: Wie mischen im Jazz-, Pop- und Rock-
bereich die Frauen mit?
Staubli: Musikerinnen sind noch immer 
total marginalisiert: Als Exotinnen sind sie 
zwar willkommen, aber in der Wahrneh-
mung schnell vergessen. Die Frauen sind in 
der Szene manchmal eingeklammert, öfters 
aber ausgeklammert. 
Doran: Theoretisch sind die Frauen gleich-
gestellt, praktisch sieht es anders aus: Der 
Frauenanteil liegt im Jazz bei etwa zehn 
Prozent, davon sind mehr als fünf Prozent 
Sängerinnen. Der Anteil an Instrumen-
talistinnen im Musikkuchen liegt also bei 
weniger als fünf Prozent. Diese Bastion lässt 
sich trotz aller Fördermassnahmen seit Jahr-
zehnten einfach nicht knacken.
S: Frauen haben es viel schwieriger, sich als 
Musikerinnen durchzusetzen und wahrge-
nommen zu werden. Warum? Das Rennen 
ist ungleich, weil die Startbahn ganz anders 
ist: Wir fangen nicht am gleichen Ort zu 
sprinten an. Das ist ja nicht nur in der Musik 
so. 

Wie sieht es aus, wenn Musikerinnen loslegen: 
Werden Sound und Bühnenpräsenz seitens 
Publikum und Bandkollegen mit den gleichen 
Ellen gemessen?
S: Jein. Natürlich muss da mal der Sound 
überzeugen. Aber es wird zusätzlich mit-
bewertet, dass ich eine Frau bin. Egal wie 
weiblich oder männlich ich mich gebe. 
D: Musikerinnen wollen als Spielende wahr-
genommen werden, egal ob so oder so. Aber 
Fakt ist, dass sie auf der Bühne viel mehr 
über den Sexus definiert werden als Mu-
siker. Nebst den musikalischen Qualitäten 
gelten noch andere, zusätzliche Attribute. 
Sie sollten auch schön sein, eine bestimmte 
Ausstrahlung haben …
S: … und je nach Szene solltest du eben ge-
rade nicht gut aussehen, nicht hübsch sein. 
Jeder will dazu was sagen, wie du sein sollst. 
Die Jazzgitarristin Emily Remler sagte mal: 
«Auf der Bühne ist es wie bei einer Gerichts-
verhandlung.» 
D: Verbessert hat sich aber die Sensibilität 
der Bandkollegen gegenüber ihren Mitmu-
sikerinnen. Despektierliche oder sexistische 
Sprüche rutschen ihnen weniger schnell 
über die Lippen als früher. 

Auf den Bühnen von Clubs und Festivals stehen Dutzende von 
Bands und Einzelfiguren. Wir wollten von der Kulturmanagerin 
Marianne Doran und der Gitarristin Franziska Staubli wissen, 
welchen Stellenwert Musikerinnen einnehmen.

Von Christine Weber

Rollenbilder 
um den Rock

«Hör zu, was die Leute erzählen, aber hör nicht auf sie»: 
Gitarristin Franziska Staubli. Bild: Francesca Palazzi. zvg
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S: (lacht) … wenn sie sich unbeobachtet und 
frei fühlen, kommen da sehr wohl Zoten. 
Meine Bandkollegen spielen manchmal 
auch extra damit und erwarten, dass ich den 
moralischen Kompass gebe. Auch das ist eine 
Zuordnung im Rollenspiel der Geschlechter. 

Am Jazzfestival Schaffhausen standen aus-
nahmslos Bandleaderinnen auf der Bühne. Das 
zeigt doch, dass sich die Zeiten geändert haben, seit 
Irène Schweizer als einzige Instrumentalistin auf 
die Tasten gehauen hat. 
S: Stimmt nicht! In den 1960er-Jahren gab 
es generell sehr wenig Jazzmusiker. Heute 
gibt es sehr viele Jazzmusiker und eine 
Handvoll Jazzmusikerinnen – prozentual ist 
das Verhältnis noch genau gleich unausge-
wogen wie damals. 
D: Tatsächlich hat sich da kaum etwas 
bewegt. Die Frauen sind noch immer total 
in der Minderheit. Das gilt auch für Dozen-
tinnen, Studentinnen an den Musikhoch-
schulen …
S: … und für die Line-ups in jeder Szene. 
Vom B-Sides über das Jazz Festival Willisau 
oder den Mullbau: kaum Frauen. Die Veran-
staltenden bemühen sich zwar um einen hö-
heren Frauenanteil, verlieren das Anliegen 
aber auch schnell wieder aus den Augen. 

