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«Talent kennt kein Geschlecht»
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Sie ist studierte Politologin,  
Investorin und Philanthropin – 
Carolina Müller-Möhl. Und sie 
unterstützt mit ihrer Stiftung das 
Festival da Jazz. Im Interview  
verrät sie, welchen Bezug sie zu 
Jazz hat und weshalb es aus  
ihrer Sicht wichtig ist, dass viel 
mehr Jazzmusikerinnen auf der 
Bühne stehen.

MIRJAM BRUDER

«Engadiner Post/Posta Ladina»: Carolina 
Müller-Möhl, Sie sind seit Ihrer Jugend 
ein grosser Jazzfan. Wie kam es dazu?
Carolina Müller-Möhl: Mein erster lang-
jähriger Freund im Internat kam aus ei-
ner Jazzmusikerfamilie, spielte Gitarre 
und schenkte mir eine Platte von Dee 
Dee Bridgewater. Damals war ich 15 Jah-
re alt. Seither verfolge ich nicht nur ihre 
Karriere, ich höre viel und zahlreiche 
Vocal-Jazzerinnen – verstorbene wie Ab-
bey Lincoln und Lebende wie Somi, Dia-
na Krall oder Madeleine Peyroux.

«Musik begleitet mich 
– wenn möglich – 

durch den Tag»

Was bedeutet Ihnen Musik?
Viel. Musik begleitet mich – wenn mög-
lich – durch den Tag. Entweder sie un-
terstreicht die Stimmung, in der ich bin 
oder bringt mich in die Stimmung, in 
die ich kommen will. Morgens ist es 
eher klassische Musik, abends Jazz, und 
in den Sommerferien sind es viele Live-
konzerte am Festival da Jazz. 

Spielen Sie selbst ein Instrument?
Leider keines wirklich. Ich habe mit 
Blockflöte angefangen, mich an der Gi-
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Carolina Müller-Möhl in ihrem Büro in Zürich.
arre versucht, drei Griffe am Klavier 
elernt. Aber der Wunsch, ein Instru-
ent spielen zu können, ist immer 

och da. Wer weiss ...

«Frauen sind in der 
Jazzmusik  

unterrepräsentiert»

m 13. Juli tritt anlässlich des Festival 
a Jazz Rhoda Scott mit dem Lady Quar-
ett auf. Sie engagieren sich selbst da-
ür, dass beim Festival da Jazz mehr 
rauen auftreten. Weshalb dieses Enga-
ement?
rauen sind in der Jazzmusik unterre-
räsentiert. Dieser Eindruck lässt sich 
uch anhand von Zahlen belegen. Auf 
en Pop-, Rock- und den Jazzbühnen 
ind Frauen mit nur 15 Prozent ver-
reten. Hinzu kommt, dass Frauen im 
azz kaum als Instrumentalistinnen 
uftreten. Mit unserem Engagement 
ollen wir gezielt Musikerinnen auf die 
ühne holen und damit sagen: Schaut 
er, es gibt sie, die guten Musikerinnen. 
an kann es auch als Frau auf die gros-

e Bühne schaffen. Ganz nach dem 
otto: Seeing is believing.

eshalb gibt es nach wie vor viel mehr 
ännliche Jazzmusiker als weibliche?
as liegt stark in der Geschichte des 

azz begründet. Diese war geprägt von 
inem Wettbewerbsverständnis, bei 
em es darum ging, den anderen nie-
erzuspielen. Obwohl diese Strukturen 

n den Sechzigerjahren durch das Auf-
ommen der Stilrichtung des Free Jazz 
ufgebrochen wurden, blieb der Jazz im 
ereich des Instrumental von Männern 
ominiert, die im Wettbewerb um den 
rsten Spielrang kämpfen. Das liegt vie-
en Frauen nicht. 

