
Quelle: http://glareanverlag.wordpress.com/2010/10/26/kreutziger-herr_unseld_musik-und-
gender_lexikon_rezension_glarean-magazin/, zuletzt gefunden am 21. November 2010

A. Kreutziger-Herr/M.Unseld (Hg.): «Musik und Gender –Lexikon»
Veröffentlicht in Annette Kreutziger-Herr, Buch-Rezension, Melanie Unseld, Musik, Musik-
Forschung, Musik-Rezensionen, Musikgeschichte, Musikwissenschaft, Rezensionen, Walter 
Eigenmann von Walter Eigenmann am 26. Oktober 2010

.

Musikgeschichte im Fokus des Weiblichen
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Musikgeschichte und -werke, die Komponierenden und Inter
pretierenden, deren biographisch determinierten Motivationen 
ebenso  wie  ihre  übergeordneten  Sozialgefüge  aus  dezidiert 
gender-spezifischem  Blickwinkel  abzuhandeln  ist  für  die 
Musikwissenschaft ein so bekanntes Anliegen nicht, wie es die 
historischen  Fakten  der  Thematik  eigentlich  erforderlich 
mach(t)en.  Die  Frau  im  Fokus  der  musiktheorerischen, 
-historischen und -soziologischen Untersuchung:  davon kann 
erst seit ca. zwei Jahrzehnten die Rede sein.

Jahrhunderte  lang  spielte  vielmehr  innerhalb  der  Musik
wissenschaft  die  Frauenforschung eine  marginalisierte  Rolle; 
zu omnipräsent und -potent war im Mainstream das «heldische 
Prinzip»,  welches  die  Komponisten  als  Genies  vereinnahmte 
und die Musikkultur in maskulin-militärische Kategorien wie 
«Fortschritt»  und «Hegemonie»  zerlegte.  Oder  wie  es  schon 
Guido Adler (in seiner «Vierteljahresschrift für Musik  wissen    
schaft») hellhörig umriss: «Die Geschichte der Musik enthält in 

den Biographien der Tonsetzer, in der Darstellung ihres Ringens und Kämpfens, der Streitigkeiten 
um die Geltendmachung ihrer Werke, ihrer Eigenart förmlich ein Stück Kriegsgeschichte.»

Dieser  reduzierenden  Heroisierung  in  der  gesellschaftlich  determinierten  Musikgeschichts
schreibung  bzw.  ihrer  (männlichen)  Hauptakteure  wird  zunehmend  ein  differenzierendes 
Forschungsbild  entgegengesetzt,  das  den  weiblichen  Anteil  an  bedeutsamen  Lebensläufen  auf
arbeitet,  die  Masse an entsprechendem neuentdecktem historischem Material  bilanziert  und das 
«begradigte» Okösystem Kultur, welches lange nur dem Männlichen Kreatitivät und Eigenständig
keit sowie öffentliches Wirken zugestand, seiner längst notwendigen Revision zuführen will.

An  diesem  Punkte  der  geschlechterorientierten  Musik-Diskussion 
kommt  das  erste  deutschsprachige  Lexikon zum Thema «Musik  und 
Gender»  gerade  richtig,  das  die  beiden  deutschen  Musikwissen
schaftlerinnen  Annette  Kreutziger-Herr und  Melanie  Unseld als  Ge
meinschaftsprojekt  der  Verlage  Metzler  und  Bärenreiter  unlängst 
herausgaben.  Der  über  600-seitige  Band  zeichnet  in  einem  ersten 
historischen Abschnitt alle Facetten weiblichen Musikschaffens vom 12. 
bis  zum  20.  Jahrhundert  nach,  dokumentiert  hier  die  Geschlechter
dimension  anhand  der  ersten  einflussreichsten  –  wenngleich  zeit
genössisch marginalisierten – Musikerinnen und Komponistinnen, be
zieht  ihre  gesellschaftlichen  Kontexte  vom  Klosterleben  über  die  höfischen  Kulturen  und  die 
spätere bürgerliche Hausmusik bis zum internationalen Multimedia-Musikbetrieb der Neuzeit mit 
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ein, thematisiert den allmählichen «Aufstieg» des Weiblichen in Musik und Gesellschaft bis hin zur 
modernen, weitgehend paritätischen Situation.

Der zweite, systematische Teil breitet dann als eigentliches Lexikon auf über 400 Seiten eine Fülle 
von (teils ausgedehnten) Sach- und Personenartikeln aus zu praktisch allen wesentlichen Stich- und 
Schlagworten der aktuellen musikwissenschaftlichen Genderforschung. Ein umfangreicher Anhang 
mit bibliographischen sowie Personen-, Autoren- und Institutionen-Registern rundet den Band ab.

