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Einleitung 

„Jazz is wholly, irrevocably a male business, from my point of view. It doesn’t 

mean that people rule how you play, it means that you just don’t get 

anywhere.“ (Diedre Murray, zit. n. Schlicht, 2000, S. 227) 

 Im Rahmen meines Musikologiestudiums war ich oft mit der Tatsache 

konfrontiert, dass Musikerinnen in Lehrveranstaltung nur kurz besprochen oder 

ganz weggelassen werden. Besonders in der Jazzforschung fehlt es an 

ausführlichen Darstellungen zum Einfluss und dem Werk weiblicher 

Künstlerinnen. Da ich mich selbst als Feministin und Jazzmusikerin identifiziere, 

entschied ich mich, meine Bachelorarbeit über die Rolle der Frau im Jazz zu 

schreiben. 
 Ich beginne mit einem einführenden Kapitel über Musikerinnen im 

wissenschaftlichen Diskurs und gehe der grundlegenden Frage nach, wieso 

Frauen, insbesondere Sängerinnen, von Kritikern und Musikwissenschaftlern 

weitgehend ignoriert wurden. Meine einleitenden Forschungsfragen lauten: 

Warum gibt es so viele Pianistinnen und Vokalistinnen, während alle anderen 

Instrumente unterbesetzt sind? Wieso sollte man „women-in-jazz“ Projekte 

kritisch hinterfragen?  

 In meinem zweiten Abschnitt diskutiere ich, wieso es so wenige 

Jazzmusikerinnen im Vergleich zu Jazzmusikern gibt. Meine Fragestellung ist 

folglich: Welchen Problemen müssen sich Musikerinnen im Jazz aufgrund ihres 

Geschlechts stellen? Ich kam zum Ergebnis, dass aufgrund von negativen 

Stereotypen, Diskriminierung und Tokenismus viele Frauen den Jazz 

vermeiden. Im Rahmen dieses Kapitels gehe ich auch auf die gegenderte und 

stereotype Sprache im Jazz ein, die verwendet wird, um Klänge zu 

beschreiben; Man denke hier an misogyne Aussagen wie „Play Like a Girl.“ 

Abschließend widme ich mich der Bedeutung der Jamsession für 

Jazzmusikerinnen. Es gäbe noch viele weitere Beispiele für Sexismus im Jazz, 

aber aufgrund der beschränkten Länge meiner Bachelorarbeit fokussiere ich 

mich auf die oben genannten Problematiken. 
 In meinem Hauptteil stelle ich Musikerinnen aus verschiedenen Epochen 

vor. Meine zentrale Forschungsfrage lautet: Welche Strategien entwickeln 

Musikerinnen, um trotz der genderspezifischen Herausforderungen weiterhin 
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aktiv im Jazz zu agieren? Manche Beispiele zeigen die Marginalisierung von 

Frauen sehr deutlich, wie etwa Barbara Carrol, welche gezwungenermaßen ein 

männliches Pseudonym annahm. Viele Musikerinnen schaffen sich 

unabhängige Medien, in dem sie beispielsweise eigene Labels gründen. Andere 

Musikerinnen wie Iréne Schweizer und Terri Lyne Carrington thematisieren in 

ihrer Musik feministische Themen und setzen sich auch allgemein für 

Geschlechtergerechtigkeit ein. Esperanza Spalding entgeht dem schlechten 

Arbeitsklima im Jazz, indem sie im Bereich der Fusion komponiert. Am Beispiel 

von Nicola Johänntgen gehe ich auf ein Frauenförderungsprogramm ein, 

während Ivy Benson als Bandleaderin einer All-Girl Band herangezogen wird. 

 Ich führe Diskursanalysen mithilfe ausgewählter Lektüre durch, um 

meine Forschungsfragen zu beantworten. Da mein Fokus auf Gender liegt, 

spielen feministische Ansätze eine wichtige Rolle. Meine Forschung soll nicht 

dazu beitragen, Frauen zu dem bestehenden Repertoire hinzuzufügen, sondern 

vielmehr Gender als eine Komponente im Jazz zu erforschen: Dadurch soll die 

Rezeption und Teilnahme von Frauen im Jazz besser verständlich werden.  

 Mein Ziel ist es, auf Schwierigkeiten für Jazzmusikerinnen hinzuweisen 

und diese an konkreten Beispielen zu beweisen. Durch das Sichtbarmachen 

dieser Prozesse soll das zukünftige Arbeitsklima von Musikerinnen verbessert 

werden. Weiters hoffe ich, bei den Leserinnen und Lesern meiner 

Bachelorarbeit das Interesse an bisher negierten Frauen zu wecken: Es gibt 

bisher zu wenig Literatur und es mangelt besonders an umfassenden 

musikalische Analysen. Ich wünsche mir, dass Musikerinnen in der Zukunft ein 

wichtiger Bestandteil von Jazzgeschichtsschreibungen sind, anstatt nur in 

isolierten „women-in-jazz“ Kontexten Bedeutung zu finden. 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1. Frauen im Diskurs 
Bei meiner Recherche nach relevanter Literatur wurde mir bewusst, wie wenig 

bisher über Musikerinnen im Jazz geforscht wurde. Wieso wurden Frauen in 

Jazzgeschichtsschreibungen ausgeschlossen? Dieser Frage gehe ich im 

folgenden Kapitel nach. Zuerst befasse ich mich mit der Sängerin im Jazz, die 

ein geringes gesellschaftliches Ansehen hat und auch vom wissenschaftlichen 

Diskurs weitgehend ignoriert wird. Lara Pellegrinnelli (2008: 31) berichtet von 

dieser Gegebenheit in ihrem Text „Separated at birth: Singing and the history of 

jazz“. Im zweiten Kapitel bespreche ich, wie sich das gegenderte Verständnis 

von Instrumenten auf die Instrumentenwahl von Frauen im Jazz auswirkt. Eine 

wichtige Quelle ist Ilka Siedenburgs Text „Bigbandklassen: Ein Weg zur 

musikalischen Praxis jenseits von Geschlechterstereotypen?“ (2016: 197). 

Danach gebe ich einen Einblick in die bisherige Forschung über 

Jazzmusikerinnen. Interessant ist die Tatsache, dass hauptsächlich 

Musikwissenschaftlerinnen über Frauen forschen. Ich schließe meinen 

einführenden Teil mit einem Kapitel über Frauenförderungsprogramme. Sherrie 

Tucker stellt in ihrem Text „A Conundrum is a Woman-in-Jazz: Enduring 

Improvisations on the Categorical Exclusions of Being Included“ (2016: 241) 

fest, dass durch solche Konzepte Frauen oftmals noch stärker marginalisiert 

werden.  

1.1 Die marginalisierte Stellung der Sängerin 
Bei der Forschung nach wichtigen Jazzmusikerinnen wurde deutlich, dass die 

Anzahl der Sängerinnen die der Instrumentalistinnen weit übersteigt. Auch an 

der Kunstuniversität Graz lässt sich dieselbe Tendenz aus dem Gender & 

Diversity Bericht aus dem Jahr 2018 ablesen: Während nur 22 Prozent aller 

Studierenden am Jazzinstitut Graz weiblich sind, besteht das zentrale 

Hauptfach Gesang zu 83 Prozent aus Frauen. Die Studiengänge Gitarre, 

Kontrabass und Posaune sind sogar ausschließlich von Männern besetzt (vgl. 

KUG 2020). 

 Problematisch daran ist, dass Sängerinnen nicht dasselbe Ansehen wie 

Instrumentalistinnen genießen. Lara Pellegrinnelli (2008: 31) geht diesen 

Umständen in ihrem Text „Seperated at birth: Singing and the history of jazz“ 
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auf den Grund. Obwohl es sehr viele populäre Jazzsängerinnen gibt, seien sie 

im Gegensatz zu Instrumentalisten im wissenschaftlichen Diskurs kaum 

aufzufinden (2008: 31). Interessant an dieser strikten Trennung zwischen der 

Stimme und Instrumenten ist die Tatsache, dass vokale Formen eine wichtige 

Rolle in der Entstehung des Jazz gespielt haben. Die meisten 

Geschichtsschreibungen nennen eine Vielzahl musikalischer Einflüsse: 

Pellegrinnelli (ebd.: 32) führt Spirituals, Work Songs, Blues und europäische 

Opern an. Eine wichtige instrumentale Vorform des Jazz sieht die Autorin im 

technisch anspruchsvollen Ragtime. Sie kommt zum Schluss: „The parentage 

of jazz, therefore, can be read as symbolically gendered: The blues is feminine, 

a natural product of the untrained voice […], whereas ragtime is masculine, 

associated with instruments as tools and technical skills“ (ebd.: 34). Aus dem 

Ragtime bildete sich der Stride-Pianostil, während der Gesang nicht weiter 

entwickelt worden sei. Dadurch würden Sängerinnen in eine minderwertige 

Position gedrängt (ebd.). Es gibt laut Pellegrinnelli mehrere Gründe, wieso 

Sängerinnen nicht in Narrative inkludiert werden: Einerseits gibt es kaum 

Aufnahmen früher Gesangsformen. Dies führt zur Anonymität von Sängerinnen, 

welche im Gegensatz zu den konstruierten Geschichtsschreibungen „großer 

Männer“ stehen (ebd.: 39). Außerdem wurden vokale Formen eliminiert, damit 

Jazz als Kunstmusik etabliert werden konnte, die mit der europäischen Klassik 

konkurriert (ebd.:  40). Die Autorin behauptet: “If demanding art music is made 

by men for men as connoisseurs, then the elimination of singing as women’s 

primary form of participation helps make jazz into a „serious“ (i.e., male) 

domain“ (ebd.: 42). Zusätzlich performen Sängerinnen oft getrennt von dem 

Rest der Band auf der Bühne und wirken nicht bei jedem Lied mit. Das erwecke 

im Publikum den Anschein, dass Sängerinnen nicht vollwertige Mitglieder der 

Band sind. Die Musikologin Katherine Williams betont auch, dass die Sängerin 

als einzige Frau auf der Bühne als attraktives „Accessoire“ für die Band 

gesehen wird. Durch diese Othering-Prozesse werden Frauen in eine 

minderwertige Position gedrängt (Williams 2016: 58). Außerdem wird die 

Stimme oftmals nicht als „Instrument“ im klassischen Sinne gesehen: Viele 

InstrumentalistInnen fassen die Stimme als etwas Natürlich gegebenes auf, was 

keiner Arbeit bedarf (Buscatto 2007: 75). Außerdem hören laut Buscatto viele 

�6



InstrumentalistInnen auf, mit Sängerinnen zu arbeiten, sobald sie einen 

gewissen Bekanntheitsgrad erreichen. Dies erschwert es Frauen, sich in die 

Jazz-Welt zu integrieren (ebd.: 73). 

