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1  EINLEITENDE BEMERKUNGEN ZUM KÖRPER UND ZUM MUSIKCLIP 
 

Körper-Inszenierungen veranschaulichen, modifizieren oder hinterfragen 
zentrale gesellschaftliche Wahrnehmungs- und Deutungsmuster wie Natur/ 
Kultur, Männlichkeit/Weiblichkeit oder Realität/Fiktion. Wie der historisch 
weit gespannte Bogen von der griechischen Antike bis zur unmittelbaren 
Gegenwart zeigt, sind Körper-Inszenierungen untrennbar mit den in einer 
Epoche jeweils geläufigen Vorstellungen vom Körper verbunden. Sie tragen 
ihrerseits [...] wesentlich zum kulturellen Wandel bei. (Fleig 2000, S. 13) 
 

Ein Interesse an Körperlichkeit in all ihren Facetten ist heutzutage in den unterschiedlichsten 

Bereichen des öffentlichen und alltäglichen Lebens präsent: „Körper haben Konjunktur.“ 

(Kreis-Schinck 2003, S. 311) Die grundsätzliche Zunahme der Aufmerksamkeit dem Körper 

gegenüber wird zum Beispiel in Werbung, Sport, Kunst, Medizin und in der Mode deutlich. 

Körperlichkeit ist Thema von Ausstellungen („Der anagrammatische Körper“, ZKM 

Karlsruhe; „Körperwelten“, Mannheim/Frankfurt/München/u. a.; „Die verletzte Diva“, Mün-

chen/Innsbruck/Baden-Baden, „Die nackte Wahrheit“, Frankfurt u. v. a.) aber auch von 

Tagungen, Talkshows, Schönheitschirurgie, Reproduktionstechnologie, Fitness-Studios, 

Wellness-Centern etc. Ein neues Körperbewusstsein hat sich etabliert: Der humane Körper – 

in der Vergangenheit als natürliche organische Einheit betrachtet, die kaum selbst umgeformt 

und verändert werden konnte – gilt heute als historisch konstruiert und als „überholt“. 

Demaskiert als historisches und soziales Konstrukt kann jetzt der nun weiter in den Lifestyle-

Bereich gerückte Körper vielfältig modelliert werden: „Aus dem schicksalhaften Körper wird 

der Körper als Option.“ (Klein 2000, S. 40) Der Körper wurde „als Inszenierungsobjekt 

aufgewertet“ (Kwapis 2002, S. 254) und zu einem Ort der „hybriden Selbstschöpfung“ 

(Schmuckli 2001, 167). Er ist „Einschreibungsfläche für den individuellen Stil“ (Klein 2000, 

S. 40), Aushängeschild von Persönlichkeit und Identität des Individuums, Vermittler des 

sozialen Status, Medium der Inszenierung, Selbstzweck; er ist „anagrammatisch“ geworden, 

umschreibbar, kopierbar und korrigierbar. 

Dabei avancierte körperliche Schönheit zu einem Gegenwert für Geld – nicht nur in Bezug 

auf Schönheits-Operationen. Mit dem Körper muss man sich nicht mehr abfinden, man kann 

ihn selbst kreieren und gestalten; er ist  
„private Skulptur, an der jede und jeder herummeißeln kann. Der Körper wird so zur individuellen 
Schöpfung. Nur ist diese Schöpfung nicht eine eigene Kreation, vielmehr folgt sie den idealtypischen 
Vorgaben aus Werbung und gesellschaftlichen Erwartungen“ (Schmuckli 2001, S. 166). 

 
So prägt der Körperkult andererseits den Anspruch, dass Körper in dieser stark visuell orien-

tierten Kultur gewissen gängigen Konventionen angepasst werden sollen (Idealmaße, Fitness, 

Bräune etc.); geradezu scheint man zum Wohle der Allgemeinheit zur entsprechenden 