Männer sind tendenziell mehr auf ihre Angele-
genheiten fokussiert, Frauen konsensorientierter. 
Darum setzen sich Männer in allen Berufsfeldern 
der Musikbranche erfolgreicher durch als Frauen. 
Auch auf der Bühne. Was sagen Sie zu dieser 
These?
D: Die erwähnten Attribute sind tatsächlich 
der Hauptunterschied und einer der wich-
tigsten Punkte, warum Frauen hier eine an-
dere Stellung haben. In diesem Musikgenre 
ist man extrem exponiert, es braucht viel 
Selbstbewusstsein. Man muss sich in Szene 
setzen, sich laut und deutlich Gehör ver-
schaffen: «Hier bin ich und das kann ich und 
ich bin gut!» Frauen sind meist viel selbst-
kritischer. Während sie noch am Überlegen 
und Abwägen sind, haben die Männer schon 
lange losgelegt und das Solo hingebrettert. 
S: (lacht) Das ist etwas generalisiert, hat 
aber schon was. Es ist ja nicht so, dass diese 
Eigenschaften per se nur Männer haben. Als 
Musikerin wirst du jedoch teils schräg ange-
schaut, wenn du laut und wild bist und dich 
egozentrisch in Szene setzt. Und da hilft alles 
Selbstbewusstsein nicht weiter. Es nützt ja 

sibilität viel grösser geworden – aber es gibt 
einfach viel weniger. Das erlebte ich auch bei 
Stellenbesetzungen an der Musikhochschule: 
Unter Dutzenden Bewerbungen sind kaum 
Frauen. Nur wenn die Qualifikationen gleich 
sind, nehmen wir die Frau – denn niemand 
von allen Beteiligten will eine Quotenfrau 
oder einen Frauenbonus. 
S: Frauenbonus? Das gibt es sowieso nicht! 
Ich erlebe nur den Frauenmalus. Und mit 
den Qualifikationen ist es auch sowas: Wer 
legt die fest und was gilt? Das ist sehr sub-
jektiv.

Böse Zungen sagen: Es setzt sich durch, wer 
gut ist, egal ob männlich oder weiblich. Darum 
braucht es auch keine frauenspezifische För-
derung in der Musik. 
S: Bullshit. Wollen wir unterschiedliche, 
farbige Geschichten aus verschiedenen Per-
spektiven? Dann braucht es Musikerinnen! 
Und weil sie marginalisiert sind, müssen 
sie gefördert werden. Es ist eine Frage der 
Vision: Wer es so wie jetzt gut findet, gehört 
nicht zum Team der Vorausschauenden, son-
dern zu den gesellschaftlichen Bremsen. 
D: Die Welt der populären Musik ist noch 
immer extrem in traditionellen Rollenbil-
dern verhaftet. Das lässt sich nur ändern, 

nichts, wenn ich das cool finde. Das Umfeld 
muss das auch akzeptieren und bereit sein, 
von diesen Klischees wegzukommen. 
D: Diese tief sitzenden Rollenbilder sind 
extrem präsent. Umgekehrt werden übrigens 
auch Männer entsprechend auf ihre Rollen 
festgenagelt – ob sie das wollen oder nicht. 
S: Genau. Diese Fixierung ist eigentlich 
ein Riesenmissverständnis, fast schon ein 
Drama.