1.2 Die Instrumentalistin im Jazz 
Instrumentalistinnen befinden sich ebenso in einer schwierigen Lage: Im 

Gegensatz zu Sängerinnen können sie durch Männer ersetzt werden, da der 

Klang des Instruments unabhängig vom Geschlecht gleich bleibt (Schlicht, 

2000: 17). Ein Grund für die geringe Anzahl an weiblichen Instrumentalistinnen 

im Jazz ist auf das gegenderte Verständnis von Instrumenten in „männlich“ und 

„weiblich“ zurückzuführen. Dies stellte Siedenburg im Zuge ihrer Pilotstudie fest, 

für welche sie Geschlechterkonstrukte in einer Bigbandklasse in Deutschland 

analysierte. In dieser Art von Klasse lernt jedes Kind ein Instrument im 

schulischen Rahmen. Bei der Instrumentenwahl wird ein Muster deutlich: Die 

Mädchen spielen eher weiblich konnotierte Instrumente wie diverse 

Holzblasinstrumente, während die Buben an den Blechbläsern und 

Perkussionsinstrumenten vertreten sind. Besonders interessant ist, dass die 

Querflöte und Klarinette bis auf zwei Jungen nur von Mädchen gespielt werden 

(Siedenburg 2016: 203). Auf den Jazz bezogen ist diese Aufteilung insofern 

kritisch, da es keine Querflöte und Klarinette in der klassischen 

Bigbandbesetzung gibt, was die Möglichkeit der Professionalisierung im 

späteren Leben erschwert (ebd.). Schlicht (2000: 217) weist darauf hin, dass 

viele Frauen oft (un)bewusst Instrumente wählen, die bei Männern unbeliebt 

sind, um sich von bestehenden ästhetischen Normen zu lösen. Viele 

Instrumentalistinnen sind an der Harfe, Bratsche, Cello, Geige, Flöte, Oboe und 

dem Fagott vertreten, die im Jazz seltener vorkommen (ebd.). 

 Im Zuge meiner Recherche nach Instrumentalistinnen ging hervor, dass 

Frauen im Jazz meist das Pianoforte spielen. Dies hat zwei Gründe: Erstens 

wurde das Klavier als „feminines“ Instrument aufgefasst und war daher bei 

Männern unbeliebt (Schlicht, 2000: 61). Weiters mieden Männer das Klavier, 

weil man damit nicht in Marching Bands mitspielen konnte. Auch historische 

Gegebenheiten führten zu einer hohen Anzahl an Pianistinnen: Töchter des 

sozial höher gestellten Bürgertums lernten meist das Klavier oder die Violine als 
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Teil ihrer Erziehung (ebd.). Frauen, die ein „nicht-feminines“ Instrument spielen, 

sind oftmals Sexismus ausgesetzt. Crissy Lee, eine Schlagzeugerin der 1940er, 

beschreibt ihre Situation: „I came across all sorts of problems with people 

asking me why I had a pair of drumsticks … to the point where I would start to 

put the sticks up my sleeve so nobody could see. Because it was instantly ‚well 

what have you got drum sticks for? Girls don’t play drums’“ (Lee, zit. n. Bailey, 

2016, S. 185). 

 Auch Instrumentenfamilien würden oft in Geschlechter unterteilt: Obwohl 

das Saxofon selbst mit Männlichkeit assoziiert werde, habe das Sopransaxofon 

im Gegensatz zum Tenorsaxofon einen hohen und weiblichen Klang (Suzuki 

2016: 86). Diese traditionelle Einteilung erschwert es Frauen, Zugang zu 

männlich tradierten Instrumenten wie der Trompete und dem Saxofon zu finden, 

die im Jazz ein hohes Ansehen genießen. Ein weiteres Problem ist die 

Tatsache, dass es zu wenige weibliche Vorbilder an Instrumentalistinnen für die 

nachfolgende Generation gibt (Buscatto 2007: 72). Mane Stelzer (2016: 217) 

berichtet in ihrem Text „‚Für uns war es fremde Musik‘“, wie drei junge Frauen 

ihre Identität als Musikerin entwickeln. Am Beispiel der Musikerin A wird die 

Signifikanz von Vorbildern deutlich: Jene singt und lernt akustische Gitarre und 

Klavier in der Musikschule. Im Gymnasium spielt sie E-Bass in der Bigband, da 

das Instrument benötigt wurde. Eine Professionalisierung an der Universität mit 

der Gitarre oder dem Klavier war für sie ausgeschlossen, da sie nach eigenen 

Angaben nach ihr Leben nicht dem Jazz widmen möchte. Stelzer kommt zu der 

These, dass Musikerin A keine eigene Identität als Instrumentalistin entwickeln 

konnte, da sie stets nur männliche Vorbilder hatte. Im Gegensatz dazu erkennt 

sie sich in der Rolle der Sängerin wieder, da sie schon von Kindheit an im Chor 

mitwirkte und viele Frauen als Rollenbilder zur Verfügung standen (Stelzer 

2016: 219). 

1.3 Bisherige Forschung über Jazzmusikerinnen 
Erst in den 1970ern begannen Musikwissenschaftlerinnen sich gezielt und 

verstärkt mit Musikerinnen zu beschäftigen. Primär wurde versucht, die Werke 

und Biographien von Frauen zu rekonstruieren. Damit sollte aufgezeigt werden, 

dass es schon immer Musikerinnen, auch im Jazz, gab. Auffallend ist, dass 
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hauptsächlich Frauen über Frauen forschten: Die erste Monografie, die sich 

ausschließlich mit Frauen im Jazz befasste, wurde im Jahr 1977 unter dem Titel 

„As serious as your life“ von Valerie Wilmer veröffentlicht. Weitere wichtige 

Pionierinnen sind Antoinette Handy, Sally Placksin, Susan Cavin und Linda 

Dahl. Jan Leder veröffentlichte 1985 die erste ausführliche Diskographie zu 

Frauen im Jazz (Schlicht, 2000: 17). Die  erste Biographie zu einer weiblichen 

Jazzinstrumentalistin erschien erst im Jahr 1999: Sie stammt von Linda Dahl 

und behandelt das Leben der Pianistin Mary-Lou Williams. Schlicht merkt an, 

dass die meisten Werke über Frauen im Jazz weder über die Grenzen der USA 

hinausgehen, noch jüngere Entwicklungen zur Situation von Frauen vorstellen 

(ebd.: 18). Dies führt Schlicht auf das Machtverhältnis zwischen den 

Printmedien und dem Jazz zurück: „Die stilbildenden und kreativsten Impulse 

kamen von schwarzen Jazzmusikern, die Darstellung des Jazz in den Medien 

erfolgte hingegen von weißen Journalisten, und weiße Publizisten kontrollierten 

Printmedien, Radio und Plattenindustrie“ (ebd.: 25). Folglich wurde die 

Jazztradition als Star-, und Stilgeschichte großer Männer erzählt, in der Frauen, 

vor allem aus sozialen Randgruppen, keinen Platz fanden. 

 Die Frage, wieso männliche Musikologen sich kaum mit weiblichen 

Musizierenden beschäftigt haben, bleibt offen. Die Autorin Jenna Bailey denkt, 

dass Männer nicht dasselbe Interesse für die Geschichte von Frauen hegen 

und Musikerinnen daher vom musikalischen Diskurs bis dato ausgeschlossen 

wurden. Jazzmusikerinnen seien auch von Kritikern und der ernsten 

Musikpresse weitgehend ignoriert worden (Bailey 2016: 183). Wenn über 

Frauenorchester berichtet wurde, stellte die Musikpresse die Frauen stets als 

„Kuriosität“ und Sensation dar, was impliziert, dass Musikerinnen abnormal 

seien (ebd.: 184). 

1.4 Die Bedeutung von „Women-in-jazz“ Projekten 
Das Interesse am Werk von Musikerinnen kam während der zweiten Welle des 

Feminismus auf. Man versuchte durch sogenannte „women-in-jazz“- 

Marketingformate Frauen in den Diskurs und in die Jazzdomäne einzubringen. 

