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Erstarren 
Mädchen spielen mit Barbie-Puppen, lieben rosa Kleidung, finden Computerspiele 
schneller uninteressant als Jungen. Im Kindergarten – so belegen Studien – beobachten 
sie früher als Jungen alle Kinder um sie herum und nehmen die Platzierungen aller 
Kinder in der Gruppe wahr. Man könnte sagen: ihre Antennen für die von außen 
kommenden Kräfte sind stärker, sie scheinen ihre Identität stärker als Jungen relational, 
bezogen auf ihre Umgebung, zu entwickeln. Es beginnt früh im Leben, dass sich an der 
Schnittstelle zwischen dem Ich mit seiner Selbstwahrnehmung und dem jeweiligen 
System, in dem man agiert, zwischen eigenem Antrieb und von außen kommenden 
Kräften, die eigene Rolle herausbildet.  
Bei Studienbeginn sitzt diese Rolle längst, meist sehr gut: Studentinnen fühlen sich von 
MINT-Fächern nicht angezogen. Informatik reizt sie als Medieninformatik. Sie 
studieren Querflöte und Geige, nicht Tuba, Musiktheorie und Dirigieren. Und sie 
wollen ihre Rolle im Studium oft gar nicht reflektieren, sondern sind der festen 
Überzeugung, dass ihnen die Welt offensteht. Die Rolle ist gelernt, Reflexion, ja 
Aufbegehren: Fehlanzeige.  
Über die Ursachen von Rollenorientierungen wird umfassend diskutiert, geforscht und 
dabei darum gestritten, ob die biologischen Anlagen (Sex) oder die sozialen Prägungen 
(Gender) den größeren Anteilen daran haben. Das möchte ich hier nicht vertiefen. Mein 
Fokus liegt auf den Prägungen, auf dem Hineingeborenwerden in ein Familiensystem. 
Um es zuzuspitzen: Vielleicht sagt uns die Barbie in der Hand eines rosa gekleideten 
Mädchens mehr über die Mutter, in der noch so vieles an Wertvorstellungen und 
Rollenbilden lebt, die sie aus der Hand ihrer Mutter übernommen hat, als über das 
(Enkel-)Kind. 
Judith Ziegler hat in ihrer fabelhaften Studie „Zwischen Karriere und Familie. Eine 
Untersuchung über österreichische Führungskräfte“ (Wien 2002) herausgearbeitet, dass 
etwa „die Einstellung zur Berufstätigkeit stark von der als Kind wahrgenommenen 
Einstellung der Eltern zu deren Berufstätigkeit geprägt wird“, also in „engem 
Zusammenhang mit der Herkunftsfamilie“ (Seite 99) steht. Judith Ziegler fokussiert 
dabei (auf Seite 102) die Rolle der Mütter: Wenn „Anerkennung und Verständnis 
seitens der Mutter gegenüber“ der „beruflichen Tätigkeit“ der Tochter fehlen, wenn es 
nicht mit Wertschätzung und Freude aufgenommen wird, dass sich „ausgerechnet die 
eigene Tochter Zutritt in diesen Bereich verschafft (und erkämpft)“ hat, ist das eine 
enorme Schwächung, eine Erfahrung einzuknicken, nicht in Führung zu gehen. Sie ruft 
auf, wie leicht „mit der als Kind vermittelten Unsicherheit durch die Frage: ‚kannst du 
das denn überhaupt’“ die Falle zuschnappt. 



Ich habe in meiner gut 25jährigen Hochschullaufbahn viele Erfahrungen und 

Beobachtungen zu diesem Themenfeld gesammelt, habe beobachtet, wie sehr sich 

Kolleginnen mit ihrer Rolle als Akademikerin der ersten Generation gequält haben, 

deren Mütter keine Akademikerin, ja nicht einmal überhaupt berufstätig waren. Ich 

hatte es einfacher, meine Mutter ist Akademikerin und war immer berufstätig, aber 

diese Frage, die Judith Ziegler in den Blick rückt, begleitet auch mein Leben. Und ich 

habe Erfahrungen von Seitenstücken zu diesem Mutterverhalten gesammelt, denn die 

„Schwestern“/ Freundinnen/ Kolleginnen beargwöhnen es ebenfalls, wenn sich 

ausgerechnet die „Schwester“/ Freundin/ Kollegin durchgekämpft hat, und unter den 

Doktorandinnen finden sich immer auch die, die das, durch das ihre Mütter sie immer 

wieder klein gemacht haben, auf die Doktormutter übertragen und an ihr die 

Selbstbefreiung üben, die ihnen im Familiensystem nicht gelungen ist. 
 
