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Titelthema

Warum es so wichtig ist, 
dass wir Frauen lernen, 
(viel) Geld zu verdienen ...
Von Sandra Janke

... und wie ich als Opernsän
gerin 2020 während des größ
ten Lockdowns aller Zeiten 
mit meinem Business 6stellig 
verdiente und damit das finan
zielle Weltbild der Künstler 
veränderte. 

Als ich mit knapp 19 Jahren 
anfing Operngesang zu stu
dieren, war ich gefangen von 
meinem Traum: 

Auf der Bühne stehen, Mu
sik machen, schöne Kleider 
tragen, bejubelt und auf 
Premierenfeiern angehimmelt 
werden. 

Die Vorstellung davon versetz
te mich in einen Rausch, ich 
war high davon, konnte über 
nichts anderes reden oder 
nachdenken. Geld spielte in 
dieser Phase meines Lebens 
keine Rolle: ich verschwendete 
keinen Gedanken daran. 

Musik ist doch brotlose Kunst

Ich stamme aus einer Arbei
terfamilie, mein Vater kam mit 
19 Jahren aus Brasilien nach 
Deutschland, arbeitete sich 
hoch, lernte meine Mutter 
kennen, sie finanzierte mit 

ihrem Gehalt, sein Studium. 
Sie etablierten sich Schritt 
für Schritt im wohlhabenden 
Mittelstand. 

Operngesang war fernab von 
dem, was sie sich für mich 
wünschten. Sie wünschten sich 
einen “ordentlichen” Beruf für 
mich, mit einem regelmäßigen 
Einkommen, Ansehen und 
Absicherung. Verständlich. 
Wer möchte das nicht für die 
eigene Tochter? 

Geld war immer ein Thema 
zuhause: “Es ist wichtig, dass 
man viel Geld verdient und 
unabhängig ist” höre ich immer 
noch in meinem Kopf. 

Genau deshalb widerte es mich 
an, weil es höchste Priorität 
besaß. Was war mit Träumen 
und Glücklichsein? Ich wollte 
nur singen. 

Heute verstehe ich, was sie 
meinten und ich weiß, dass das 
ihre Art war, mir zu sagen, dass 
sie mich liebten. 

Mein emotionaler Breakdown

2016, viele Jahre später, fand 
ich mich wieder in meiner Gar
derobe meines geliebten Leip
ziger Opernhauses und weinte 

bitterlich. Ich hatte gerade vor 
1.200 jubelnden Menschen 
gesungen und mich vor dem 
samtroten, muffig riechenden 
Theatervorhang verbeugt.

Da saß ich nun, mein Traum 
war in Erfüllung gegangen, ich 
war zu dem Zeitpunkt, schon 
sechs Jahre als Solistin fest 
in einem großen Opernhaus 
engagiert, Dozentin mit einer 
festen Stelle an der Musik
hochschule, Mutter einer klei
nen Tochter, glücklich liiert und 
dennoch tief unglücklich. Nach 
den Maßstäben der anderen 
hatte ich es geschafft. Ein 6er 
im Lotto!

Nach außen war alles gut. 
Ich jedoch hatte das Gefühl, 
mich jahrelang versteckt zu 
haben, meine anderen Talente 
bewusst verleugnet zu haben, 
um als “echte“ Sängerin ange
sehen zu werden. Da draußen 
gab es noch so viel mehr für 
mich, aber ich hatte nicht 
den Mut rauszugehen und es 
anzupacken. Hinzu kam, dass 
ich mich selbst als undankbar 
empfand, da ich das hatte, was 
viele sich wünschten und es 
mir trotzdem nicht genügte. 

Mein Durchbruch
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Sandra Janke als Mother Goose / Foto Kirsten Nijhof
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Wieder drei Jahre später, nach 
langen Phasen des Unglück
lichseins und Zweifelns, wach
te ich eines Morgens auf und 
wusste was zu tun war.

Ich musste  
sichtbar werden.