Es wurden viele Frauenförderungsprogramme gestartet, wie etwa 

Frauenjazzfestivals und das Revival von All-Girl Bands. 1973 fand die erste 
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offiziell überlieferte Frauenjamsession in New York statt, welche auch große 

Beachtung in den Medien fand. Fünf Jahre später wurde das meines Wissen 

nach erste Frauenjazzkonzert in Kansas City realisiert. Da die 

VeranstalterInnen nicht als radikal gelten wollten, gab es paradoxerweise mehr 

männliche Musiker. Unter den teilnehmenden Musikerinnen des Festivals gab 

es positive und kritische Stimmen (Schlicht, 2000: 205). Die Saxofonistin Claire 

Daly, welche aufgrund der Jobchancen an „women-in-jazz“ Konzepten teilnahm, 

berichtet von ihrer Erfahrung: „The experience can be musically wonderful or 

musically terrible. But either way, […] it doesn’t get taken seriously because it is 

women-in-jazz“ (Tucker 2016: 249). Darin liegt die Problematik an dem Format: 

Laut Daly sind solche Projekte gefährdet, von Kritikern nicht beachtet zu 

werden. Tucker behandelt in ihrem Text „A Conundrum is a Woman-in-

Jazz“ (2016: 241) einige „women-in-jazz“ Marketingstrategien und die damit 

einhergehenden Schwierigkeiten. Zu Beginn führt Tucker Duke Ellingtons 

Album A Drum is a Woman als Beispiel für die Präsenz von Frauen im Jazz auf: 

Frauen nehmen im Jazz oft die Rolle eines Objekts ein, in diesem Fall als 

Trommel, während der Mann das aktive Subjekt, nämlich der Trommler, sei 

(ebd.: 243). 

 Es ist eine andere Situation, wenn Frauen die aktiv Musikschaffenden 

sind, wie etwa bei dem Album Girls in Jazz aus dem Jahr 1948. Die Entstehung 

des Albums war politisch motiviert, da der demokratische Produzent Leonard 

Feather die Öffentlichkeit auf weibliche Jazzmusikerinnen aufmerksam machen 

wollte. Die Musik auf dem Album stammte nur von Instrumentalistinnen. Auf 

dem wiederum stereotypen pinken Cover waren die Gitarristin Mary Osbourne 

und die Pianistin Mary-Lou Williams abgebildet. Letztere wurde als 

Bandleaderin des Projekts präsentiert, was wiederum Feathers anti-

rassistischer Selbstdarstellung diente. Williams war mit ihrem Mitwirken an dem 

Album unzufrieden: Sie war der Meinung, eine Band sollte nicht nach dem 

Geschlecht zusammengestellt werden. Die Musikerinnen hatten verschiedene 

musikalische Hintergründe und Ziele, was die Zusammenarbeit auf dem Album 

erschwerte (ebd.: 245). Außerdem war Williams zum Zeitpunkt der Aufnahme 

bereits dreißig Jahre alt, während alle anderen Mitwirkenden viel jünger waren. 

Weiters differenzierte sie die Tatsache, dass sie die einzige schwarze Musikern 
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war. Die Instrumentalistinnen auf dem Album wurden als „America’s greatest 

feminine musicians“ betitelt. Dies ist kritisch, da die Frauen separat von den 

männlichen Musikerin kategorisiert werden: Die Musikerinnen galten nicht als 

die größten Musikerinnen Amerikas, sondern „nur“ als größte weibliche 

Musikerinnen. Der Erfolg der Frauen kann nicht ohne den Verweis auf ihr 

Geschlecht existieren (ebd.). 

 Die Problematik ist folglich: Durch solche Projekte sollten Musikerinnen 

gefördert werden, doch stattdessen werden sie isoliert von den Männern in den 

Diskurs eingebunden. Ohne diese Rahmenbedingungen riskieren Musikerinnen 

ihre Sichtbarkeit: „Women jazz musicians go missing unless the framework is 

explicitly: women-in-jazz. But women-in-jazz depends on the assumption that 

‚Jazz‘ does not already have women in it - a frustrating premise for women who 

play jazz and the people who write about them“ (ebd.: 247). Aufgrund dieser 

Parameter ist es schwierig, eine Lösung zu finden, die Frauen inkludiert, ohne 

die Marginalisierung zu verstärken. Oftmals werden die Erfolge und 

Errungenschaften von Frauen mit einem Verweis auf ihr Geschlecht versehen, 

was sehr unangenehm für die Musikerinnen ist. Die Pianistin Marian 

McPartland sagt: „I think we all hope for a jazz world in which we don’t have to 

say „all girl orchestra“. But I’m not sure when or if we will reach that point where 

we can just be musicians.“ (Marian McPartland, zit. n. Schlicht, 2000, S. 203) 

Tucker schlägt daher vor, feministische Ansätze auf den Jazzdiskurs 

anzuwenden, anstatt Frauen zum bestehenden Repertoire hinzuzufügen: 

„Turning theories of gender toward jazz, rather than including women in it, I 

thought, could blast us beyond the ‚woman-in-jazz‘ conundrum“ (Tucker 2016: 

248). Allerdings ist sich Tucker der Tatsache bewusst, dass sie auf einer 

gewissen Ebene immer „women-in-jazz“ Inklusionsarbeit betreibt, sobald es um 

Frauen und um Jazz geht, selbst wenn sie versucht, es zu vermeiden (ebd.: 

252). Auch ich bin mir beim Verfassen meiner Bachelorarbeit diesem Paradox 

bewusst, weswegen ich in diesem Kapitel konkret auf die Problematik hinweise. 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2. Arbeitsbedingungen von Frauen 
In diesem Kapitel beschreibe ich die schlechten Arbeitsbedingungen, die für 

Frauen im Jazz herrschen. Zuerst gehe ich auf allgemeine Stereotypisierung 

und Diskriminierung von Musikerinnen anhand der Texte “Women in Artistic 

Professions” von Marie Buscatto (2007: 69) und „Understanding the 

experiences of women in jazz: A suggested model“ von Erin Wehr (2016: 472) 

ein. Danach befasse ich mich mit dem Phänomen, dass musikalische Klänge 

als männlich und weiblich aufgefasst werden können. In diesem Abschnitt 

beziehe ich mich auf den Artikel „Gendering Musical Sounds in Jazz Saxophone 

Performance“ von Yoko Suzuki (2016: 85). Schließlich komme ich zur 

Bedeutung der Jamsession, einer für den Jazz spezifischen Arbeitssituation. 

Joy Ellis und Adam Osmianski (2016: 147) fanden in ihrem Text „Women and 

the Jazz Jam“ heraus, dass viele Frauen negative Bedenken haben, an 

Jamsessions teilzunehmen. 

2.1 Gründe für die niedrige Frauenquote im Jazz 
Für Frauen in artistischen Berufen herrschen schlechtere Rahmenbedingungen 

als für Männer. Abgesehen von Unterschieden im Gehalt gibt es laut Buscatto  

(2007: 69) eine horizontale Trennung, die im Jazz anhand von weiblichen 

Sängerinnen und männlichen Instrumentalisten sichtbar ist: Männliche 

Instrumentalisten genießen ein hohes Ansehen, während Sängerinnen sich am 

Ende der sozialen Leiter befinden. Eine vertikale Segregation lässt sich anhand 

der geringen Frauenquote ablesen. Die Autorin sucht nach möglichen Ursachen 

für die geringe Teilhabe von Frauen im Kunst-, und Kultursektor (ebd.). Laut 

Buscatto gibt es fünf bedeutende Gründe, wieso Frauen diese Berufe meiden.  

 Das erste Prinzip basiert auf der Benachteiligung von Frauen, die auch 

unbewusst stattfinden kann. Als Beispiel zieht die Autorin Auditions für 

klassische Orchester in den USA heran. Seit dem Einführen von 

Klappbildschirmen, hinter denen die MusikerInnen verdeckt vorspielen müssen, 

werden 30 Prozent mehr Frauen engagiert (ebd.: 71). Auch im Jazz werden 

Frauen oft aufgrund von ihrem Geschlecht diskriminiert: Schlicht erzählt etwa 

von Bandleaderinnen, die als Frau in einer Autoritätsposition oft nicht akzeptiert 

würden. Diedre Murray stellte daher sehr strenge Regeln für ihre Band auf, 
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während Michele Rosewoman nur MusikerInnen engagierte, die ihre 

Führungsqualitäten nicht anzweifelten (Schlicht 2000: 183f.). Außerdem seien 

viele Konzertveranstalter oft voreingenommen, Frauen zu engagieren (ebd.: 

187). 
 Den zweiten Grund sieht Buscatto in dem Zwiespalt, privates und 

berufliches Leben zu vereinbaren: Oftmals haben Frauen Schwierigkeiten, ihre 

Rolle als Mutter und Frau mit dem fordernden Leben als Musikerin zu 

verbinden. (Buscatto 2007: 71f.). In diese Kategorie fallen auch äußere 

gesellschaftliche Erwartungen an Frauen durch die Medien. So schrieb Leonard 

Feather in einem Bericht über die Trompeterin Norma Carson: „Where does the 

road end for Norma Carson? Marriage and retirement (she’s still single) or an 

MCA booking deal and a place in the Down Beat poll and a page immortalizing 

her in Hot Discography and a dozen trumpet manufacturers battling for her 

endorsement?“ (Feather, zit. n. Schlicht, 2000, S. 188). Obwohl Feather 

Jazzmusikerinnen unterstützt, impliziert er mit dieser Aussage, dass es für eine 

Frau im Jazz nur zwei Optionen gäbe: Heirat und Kinder oder eine erfolgreiche 

Karriere. Das Verbinden von Privatleben und der Musik scheint undenkbar 

(ebd.). 
 Als drittes Prinzip sieht Buscatto die Tatsache, dass der artistische 

Bereich auf maskulinen Normen und Regeln beruht, welche nicht auf Frauen 

ausgerichtet sind und daher zu ihrer Abwesenheit führen. Jazzmusikerinnen 

finden oft nur Zugang zu Netzwerken, wenn sie in einer romantischen 

Verbindung zu einem männlichen Musiker stehen (Buscatto 2007: 72). 