Aufbrechen 
Erlernte Rollen – zu Mustern erstarrt: Wie kommen wir aus dieser Falle heraus? 
Gewohnheiten sind machtvolle Gegenkräfte zu Veränderung und Neubeginn. Wie 
können wir trotz aller Gewohnheiten Rollen verändern und Formen des Neubeginns 
finden, die einer inneren Gewissheit bedürfen, welcher Weg zu gehen ist. Wir kennen 
alle Situationen der Unentschiedenheit: „Heute oder morgen wollen wir gehen in die 
oder die Stadt und wollen ein Jahr dort zubringen“, so heißt im Jakobusbrief (4, 13). 
Wir wägen oftmals lange ab, wann es Zeit ist, aufzubrechen und wohin unser Weg uns 
führen soll, so lange, bis die Chance auf Veränderung vorüber ist, bis die Chance vertan 
ist, aus dem Gewohnten los zu kommen. 
Neubeginn bedarf der (Glaubens-)Kraft, einen zuvor für unmöglich gehaltenen Weg 
einzuschlagen, wie es von Elias und Elia im 2. Buch der Könige berichtet wird: „Da 
nahm Elisa seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug ins Wasser; das teilte 
sich nach beiden Seiten, so daß die beiden auf trockenem Boden hinübergingen.“ (2, 14) 
Trockenen Fußes durchs Wasser gehen, das wissen wir alle, ist unmöglich – und doch 
gingen beide diesen unmöglichen Weg. 
Es gibt unendlich viele unmögliche Wege, auf denen frau aus der Rolle fallen kann. 
Mein Weg ging durch die weiten Landschaften der Musikkultur, in der so vieles 
übersehen und geringgeschätzt wurde und wird: Musikwissenschaftler interessierten 
und interessieren sich für geniale Komponisten und ihre Schöpfungen (Männer) und für 
herausragende Interpreten (Männer, dann und wann eine Frau). Darüber hinaus scheint 
es nichts weiter Wichtiges für die Musikkultur gegeben zu haben und zu geben. 
Das fiel in meinen Blick, und in einem wunderbaren Netzwerk ist es mir gelungen, 
einen Ort zu schaffen, das Forschungszentrum Musik und Gender an der HMTMH, an 
dem wir nun schon fast zehn Jahre Gender-Studies-Impulse in die deutschsprachigen 
Musikwissenschaft hinein geben. 

Aufbrechen, aus der Rolle fallen, einen neuen, vorher für unmöglich gehaltenen Weg 

gehen ist nicht leicht, denn das ist immer auch ein Gehen im Sinne von Weggehen. Mit 



Dableiben im Gewohnten, mit gemeinsam in der Spinnstube spinnen ist das 

unvereinbar. Aufbrechen ist eine vektorielle Kraft, die wegführt von vertrauten Orten 

und Menschen. Jeder Aufbruch wird mit Verlorenem erkauft – auch das gilt für Männer 

und Frauen. Man muss bereit sein, diesen hohen Preis zu zahlen. 
 
Aushandeln 

In der Zeit meiner Berufstätigkeit an Hochschulen 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, leben die 

Familienfreundlichkeit und kämen im Traum nicht mehr darauf, Männer, die Elternzeit 

nehmen, zu diffamieren und von ihnen, ab der Elternzeit nur noch als: „ach, das ist ja 

der mit der Elternzeit“ zu sprechen. Wir sind auf dem Weg der Rollenveränderungen 

hin zu Geschlechtergerechtigkeit weit gekommen. Es waren schwierige, zähe 

Aushandelungsprozesse. 
Aber freuen wir uns nicht zu früh. Wenn frau weit kommt, ist das weiterhin für viele 
Männer und auch Frauen bedrohlich. Das ist simpel zu erklären, wobei ich mich auf den 
wissenschaftlichen Aspekt beschränke: das vorhandene Geld im Wissenschaftssystem 
wird zwischen Männern und Frauen anders als vor 25 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. 
Also: wir müssen im Dialog über die Rollen bleiben, müssen auch weiterhin 
aushandeln, wo wir die Rollenanforderungen, die von außen an uns herangetragen 
werden, nicht akzeptieren. Dazu brauchen wir zweierlei:  
Das Sprechen, das miteinander Sprechen und 
Foren und Orte für Gespräche wie etwa das Frauenmahl. 
Genau in diesem Sinne sage ich Dank für die das Geschenk der Einladung zum 
Frauenmahl, für Ihr Zuhören und für unsere nachfolgenden Dialoge, denn es ist leichter, 
wenn man die unmöglichen Wege nicht allein gehen muss. 