«Mehr Frauen im Jazz 
bedeuten vielfältigere 

Klangfarben»

as würde sich in der Jazzmusik verän-
ern, wenn es mehr Jazzmusikerinnen  
äbe?
ehr Frauen im Jazz bedeuten mehr 

nd vielfältigere Klangfarben, alterna-
ive musikalische Weiterentwicklun -
en und noch mehr Jazzmusikerinnen. 
enn weibliche Vorbilder ziehen weib-
iche Talente nach sich.

as wäre notwendig, um mehr Frauen zu 
azzmusikerinnen werden zu lassen?
lle müssen an einem Strang ziehen: 
usikhochschulen, Programmdirekto -

en von Jazzfestivals und die Jazzkünst-
erinnen und -künstler selbst. Es ist 

ichtig, dass an den Hochschulen be-
eits im Bewerbungsprozess der Fokus 
uf weibliche Nachwuchstalente gelegt 
ird. Die Veranstalter sollten bei ihren 
uchungen talentierte Künstlerinnen 

m Bereich Instrumental engagieren. 
nd auch die Musikerinnen und Musi-

er sollten klar Position beziehen. 
enn nur gemeinsam kann man etwas 
ewegen und ein Bewusstsein für dieses 
hema schaffen.

«Ich denke, es ist ein 
Zusammenspiel von 

allen»

er ist besonders gefordert?
ch denke, es ist ein Zusammenspiel von 
llen. Nur wenn jeder seinen Part über-
immt, kann insgesamt etwas verändert 
erden. Was bringt es, wenn wir talen-

ierte Absolventinnen haben, die keinen 
latz in den Bands finden und von den 
tars der Szene nicht gefördert werden?

aben Sie eine Lieblings-Jazzmusikerin?
u meinem zahlreichen Lieblings-Jazz-
usikerinnen gehört seit neuestem So-
i, eine junge Künstlerin aus New 

ork. Sie war im Rahmen des En-
agements meiner Stiftung «Women in 
azz» letztes Jahr am Festival.

eshalb ist sie eine Ihrer Lieblings-Jazz-
usikerin?

ie bezaubert nicht nur mit ihrer aus-
rucksvollen Stimme, sondern ist mit 

hrer Musik, die eine Mischung aus Jazz 
nd Soul ist, auch politisch engagiert. 

hre Eltern stammen aus Ruanda und 
ganda, sie selbst wurde in den USA ge-
oren und lebte auch zeitweise in Nige-
ia. Sie ist eine äusserst spannende Per-
on. Ich freue mich über unsere junge 
reundschaft und unterstütze ihr neu-
stes Projekt, ein Musical.

ie sind sehr engagiert, sind in unzähli-
en Stiftungen und Beiräten, Ihre Agen-
a ist prall gefüllt. Wie viel Zeit bleibt 
hnen trotzdem, die Jazzkonzerte des 
estival da Jazz zu besuchen?
iel zu wenig! Ich liebe das Engadin im 

ommer und natürlich das Jazzfestival. 
mso wichtiger ist mir daher die Ver-

nstaltungsreihe «Women in Jazz», die 
edes Jahr einen ganz festen Platz in 

einer Agenda hat.

«Es herrschen unbe-
wusste Vorurteile 

gegenüber Frauen vor»

eben dem Engagement beim Festival 
a Jazz fokussieren Sie sich mit der Mül-
er-Möhl Foundation auf Bildung, die Ver-
inbarkeit von Beruf und Familie und die 
tandortförderung. Welches sind Ihre 
ichtigsten Anliegen in diesen drei Be-

eichen?
ie Themen gehören wesentlich zu-

ammen. Im Förderschwerpunkt «Ver-
inbarkeit von Beruf und Familie»  
rbeiten wir zum Beispiel an Vorausset-
ungen für die bessere Nutzung des 
eiblichen Potenzials in der Schweiz. 
it dem Motto «Talent kennt kein Ge-

chlecht» wollen wir erreichen, dass sich 
rauen, Männer, Wirtschaft, Politik, Ge-
ellschaft und Medien gemeinsam für 
ie Gleichstellung einsetzen. Frauen 
ind in der Schweiz zwar prinzipiell und 
er Gesetz gleichgestellt, es herrschen 
ber unbewusste Vorurteile gegenüber 
rauen vor, die Karrieren und damit eine 
ffektive Gleichstellung verhindern. Es 
ibt aber auch strukturelle Probleme, die 
ir angehen. Wir stehen ein für bezahl-
bare Kinderkrippen, schweizweite Ganz-
tagsschulen und die Einführung der In-
dividualbesteuerung. 