Beispiele für Frauen, die mit ihrem Partner musikalisch zusammenarbeiteten, 

sind etwa Carla Bley, Toshiko Akiyoshi, Lil Hardin Armstrong, Mary Lou 

Williams, Barbara Thompson, Marian McPartland und viele weitere (Schlicht, 

2000: 189). Letztere berichtet davon, dass ihre Beziehung zu Jimmy 

McPartland maßgeblich half, um ihre Karriere in Gang zu bringen: „When 

Jimmy [McPartland] and I went to New York, I don’t remember thinking about 

any barriers that might exist for women jazz players. I was one of the lucky 

ones. Jimmy knew everybody and he helped me get started with my own 

trio.“ (McPartland, zit. n. Schlicht, 2000, S. 190). 
 Die vierte Ursache für die geringe Teilhabe von Frauen im Jazz ist nach 
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Buscatto in der negativen Stereotypisierung von Frauen zu verankern. Viele 

Musikerinnen, besonders Sängerinnen, würden von Kollegen und möglichen 

Arbeitgebern nicht als vollwertige Mitglieder einer Band gesehen. Dies spiegelt 

sich beispielsweise in Karikaturen von Sängerinnen in frühen Ausgaben des 

Downbeat wieder: Darin werden die Vokalistinnen auf ihr Sexappeal reduziert 

und auch ihr musikalisches Wissen wird als mangelhaft dargestellt (Williams 

2016: 58). 
 Die letzte Ursache sei das Einteilen von Instrumenten in feminin und 

maskulin. Wie bereits diskutiert, wählen Frauen eher das Klavier als das 

Saxofon, da letzteres als nicht-feminines Instrument gilt (Buscatto, 2007: 72).  
 Aufgrund dieser Bedingungen ist es nachvollziehbar, dass viele Frauen 

aufhören, aktiv Jazz zu spielen oder in andere Genres ausweichen. Auch Erin 

L. Wehr (2016: 472) beschreibt in ihrem Text „Understanding the experiences of 

women in jazz: A suggested model“ drei Theorien, um das Ungleichgewicht 

zwischen den Geschlechtern im Jazz zu erklären: Tokenismus, negative 

Stereotypisierung und ein daraus hervorgehendes geringes Selbstwertgefühl 

seien drei typische Erscheinungen, denen sich Musikerinnen im Jazz stellen 

müssen. Tokenismus trage zu negativen Stereotypen bei, die wiederum zu dem 

niedrigen Selbstbewusstsein von Musikerinnen führen, was zu dem Vermeiden 

von Jazz führe (ebd.: 476). 
 Tokenismus bedeutet, der einzige Vertreter bzw. die einzige Vertreterin 

einer Gruppe in einer sozialen Umgebung zu sein. Da es mehr Jazzmusiker als 

Musikerinnen gibt, machen viele Frauen die Erfahrung, die einzige weibliche 

Mitwirkende in einem musikalischen Projekt zu sein. Dabei sollte angemerkt 

werden, dass die Teilhabe der Frauen mit dem steigenden Level der 

Professionalisierung abnimmt. Wehr belegt ihre These anhand von 

Erfahrungsberichten aus dem Magazin Jazz Changes aus dem Jahr 1997. Die 

HerausgeberInnen der Zeitschrift baten um Einsendungen auf die Frage „Why 

aren’t there more women in jazz?“ Viele LeserInnen berichteten von 

Erfahrungen mit Tokenismus: „I noticed that every single singer was female, 

and out of al l the instrumentalists I think there was only one 

woman.“ (Aschbacher, zit. n. Wehr, 2016, S. 476) Ein anderer Bericht 

behauptet, dass auch im Publikum selbst immer weitaus mehr Männer als 
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Frauen anwesend seien (ebd.). 
 Laut Wehr führt die geringe Teilnahme von Frauen in Jazz dazu, dass 

man in stereotype Schubladen gesteckt wird, auf welche Männer Bezug 

nehmen können. Von den Frauen werde erwartet, ihre Rolle einzunehmen, um 

„dazuzugehören“. Die Individualität der Musikerinnen bleibe auf der Strecke 

(ebd.: 477). Wehr beschreibt vier grundlegende Stereotypen, wovon die erste 

Rolle die der „fürsorglichen Mutter“ ist. Die Frau in der Mutterrolle ist eine gute 

Zuhörerin und kümmert sich um ihre männlichen Kollegen. Durch ihre 

Hilfsbereitschaft werden sie aber oft ausgenutzt (ebd.). Die Musikerin in der 

Rolle der Verführerin wird hingegen mehr für ihre Attraktivität als für ihr 

musikalisches Können geschätzt. Die Verführerin rufe bei den Männern der 

Gruppe oft Eifersucht hervor, außer sie ist mit einem der Musiker in einer 

Beziehung. LeserInnen von Jazz Changes berichten auch von sexistischen 

Kommentaren: „During the performance with my jazz band from North Texas 

State University, I removed my jacket because of the heat … when I was 

handed my award the emcee tittered into the microphone: ‚See what happens 

when you strip for the judges.‘ It was a stupid comment that dealt directly with 

my gender.“ (Kavanaugh, zit. n. Wehr, S. 478) Eine weitere missbilligende 

stereotype Rolle von Frauen ist die des „Maskottchens“ bzw. der „kleinen 

Schwester“. Musikerinnen, die in dieses Stereotyp gedrängt werden, 

konkurrieren nicht mit dem musikalischen Können der männlichen 

Gruppenmitglieder. Dies passiere laut einer Leserin, wenn Frauen ihre Musik 

und sich selbst nicht ernst genug nehmen (ebd.). Ich postuliere aber, dass diese 

Einstellung auch mit äußeren Einflüssen zu tun hat. Das letzte Stereotyp betitelt 

Wehr als „eiserne Jungfrau“ und suggeriert eine starke, selbstbewusste Frau, 

die gegen die Stereotypisierung ankämpft. Anders als die Verführerin 

unterdrücke jene ihre Sexualität und möchte für ihren musikalischen Beitrag 

geschätzt werden (ebd.). Betty Carter berichtet von ihrer Erfahrung in der Rolle 

der eisernen Jungfrau: „The only difference about my being aggressive is that 

I’m female. […] He works at it, tries hard - but if I do it, I stick out like a sore 

thumb - ‚the female’s aggressive‘. And aggressive for a woman is negative, but 

being an aggressive man is wonderful.“ (Carter, zit. n. Wehr, 2016, S. 478)  
 Aufgrund von negativen Erfahrungen als einzige Frau in einer 
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männlichen Domäne meiden viele Musikerinnen den Jazz und weichen in 

andere Genres aus. Wehr denkt, dass es wichtig ist, Jazzmusikerinnen in ihrem 

Können zu bestärken und hebt die Rolle von weiblichen Vorbildern hervor (ebd.: 

480f.). 

2.2 Das stereotype Gendern von Klängen 
Eine besondere Form der Stereotypisierung im Jazz drückt sich durch das 

Gendern von Sound aus. Damit ist gemeint, dass Musik aufgrund von sozialen, 

kulturellen und historisch konstruierter Bilder mit Gender assoziiert werden 

kann. So wurde der damals 13-jährigen Saxofonistin Grace Kelly bei einem 

blinden Vorspiel gesagt, sie klinge wie ein 40-jähriger, schwarzer Mann (Suzuki, 

2016: 85). Maskulinität werde Dominanz und Stärke verbunden, während 

Weiblichkeit für Schwäche stünde. Kelly spielte das Saxofon außerhalb 

traditioneller weiblicher Gendernormen, weswegen die Jury ihren Klang mit 

Männlichkeit verknüpfte: „Kelly’s saxophone sound was associated with 

masculinity, and therefore, signified power and excellence“ (ebd.: 86). Durch 

diese Einstellung wird vermittelt, dass nur ein starker und dominanter Klang 

erstrebenswert ist.  
 Das spiegelt sich auch in der Berichterstattung in den Medien wieder: 

Die Pianistin Connie Corthers beklagt im Interview mit Schlicht, dass sie in 

Rezensionen stets mit männlichen Pianisten verglichen wird. Schlicht äußert 

sich diesbezüglich: „Solche Vergleiche mit männlichen Stars, wie positiv sie 

auch gemeint sind, sind ebenfalls ein typisches Merkmal der Beurteilung von 

Musikerinnen.“ (Schlicht, 2000, S. 195) Durch solche Vergleiche wird eine 

(männliche) Messlatte hervorgerufen, an der sich Frauen messen müssen, aber 

niemals messen können. Dieser Maßstab schade wiederum Musikerinnen, die 

sich innerhalb von traditionell „weiblicher“ Spielweisen ausdrücken. So erzählt 

die Saxofonistin Sharel Cassity von ihrer Erfahrung bei einer Jam Session: Der 

Bandleader verlangte von ihr, dass sie laut und aggressiv spielen soll. Wenn 

Frauen nicht dominant spielen, werde das oftmals als Schwäche aufgefasst, 

auch wenn es sich dabei rein um musikalische Präferenz handelt (ebd.: 90). 