Weg von der Bühne, hin zu den Schalthebeln 
rund um das Musikgeschäft: Von Clubs und Fes-
tivals über Hochschulen und Förderinstitutionen 
bis hin zu Medien und Labels – an den wichtigen 
Positionen sitzen fast ausnahmslos Männer. Ist 
das ein Nachteil für die Frauen?
S: Kunst ist eine Sprache, die Sachen erzählt. 
Frauen erzählen andere Geschichten mit 
anderen Worten. Je nachdem wird das von 
männlichen Ohren anders wahrgenommen 
oder kommt gar nicht an – darum spielt das 
natürlich schon eine Rolle. 
D: … wenn Frauen am Drücker sind, 
steigt die Präsenz von Musikerinnen nicht 
unbedingt. Ich stelle im Gespräch mit Ent-
scheidungstragenden in allen erwähnten Be-
reichen immer wieder fest: Man will Frauen, 
und zwar in allen Positionen, da ist die Sen-

«… wenn Frauen 
am Drücker sind, 
steigt die Präsenz 

von Musikerinnen 
nicht unbedingt.»

Marianne Doran

«Diese tiefsitzenden Rollenbilder sind extrem präsent»: 
Kulturmanagerin Marianne Doran. Bild: zvg
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werden und sich dafür engagieren. Sie wol-
len als Musizierende unabhängig von ihrem 
Geschlecht wahrgenommen werden. Das ist 
verständlich, macht das Lobbying aber auch 
schwieriger. 
S: Ich kicke immer wieder Leute aus mei-
nem Umfeld auf das Frauenthema an. Mal 
subtil oder auch ganz direkt, aber immer 
mit Humor: Wo sind denn bei eurem Fes-
tival die Musikerinnen? Warum spielt euer 
Radio vorwiegend Männerbands?! Dass ich 
manchen Leuten damit auf die Nerven gehe, 
gehört halt dazu. Oft sind die Angesproche-
nen aber im Nachhinein dankbar um den 
Denkanstoss.

Der Weg als Musikerin und insbesondere als  
Instrumentalistin scheint ein steiniger und 

wenn der Fokus immer wieder darauf 
gerichtet wird. Darum braucht es unbedingt 
Förderung, und zwar möglichst früh, denn 
die Entscheidungen fangen schon mit der 
Instrumentenwahl an und nicht erst beim 
Studium. 
S: Ein konkretes Beispiel für effiziente För-
derung sind für mich die Female Bandwork-
shops: Die Mädchen bekommen in kurzer 
Zeit ein gutes Werkzeug für das Musikbusi-
ness mit und trauen sich nachher viel mehr. 
Auch Projekte und Organisationen wie 
der Empowerment Day und Helvetiarockt 
bewirken viel. 
D: Wichtig sind immer wieder Vorbilder 
und Beispiele, wie andere Musikerinnen 
ihre Wege machen. Und weil es so wenig 
Dozentinnen gibt, ist es umso wichtiger, dass 
bei den Masterclasses Gastdozentinnen ein-
geladen sind. Nebst den institutionalisierten 
Förderungen braucht es auch all die Leute, 
die hinschauen und nicht locker lassen, 
Mädchen und Frauen zu pushen und zu 
stärken.

Musikerinnen könnten sich doch auch besser ver-
netzen und ein gleiches Lobbying aufziehen wie 
die Männer. Gäbe es da nicht viel mehr Potenzial, 
selber aktiv zu sein und das Heft in die Hand zu 
nehmen?
D: Da wird immer wieder viel angerissen. 
Aber die Musikerinnen wollen auch nicht 
ständig auf das Frauenthema angesprochen 

Sing dein Lied!

Vera Kaa gehört zu den erfolgreichsten 
Musikerinnen in der Schweiz. Wir haben 
nachgefragt, wie sie ihre Anfangszeiten als 
Sängerin und Bandleaderin wahrgenom-
men hat.