Gestaltung und Modellierung des Körpers verpflichtet. Nahezu ein moralischer Auftrag 
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scheint die zum Ideal ästhetisierte körperliche Attraktivität zu sein; eine Art Diktatur körper-

licher Schönheit. Das von Trapp konstatierte „Korsett exklusiv weiblicher Schönheits-

pflichten und -zwänge“ wird dabei „weniger den Frauen […] genommen, als […] nun auch 

den Männern auferlegt“ (Trapp 2004, S. 73) – Welsch spricht in diesem Zusammenhang von 

der globalen Ästhetisierung unserer Tage:  
„Wir selber wirken durch unser individuelles Styling an dieser Ästhetisierung kräftig mit. Nicht mehr 
Heilige […] und nicht Forscher oder Intellektuelle […] sondern die beautiful people sind die zeit-
genössischen Vorbilder des Lebens. In Beautyfarms und Fitnesszentren betreiben wir eine gnadenlose 
Verschönerung unserer Körper; und die Gentechnologie […] verspricht uns eine Welt voll perfekt 
gestylter Vorführmodelle. […] Und die Schönheit, die dabei erzeugt wird, ist voller Glätte; auch 
scheinbare Irritationen sind kalkuliert.“ (Welsch 1996, S. 204) 

 
Klein konstatiert eine Verschiebung des sozialen Orts des Körpers weg von dem „Körper der 

Arbeit“ und hin zu dem „Körper der Freizeit“ (Klein 2000, S. 40).  

Diesem neuen Körperkult steht die extreme Entkörperlichung der globalisierten und media-

lisierten nachindustriellen Gesellschaft gegenüber, die auf den physischen Körper (im Sinne 

von Körperkraft, Belastbarkeit etc., die ehemals für die Effektivität des industriellen Systems 

noch unentbehrlich war) nicht mehr im selben Maße angewiesen ist wie früher; die Maschini-

sierung machte den Körper als Produktionsmittel überflüssig. Der wissenschaftliche Diskurs 

prophezeit und befürchtet schon das Verschwinden des Körpers (vgl. ebd., S. 40). Dabei 

handelt es sich jedoch eher um das Verschwinden des gedanklichen Konzepts eines humanen 

für das aufkommende Industriezeitalter maßgeblichen Körpers; denn eine gänzlich körperlose 

Existenz ist noch immer recht schwierig zu imaginieren.  
„Es gehört zu den Paradoxien unseres Medienzeitalters, dass kulturelle Praktiken, die an den Körper 
gebunden sind, im Alltag ebenso wie in den Künsten offensichtlich breiten Raum einnehmen, während 
diese auf der anderen Seite durch die Möglichkeiten der Telekommunikation und der Navigation in 
virtuellen Welten zunehmend von ihrer Körperlichkeit entkoppelt werden. Überbetonung und Margina-
lisierung des Körperlichen gehen Hand in Hand.“ (Fleig 2000, S. 7) 
 

Die Diskrepanz zwischen Körperhuldigung und Körperverbannung ist ein konstitutiver 

Bestandteil der Moderne und ein Effekt der Synergien von Körper und Technologien; schon 

mit dem Aufkommen des Industriezeitalters wurde Kritik an der „Leibfeindlichkeit“ der sich 

technisierenden und automatisierenden Gesellschaft laut (vgl. Klein 2000, S. 40). Gerade das 

damals aufkommende Medium Film knüpft an diese Technikkritik an und thematisiert den 

Verlust und den Austausch des Körpers durch industrielle Maschinen.1  

Die Reaktion der Alltagskultur war die Erhöhung des Körpers als Natur-Mysterium – prak-

tiziert zum Beispiel durch Bewegungen der Lebensreform, des Ausdruckstanzes usw. – ba-

sierend auf lebensphilosophischen Schriften (etwa Rudolf Steiners u. a.). Den Körper – seit 

                                                 
1 Zu nennen sind hier etwa Eisensteins „Panzerkreuzer Potemkin“ (1925), Langs „Metropolis“ (1927) und 
Chaplins „Modern Times“ (1936). 
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dem 18. Jahrhundert Personifikation von Natürlichkeit, Ursprung und Authentizität – verstand 

die Technikkritik im beginnenden 20. Jahrhundert als maßgebliche Stätte der Opposition 

gegen Technisierung und Maschinisierung; er  
„avanciert zur einzig wirklichen Verankerung in der Welt, zum Organ der Gewissheit für eine weltliche 
Orientierung, zum Heilmittel und zum Medium des Widerstands gegen die fatalen Folgewirkungen der 
Zivilisation“ (Klein 2000, S. 40).  
 