Suzuki kommt zum Fazit: „Therefore, some women feel that they are forced to 

perform masculinity at the jam session“ (Suzuki 2016: 91). Diese These 
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bestätigt die Saxofonistin Tia Fuller: „I felt that I had to play loud all the time… 

but it wasn’t musical.“ (Fuller, zit. n. Suzuki, 2016, S. 91) Auch Laura Dreyer 

berichtet von einer ähnlichen Erfahrung: „There was a long period of time, 

where I felt like, because I was a woman, I had to prove I could play 

fast.“ (Dreyer, zit. n. Suzuki, 2016, S. 91)  
 Es wird deutlich, dass männlich tradierte musikalische Parameter wie 

Lautstärke, Dominanz und Schnelligkeit einen höheren Stellenwert haben als 

traditionell „weibliche“ Parameter. Viele Frauen vermeiden es daher, sanft oder 

lyrisch zu spielen, da sie sonst oft als schlechte und „schwache“ Musikerin 

gesehen werden (ebd.: 92). Suzuki hofft, dass sich die bestehenden 

Gendernormen im Jazz durch die steigende Anzahl an Jazzmusikerinnen in 

Zukunft ändern (ebd.: 95). 

2.3 Die spezifische Arbeitssituation Jamsession 
Im Essay von Ellis und Osmianski (2016: 147) wird erforscht, ob das 

bestehende Modell der Jamsession die Teilnahme für Frauen erschwert. Die 

Jamsession ist eine spezifische Arbeitssituation im Jazz mit großem 

Wettbewerbscharakter. In den sogenannten „Cutting contests“ konkurrierten 

Musiker mithilfe von virtuoser Soli gegeneinander. Heutzutage diene der Jazz 

Jam zum Bewahren einer Tradition, während er in der Entwicklungsphase des 

Jazz eine große Rolle für das Herausbilden neuer Stile wie Bebop spielte 

(ebd.).  
 Traditionell betrachtet nahmen Frauen selten an Jamsessions teil, da sie 

oft bis spät in die Nacht dauerten und daher nicht mit dem Familienleben 

vereinbart werden konnten. Auch aufgrund seiner dominanten und aggressiven 

Natur wirke der Jazz Jam für viele Frauen nicht einladend (ebd.). Weiters 

vermuten die Autoren, dass viele Frauen aus sozialpsycholgischen Gründen 

nicht gern solieren. Das ist kritisch, weil die Improvisation das primäre Merkmal 

der Jamsession ist. Als mögliche Ursachen sehen Osmianski und Ellis 

mangelndes Selbstbewusstsein und fehlende Risikobereitschaft. Diese 

Hypothese bestätigen sie mithilfe ihrer Studie, an der 64 Frauen und 123 

Männer teilnahmen. Die Behauptung „I find it easy to sit in and play at a jam 

session“ verneinten 50 Prozent der Frauen, aber nur 22 Prozent der Männer. 
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Hier wird ein großer Unterschied zwischen der Einstellung von Männern und 

Frauen deutlich (ebd.: 150). Das Statement „I have been treated differently 

when I sat in and played at a jazz jam session as a result of my gender“ 

bestätigten 44 Prozent der Frauen und nur 5 Prozent der Männer (ebd.: 153). 

Es bleibt offen, ob die Frauen sich auf Grund ihres Geschlechts diskriminiert 

fühlten oder besonders bestärkt wurden. Die negative Bedenken von 

Musikerinnen zu Jamsessions sind insofern problematisch, da Jazz Jams für 

MusikerInnen aufgrund von Jobchancen wichtig sind. Es wird auch deutlich, 

dass Frauen nicht dieselben Karrierechancen haben wie Männer, selbst wenn 

sie gleich häufig an Jamsessions teilnehmen: 68 Prozent der Männer gaben an, 

durch die Folge von Jams eine Anstellung gefunden zu haben, aber nur 34 

Prozent der Frauen (ebd.: 158). Abschließend überlegen die Autoren 

verschiedene Möglichkeiten, um Jamsessions attraktiver für Musikerinnen zu 

gestalten: Weibliche Mentoren, reine Frauensessions und weibliche Jam-

Veranstalter könnten die Ausgewogenheit zwischen den Geschlechtern bei 

Jamsessions verbessern (ebd.: 159). 

3. Strategien von Musikerinnen 
Es wurde aufgezeigt, dass im Jazz schlechte Arbeitsbedingungen für Frauen 

herrschen. Um im Jazz bestehen zu können, haben Musikerinnen spezielle 

Strategien entwickelt. Es werden sowohl historische als auch zeitgenössische 

Musikerinnen behandelt, um eine besonders große Bandbreite an Beispielen 

aufzuzeigen. Eine wichtige Quelle für diesen Abschnitt ist die Dissertation „It’s 

gotta be music first“ von Ursula Schlicht. Zu Beginn behandle ich die zwei 

Musikerinnen Barbara Carrol und Dorothy Tipton, welche sich dazu gezwungen 

fühlten, männliche Pseudonyme anzunehmen. In meinem zweiten Kapitel gehe 

ich auf die Pianistinnen Marian McPartland, Connie Crothers und Joanne 

Brackeen ein, welche Erfolge in alternativen Medien feierten. Die Texte 

„Sexuality, Eroticism, and the Construction of the Jazz Tradition“ von Mario 

Dunkel (2016: 35), „‚Authentic Lesbian as I am‘“ von Christian Broecking (2016: 

277), und „Perverse Hysterics: The noisy cry of Les Diaboliques“ von Julie 

Dawn Smith (2008: 180) berichten von politisch aktiven Musikerinnen, welche 

ich in meinem dritten Kapitel bespreche. Daraufhin widme ich mich der US-
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amerikanischen Musikerin und Komponistin Esperanza Spalding, welche am 

Anfang ihrer Karriere Straight-Ahead Jazz spielte, doch wenige Jahre später 

Erfahrungen in diversen anderen Genres macht. Ich schließe das Kapitel mit 

zwei women-in-jazz-Projekten aus verschiedenen Epochen: Anhand von Jenna 

Baileys Text „‚Play Like a Man and Look Like a Woman‘“ (2016: 179) diskutiere 

ich die All-Girl Band der Britin Ivy Benson. Die letzte Protagonistin ist die 

Saxofonistin Nicole Johänntgen, welche in ihrem Bericht „SOFIA und 

mehr“ (2016: 235) ihr Frauenförderungsprojekt vorstellt. 

3.1 Männliche Pseudonyme 
Es gibt in der Geschichte eine lange Liste von Frauen, die notgedrungen 

Pseudonyme benutzen mussten. Schon Fanny Hensel veröffentlichte ihre 

Kompositionen unter dem Namen ihres Bruders. Ein Jahrhundert später hat 

sich die Situation kaum verbessert: So hatte die Pianistin Barbara Carrol im 

New York der späten 1940er große Schwierigkeiten, an Auftrittsmöglichkeiten 

zu gelangen. Daher bewarb sich die Musikerin unter dem Namen „Bobby 

Carrol“ um Arbeit. Sie erzählte im Interview mit Schlicht (2000: 181) ihre 

Methode: „Ein befreundeter Pianist gab sich als ‚Bobby Carrol‘ aus, und wenn 

der Job zustande kam, erschien Barbara Carrol am jeweil igen 

Veranstaltungsort“ (ebd.).  Carrol betont, dass sie den Arbeitgebern nicht ihren 

weiblichen Namen sagen konnte, da man sie sonst nicht angestellt hätte. 

Nachdem man sie gezwungenermaßen spielen lassen musste, sei sie aber 

meist akzeptiert worden (ebd.). 

 Der Fall Dorothy Tipton zeigt ein extremes Beispiel für das Verwenden 

eines Pseudonyms. Die Saxofonistin und Pianistin verbarg seit ihrem 19. 

Geburtstag ihr Geschlecht und arbeitete unter dem Namen „Billy Tipton“, um 

sich voll und ganz ihrer künstlerischen Arbeit zu widmen. Wichtige 

Karrieremöglichkeiten, die zu ihrem Durchbruch führen könnte, lehnte die 

Musikerin ab. Im Gegensatz zu Barbara Carroll täuschte sie nicht nur 

Arbeitgeber, sondern auch ihre Musikerkollegen und ihre Familie. Erst nach 

ihrem Tod wurde bekannt, dass Billy Tipton weibliche Geschlechtsorgane 

aufwies, was eine große Debatte auslöste (ebd.: 182). Schlicht denkt, dass 

Musikerinnen, die in einen solchen Ausweg verfallen, ihre eigene Situation oft 
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nicht reflektierten. Auch im Interview mit Carrol wurde der Musikerin erst im 

Nachhinein bewusst, was für eine tiefgreifende Entscheidung die Annahme 

eines männlichen Synonyms tatsächlich war: „When I look back, I realized that I 

probably did have a tough time because I was a female, but I wasn’t aware of 

that at the time, because I was having too good a time, with the music, so that’s 

the way it was with me, I was having a great time, and doing what I wanted to 

do“. (Carrol, zit. n. Schlicht, 2000, S. 182) 

3.2 Erfolge in alternativen Medien 
Viele Musikerinnen bestreiten einen Weg abseits der Mainstream-Medien. Um 

absolute künstlerische Freiheit zu erlangen, gründeten viele Frauen ihr eigenes 

Label, unter anderen etwa Mary Lou Williams, Carla Bley, Betty Carter, Connie 

Crothers und Marian McPartland. Letztere hat ihre eigene Firma namens 

Halycon Records im Jahr 1970 nach einem Zwischenfall mit der 

Produktionsfirma Dot Records gestartet. Bei Dot Records spielte die Pianistin 

mit Ron Carter am Bass und Grady Tate am Schlagzeug eine Platte mit 

Kompositionen von Sam Coslow ein. Auf dem Plattencover war ein spärlich 

bekleidetes Model großflächig abgebildet, die Zielgruppe war eindeutig nicht auf 

das seriöse Jazzpublikum ausgerichtet. Es gibt mehrere Gründe, wieso dieses 

Foto sich potentiell negativ auf McPartlands Karriere auswirken könnte: 

Einerseits könnte angenommen werden, dass sie die Frau auf dem Album ist. 