Mit dem Album «Das macht dich frisch» wurde 
die Vera Kaa Band und damit Sie als junge 
Musikerin 1981 quasi über Nacht berühmt. Wie 
war das?
Kaa: Dieser Erfolg war für mich einer der 
grössten Stolpersteine auf meinem Weg. 
Unvermittelt befand ich mich in einem 
extrem engen Raster, einer Maschinerie aus 
Terminen und Verpflichtungen. Ich habe 
sehr schnell und konsequent entschieden: 
Das will ich nicht. Mir geht es um die Mu-

sik, fernab von Zwängen und Bildern, die 
man sich von mir macht. Ich wollte musi-
kalisch meinen eigenen Weg gehen und das 
habe ich bis heute auch durchgezogen.
Wie haben Sie als junge Frau die Musikszene in 
den 1980ern erlebt?
K: Bis 1971 gab es ja noch nicht einmal das 
Frauenstimmrecht. Bei meiner Generation 
hat das dann gewechselt. Ich konnte kom-
men und sagen: Hier bin ich und das mache 
ich – und zwar so, wie ich es will! Die Szene 
dafür war da und es gab auch Vorbilder 
und Musikerinnen wie Klaudia Schifferle 
oder die Band Kleenex beziehungsweise 
Liliput. Aber es hat natürlich auch Fights 
gegeben. Ich wurde zum Beispiel oft auf 
mein Äusseres festgelegt, für manche zu 
wenig und für manche zu viel Minirock. 
Die Hardcore-Feministinnen feindeten mich 

an und manche sahen in mir die Kommerz-
Tussi. Aber es war eine aufregende Zeit für 
die Musikszene, und die Vera Kaa Band war 
für mich eine Familie. 
Welchen Tipp geben Sie jungen Musikerinnen 
mit auf den Weg?
K: Schaut, dass ihr etwas zu sagen habt und 
singt euer ganz eigenes Lied! Als ich ein 
kleines Mädchen war, hat meine Muothata-
ler-Grossmutter mir das Indianerehrenwort 
abgenommen: «Mach das, was wirklich in 
dir drin ist.»
Ich rate auch allen jungen Leuten, die 
Finger zu lassen von all den bescheuerten 
Casting-, Talent- und anderen Shows. Das 
bringt nichts, hat keine Nachhaltigkeit und 
gibt ein komplett falsches Bild vom realen 
Wirken und Leben eines Musikers oder 
einer Musikerin. (web)
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Marianne Doran (60), Kulturmanagerin: 
Langjährige Geschäftsführerin der Jazz-
schule Luzern, Gründungspräsidentin Direk-
torenkonferenz CH Jazzschulen, engagiert 
in verschiedensten Komitees und Vereinen 
rund um Kultur (u. a. Schweizer Musik Syndi-
kat SMS, künstlerischer Beirat Südpol). 
Franziska Staubli (29), Gitarristin: Machte 
2012 in Lausanne den Bachelor of Arts in 
Music/Jazz Guitar und studiert jetzt Trans-
disziplinarität der Hochschule der Künste 
in Zürich. Sie spielt/e in verschiedenen 
Bands (u. a. Die Morlocks, Gloom, Martin 
Perret's L’Anderer, Jet Turino), komponiert, 
leitet Workshops und engagiert sich bei den 
Female Bandworkshops von Helvetiarockt.

mühsamer zu sein. Welchen Tipp geben Sie 
Frauen mit, die Musikerin werden wollen?
D: Wichtig ist es, den eigenen Weg zu gehen 
und die gesetzten Ziele und Visionen zu ver-
folgen, ohne sich ablenken und abschrecken 
zu lassen.
S: Mein Tipp, den ich mir selbst auch täg-
lich gebe, geht so: Hör zu, was die Leute 
erzählen, aber hör nicht auf sie. Du hast 
einen guten Bullshit-Filter, also benütze ihn! 
Ausserdem kannst du als Musikerin stolz 
sein, da zu sein, wo du jetzt bist – das ist 
überhaupt nicht selbstverständlich. Bring dir 
selber Respekt entgegen und umgib dich mit 
Leuten, die das auch machen. Jage mit Freu-
de und Humor der Sache nach, die du gut 
findest – dort, wo es dich kitzelt, geht es hin!

«Als Musikerin wirst 
du jedoch teils schräg 
angeschaut, wenn 
du laut und wild bist 
und dich egozen-
trisch in Szene setzt.»
Franziska Staubli


