
     J A Z Z

  27

Jul ie Fahrer (CH/voc), Sarah Chaksad (CH/comp/
as/ss/f l ) , Chr is t ine Chr is tensen (DK /as), Chr is t ine 
Cor v is ier (F/t s), Fabi - enne Hoerni (CH/t s/ss), 
Anne -Sophie Thyk jær (DK /tp), Hi ldegunn Øise th 
(NOR/tp), Gunhi ld Seim (NOR/tp), Anne t te Sax 
(DK /tb), L isa S t ick (D/tb), Josephine Nagorsnik 
(CH/b tb), Sonja Huber (CH/v ib), Rahel Thiers te in 
(CH/p), Sandra Merk (CH/eb), Ines Brodbeck (CH/
perc), Beni t a Haas t rup (DK /dr)
w w w.i fmcol lec t i ve .com

InternatIonal Female musIcIans collectIve IFmc
Berge versetzen

Da behaupte einer, der Jazz sei nicht politisch. Ein 16-köpfiges Ladies-Orchestra macht sich auf, 

nicht mit Worten, sondern mit Taten und mitreissendem Jazz, das tradierte Frauenbild nachhaltig 

zu übermalen. Schnee von gestern? Feuer von heute. Von Steff Rohrbach

 ”Die spielt schon nicht schlecht trom-
pete, sie ist bloss etwas schwach auf der 
Brust” – so ein europaweit renommierter und 
nicht eben als macho bekannter saxophonist 
vor nicht allzu langer zeit über eine Kollegin. 
Die aussage mag nicht (mehr) typisch für die 
Jazzszene sein. und klar, es gab zu allen zei-
ten einzelne Frauen im Jazz, Pianistinnen wie 
lil Hardin-armstrong, die schon in King oli-
vers Band spielte, wo satchmo sie kennen-
lernte, mary lou Willams war eine der begna-
detsten Pianistinnen, und es gab natürlich all 
die grossen sängerinnen. Doch kennt jemand 
Jane sager oder valaida snow (”little louis”), 
beides trompeterinnen, die Posaunistin und 
Komponistin melba liston oder die tenorsa-
xophonistin Betty sattley? Instrumentalistin-
nen sind bis heute dünn gesät – und das hat 
auch mit geschlechtsspezifischen Bildern zu 
tun: stöhnende, ächzende schlagzeuger, sa-
xophonisten, trompeter oder Posaunisten mit 
aggressiver, wilder, ekstatischer, heisser mu-
sik, mit schweissverzerrten gesichtern, her-
ausstechenden augen und hervorquellenden 
adern, körperbetontem spiel – das passt zu 
harten männern, aber nicht zu Frauen. Bei ih-
nen zählen feine emotionen, sonst wirken sie 
bedrohlich oder ihr auftritt wird mit anzüg-
lichkeit verbunden. Die mit typisch männli-
chen attributen behafteten Instrumente pass-
ten lange nicht zur Weiblichkeit – und Identifi-
kationsfiguren gab es kaum, die das Bild wi-
derlegt hätten. 1944 schrieb Downbeat, guter 
Jazz sei eine harte, maskuline musik und 
Frauen würden nur geigen mögen.

 Der zweite Weltkrieg brachte auch 
leichte veränderungen im Jazz – Frauen 
mussten abwesende männer ersetzen. 1939 
wurden die ”International sweethearts of 
rhythm” gegründet, eine Big Band aus lauter 

Frauen, 1940 das ”Prairie view college co-
eds all girl orchestra”. später kam ein neuer 
aufbruch mit der trompeterin Barbara Do-
nald, der Pianistin alice coltrane (die zeIt 
schrieb im nachruf, sie habe ”die männer-
sprache Jazz vom gestus der zur schau ge-
stellten virtuosität” befreit) oder der sängerin 
Jeanne lee. In europa gründeten ende der 
siebzigerjahre Irène schweizer, maggie ni-
cols und lindsay cooper die ”Female Improvi-
sing group”, Frauen begannen etwas ver-
mehrt auch ”männliche” Instrumente zu spie-
len. In den letzten Jahren schlief das thema 
eher wieder ein. Das zeigt sich auch an den 
Jazzschulen und -hochschulen, wo Instru-
mentalistinnen nicht eben zahlreich sind.

 ”es gibt immer noch zu wenig vorbil-
der”, stellen rahel thierstein (*1970, Pianistin, 
”laut und luise”) und Fabienne Hoerni (*1974, 
saxophonistin, ”Ivy trio”) fest. letztere grün-
dete 2014 zusammen mit sarah chaksad eine 
14-köpfige Frauenband: ”cloud cluster coll-
ective” trat während eineinhalb Jahren – ohne 
gage, versteht sich – regelmässig im Dampf-
schiff in Brugg auf, Fabienne übernahm eher 
das organisatorische, sarah das musikali-
sche. Das miteinander war das Wesentliche, 
das ende absehbar, irgendwann reicht purer 
enthusiasmus nicht mehr. ”Wir gingen über 
die Bücher, wogen vor- und nachteile einer 
so grossen Band ab – und beschlossen wei-
terzumachen, uns professionell zu organisie-
ren, aber auch international zu vernetzen, ei-
nen verein zu gründen und geld zu suchen. 
Wir nahmen die sache konkret in die Hand, es 
kamen schnell musikerinnen aus verschiede-
nen ländern zusammen, insgesamt sechzehn 
Profis aus Dänemark, Frankreich, Deutsch-
land, norwegen und der schweiz. Durch ma-
rylin mazur etwa stiessen trompeterin und 

Posaunistin zur Band, die schon mit ihr auf der 
Bühne standen. auch die schlagzeugerin ist 
ihre empfehlung". 

 Das IFmc soll kein strohfeuer sein. Die 
ladies denken politisch, aber nicht wie Politi-
kerinnen, sondern langfristig. mit der interna-
tionalen ausrichtung wollen sie ein netz auf-
bauen, das über das orchester hinausreicht. 
”Die erste tour konzentrierte sich auf die 
schweiz, aber wir wollen auch in den ländern 
der andern musikerinnen auftreten", deuten 
thierstein und Hoerni an, und auch ein album 
müsste wohl irgendwann folgen. Der start 
glückte, das erste Konzert in Bern war ausver-
kauft und begeisterte auf der ganzen linie – 
die zeit könnte tatsächlich endlich reif sein für 
eine langfristige und nachhaltige aufwert-
ung und vermehrung von Jazzerinnen. umso 
mehr als die musik sarah chaksad ganz und 
gar nicht ”Frauenmusik”, sondern einfach höl-
lisch gut gemachter Jazz ist, recht komplex 
zwar, satt und klar strukturiert – aber mit den 
für die Komponistin typischen rockigen ele-
menten auch leicht verständlich, sehr einneh-
mend und mit einem elan, der den grössten 
melancholiker aus der novembertrübe holt. 
gut möglich, dass Können, Kraft und glaube 
dieser sechzehn Jazzladies Berge versetzen. 
ob sie es schaffen, dumme vorurteile zu ver-
nichten – das steht auf einem andern stern. ■
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