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Als die britische Rapperin nigerianischer Herkunft, Little Simz, vor wenigen Wochen bei den 

Brit Awards den Preis in der Kategorie „Best New Artist“ gewann, war das in vielerlei 

Hinsicht bemerkenswert: 27 Jahre alt, junge Frau in einem immer noch männerdominierten 

Business, neuer Superstar mit feministischen Texten und einer antirassistischen Agenda. 

Doch das Bemerkenswerteste war vielleicht, dass die Kategorie „best new artist“ – 

gemeinsam mit anderen Kategorien des Wettbewerbs unabhängig von 

Geschlechterzugehörigkeit verliehen wurden. Keine „best male solo artist“ oder „best 

female solo artist“ mehr. Sondern lediglich „best artist“. Und das ist heuer eben die Rapperin 

Little Simz. Damit reagierten die Brit Awards auf zunehmende Kritik seitens nicht-binärer 

artists – und, so meine These – nicht zuletzt auch auf die wissenschaftlichen Arbeiten von 

Rosa Reitsamer, der diesjährigen Gabriele Possanner Staatspreisträgerin! 

Rosa Reitsamer ist Österreichs prominenteste und international am weitesten rezipierte 

Popmusikforscherin. Sie beschäftigt sich seit über zwanzig Jahren mit DJ Kultur, Rap, Drum 

´n‘ Bass, Punk, Rock, Pop und HipHop Musik, dabei immer aus feministischer Perspektive die 

Geschlechterdimension erforschend, immer die binäre Geschlechterlogik in Frage stellend 

und durchbrechend, immer intersektional argumentierend. Doch der Reihe nach. 

Rosa Reitsamer, geboren in Zell am See, studiert zunächst an der Universität Wien 

Soziologie. Bereits während ihres Magisterstudiums geht sie mit einem Stipendium des 

Bundeskanzleramts nach London ans Austrian Cultural Forum, wo sie kuratorisch und 

wissenschaftlich tätig ist. Nach ihrem Magisterabschluss wechselt sie für ihre Promotion in 

Philosophie an die Universität für angewandte Kunst Wien. Die Kunstuniversität bietet für 

das Forschungsinteresse Reitsamers ein produktives Forschungsumfeld, sowie Perspektiven 

in der Forschungsprojektarbeit. Sie arbeitet gemeinsam mit Roman Horak an einem Projekt 

zu Wiener Musikszenen, und dann, bereits Post-Doc, mit Elke Zobl an der Paris Lodron 

Universität Salzburg zu feministischer Medienproduktion in Europa. Ihre Dissertation 



verfasst Reitsamer zum Aspekt der Arbeit in elektronischen Musikszenen, diese Studie 

erscheint unter dem Titel Die Do-it-Yourself Karrieren der DJs bei Transcript 2014. 

Für diese Studie führte Reitsamer zahlreiche Interviews und arbeitete in ihren Analysen 

beispielsweise höchst aufschlussreich heraus, wie die Bewertungskategorien von DJs entlang 

der Geschlechterdifferenzen divergieren. So gehen männliche DJs etwa häufig davon aus, 

dass die Sets und Produktionen von weiblichen DJs sofort als „weiblich“ dechiffrierbar sind, 

weil Frauen „ein anderes Gehör“ hätten als Männer – so einer der Gesprächspartner in 

Reitsamers Studie. Als die Soziologin nachfragt „Wirklich? Frauen entwickeln einen anderen 

Musikstil, weil sie ein anderes Gehör haben?“ meint man die Ungläubigkeit geradezu 

herauslesen zu können, aber selbstverständlich begnügt sich die Wissenschafterin damit, 

luzide und eindrücklich die Art und Weise zu dekonstruieren, wie Wissen im DJ-Diskurs der 

elektronischen Musikszene vergeschlechtlicht wird. 

2011 kommt Reitsamer an die Universität für Musik und darstellende Künste Wien, wo sie 

sich am Institut für Musiksoziologie 2018 habilitiert und 2019 zur Universitätsprofessorin für 

Musiksoziologie berufen wird. Auf diesem Weg hat sie nahezu jährlich – übrigens auch die 

letzten beiden Corona Jahre – eine große internationale Konferenz veranstaltet, oft in 

Kooperation mit Kolleg_innen von anderen Universitäten, stets im kollektiven Arbeitsmodus. 