Doch das heutige Verschwinden des Körpers ist nicht mehr gekoppelt an die Demontage der 

organischen Leibes-Einheit oder das Ersetzen des Körpers durch industrielle Maschinen, son-

dern vielmehr an ein Aufgehen des Körpers in künstlichen Welten einhergehend mit der 

kritischen Beurteilung des Entwurfes des Naturkörpers als historisches in bestimmten sozialen 

Strukturen entstandenes Konstrukt.  

Man könnte allerdings die entkörperlichende Tendenz auch als eine Art Aufwertung des 

Körpers verstehen, die sich einfach auf zwei Ebenen vollzieht:  
„Zum einen als Distanzierung vom naturgegebenen Körper, wobei das Körperobjekt hier technologisiert 
und der Körper als Symbol- und Leistungsträger aufgewertet wird. Zum anderen vollzieht sich die 
Aufwertung gerade in der Betonung der eigenständigen Qualität des Körpers als Grundlage der 
sinnlichen Erfahrungen, also in Abgrenzung zu dessen technologischer Verbesserung.  
Die Grenzen zwischen beiden Formen der Aufwertung sind dabei fließend.“ (Kwapis 2001, S. 255) 
 

Der Körper steht also gegenwärtig in vielen Bereichen im Zentrum des Interesses – im 

Musikvideo war er schon immer zentrales Thema. Auch in diesem noch jungen Medium 

manifestieren sich die Tendenzen gleichzeitiger Körperaufwertung und Körperdistanzierung, 

wie an späterer Stelle ausgeführt werden soll.  
 
In der folgenden Ausarbeitung werden zunächst ausgewählte Aspekte zum (inszenierten) 

Körper vorgestellt, die eine methodologische Grundlage für die Analyse der Konstruktion und 

Dekonstruktion2 des Körpers im Musikvideo bilden sollen.  

Musikvideos3 sind heute bezüglich ihrer Körper-Inszenierungen von erheblicher Vielfalt 

geprägt. Auch die in dieser Arbeit ausgewählten Clips stellen sich in ihrer Körper-Darstellung 

äußerst divergent dar – diese Divergenz entspricht auch annähernd den starken Differenzen 

zwischen den im Musikfernsehen (und allgemein medial) kursierenden Musikvideos. Nach 

der Sammlung und Sichtung eines großen Clip-Pools entschied ich mich dazu, die Arbeit 

durch die Abwägung zweier möglichst kontrastierender Bereiche bzw. Gegenpole zu struk-

turieren. So stellt nach einem einführenden Teil die Ausarbeitung zunächst ausgewählte 

Musikvideos mit affirmativen traditionell ästhetisierenden Verkörperungen dar; anschließend 

                                                 
2 Die Bezeichnung „dekonstruktiv“ bezieht sich dabei stets auf die jeweilige Körper-Inszenierung und soll keine 
Klassifizierungsformel für den ganzen Clip darstellen. 
3 Da im theoretischen Diskurs die Begriffe Musikvideo, Musikclip, Videoclip und Clip synonym und mit analo-
ger Häufigkeit verwendet werden, gebrauche ich im Folgenden ebenfalls die genannten Bezeichnungen. 
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sollen ausführlicher ausgesuchte Clips mit unkonventionellen dekonstruktiven Körper-

Inszenierungen von dem ersten affirmativen Bereich abgegrenzt werden. Über diese struk-

turelle Einteilung hinaus soll jedoch kein Anspruch auf vollständige Ergründung sämtlicher in 

aktuellen Clips vorhandenen Körper-Inszenierungen aufgestellt werden, da dies aufgrund der 

Mannigfaltigkeit des Musikvideo-Materials den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Statt 

einer kompletten Bestandsaufnahme oder eines repräsentativen Überblicks soll vielmehr der 

Versuch unternommen werden, diverse Varianten innerhalb der abgesteckten Bereiche vorzu-

stellen und genauer zu beleuchten.  

Die Auswahl einzelner Clip-Beispiele aus dem immensen Video-Pool erfolgte dabei unter 

steter inhaltlicher Fokussierung auf die jeweilige Relevanz der Körper-Inszenierung des 

betreffenden Clips. Dabei sollte die Inszenierung von Körperlichkeit ein maßgebliches 

Schlüsselbild der betreffenden Videos darstellen.  

Daneben existierten sekundäre Auswahlfaktoren wie die Aktualität des Clips und eine 

gewisse Popularität und öffentliche Präsenz des betreffenden Musikers.  

