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Mittwoch 7. Februar 2018 
Swiss Music Awards Side-Event „SMA presents“: „Hat die Schweizer 
Popmusik ein Frauenproblem?“ 
KOSMOS, Zürich 
 
Begrüssung von Stadtpräsidentin Corine Mauch 
 
 

Liebe Musikerinnen und liebe Musiker 

Liebe Produzentinnen und Produzenten 

Liebe Swiss Music Awards Macherinnen und Macher 

Liebe Gäste 

 

Vor einem Jahr habe ich an der Jubiläums-Verleihung der Swiss Music Awards 2017 live 
miterlebt, wie 15 von 16 der Awards 2017 an Musiker gingen. Die einzige Musikerin ist in der 
Kategorie «Best Female Solo Act» ausgezeichnet worden. Das hat mich so geärgert, dass 
ich den Zuständigen einen Brief geschrieben habe. 

Mir ist durchaus bewusst, dass bei vielen Award-Kategorien der Einfluss der Jury beschränkt 
ist und die Verkaufszahlen massgeblich mitbestimmen. Aber wieso gibt es in der Academy-
Jury nur gerade 8 Frauen, aber mehr als 40 Männer? Und wieso hat es letztes Jahr keinen 
einzigen weiblichen Liveact gegeben an den Swiss Music Awards? Es gibt keinen Zweifel: 
Frauen sind in der Schweizer Popmusikszene massiv untervertreten, zum Beispiel in den 
Charts, in den Line-ups von grossen Festivals oder Clubs oder eben beim grössten 
Schweizer Musikpreis.  

Es ist also nicht nur ein Swiss-Music-Awards-Problem, es ist ein Problem der ganzen 
Branche. Ich erwarte aber gerade von einflussreichen Institutionen wie den Swiss Music 
Awards, dass sie bewusst Gegensteuer geben und Frauen die verdiente Bühne und Ehre 
geben. 

Es freut mich, dass ich Sie heute zum Side-Event der Swiss Music Awards begrüssen darf. 
Heute reden die Veranstaltenden mit Musikerinnen und Entscheidungsträgerinnen und 
Entscheidungsträgern über die eklatante Untervertretung der Frauen im Popbusiness. 

Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Selbstverständlich ist damit das Problem noch 
nicht gelöst. Auch die Bilanz der diesjährigen Swiss Music Awards-Nominationen ist 
ernüchternd: Unter den insgesamt 39 Nominierten gibt es nur 6 Frauen und auch bei den 
Showacts an der Feier übermorgen stehen die Frauen nicht im verdienten Rampenlicht. Ich 
habe deshalb entschieden, dieses Jahr nicht an die Awards-Show zu gehen, sondern den 
Anlass hier zu eröffnen.  

Ich möchte Ihnen empfehlen, an der heutigen Veranstaltung nicht nach einfachen, 
biologistischen und pauschalisierenden Erklärungen zu suchen, im Sinne von: «Frauen 
haben halt das Rampenlicht nicht so gern». Das ist erstens falsch. Wie in Politik und 
Wirtschaft gilt auch in der Kultur: Der Grund für die Untervertretung der Frauen sind 
Machtstrukturen und Geschlechterrollen. Diese müssen wir hinterfragen und aufzubrechen. 
Und zweitens bringt es uns keinen Schritt näher an eine bessere Vertretung von Frauen in 
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Rock und Pop, wenn wir darüber sinnieren, ob sich Frauen im Übungsraum vielleicht 
weniger Mühe geben als Männer. Auch wenn ich selbst nicht als Musikerin Karriere gemacht 
habe, weiss ich: In den Übungskellern und Tonstudios, in den Ausbildungen und auf kleinen 
und mittleren Bühnen – da gibt es viel Frauenpower. Und wenn ich an die grössten, 
verkaufsstärksten internationalen Stars denke, kommen mir primär Frauen in den Sinn.  

Es mag sein: Schweizer Musikerinnen verkaufen weniger Singles und Alben als Schweizer 
Musiker. Die Katze beisst sich aber in den Schwanz, wenn man Schweizer Musikerinnen 
keine Plattform gibt. Sie müssen mehr auf die grossen Bühnen: bei Preisverleihungen oder 
an Festivals. 

Wir müssen nicht nach Erklärungen suchen, sondern nach konkreten Massnahmen. Gute 
Schweizer Popmusikerinnen müssen mehr gesehen und mehr gehört werden.  

Die heutige Veranstaltung ist eine erste solche Massnahme. Mein Wunsch und meine 
Hoffnung ist es aber, dass wir solche Veranstaltungen schon bald nicht mehr brauchen. Das 
Ziel ist klar: Erfolgreiche Frauen auf einer Bühne sollten nicht das spezielle Thema einer 
Nebenveranstaltung sein, sondern eine Selbstverständlichkeit beim Hauptanlass. 

In diesem Sinne wünsche Ihnen einen ergebnisreichen Abend und ich wünsche allen 
Musikerinnen viel Freude, Erfolg und die Anerkennung, die ihnen zusteht, auf ihrem Weg 
vom Probekeller bis auf die grossen Bühnen. 

Vielen Dank. 

 
 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 

 