Klingt nicht spektakulär, aber 
das war es. Ich wurde sichtbar 
mit meinem Wissen, das ich 
mir über die Jahre angesam
melt hatte. Ich begann meinen 
Freunden und Kollegen über 
Social Media davon zu erzäh
len und meine Angst war wie 
weggeblasen. 

Die Frau, die sich hinter Säulen 
versteckte, um im Opernhaus 
nicht gesehen zu werden, die 
Angst sichtbar zu werden, die 
mich jahrelang aufhielt und 
quälte, wurde zu meiner größ
ten Stärke.

Aus dem Erzählen wurde mehr. 
Mehr und mehr KünstlerInnen, 
die sich mit meiner Geschichte 
identifizieren konnten, began
nen mich zu kontaktieren und 
wollten mir auf diesem Pfad 
folgen, wissen wie ich ange
fangen habe, wie sie selbst 
sichtbar werden könnten, ohne 
dabei anzuecken oder arrogant 
zu wirken. 

Ich launchte mein erstes Grup
penprogramm “THE ARTISTS’ 
MASTERY PROGRAM” (das 
damals noch anders hieß), um 
den Frauen um mich herum, 
genau das beizubringen und 
verdiente mein erstes “großes” 
Geld. Über 10.000 Euro. Für 
mich als Künstlerin war das 

eine unglaubliche Summe. 

Schon ein Jahr später, 2020, 
während des Lockdowns, 
konnte ich meinen Umsatz 
auf über 100.000 Euro erhö
hen. Das alles war möglich, 
obwohl ich zur gleichen Zeit 
zwei kleine Kinder zuhause 
betreute, wir einen schweren 
Krankheitsfall in der Familie 
emotional bewältigen muss
ten und ich, zwar in kleineren 
Formaten, aber weiterhin als 
Sängerin auf der Opernbühne 
stand. 

Und ich hatte eine Erkenntnis, 
die ich mit allen Frauen teilen 
möchte:

“Es ist moralisch ok, ja sogar 
mehr als das, es ist wichtig 
(viel) Geld zu verdienen.“

Es ist wichtig ...

... weil wir damit unsere 
Geschichte verändern können 
und unseren Kindern zeigen, 
dass wir fähig sind uns aus 
Schubladen zu befreien und 
jedes Vorurteil zu überwinden. 

... weil wir Projekte anschie
ben können, die uns etwas 
bedeuten. Für mich ist es 
unser Hausprojekt. Wir wollen 
ein nachhaltiges Haus bau
en mit unseren Freunden, 
das neben einem Wohnhaus 
auch Treffpunkt sein soll. Wir 
wollen, dass dieses Haus zum 
Leuchtturm wird, damit andere 
sehen, dass man nachhaltig 
bauen kann ohne verzichten zu 
müssen. Dieses Projekt bedeu
tet mir die Welt.

... weil es uns unabhängig 
macht. Bisher war der Wunsch 
nach (vermeintlicher) Sicher
heit unweigerlich mit einer Ab
hängigkeit von Arbeitgebern 
und Institutionen verbunden. 
Gerade Kreative und Künstler 
haben im letzten Jahr gemerkt, 
dass ein ganzer Markt plötz
lich wegbrechen kann. Das, 
was vielen den Arsch gerettet 
hätte, wäre zumindest das Wis
sen, wie man Geld verdient.

... weil wir unseren Kindern ein 
neues Weltbild mitgeben kön
nen. Wir können Geld verdie
nen, uns dabei nicht totarbei
ten, uns um andere kümmern 
und Ideen vorantreiben, die 
uns etwas bedeuten. Wir kön
nen sie von der Last befreien, 
dass Geld schlecht ist, indem 
wir es ihnen vormachen.  

Es macht uns selbstbewusst 

Ich bin die erste Frau in meiner 
Familie, die sich mit ihrem Wis
sen und ihrer Expertise erfolg
reich selbstständig gemacht 
hat. Ich fühle mich “empowert”, 
Dinge in die Hand zu nehmen, 
nicht mehr in Abhängigkeits 
verhältnissen stecken zu müs
sen, weil ich weiß, wie ich mich 
selbst da rausholen kann. 