Auf diesem Weg hat sie auch ein beeindruckendes Werk wissenschaftlicher Arbeiten 

vorgelegt, die allesamt in internationalen Kontexten – von Routledge bis MIT Press über alle 

maßgeblichen Zeitschriften der Soziologie, der Gender Studies und der Musiksoziologie 

erschienen sind. Sie hat eine DVD und sieben Bücher herausgegeben, darunter für die 

Disziplin so maßgebliche Werke wie Musik, Gender, Differenz. Intersektionale Perspektiven 

auf musikkulturelle Felder und Aktivitäten (mit Katharina Liebsch, 2015), oder Music as 

Labour: Inequalities and Activism in the Past and Present (gemeinsam mit Dagmar Abfalter, 

Routledge 2022). Thematisch reichen ihre Veröffentlichungen von Überblicksdarstellungen 

über die österreichische und europäische elektronische Musikszene, über Studien zu 

Arbeitsverhältnissen in der Populärmusik bis zu Einzelanalysen von Musikerinnen. Aber es 

finden sich auch Arbeiten darunter, die für die Hochschulentwicklung maßgeblich sind, etwa 

zur Bewertungskultur an Musikuniversitäten. Aus dieser Fülle an Arbeiten ließen sich viele 

herausziehen, etwa ihre Arbeit zu digitalen feministischen und queeren Musikarchiven 

(Feministische Studien, 2020), oder eine frühere, weit beachtete Studie zum DJane-



Netzwerk „Female Pressure“ erschienen in der Zeitschrift Continuum: Journal of Media and 

Cultural Studies (2012). 

Doch ich möchte hier kurz auf einen Text eingehen, der im Routledge Companion to Popular 

Music History and Heritage 2018 erschienen ist. Im Aufsatz „Gendered narratives of popular 

music history and heritage“ analysiert Rosa Reitsamer, wie die systematische Exklusion von 

Frauen in der Pop- und Rockmusikgeschichtsschreibung erfolgt, welche Rolle der spezifische 

Diskurs von „women in rock“ bei dieser Exklusion spielt, und welche positive Perspektive 

feministische DIY Musikarchive für die Musikgeschichtsschreibung bieten. Die Geschichte 

des Rock, so legt Reitsamer kenntnisreich dar, fußt auf der Idealisierung des autonomen 

Künstlers, eine Imago, die wir seit der Romantik kennen. Auf Basis vergeschlechtlichter 

Zuschreibungsstrategien in Musikbesprechungen – Frauen machen „authentische“ Musik, 

die voller Emotionen sind, wenn sie gute Musik machen, Männer machen „Kunst“ mit ihrer 

Musik, sie werden als „Pioniere“ bezeichnet, die „revolutionäre Meisterwerke“ schaffen – 

etablieren Musikkritiker und Musikwissenschafter ab den 1970er Jahren eine Praxis der 

Auflistung von „best artists“, um der zunehmenden Unüberblickbarkeit des Feldes – 

natürlich auch kommerziell motiviert – Einhalt zu gebieten. Wenig überraschend finden sich 

in diesen Auflistungen vor allem männliche Musiker – etwa in einer Liste des Rolling Stone 

Magazine aus 2003 welche unter den 500 besten Musikalben aller Zeiten 415 Alben von 

männlichen Musikern listet. Dieser Bias ist, so Reitsamer, für die Geschichtsschreibung 

prägend, da spätere Auflistungen immer wieder die gleichen Künstler reproduzieren – und 

somit die Exklusion von Frauen fortschreiben. Und diese, so Reitsamer, beginnt schon bei 

der Systematik der Periodisierung. So bewerten viele Musikhistoriker_innen etwa die Zeit 

zwischen dem Niedergang des Rock n’Roll (Einberufung von Elvis Presley in die US Army) und 

dem Beginn des Rock mit den Beatles als musikhistorische Wüste, in der nichts wächst – eine 

Periodisierung, die kommerziell erfolgreiche Künstler_innen dieser Jahre, insbesondere 

Frauen und Afro-Amerikaner_innen somit ignoriert. Die Aufnahme der E-Gitarre in das 