Die getroffene Einteilung in die Bereiche der bezüglich ihrer Körper-Visualisierung affirma-

tiven bzw. dekonstruktiven Clips folgte dabei diversen Kriterien, wie etwa inwiefern es sich 

um stereotyp dargestellte oder um über die ästhetisierte Körpervorstellung hinausweisende 

Körperbilder handelt. Hierbei war unter anderem zu bedenken, dass auf den ersten Blick 

„reaktionäre“ Szenen und Bilder nicht unbedingt eine reaktionäre Verhaftung sondern auch 

eine entsprechende Entlarvung darstellen können. Im Einzelnen begründet die zum jeweiligen 

Clip gehörende Analyse des vermittelten Körperbilds die vorgenommene Auswahl hoffentlich 

plausibel – obwohl natürlich bewegte Bilder stets von jedem Zuschauer unterschiedlich 

rezipiert werden.4  

Da der Fokus der Arbeit auf den Körper gerichtet ist und weniger auf eine Gesamtanalyse der 

Clips, sind die Clip-Inhaltsangaben eher kurz gehalten, um stattdessen näher auf die Körper-

Repräsentationen eingehen zu können. Überdies wird eher eine Konzentration auf die visuell-

semantische als auf die akustische Ebene der Clips erfolgen, so wie viele Arbeiten zum 

Musikvideo-Bereich vorgehen – eine Praxis, die bereits kritisiert wurde (vgl. etwa Quandt 

1997, S. 122 ff.; Bechdolf 1997, S. 203); aus Gründen des Umfangs, vor allem jedoch wegen 

                                                 
4 Jeder Zuschauer und jede Zuschauerin interpretiert Gesehenes auf seine eigene Weise und kommt zu einem 
individuellen Ergebnis und im Rückblick wird für jeden Einzelnen ein anderer Clip abgelaufen sein; Visuelles 
erreicht nie den Grad von Eindeutigkeit wie etwa Gesprochenes. Filmbilder befinden sich während der Projek-
tion bzw. Ausstrahlung in einer abermaligen Produktionsphase in den Köpfen der Rezipienten. Dazu konstatiert 
auch Umberto Eco: Das Kunstwerk „kann auf tausend verschiedene Arten interpretiert werden [...]. Jede Rezep-
tion ist so eine Interpretation und eine Realisation, da bei jeder Rezeption das Werk in einer originellen Perspek-
tive neu auflebt“ (Eco 1973, S. 30). 
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der Konzentration auf die Körper-Thematik, die sich mehr im Visuellen denn in der Akustik 

manifestiert, werde ich ebenso vorgehen.  

Ein Abbildungsverzeichnis mit ausgewählten Einzelbildern5 befindet sich mit einem 

Verzeichnis der Songtexte und der DVD mit den analysierten Clips in der Anlage.  

Aussagen in Aufsätzen, die sich statt explizit auf den Körper im Clip eher allgemein auf den 

Körper im Film beziehen, übertrage ich, sofern diese nach meinem Dafürhalten ebenso auf 

Musikvideos zutreffen, auch auf den Musikvideo-Bereich (u. a. erscheint dies sinnvoll auf-

grund der größeren Literatur-Menge zum Körper im Film als zur Körperdarstellung im 

Musikvideo).  

Die problematische Frage nach Interdependenzen beider Medien (vgl. Kerscher/Richard 2003, 

S. 203 ff.) lasse ich dabei durch die Konzentration auf das Körper-Motiv unangetastet, da es 

sich nach meiner Einschätzung bei dem Aspekt der Körper-Visualisierung um einen in dieser 

Eingrenzung vergleichbaren Bereich handelt, eine Intermedialität mag aufgrund medialstruk-

tureller Differenzen ansonsten eher fraglich erscheinen.  

Wann immer möglich, bemühte ich mich um die unzensierten Clip-Fassungen, die zum Teil 

im Musikfernsehen nicht oder erst ab bestimmten nächtlichen Uhrzeiten ausgestrahlt werden, 

die aber trotzdem im Internet kursieren und bei den Rezipienten daher oftmals gar präsenter 

sind als die geschnittenen Varianten.  