Können Sie ein konkretes und aktuelles 
Beispiel nennen?
Zurzeit fördern wir die Diskussion um 
die Einführung einer modifizierten Indi-
vidualbesteuerung in der Schweiz. Die 
Individualbesteuerung wurde der 
Schweiz mehrmals von der OECD emp-
fohlen, um die heimische Produktion zu 
steigern und das Erwerbsvolumen von 
Frauen zu erhöhen. Denn mit dieser Be-
steuerung würden die bisher beste -
henden negativen Erwerbsanreize für 
Zweitverdienende, die meist Frauen 
sind, wegfallen. Dies konnte die Müller-
Möhl Foundation mittels einer aktuellen 
Auftragsstudie wissenschaftlich belegen. 
Ich hoffe, dass im Zuge der Diskussion 
um die sogenannte Heiratsstrafe und 
den Bundesgerichtsentscheid zur An-
nullierung der Ergebnisse der CVP-
Volksabstimmung sich nun endlich das 
faire und wirtschaftlich attraktive Steu-
ermodell einer Individualbesteuerung 
auch in der Schweiz durchsetzt. An unse-
rem Projekt zur Individualbesteuerung 
sieht man sehr gut, dass unsere Förder-
themen stets Hand in Hand gehen. Mit 
einer Individualbesteuerung lohnt sich 
für Frauen als Zweitverdienende das Ar-
beiten wieder. Die oftmals kostspieligen 
Bildungsinvestitionen in ihre Berufsaus-
bildung werden produktiv genutzt, und 
dies stärkt den Standort Schweiz.

Am Samstag, 13. Juli um 11.00 Uhr tritt Richard  
Galliano im Taiswald auf. Um 21.00 Uhr steht  
Rhoda Scott mit dem Lady Quartett im Dracula 
Club auf der Bühne. Und um 23.30 Uhr spielt die 
Jazzrausch Bigband in der Sunny Bar.
arolina Müller-Möhl ist nicht nur ein grosser Jazz-Fan, ihr Hund heisst bezeichnenderweise auch Jazz.  Fotos: z. Vfg
Im Gespräch mit ...
... Carolina 
üller-Möhl
Menschen, die etwas zu sagen haben, 
Themen, die bewegen: In der Serie «Im 
Gespräch mit ...» werden interessante 
Persönlichkeiten in unregelmässigen 
Abständen zu den verschiedensten 
Themen interviewt. Heute ist es Caro-
lina Müller-Möhl, 1968 in Zürich ge-
boren. Am internationalen Internat 
Schloss Salem in Deutschland hat sie 
Abitur gemacht und anschliessend an 
der Ruprecht-Karls-Universität Heidel-
berg, am Otto-Suhr-Institut der Freien 
Universität Berlin und an der London 
School of Economics Politik, Ge-
schichte und Recht studiert und mit 
magna cum laude als Politologin abge-
schlossen. Sie hat Weiterbildungen 
am Europainstitut der Universität Ba-
sel sowie an der Harvard Kennedy 
School besucht.

Seit dem Jahr 2000 präsidiert sie die 
Müller-Möhl Group, eine familien-
geführte Investmentgesellschaft (Sin-
gle Family Office). 2012 rief sie die 
Müller-Möhl Foundation ins Leben, 
welche sie seither präsidiert. Die Stif-
tung setzt sich in den Bereichen Bil-
dung, Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie sowie der Förderung des Wirt-
schaftsstandortes Schweiz ein und 
unterstützt zurzeit über 30 Projekte.

Müller-Möhl engagiert sich in ver-
schiedenen Stiftungen und Beiräten, 
unter anderem als Verwaltungsrätin 
bei der Orascom Development Hol-
ding AG, der AG für die Neue Zürcher 
Zeitung und als Aufsichtsrätin der 
Fielmann AG.  (mb)