Andererseits könnte vermutet werden, dass die Pianistin selbst nicht attraktiv 

genug ist, um auf dem Cover abgebildet zu sein. Außerdem waren auf dem 

Album die Namen der beteiligten Musiker nicht abgedruckt: Das impliziert, dass 

das Aussehen eines beliebigen Models wichtiger ist als die Musiker selbst 

(Schlicht 2000: 197). McPartland äußerte sich im Interview mit Schlicht 

folgendermaßen: „They put some girl on the cover to make it look like a sexy 

sort of cocktail music or something. I think that was the thing that set me off to 

do my own record“. (McPartland, zit. n. Schlicht, 2000, S. 197) 

 Auch Connie Crothers fühlte sich nach einer negativen Erfahrung 

gewissermaßen gezwungen, ein eigenes Label zu gründen. Sie nahm im Jahr 

1981 zusammen mit dem bekannten Schlagzeuger Max Roach eine Duoplatte 

mit dem Titel Swish auf. Obwohl Roach die Aufnahmen auf seiner 
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Europatournee spielte, zeigte kein Label Interesse, die Platte zu veröffentlichen. 

Diese abweisende Reaktion überraschte Crothers: „I don’t know why, because I 

have had enough exposure that people could know about me. For example, if 

anybody else did a duet record with Max Roach, it would be a big 

deal.“ (Crothers, zit. n. Schlicht, 2000, S. 198) Daraufhin gründeten die beiden 

Musiker zusammen das Label New Artists und brachten die Platte 1982 selbst 

heraus. Die Rezensionen waren unzufriedenstellend: Der Jazzkritiker Stanley 

Crouch schloss in einem Artikel über Roaches Duoaufnahmen die Pianistin 

sogar aus. Crothers erzählt Schlicht, wie sie Crouch damit konfrontierte: „He 

said ‚I don’t like the music‘. I said ‚Well, Stanley, you don’t like Archie Shepp’s 

either‘. I pointed out to him that Abdullah Ibrahim most often gets left out, too. 

He said ‚A woman and an African‘.“ (Crothers, zit. n. Schlicht, 2000, S. 198) 

Durch diese Aussage wird deutlich, dass der Kritiker bei seiner Beurteilung nicht 

objektiv ist: Crothers Geschlecht und Ibrahims afrikanische Abstammung 

beeinflussen seine Kritiken (ebd.). Roach verlässt das Label New Artists kurze 

Zeit später, woraufhin Crothers die Firma zunächst alleine übernimmt. Die 

Pianistin blickt positiv auf diese Zeit zurück, da sie diese Herausforderung als 

äußerst fördernd für ihre musikalische Kreativität und persönliche Entwicklung 

empfand (ebd.: 199). 
 Neben dem Gründen eines eigenen Labels gibt es auch andere 

Möglichkeiten, sich als Jazzmusikerin mehr Gehör zu verschaffen. Marian 

McPartland begann in den Fünfziger Jahren Radiosendungen zu moderieren. 

Durch ihr eigenes Format Piano Jazz unterstützte sie auch zahlreiche andere 

Pianistinnen: Jane Ira Bloom, Patti Bown, Sharon Freeman und viele weitere 

waren bei ihr im Studio zu Gast. Connie Crothers berichtet von ihrem 

Karrieredurchbruch, den sie wegen ihres Gastauftritts bei McPartland erfuhr: 

„She’s given me as a matter of public record maybe more recognititon than 

anyone ever has, except of course Lenny Popkin, and other friends.“ (Crothers, 

zit. n. Schlicht, S. 199f.) 

 Auch die Pianistin Joanne Brackeen verschaffte sich Öffentlichkeit durch 

alternative Medien. Sie entwirft für die New Yorker Fernsehstation Manhattan 

Neighborhood Network eine Sendung über Jazz, die alle zwei Wochen 

ausgestrahlt wird. Inhalt des Programms waren anfangs vorrangig 
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Konzertaufnahmen von Brackeen selbst, doch nun führt sie auch Interviews mit 

anderen MusikerInnen. Unter anderen waren Billy Harper, Cecil McBee und 

Oliver Lake schon Protagonisten ihrer Sendung. Das Ziel der Pianistin ist, durch 

ihre Show einen Beitrag zur Erhaltung der Jazztradition zu leisten und der 

kulturellen Vereinheitlichung im Fernsehen entgegenzusetzen (ebd.: 200). 

3.3 Politische Aktivität und feministisch geprägte Musik 
Die zweite Welle des Feminismus schlug nicht nur in den USA, sondern auch in 

Europa große Wellen. Einige Jazzmusikerinnen verarbeiteten ihre 

gesellschaftlichen Interessen in ihrer Musik und bildeten Frauennetzwerke 

(ebd.: 84). Eine besonders politisch aktive Künstlerin ist die Schweizer 

Jazzpianistin Iréne Schweizer. Jene setzt sich unter anderem für 

Menschenrechte, Länder der dritten Welt, Gerechtigkeit zwischen den 

Geschlechtern und für die LGBTQ+ Community ein. Ihre politische Aktivität ist 

eng verbunden mit ihrem künstlerischem Schaffen: Während des International 

Jazz Festivals in Zürich im Jahr 1986 führte ihr Auftritt mit Louis Moholo zu 

einer Anti-Apartheid Demonstration (Broecking 2016: 277). Zusammen mit der 

Sängerin Maggie Nicols gründete Schweizer 1977 mit der Fagottistin Lindsay 

Cooper die Feminist Improvising Group, kurz FGI, ein politisch aktives 

Improvisationskollektiv. Einige Mitglieder der Gruppe waren Georgia Born, 

Annemarie Roelofs, Sally Potter und Corinne Liensol. Trotz der Tatsache, dass 

die Instrumentalistinnen verschiedene musikalische Hintergründe und 

Ausbildungen hatten, waren alle Teilnehmerinnen gleichberechtigt. An erster 

Stelle stand das gemeinsame Experimentieren mit dem Instrument bzw. der 

Stimme und dem Entwerfen schauspielerischer Szenen (Schlicht 2000: 84). Die 

Musikerinnen waren von ihrer Tätigkeit in der FGI begeistert und hoben 

besonders die Offenheit und Spontaneität des Projekts hervor. Trotz des 

positiven Arbeitsklimas und der produktiven Arbeit des Kollektivs war das 

Publikum bei diversen Festivals oftmals geschockt von den unkonventionellen 

Methoden der FGI. Schweizer berichtet im Interview mit Schlicht von einem 

Auftritt bei dem Londoner Festival von Sozialismus:  

 „Die Leute waren total erschrocken. Denn sie spürten plötzlich die Macht, 

die von den Frauen ausging. Aber wir hatten dies gar nicht geplant. Wir 
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realisierten selber nicht mehr, was eigentlich geschah, aber wir improvisierten 

unser eigenes Leben, unsere Biographien. […] Auch die britische Musikszene 

war verblüfft.“ (Schweizer, zit. n. Schlicht, 2000, S. 85) 

Folglich wurden die Musikerinnen der FGI nach ihren ausgefallenen 

Performances nie wieder zu Festivals eingeladen. Die Feminist Improvising 

Group bestand bis 1984 (ebd.: 85). Hervorhebenswert ist, dass einige Beteiligte 

der Gruppe sich öffentlich als lesbisch outeten. Obwohl Homosexualität 

heutzutage für die breite Öffentlichkeit keine Problematik mehr darstellt, war es 

in den Siebziger Jahren ein großes Tabuthema (ebd.). Schweizer gründete mit 

weiteren lesbischen Aktivistinnen ein autonomes Frauenhaus in Zürich und war 

ein aktives Mitglied der Homosexuellen Frauengruppe Zürich. Die Pianistin 

erzählt von ihren Erfahrungen: „We had to fight for our rights as lesbians, 

because homosexuality was illegal until well into the fifties“ […] „We were a 

political group, we were political activists.“ (Schweizer, zit. n. Broecking, 2016, 

S. 283) 

 Schweizer, Nicols und die Bassistin Joelle Léandre sind weiterhin als Trio 

Les Diaboliques musikalisch aktiv (Schlicht 2000: 85). Julie Dawn Smith 

berichtet von einem ihrer theatralischen Konzerte, in dem sie die 

gesellschaftliche Rolle der Frau in ihrer Musik verarbeiten: „The disparity 

between proper ‚feminine‘ demeanor - silent, smiling, repressed, interior, 

compensating - and abject spectacle - demonstrative, noisy, hysterical, purging 

- graphically parodies the reality and the paradox of the feminine at a visual and 

sonic level“ (Smith, 2008: 182). Oftmals strickten die Musikerinnen auf der 

Bühne oder verrichteten Hausarbeit, um das Publikum zum Hinterfragen 

traditioneller Rollenbilder zu bringen (Broecking 2016: 284). Auch unorthodoxe 

musikalische Mittel wie hohe Schreie, lautes Lachen und Sprachfetzen stehen 

bei Performances von Les Diaboliques an der Tagesordnung. Diese Klänge, die 

von Frauen erzeugt werden, würden oft mit Abnormalität und Verrücktheit 

assoziiert. Musikgeschichtlich betrachtet wurden solche feminine Klänge als 

„ungewollte“ Geräusche abgetan und werden daher auch nicht in 

Kompositionen verwendet. Schweizer, Nicols und Léandre setzen sich durch 

das Benutzen dieser „unbeliebten“ weiblichen musikalischen Mittel klar vom 

männlichen Vorbild ab (Smith, 2008: 185). 
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 Ein weiteres Beispiel für eine Musikerin, welche politisch aktiv ist und 