Die kommerziellen Erfolge des jeweiligen Clips sollen wie konkrete Rezeptions- und 

Aneignungszusammenhänge im Folgenden nicht im Vordergrund stehen, auch wenn bei 

vielen Clips ihre Einbettung in werbestrategische Strukturen erst einmal die primäre Funktion 

darstellt, wie auch Neumann-Braun und Schmidt provokativ betonen: „Musikvideos sind in 

der Regel nichts anderes als Werbefilme, sog. ‚Promos’, d. h. Absatzförderer“ (Neumann-

Braun 1999, S. 11), deren künstlerische Inszenierung im Grunde Interessen der Konsumenten-

Zielgruppe entsprechen soll. Doch der Clip hat sich weit über eine Veranschaulichung des 

Produktes hinausentwickelt und als „hybrides Bindeglied zwischen künstlerisch-avant-

gardistischen Ausdrucksformen und Massenkultur“ (Richard 1993, S. 117) eigene visuelle 

Darstellungsweisen und dem Potential des Mediums in besonderer Weise entsprechende 

                                                 
5 Zum Abbildungsverzeichnis soll noch betont werden, dass das Zitieren bewegter Filmbilder in Stills, also stati-
schen stillgelegten Bildern, denen überdies der für das hybride Medium Film gleichermaßen konstitutive Ton 
fehlt, natürlich immer problematisch ist – schon allein, da hier plötzlich das einzelne Bild künstlich stillgelegt 
(als Momentaufnahme) für sich steht. Ton- und Bewegungsverlust werden hier jedoch kompensiert durch die 
größere Evidenz, die oftmals aus der Visualisierung der Köper-Topographien in Einzel-Filmbildern resultiert; 
Stills können hier enttarnender sein als durch die Flüchtigkeit des Mediums geprägte bewegte Bild-Sequenzen. 
In der Anlage befindet sich eine CD mit sämtlichen erwähnten Clips. 
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Codes ausgebildet; Kunst und Kommerz haben sich massenwirksam in ihm verbunden.6 

Musikvideos werden inzwischen mit (Kunst-)Preisen ausgezeichnet (vgl. Ars Electronica; 

MuVi-Preis der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen etc.) und sind teil oder gar Thema 

von Ausstellungen (vgl. etwa „Look at me – 25 Jahre Videoästhetik“, Museum für Kommuni-

kation Frankfurt u. a.).  

Ob man ihnen nun einen künstlerischen Anspruch zugesteht oder nicht, in jedem Fall gehören 

Musikclips zu den einflussreichsten Massenmedien für Jugendliche und junge Erwachsene; 

das Musikfernsehen ist ein wesentlicher Teil der Populärkultur, in dem Trends und Impulse 

(aus dem Bereich Musik, aber auch Mode, Stil, Konsum, Lifestyle, Politik u. v. m.) entstehen 

und verbreitet werden. Neben Gesprächsstoff und Hintergrundinformationen bietet es auch 

einfach einen Klang- und Bild-Teppich im Jugendzimmer und ist ein Medium, das die über-

wiegend jungen Rezipienten vermutlich auch in ihrer Identitätsentwicklung beeinflusst7; 

ebenso prägt es Heranwachsende in visueller und akustischer Hinsicht, indem beispielsweise 

die erhöhte Bild-Umlaufgeschwindigkeit deren Wahrnehmungsfähigkeiten erweitert und 

schult (vgl. Richard 1993). Die über die Clips vermittelten Starkörper-Repräsentationen rei-

chen dabei laut Bechdolf von 
„relativ direkt angebotenen Identifikationsfiguren bis hin zu einem großen Phantasie-Spielraum für 
potentielle Geschlechtsidentitäten. […] Musikvideos nehmen dominante Diskurse der Differenz und der 
Hierarchie der Geschlechter auf und arbeiten mit ihnen“ (Bechdolf 1997, S. 203). 
 

Dabei kann man allerdings nicht von einer direkten Abbildungsbeziehung zwischen den 

Körper-Visualisierungen und der Realität ausgehen, da es sich bei der Medienrezeption nicht 

um einen monokausalen Wirkungszusammenhang handelt – schließlich haben (Rollen-) 

Bilder statt abgeschlossenen Bedeutungen eher Bedeutungspotentiale inne und Rezeption 

läuft auch nicht als bruchloser Identifikationsprozess ab, sondern weitaus komplexer, als dass 

in Clips direkte Handlungsanweisungen für die Wirklichkeit der Rezipienten gelesen werden 

könnten. Zumindest lässt sich aber von „Sozialisationsimpulsen“ sprechen (Luca 1998, S. 116 

f.).  

