Zusammenfassung Say Hi! meets Empowerment Day
Der Say Hi! meets Empowerment Day-Workshop am 15. Juni 2017 widmete sich der
Bedeutung von Kollektiven in der Musikszene und der daraus resultierenden Strategien zur
Verbesserung der allgemeinen Sichtbarkeit und Vernetzung von Schweizer MusikerInnen.
Zusammen mit der Band Selvhenter und dem Schweizer Kollektiv Red Brick Chapel hat man
im Neubad Luzern über das Thema diskutiert.
Kurzabriss Selvhenter
Selvhenter ist eine dänische Band, bestehend aus den fünf Musikerinnen Maria Bertel, Jaleh
Negari, Sonja LaBianca, Maria Diekmann und Anja Jacobsen. Als Trio gestartet, agiert
Selvhenter heute als Quintett. Im Rahmen der Veröffentlichung des ersten Albums entstand
die Idee eines eigenen Labels, bei welchem auch der Erstling erscheinen soll. Dieses soll
wiederum als offenens Kollektiv geführt werden. Eget Værelse (A Room of One’s Own) wurde
2010 gegründet und ist sozusagen die Dachorganisation, unter welcher verschiedene
Projekte von Selvhenter organisiert sind. Das Kollektiv besteht aus den fünf Frauen, die
jeweils ein Departement – Fundraising, Kommunikation etc. – unter sich aufteilen. Nicht
jeder muss ein Profi in allem sein. Der Austausch zählt. Jede unterstützt und hilft den
Anderen, wo es nötig ist. Es wird probiert, sich regelmässig auszutauschen. So kann man
eine strukturierte Organisation gewährleisten.

Wichtig ist Selvhenter hierbei, dass ein Raum generiert wird, der sich in ihrem Fall physisch
im Probe- und Konzertlokal «Mayhem» manifestiert. Hier agiert die Band respektive das
Kollektiv mit anderen Bands, teilt sich mit diesen das Haus, tauscht sich aus – ein Kollektiv
im Kollektiv. Weiter zählt, dass die Gruppierung einen Namen hat und unter diesem erkannt
wird. Aktuell kommuniziert die Band mittels Dropbox und «Mund-zu-Mund» auf interner
Basis. In Zukunft überlegen sich Selvhenter, einen monatlichen Arbeitstag einzuführen, um
konzentrierter zu arbeiten und beispielsweise mehr in den PR-Aspekt zu investieren.

Kurzabriss Red Brick Chapel
Red Brick Chapel wurde 2012 vom Surseer Musiker Simon Borer als Label gegründet, mit dem
Ziel die eigene Musik zu veröffentlichen. Inzwischen sind rund dreissig MusikerInnen in der
Form eines Kollektivs unter dem Namen versammelt: «Alle helfen allen» lautet die Devise.
Neben Borer wirken Christian Müller, Martin Schenker und Thomas Troxler in verwaltenden
Positionen. Man versucht, sich mehr oder weniger regelmässig mit einem Grossteil des
Kollektivs zu treffen. Labelnights, ein gemeinsamer Bandraum, der Austausch von Wissen
und musikalische Kollaborationen zeichnen das kollektive Schaffen von Red Brick Chapel
aus. Zentral sind Booking, Labelarbeit, Promoarbeit, Management etc.

Zusammenfassung Workshop
Die anschliessende Präsentation der Workshop-Runden war kurz angebunden. Wenngleich
sich die Teilnehmenden aller Gruppen intensiv untereinander ausgetauscht haben, ging ein
Grossteil so gut wie gar nicht auf die drei Fragestellungen ein, sondern unterhielt sich nach
Gutdünken gerichtet. Lose gesammelt kamen folgende Punkte/Fragen/Bemerkungen zur
Sprache:
● Wissen & Ziele teilen hilft
● Was ist der Unterschied zwischen einem Kollektiv und einem Label?
● An Festivals Bühnen planen, die sich auf neue Bands konzentrieren
● An Schulen möglichst bald mit neuer Musik starten und nicht (nur) mit alten
Volksliedern unterrichten → überhaupt Schulen in die Verantwortung nehmen
● Eine Plattform bilden, wo sich Booking-Agents aller Länder präsentieren
● Mehr Networking-Plattformen à la Say Hi! bilden
● Verschiedene Arten von Kollektiven machen Sinn, vergleiche Eget Værelse & Red
Brick Chapel → Grundsätzlich mehr über MusikerInnenkollektive reden
● Wie können kleine Organisationen/Konzerthäuser/Agenturen etc. besser
miteinander arbeiten?
● Vertrauen in Kolleginnen und Kollegen

Fragerunde
In der abschliessenden Fragerunde wurde vor allem der Aspekt der Frauenthematik gemäss
dem Empowerment Day thematisiert. Wie Selvhenter angaben, ist der InstrumentalistinnenAnteil in Dänemark nicht speziell höher als in der Schweiz. Er liegt bei ca. 20 Prozent
(Schweiz 10-15 Prozent). Überhaupt stellen die Däninnen viele Parallelen zwischen ihrer und
der Schweizer Situation fest. Musikerinnen werden von einer oftmals männlichen Mehrheit
oft nicht ernst genommen. Sie müssen sich vieles erkämpfen und aufbauen.

Organisationen wie ROSA (Dansk Rock Samråd, vergleichbar mit Helvetiarockt) und
stellenweise auch die Regierung unternehmen Initiativen, um die Situation zu verbessern.
Selvhenter selbst sind in diesem Sinne nicht speziell aktiv auf der Ebene der
Frauenförderung, versuchen aber, ihre Erfahrungen und ihr Wissen im Musikunterricht oder
an speziellen Einrichtungen (bspw. Jazz Camps) weiterzugeben. Selbst diskutieren sie
Vorfälle im Kollektiv, oftmals nach Gigs, und haben sich so ein Instrumentarium erarbeitet,
um gezielter vorgehen zu können. Kurz: Das Kollektiv hilft in diesem Zusammenhang,
Unsicherheiten vorzubeugen – und Unsicherheiten sind immer die Wurzel allen Übels. Selbst
sieht sich die Band insofern als Rollenmodell, weil alle MusikerInnen spielen und
unterrichten. Dass dem Thema mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, ist definitiv ein
Gewinn, nur ist der Wandel ein wenig langsam. Hierbei spielt die sogenannte GatekeeperTheorie eine Rolle; wo sind die Frauen, die Einfluss auf wichtige Entscheidungsprozesse
nehmen?

Schlussendlich sollte jede Person heutzutage politisch sein und Stellung beziehen. Zudem
gilt: Just doing it – machen, wirken, ohne immer alles zuerst zu zerdenken. Jeder Schritt
zählt.

Mit diesen Worten wurden Podium und Workshop beendet.
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