Die Welt braucht Frauen, die 
hinter ihrer Mission stehen und 
die Geld verdienen möchten 
mit ihrer Idee. 

Versteht mich nicht falsch. Man 
darf meiner Meinung nach 
kein Business aufbauen, aus 
dem Grund, die große Kohle zu 
machen, sondern aus der Pas
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sion zur Sache. Aber den Wert 
deiner Arbeit zu erkennen, 
diese zu positionieren und 
dann mit Selbstbewusstsein, 
das einzufordern, ohne sich 
unmoralisch zu fühlen, gehört 
eben auch dazu. 

Verkaufen ist gut. 

Du bist kein schlechter 
Mensch, nur weil du schwarze 
Zahlen schreibst. Du kannst 
weiter die Frau von nebenan 
sein, die immer allen hilfsbe
reit zur Seite steht. Du musst 
nicht deine Ellbogen rausholen 
und sie gegen alle einsetzen. 
Du handelst nicht plötzlich 
unmoralisch, nur weil du viel 
Geld verdienst. Im Gegenteil 
du öffnest anderen Frauen die 
Tür dir zu folgen, das Gleiche 
zu tun und für sich und ihr 
Wohlergehen einzustehen. 

Trotz all der offensichtlichen 
Gründe fällt es uns schwer, viel 
Geld zu verdienen, zu verkau
fen, Preise zu nennen oder 
überhaupt dazu zu stehen, 
Geld verdienen zu wollen: Wir 
tragen generationsübergrei
fende Laster mit uns herum, 
die wir wie in einem ewigen 
Kreislauf weitergeben, wenn 
wir uns nicht entscheiden, 
diesen zu durchbrechen:

Die Angst, keine Zeit mehr 
für Familie und Freunde zu 

haben, wenn wir erfolgreich 
sind 

Die Angst, anderen eine Bür-
de zu sein, ist groß.  

Die Angst, schwach zu sein, 
weil man um Hilfe fragt. 

Die Angst, oberflächlich zu 

sein.  
Die Angst, nicht mehr geliebt 

zu werden, scheint unüber-
windbar 

Die Angst, zu versagen, 
verschafft uns schlaflose 

Nächte. 

Diese Ängste begleiteten mich 
sehr lange und ab und zu sind 
sie immer noch da. Aber ich 
habe mich entschieden, dass 
sie langweilig sind im Ver
gleich zu meiner Mission: »Ich 
möchte Frauen zeigen, wie sie 
ihre Stimme finden, mit ihrer 
Expertise gesehen werden, 
dabei viel Geld verdienen, um 
so endlich das Leben zu füh
ren, das sie sich schon immer 
gewünscht haben, fernab von 
gesellschaftlichem Zwang.« 

Kannst auch du dich für deine 
on entscheiden und bist mit dir 
selbst im Reinen, dass es völlig 
okay ist dabei Geld verdienen 
zu wollen? 

Ich bin so dankbar, dass ich 

mich künstlerisch austoben 
durfte und nie einem uner
füllten Traum hinterher hing. 
Gleichzeitig schätze ich jetzt 
meine finanzielle Freiheit und 
das Wissen, alles verändern zu 
können, wenn ich das möch
te. Ohne meine Familie und 
Freunde, hätte ich schnell das 
Handtuch geworfen. Unter
stützung und Gesundheit sind 
die Grundbedingungen, um 
den Weg des ”Geldverdienens” 
beschreiten zu können

Deshalb wünsche allen Frauen 
dieser Welt, Gesundheit, Fami
lie, Unterstützung und den Mut 
zur Veränderung, auch wenn 
es unmachbar erscheint oder 
so unglaublich schwerfällt. 
Ihr könnt eure Geschichte neu 
schreiben. Eure Hauptfigur seid 
IHR!

Sandra Janke: Opernsängerin, Businessmentorin, Visionärin, Mama von zwei Kids / 
Foto Monika Broz

Mehr zu Sandra Janke auf 
ihrer Website & in ihrem 
Newsletter: 
https://www.sandrajanke.
com/

https://www.sandrajanke.com/
https://www.sandrajanke.com/
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