                                                 
6 So versteht Angerer das Musikvideo als die Essenz des Fernsehens und der postmodernen Kultur schlechthin: 
„flüchtig, vervielfältigend, instabil, parodierend, zitierend, alle Grenzen verwischend und alle Genres mixend, 
weder zwischen Werbung und Programm noch länger unterscheidend – und auch nicht mehr zwischen Kunst, 
Pop-Kultur und Massenmedien“ (Angerer, www.gender.khm.de/angerer/index.php?content=material&id=351& 
year =&contact=). 
7 So wies Scheu schon früh auf den enormen Einfluss medialer Körper- und Geschlechter-Konzeptionen unserer 
Gesellschaft hin, indem sie in ihrem Aufsatz „Wir werden nicht als Mädchen geboren, wir werden dazu 
gemacht“ konstatierte: der mediale Einfluss sei „zwar indirekt, aber in seiner Auswirkung keinesfalls zu unter-
schätzen“ (Scheu 1980, S. 97). Vom Bilderbuch bis zur Fernsehsendung sind laut Scheu gerade die geschlechts-
spezifischen Rollenmodelle als noch konservativer zu charakterisieren als in der Realität: „Die Medien sind nicht 
nur Spiegel der sexistischen Realität in unserer Gesellschaft, sondern darüber hinaus durch die zusätzliche Ver-
zerrung des Mann-Frau-Bildes selbst Instrument zur Manipulation dieser Realität.“ (Ebd., S. 97)  
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Musikclips sind insofern auch in Bezug auf Körper-Visualisierungen maßgeblich daran betei-

ligt, den soziokulturellen Bildervorrat gerade von Heranwachsenden mit zu prägen.8 Aller-

dings tragen sie nicht nur zur Lockerung und Befreiung von gesellschaftlich eingeschriebenen 

Körper-Disziplinierungen bei: Musikvideos bilden Körperlichkeit und Geschlechtlichkeit 

nicht bloß ab und festigen somit existierende Körperbilder, sondern sie beeinflussen und 

generieren diese überhaupt erst, indem sie Normen von Aussehen, Verhaltenscodes etc. prä-

gen. Körper-Repräsentationen in Clips konstruieren also Körperlichkeit, indem sie diese erst 

über (ideologische) Akte der Repräsentation herstellen, insofern kann man von einem steten 

Kreislauf zwischen der Repräsentation kursierender Körper-Konzepte und deren Erfindung 

sprechen. Dabei erzeugt und sichert die Einbindung und Repräsentation gesellschaftlich kur-

sierender Körper-Konzepte die Relevanz der Visualisierungen für die Rezipienten. So kann 

von einer gewissen durch Clip-Bilder ausgeübten zum Teil auch unbewussten Beeinflussung 

der Rezipienten hinsichtlich deren Vorstellungen von körperlicher und geschlechtlicher Iden-

tität ausgegangen werden – und tatsächlich gleichen sich oftmals bei Fans derselben Band 

nicht nur Geschmack, Modestil und Lifestyle-Elemente, sondern sogar (Tanz-) Bewegungen, 

Körperhaltung etc.  

Musikclips sind also wesentlicher Bestandteil des global-kulturellen Bild-Kosmos und über 

die Herstellung bestimmter Körper- und Rollenimaginationen prägen viele Clips normative 

bzw. ideale Vorstellungen des weiblichen und männlichen Körpers und sind auch maßgeblich 

daran beteiligt, diese Konzeptionen zu reproduzieren; Luca stellt fest, 
„dass Musikvideos eine Vielzahl von identifikatorischen Positionen und geschlechtsspezifischen Blick-
präferenzen anbieten […]. Aufgrund ihrer ästhetischen Funktionselemente – fehlende Abgrenzung von 
‚Fiktion’ und ‚Realität’, von ‚Innen’ und ‚Außen’, Handlungen ohne Anfang und Ende – eröffnen sie 
für die Rezipientinnen und Rezipienten aber offensichtlich eine noch größere Offenheit der Bedeu-
tungskonstituierung als traditionelle mediale Bilder“ (Luca 1998, S. 126). 

 
Der Videoclip kann also Bewusstsein erschaffen, er spiegelt nicht nur gesellschaftliche 

Körpervorstellungen und Rollenzuschreibungen wider, sondern trägt ebenso maßgeblich zur 

Konstruktion dieser Geschlechterkonzeptionen bei.  

