
Thema Frau und Musik | On topic „women and music“ 
 
▪ Women’s Philharmonic Advocacy|Feminists in the Concert Hall|Blog 

Bedeutendes US-amerikanisches Institut | Important US-american institute 
▪ BBC-Radio: Explore and learn more about women composers                                         

Archivmaterial über Komponistinnen sowie Musikbeispiele und Hintergrundinformationen 
Material from the BBC archives about women composers with music examples 

▪ ForumMusikDiversität Schweiz (FMD)  
ehem. Frauen-Musikforum Schweiz | former Women’s Forum of Swizzerland 

▪ Frauen & Musik – women’s rpm 
Welche Rolle haben Frauen in den vergangenen Jahrhunderten in der Musik gespielt? | A 
website about the questions of the role of the women in music business 

▪ Frauenmusikbüro 
Das Frauenmusikbüro fördert, präsentiert und vernetzt Musikerinnen im Popmusikbereich 
| A German office for women’s music 

▪ Frauenmusikclub Köln e.V.  
25 Jahre Musik von und für Frauen in Köln | The women’s music club of Cologne 

▪ Frauenmusikzentrum Ottensen 
Seit 25 Jahren vielfältige kulturpolitische, feministische und vor allem musikalische 
Aktivitäten in den Bereichen Rock, Pop und Jazz | The women’s music club of Ottensen 

▪ frauenkomponiert 
Projektgruppe und Freundeskreis – Ziel ist es, Begeisterung für die Werke von 
Komponistinnen zu wecken und deren Werke zur Aufführung zu bringen | A circle of 
friends interested in women’s music in Germany 

▪ Hessische Frauen-Musikwoche 
Musik von und für Frauen in Hessen | The Hesseian Women’s Music Week 

▪ http://mugi.hfmt-hamburg.de 
Multimediale Onlinelexikon für historische Komponistinnen und zum Forschungsgebiet 
Musik und Gender | Important online encyclopedia for historical women composers, 
conductors and musicians 

▪ http://www.kapralova.org 
Kapralova Society (Datenbank), Journal: http://www.kapralova.org/JOURNAL.htm | The 
websie of the Kapralova Society with a database 

▪ Internationales Frauenmusikfestival e.V.  
Frauenmusikfestival seit 1994 im Hunsrück | A German women’s music festival 

▪ Les Reines Prochaines 
Verrückt und abgedreht – Stuß mit lustig aus der Schweiz | A Swiss women’s cabaret 
group with women composers in it 

▪ https://manymanywomen.wordpress.com/                                                                      
Komponistinnen-, Improvisatorinnen-, Musikerinnenindex | A website with a collection of 
women composers 

▪ Melodiva 
Das vom Frauenmusikbüro herausgegebene Online-Magazin Melodiva Net Club bietet 
Porträts und Berichte rund um das Frauen-Musik-Business, CD-Besprechungen, 
Konzerttipps und -termine, Workshop-Angebote sowie aktuelle Kurzinfos | German 
speaking women’s music magazine online 

▪ www.mellowtown.de/2017/03/08/international-womens-day-todays-female-jazz-and-
improv-musicians/#more-285 
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▪ Missismusic 
Frauenmusiksammlung | A collection of women’s music 

▪ muisca austria 
Frauen in der österreichischen Musikwelt | Women in the Austrian music business 

▪ musica femina münchen 
Verein zur Förderung historischer und moderner Komponistinnen | Society for women 
composers 

▪ Muwigender 
Egroup der Fachgruppe Frauen- und Genderstudien der Gesellschaft für Musikforschung | 
Online group in the German Society of Musicology 

▪ Niedersächsische Frauenmusiktage 
Jedes Jahr in einer anderen niedersächsischen Stadt | Annual women’s music days in 
Lower Saxon in Germany 

▪ www.secondinversion.org/2017/03/08/women-in-new-music-50-pieces-of-advice-from-
women-composers/ 

▪ SHEpop 
Sonderausstellung zu Frauen im Pop-Business – ab 1. März 2013 im rock’n’popmuseum 
Gronau | Special exhibition in 2013 about women in pop music business 

▪ Susanne Wosnitzka 
Stadtführungen (Augsburg und Ulm) und Vortragsreihe zu (vergessenen) Komponistinnen 
sowie FrauenMusikKulturGeschichte | Speaker and researcher about/for historical women 
composers and about women’s and lesbians history 

▪ www.donneinmusica.org 
Fondazione Adkins Chiti – Donne in Musica, italienische Frauen-Musik-Organisation | 
Italian women composers’s organization 

▪ www.fmg.hmt-hannover.de 
Forschungszentrum Musik und Gender (fmg) an der Hochschule für Musik und Theater 
Hannover | Research centre for women’s music and gender in Hannover/Germany 

▪ www.iawm.org 
International Alliance for Woman in Music 

▪ www.sophie-drinker-institut.de 
Website des Sophie Drinker Instituts, einem freien Forschungsinstitut, das auf 
musikwissenschaftliche Frauen- und Geschlechterforschung spezialisiert ist | Website of 
the Sophie Drinker Institute in Bremen/Germany 

▪ Nannerl Mozart 
Maria-Anna-Mozart-Gesellschaft Salzburg | Website of the Nannerl Mozart Society in 
Salzburg/Austria 

▪ WAZO 
Spanisches Co-Working-Plattform mit Blickpunkt Frauen in Kunst und Musik | Spanish co-
working platform for e. g. women in the arts and in music 
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