Feminismus in ihrer Musik thematisiert, ist die US-amerikanische 

Schlagzeugerin Terri Lyne Carrington. Jene gründete Jahr 2018 das Institut für 

Jazz und Gender Justice am Berklee College of Music, wo sie Perkussion 

unterrichtet. Die Ziele des Instituts sind, die Jazzdomäne gerechter zu gestalten 

a l s a u c h d i e R o l l e d e s J a z z i m a l l g e m e i n e n K a m p f f ü r 

Geschlechtergerechtigkeit zu thematisieren. Weiters werden die Werke und 

Erfolge von Frauen in den Vordergrund gestellt. Das Angebot richtet sich aber 

nicht nur an weibliche Studierende: Menschen aller Geschlechter und sexueller 

Identitäten sind willkommen, um Diversität zu garantieren (vgl. Berklee College 

of Music 2021). 

In der Bekanntgabe zur Eröffnung des Instituts wird geschrieben: „In 

understanding the importance of balance and equity, the goal of the Berklee 

Institute of Jazz and Gender Justice is to do corrective work and modify the way 

jazz is perceived and presented, so the future of jazz looks different than its 

past, without rendering invisible many of the art forms’ creative 

contributors.“ (Donahue 2018). Carrington ist die künstlerische Leiterin des 

Instituts und organisiert Lehrpläne, Forschungsunterlagen und Auftritte.   

 Außerhalb des universitären Bereichs spiegeln sich ihre feministischen 

Interessen auch in ihrer Musik wieder. Das Lied „Rem Blues/Music“, welches 

auf ihrem im Jahr 2013 veröffentlichten Album Money Jungle: Provocative in 

Blue erschien, thematisiert die kontroverse Autobiographie von Duke Ellington, 

welcher für seine sexistischen und stereotypen Bemerkungen bekannt ist. 

Carrington greift einige der umstrittene Aussagen auf und setzt sie in einen 

ironischen Kontext. Die Schlagzeugerin erzeugt mit Christian McBride am Bass 

einen gleichmäßigen Beat, der an Ellingtons orginalen „Rem Blues“ erinnert, 

während Shea Rose die folgenden Sätze auf laszive und parodisierende Art 

und Weise spricht:  

„As fragile as a flower 

A single petal of a rose, 

And what you think you think, 

she already knows she knows. 
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A system of ribbons, 

A multiplicity of ramifications, 

Sparkling through her brain down her core, 

A million facets of gossamer sensations. 

And you could be  

A most inadequate bore. 

Music is a gorgeous bitch, … 

A volcano of desire 

Makes your blood to boil 

As you get higher and higher. 

Music is like the woman 

Who is like mathematics: 

Music is a woman who’s true. […] “ (Dunkel 2016: 50) 

Dunkel postuliert, dass Ellingtons sexistische Aussagen, die von einer Frau 

wiedergegeben werden, dadurch in einen Ausdruck weiblicher Ermächtigung 

verwandelt werden. Die HörerInnen des Liedes, die mit der Autobiographie 

bekannt sind, werden den gesprochenen Text wiedererkennen (ebd.: 49). 
 Ein weiteres Beispiel ist das 1996 erschienene Album Room of One’s 

Own von der Pianistin Rachel Z, an welchem Carrington am Schlagzeug 

mitwirkte. Der Albumtitel ist eine Hommage an den Essay „A Room of One’s 

Own“ von Virginia Woolf. Jedes Stück auf der Platte ist einer einflussreichen 

Frau gewidmet. Am Album waren hauptsächlich Musikerinnen beteiligt, was Z 

aber nicht als women-in-jazz Marketingstrategie hervorhob (Schlicht 2000: 213). 

3.4 Mehr Freiraum im Bereich der Fusion 
Esperanza Spalding ist eine US-amerikanische Musikerin und Komponistin, 

welche für den Jazz ungewöhnliche künstlerische Entscheidungen trifft. Ihr 

Debütalbum Junjo ist noch im Straight-Ahead Jazz verankert, doch kurz darauf 
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nähert sie sich verschiedensten Genres an (Giddins & DeVeaux 2015: 462). Im 

2010 erschienenem Album Chamber Music Society, inspiriert von ihrer Zeit im 

Kammermusikverein, verbindet Spalding klassische Musik mit Jazz. Ein Jahr 

darauf veröffentlichte sie Radio Music Society, musikalisch gesehen nähert sich 

Spalding mit diesem Projekt dem Pop an. Besonders außergewöhnlich ist die 

Tatsache, dass sie für das Album zum ersten Mal Musikvideos für ihre Songs 

produzierte. Das Medium des Musikvideos ist für den Jazz äußerst untypisch 

(ebd.: 462f.). 2016 wandte sich die Musikerin überraschenderweise der 

Rockmusik zu und wechselte zum E-Bass. Das Produkt ihres Experiments 

lautet Emily’s D+ Evolution und kennzeichnet den endgültigen Bruch mit 

klassischem Jazz. 2017 wagte Spalding ein weiteres einzigartiges Projekt. Sie 

wollte in 77 Stunden ein komplett improvisiertes Album erschaffen und den 

gesamten musikalischen Prozess live auf Facebook streamen. Das Ergebnis 

des Konzepts war ein Album namens Exposure mit streng limitierter Anzahl: Nur 

7.777 Stück wurden produziert. Die Platte brachte keinen ökonomischen 

Gewinn, sondern entstand rein aus künstlerischer Hingabe (Bruner 2017: 106). 

Es wird deutlich, dass Spalding keine gewöhnliche Jazzmusikerin ist: Die 

Musikerin verschafft sich durch ihre ungewöhnlichen Projekte Gehör und feiert 

durch ihre Fusion-geprägte Musik Erfolge abseits der Jazzdomäne. Der 

Journalist Bill Beuttler lobt Spalding in seinem Buch „Make it new“ 

folgendermaßen: „Spalding more than any musician of her generation, has 

broken through the jazz- famous glass ceiling and joined them.“ (2019: 234) 

Wieso wandte sich Spalding vom traditionellen Jazz ab? Aus meiner 

Literaturrecherche lässt sich ablesen, dass sich die Musikerin in anderen 

Genres vermutlich wohler fühlte. In einem Interview mit dem Autor Beuttler sagt 

sie bezüglich ihres Bassspiels: „But I liked the sound, I liked the role of the bass 

in the band“, she said. „That’s a big thing. I don’t want to be a front man, and I 

don’t like having to play solos all the time. [...] It’s nice for me to have a role 

where I get to be so mentally there but I don’t have to prove anything. And I love 

that. Because one thing that really turned me away from jazz was like the, 

‚Yeah, look what I’m doing. It’s so killing, it’s so fresh.’“ (Spalding, zit. n. Beuttler, 

2019, S. 241) Durch Spaldings Aussage wird deutlich, dass sie sich vom Jazz 

distanzierte, da sie den Druck spürte, sich „beweisen“ musste. Die 
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Notwendigkeit des Improvisierens scheint für Spalding ein großer Nachteil des 

Jazz zu sein und beweist, was Adam Osmianski und Joy Ellis in ihrem Text über 

Jamsessions herausfanden: Viele Frauen meiden den Jazz, da man solieren 

muss. Spalding spielt Bass, da sie auf dem Instrument nicht zwingend 

improvisieren muss und im Hintergrund bleiben kann (Beuttler 2019: 251). 

Meine Darstellung soll zeigen, wieso sie sich in innovativen Projekten wohler 

fühlt: Hier muss sie ihr (improvisatorisches) Können nicht beweisen und kann 

freiere Entscheidungen in Besetzung, Arrangement und Komposition treffen, die 

sie im Straight-Ahead Jazz nicht machen könnte. Im Bereich der Fusion kann 

sie einen individuellen Klang schaffen und ihre Kreativität ausleben. Spalding 

betont im Gespräch mit Beuttler, dass für sie die wichtigsten KünstlerInnen nicht 

lang verstorbene Meister sind, sondern im Hier und Jetzt neue Musik schaffen 

(Beuttler 2019: 1). Erwähnenswert ist auch, dass Spalding in einem Trio mit den 

Musikerinnen Geri Allen und Terri Lyne Carrington spielte, was sie in dem 

Interview mit Beuttler als befreiende Erfahrung beschreibt, da sie ansonsten 

eine Art „Rüstung“ und „Maske“ tragen, wenn sie mit Männern in einer Band 

spielen (ebd.: 251). 