Links das Original-Ölbild von Hans Hansen: «Constanze Mozart». Diese hält ein Konvolut in Händen, auf dessen 
Titelblatt «Oeuvres de MOZART» ersichtlich ist. Rechts die in vielen (auch wissenschaftlichen) Reproduktionen 

verwendete, geschwärzte Fälschung dieses Titelblattes, um den aktiven Beitrag der Frau Mozarts zur Mozart-
Rezeption zu negieren. (Quelle: Lexikon «Musik und Gender»/S.94)

Die strikt durchgehaltene Beschränkung der beiden Herausgeberinnen auf den weiblichen Blick
winkel,  mit  dem hier  Musikgeschichte  gesichtet  wird,  resultiert  in  der  totalen  Ausklammerung 
praktisch  aller  männlichen  Biographien  und  Wirkungsgeschichten  von  Bach  bis  Boulez  –  was 
ihrerseits grundsätzlich die Gefahr einer «begradigenden» Eindimensionalität der Darstellung birgt. 
Solcher ideologischen «Feminisierung» wirkt allerdings allein schon der Umstand entgegen, dass 
die Beiträge von insgesamt über 170 Autorinnen und Autoren stammen (zum redaktionellen Mit
arbeiterstab  zählten  u.a.  zahlreiche  DoktorandInnen  und  studentische  MitarbeiterInnen  ver
schiedener deutscher Musikhochschulen). Dabei beeindruckt die Materialfülle an Fakten und Ana
lysen, mit der das Lexikon seiner noch jungen Thematik gerecht wird. Die Ausdehnung des Gender-
Begriffs auf alle Bereiche des historischen wie aktuellen Musikschaffens und -lebens zeitigt hier ein 
musikhistorisches Panorama, das von jeder traditionalistisch (um nicht zu sagen: patriarchalisch) 
rezipierenden Geschichtsschreibung nicht  als  Kontrast,  sondern  als  ergänzendes  Pendant  zu  er
fahren gezwungen wird.
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Natürlich spielen dabei in manchen Buchabschnitten auch nach 
Jahrhunderten noch aktuelle Fragen hinein wie beispielsweise, 
warum es zwar Harfenistinnen, aber kaum Posaunistinnen oder 
Perkussionistinnen gibt,  warum nach wie vor von Frauen nur 
wenig nennenswerte Sinfonik existiert, warum sich noch immer 
das Klischee vom Jazz als ureigene Männerdomäne hält – der 
Anteil  weiblicher  Studierender  in  europäischen  Jazz-Studien
gängen  beträgt  unter  15 % -,  oder  etwa  auch,  warum Jungs 
selten Blockflöte spielen.

Über  derart  rollenspezifisch  Problematisches  hinausgehend 
vermittelt  aber  das  Lexikon  «Musik  und Gender»  noch  weit 
mehr,  nämlich die durch zahlreiche Untersuchungen gestützte 
Gewissheit, dass verschiedene – und nicht die unwichtigsten – 
Kapitel  der  konservativen  Musikgeschichtsschreibung  wenn 
nicht umgeschrieben, so doch revidiert werden müssen. Um die 
zwei  Herausgeberinnen  zu  zitieren:  «Der  über  lange  Zeit 
eklatante  Ausschluss  von  Frauen  aus  vielen  Bereichen  der 
Musikkultur ist Teil unseres historischen Erbes, den wir weniger 

zu bewerten als vielmehr zu verstehen haben. Dazu ist Grundlagenwissen notwendig, das wir durch 
die Fokussierung auf Frauen bereitstellen wollten.»

«Musik  und  Gender»  ist  ein  Lexikon,  das  höchst  verdienstvoll 
einen  Jahrhunderte  lang  vernachlässigten,  in  den  Verästelungen 
wohl  noch immer  nicht  völlig  überblickbaren Forschungsgegen
stand  wieder  in  seiner  bedeutsamen  Stellung  installiert. 
Übersichtlich  strukturierter  Aufbau,  eindrückliche  historische 
Materialfülle,  Kompetenz  in  den Einzelessays  und (last  but  not 
least)  eine  gewollt  feuilletonistisch-flüssige,  erfrischend  «un
lexikalische»  Sprache  haben  ein  Standard-Lesebuch  wie  -Nach
schlagewerk  der  jüngsten  musikwissenschaftlichen  Gender-
Forschung entstehen lassen.

Dem Band hätte man im ersten musikhistorischen Abschnitt noch 
einen  speziellen  Exkurs  zur  außereuropäischen  Situation  der 
Thematik  sowie  im  zweiten  lexikalischen  Teil  stärkere  Ver
wendung von Illustrationen aller Art gegönnt, worauf jedoch zu
gunsten des sehr  umfangreichen Stichworte-Apparates  verzichtet  werden musste.  Insgesamt  un
bedingt eine ebenso willkommene wie notwendige Edition, die für längere Zeit die Referenz in 
ihrem Thema einnehmen dürfte ■

Annette Kreutziger-Herr / Melanie Unseld (Hg.): Musik und Gender – Lexikon, Verlage  Metzler 
und Bärenreiter, 610 Seiten, ISBN 978-3-476-02325-4

Die Troubairitz (= weibliches Gegen
stück des Troubadours) Comtessa de Dia 

(oder Beatriz de Dia / Mitte 12. Jh.) in 
einer Initiale-Abbildung. Die einzige 
überlieferte Melodie einer Trobairitz 

stammt von ihr.
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