Instrumentenensemble von Rockmusik trägt weiter zu einer Vergeschlechtlichung in der 

musikwissenschaftlichen Wahrnehmung von Künstler_innen bei: „great artists“ sind 

zunehmend solche, die mit viel Technik und Aufwand produzierte Studioalben vorlegen, was 

wiederum Musikerinnen, die von den patriarchalen Hierarchien der Aufnahmestudios 

diskriminiert werden, weiter exkludierte und dazu beitrug männlichen Rockmusikern 

wesentlich längere Karrieren zu bescheren, und sie als „Kulturerbe“ zu etablieren. 



Als Gegenstrategie versuchten Ausstellungsprojekte der letzten 15 Jahre mit dem Tag 

„Women in Rock“, Frauen in der Rockmusik mehr Sichtbarkeit zu schaffen, oft jedoch mit 

gegenteiligem Effekt. Der Fokus auf dem ästhetischen Spektakel weiblicher Musikerinnen in 

diesen Ausstellungen entfernte sie weiter aus und vom Kanon, so Reitsamer: „By focusing on 

fashion and clothing, the exhibition tended to suggest that the female artists earned their 

status more by the degree of glitz and showmanship in their stage persona and less by their 

artistic achievements.“ (Reitsamer, 30) Erst feministische Musikarchive, so Reitsamer, böten 

eine Chance für eine Revision der systematischen Entkanonisierung von Frauen. Diesen 

Archiven, in der Regel von Kollektiven on-line betrieben, gelänge es, durch ihrer 

„Zurückweisung der Ideologie des autonomen Künstlers“ sowie der Ablehnung der 

Strategien von Heiligsprechungen männlicher Künstler, die von männlich dominierter 

Musikhistoriographie betrieben würde, neue Formen der Musikgeschichtsschreibung zu 

entwickeln. Eine Musikgeschichtsschreibung, die im Sinne von Foucaults Verständnis von 

Genealogie Geschichte als das Zusammentragen von Diskursen versteht, welches in einer 

gemeinsamen Anstrengung gelingen kann. Diese feministischen Archive können mehr als nur 

„great artists“ auflisten, und zu Säulenheiligen der Rockmusik erheben. Sie zeichnen etwa 

nach, welch entscheidenden Paradigmenwechsel die Riot Grrrl Bewegung mit den Ladyfest 

Events der frühen 2000er Jahre und folgend für die Rock- und Popmusikgeschichte mit sich 

brachte und können weiters, so Reitsamer, als „safe spaces“ für queere Communities und 

Repositorien für traumatische Erfahrungen, Liebe, und Pride darstellen.  

Reitsamers gesellschaftswissenschafliche Erkenntnisse zur Rock- und Popgeschichte, zur DJ 

Kultur und den Arbeitsverhältnissen in der Elektronischen Musikszene, zu Archivierung, 

Historiographie und DIY culture sind bahnbrechend, weil wegweisend auch für alle anderen 

Bereiche unseres Zusammenlebens, in denen Geschlecht ein Unterscheidungsmerkmal 

darstellt, das Exklusion und Diskriminierung zeitigt. Sie entlarvt die Strukturen der 

Ausschlüsse mit umfassendem historischen Wissen und mit treffsicherer, luzider – und 

immer eingängig zu lesender soziologischer Analytik. Und beobachtet damit ein Feld, in dem 

sie sich nicht nur als Forscherin bestens auskennt, sondern mit dem sie auch als Produzentin 

– als DJ, als Gründerin eines feministischen Popkultur Magazins, als dancer on the 

dancefloor – gut vertraut ist. 

Wenn also 2022 die Brit Awards ihre Lektion soweit gelernt haben, dass der Ausschluss von 

Frauen aus dem Pantheon der Rockmusikgeschichte einfach nicht mehr angebracht ist, so 



werden Sie mir, verehrtes Publikum, am Ende zugestehen müssen, dass dies absolut mit der 

Arbeit unserer Gabriele Possanner Staatspreisträgerin zu tun haben kann. 

Im Namen der Jury des Gabriele Possanner Staatspreises 2021 gratuliere ich Dir, liebe Rosa, 

sehr herzlich. 
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