3.5 Women-in-jazz Formate 
Ivy Benson war die Bandleaderin der ersten national bekannten und am 

längsten bestehenden Frauenband in Großbritannien. Die Gruppe wurde 

Anfang der 1940er Jahre gegründet: Der bevorstehende Krieg brachte den 

Frauen Karrieremöglichkeiten in traditionell maskulinen Berufssparten, zu dem 

auch die Musikindustrie gehörte (Bailey 2016: 179). Die Historikerin Jenna 

Bailey beschreibt die schnell anwachsende Popularität der Band und die 

Zielstrebigkeit Bensons, die als Lehrerin und Managerin bis zu ihrem 72. 

Lebensjahr die Band aufrecht erhalten konnte (ebd.: 181). Trotz der steigenden 

Bekanntheitsgrads der Gruppe waren Benson und die Musikerinnen mit vielen 

Schwierigkeiten konfrontiert. Dies spiegelt sich besonders in den Medien 

wieder: Trotz aller Errungenschaften weist Bailey darauf hin, dass es kaum 

Dokumente und Literatur zu Bensons Bandgeschichte gibt. Speziell in der 

Musik wurden Frauen aufgrund ihres Geschlechts nicht von Kritikern ernst 

genommen und daher weitgehend ignoriert. Bei Berichten über Frauenbands 
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lag stets das Aussehen der Musikerinnen im Vordergrund, die Musik war 

nebensächlich. Auch die Darstellung von Instrumentalistinnen in den Medien als 

Sensation und Kuriosität führte zu der marginalisierten Stellung von all-girl 

bands. (ebd.: 184). Benson erzählt von ihrer Situation: „You’d go round to 

different managements or establishments and the first thing they’d say, ‚Could I 

have a picture?‘ ‚What do they look like?‘ They never asked me first, ‚How do 

they play?‘ Never. Its [sic!] ‚How do they look?‘“ (Benson, zit. n. Bailey, 2016, S. 

187) Um in der Musikindustrie bestehen zu können, fügte sich Bailey den 

sexistischen Bedingungen. In Stellenausschreibungen für die Band wurde stets 

nach attraktiven Musikerinnen gesucht, da die Zielgruppe der Band junge, 

heterosexuelle Männer waren. Dennoch betonen einige ehemalige 

Bandmitglieder, dass Benson das musikalische Können eines potentiellen 

Mitglieds wichtiger war als das Aussehen. Kritisch ist jedoch, dass unattraktive 

und dicke Musikerinnen von Benson schlecht behandelt wurden: Das 

ehemalige Bandmitglied Julia Crutchlow berichtet beispielsweise, dass das 

Tragen einer Brille nicht in Ordnung war. Andere Bandmitglieder erzählen von 

abschätzigen Bemerkungen bezüglich ihres Gewichts  (Bailey 2016: 188) 

Ein zusätzliches Problem war die Tatsache, dass die Band einerseits ästhetisch 

ansprechend aussehen musste, andererseits aber „wie Männer“ klingen sollte. 

Ich hab bereits in Kapitel 2.2 postuliert, dass ein dominanter und starker Klang 

mit Maskulinität assoziiert wird. Auf musikalische Parameter, die „Männlichkeit“ 

hervorrufen, wird im Jazz mehr Wert gelegt. Folglich übernahm auch Benson 

diese Einstellung und sagte bei den Proben selbst, dass die Musikerinnen wie 

Männer spielen sollten, womit sie wohl einen vollen und lauten, und daher 

anstrebenswerten, Klang meinte. Durch diese Aussagen reproduzierte Benson 

stereotype Geschlechterrollen, gleichzeitig setzte sie männliche Musiker als 

unerreichbaren Maßstab für die Frauen (Bailey 2016: 186). Diese Einstellung 

war vermutlich Bensons Reaktion auf die allgemeine Annahme, dass Frauen 

keine guten Musikerinnen sind. Joyce Clarke, eine Sängerin der Band, erinnert 

sich: „People just automatically thought it was crap because it was a women’s 

band.“ (Clarke, zit. n. Bailey, 2016, S. 186) Ein zusätzliches Dilemma war, dass 

die Allgemeinheit vermutete, dass die Musikerinnen in Frauenbands entweder 

promiskuitiv oder lesbisch seien. Diese Annahme führte zu negativen 
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Darstellungen und Folgen für die Band in der Musikindustrie als auch in der 

breiten Gesellschaft, da Homosexualität zu diesem Zeitpunkt ein Tabuthema 

war (Bailey 2016: 190). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Benson mit 

ihrer Band zwar die traditionellen Rollenbilder dieser Zeit herausforderte, diese 

aber gleichzeitig auch reproduzierte, um im Showbusiness zu bestehen (ebd.: 

191). 
 Als aktuelles Beispiel für ein „women-in-jazz“ Format dient das von der 

Saxofonistin Nicola Johänntgen gegründete Projekt „SOFIA“. Jene nahm im 

Rahmen ihres Studiums an dem internationalen Förderungsprogramm „Sisters 

in Jazz“ statt, wo sie gemeinsam mit anderen Musikerinnen aus Kanada und 

den Vereinigten Staaten musizierte (Johänntgen 2016: 235). Aufgrund 

finanzieller Schwierigkeiten wurde das Projekt eingestellt, was die Saxofonistin 

schließlich dazu inspirierte, ihr eigenes Programm zu gründen: „Ich wollte 

meine Erfahrungen weitergeben und so wurde SOFIA geboren als Tochter von 

‚Sisters in Jazz‘.“ (ebd.: 236) Das Akronym SOFIA steht für „Support of Female 

Improvising Artists“. Seit dem Jahr 2015 findet es alle zwei Jahre statt. Im 

Fokus stehen neben dem Musik die Bereiche Selbstmanagement und das 

Bilden von Netzwerken. Junge Musikerinnen können sich online mit einem 

Bewerbungsvideo bewerben. Rund zwanzig Teilnehmerinnen werden von den 

Jurymitgliedern Tanya Birri, Rene Mosele, Claudio Cappellari und Johänntgen 

ausgewählt (ebd.: 236). Seit 2016 sind die Marketingkurse für Interessierte 

öffentlich zugänglich. Als Ziel des Programms steht ein Abschlusskonzert im 

Zürcher Jazzclub „Moods“. Das Programm besteht sowohl aus bekannten 

Standards als auch Eigenkompositionen der Kursteilnehmerinnen. (vgl. 

Johänntgen, 2016 S. 238) Die Saxofonistin kommt zum Schluss, dass ihr 

Format nicht nur eine gute Erfahrung für die Musikerinnen war, sondern auch 

das Konzert ein voller Erfolg war: „Der Jazzclub war proppenvoll und es 

mussten noch mindestens 50 Leute abgewiesen werden werden, weil der Club 

aus allen Nähten platzte.“ (ebd.: 239) Johänntgen versucht mit ihrem 

Programm, jungen Jazzmusikerinnen eine Plattform zu bieten. In dem Bericht 

selbst rückt die Musik aber in den Hintergrund: Die Leserschaft erfahren nicht, 

welche Lieder bei SOFIA geprobt werden. 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Resümee 
Im Zuge meines Schreibprozesses habe ich vor allem erkannt, dass es zu 

vielen Musikerinnen leider kaum Literatur gibt. Besonders mangelhaft sind 

musikalischen Analysen zum Werk von Musikerinnen. Die Teilhabe von Frauen 

wird hauptsächlich in separaten „Women-in-jazz“ Formaten sichtbar, welche 

von Kritikern nur selten ernstgenommen wurden. Durch die Feministische 

Bewegung stieg das akademische Interesse an Musikerinnen. Auch in der 

Musikszene wurden frauenfördernde Maßnahmen ergriffen, welche jedoch 

oftmals das „Othering“ von Frauen verstärkten. Aufgrund des frauenfeindlichen 

Klimas und den maskulinen Normen des Musikbusiness gibt es auch heute 

noch wenige Jazzmusikerinnen im Vergleich zu Jazzmusikern. Ich habe 

aufgezeigt, wie die Musikerinnen Terri Lyne Carrington, Iréne Schweizer, 

Connie Crothers und viele weitere den sexistischen Bedingungen mit 

verschiedenen strategischen Lösungen trotzen.  
 Um möglichst viele Strategien vorzustellen, habe ich die gewählten 

Musikerinnen nur kurz behandelt. Ich wäre gerne tiefer auf das musikalische 

Schaffen der Frauen eingegangen, was leider aufgrund der eingeschränkten 

Länge meiner Bachelorarbeit nicht möglich war. Weiters wären auch 

Racediskurse ein wichtiger Punkt, da die Benachteiligung von Frauen der 

BIPoc-Community (Black, Indigenous, People of Colour) nochmals größer ist. 

Intersektionaler Feminismus ist wichtig, um eine große Vielfalt an Erfahrungen 

aufzuzeigen, und nicht nur die von weißen Frauen. Außerdem gibt es vor allem 

bei Musikerinnen, die nicht aus den USA und Großbritannien stammen, einen 

großen akademischen Aufholbedarf. 
 Durch meine Erkenntnisse bieten sich neue Fragestellungen. Wie kann 

man die Frauenquote im Jazz erhöhen? Spielt es überhaupt eine Rolle, ob es 

viele Frauen im Jazz gibt? Wie kann die Rolle der Sängerin aufgewertet 

werden? Was kann man gegen die Diskriminierung von Frauen in 

künstlerischen Tätigkeiten unternehmen? Wie kann man weibliche 

Musikerinnen in den wissenschaftlichen Diskurs aufnehmen, ohne dass sie als 

Randgruppe behandelt werden? Aufgrund des allgemeinen Interesse an 

Genderforschung in jeglichen Disziplinen hoffe ich, dass es in der Zukunft mehr 

Diskurse über Frauen in der Musikwissenschaft gibt.  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