In diesem Zusammenhang konstatiert man in „Körperproduktionen“ prägnant: „Körper und 

Geschlecht ‚existieren’ nur in medialisierter Form.“ (Karentzos u. a. 2002, S. 8) Medien, die 

stets auch Körpervorstellungen herstellen und übermitteln, sind demnach Teil diskursiver 

Praktiken. 

                                                 
8 In diesem Zusammenhang bezieht sich Preikschat auf Merleau-Ponty, der Leiblichkeit als Fundament von 
Welt-Erfahrung versteht: „Maurice Merleau-Ponty hat die Bedeutung des (Wahrnehmungs-) Horizonts für die 
Eigenwahrnehmung mehrfach hervorgehoben. Verändert sich der Horizont, so auch das Körperschema, das heißt 
die Vorstellung, die wir von uns als ‚Selbst’ haben. Dementsprechend muss alles Konsequenzen für die Eigen-
wahrnehmung und das Körperschema nach sich ziehen, was den Horizont beeinflusst, was auf unsere Wahrneh-
mung einwirkt.“ (Preikschat 1987, S. 99) 
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2  MENSCHLICHER KÖRPER UND MUSIKCLIP  
2.1 STAR UND IMAGE: DER KÖRPER ALS IDENTITÄTSMEDIUM - 

 KÖRPERBILDER ALS MEDIENPROJEKTIONEN  
 

Was Groschenpresse, Fernsehen und Internet bewerkstelligt haben, ist eine 
ständig wachsende Durchlaufgeschwindigkeit an Berühmtheiten. Ständig ist 
Götzendämmerung, und immer nervöser suchen wir nach neuen Vorbildern.  
Götzen werden gebraucht in säkularen Zeiten. Je verwechselbarer der 
Einzelne wird, desto mehr sehnt er sich nach dem Unverwechselbaren. 
(Matussek 2004, S. 43) 
 

Körper im Musikclip fungieren als Projektionsfläche. Gerade der Star-Körper befindet sich 

dabei in äußerst exponierter Position als Referentialpunkt der Auseinandersetzung der Rezi-

pienten mit dem Star bzw. dem, was dieser verkörpert: „Star personae are constructed in very 

similar ways. Stars reach their audiences primarily through their bodies.“ (Gledhill 1991, S. 

210) 

Die Auseinandersetzung der Rezipienten mit dem Star(körper) kann dabei affirmativ oder 

ablehnend sein – in jedem Fall bietet der bestimmte Eigenschaften repräsentierende Star der 

Öffentlichkeit eine Reibungsfläche, die für den Rezipienten Möglichkeiten zur eigenen Iden-

titätsbildung birgt; dabei existieren in der medialen Star-Konstruktion für männliche und für 

weibliche Rezipienten häufig unterschiedliche Star-Identitäten. Allen Stargestalten ist jedoch 

gemeinsam, dass sie aus der Masse durch ihre besondere Exklusivität und Unverwechsel-

barkeit herausstechen; sie setzen aber auch Maßstäbe, die sich die Masse wiederum „einver-

leibt“ und denen sie zu entsprechen versucht – oder die auch abgelehnt werden.  

Der Anklang, den der Star bei Rezipienten findet, entwickelt sich sowohl über die körperliche 

Erfahrung seiner Musik und ihrer partiell unterbewussten Wirkung, als auch über die starke 

körperliche Präsenz des Stars und über die bewusste Auseinandersetzung mit ihm.  
„Stars verkörpern das Leben, das man selber nicht führt, das aber über das dem Star immanente Identi-
fikationsangebot an den Star als Wunschbild delegiert und von ihm an den Zuschauer […] zurück-
gegeben wird. Dieser Persönlichkeitsaustausch ist ein Prozess der Aneignung, der süchtig macht.“ 
(Halem 2001, S. 25) 

 
Verschiedene „traditionelle“ Star-Typen (mit leichten Abweichungen) haben sich von der 

Nachkriegszeit bis heute etabliert: zunächst das tragische Idol, das sein Scheitern an der Welt 

kultiviert, zweitens das konservative Idol, das mit konventionellen/traditionellen Werten 

konform geht, drittens das rebellische Idol, das gegen jede Form von Norm oder Tabu auf-

begehrt und zuletzt das erst seit den achtziger Jahren im zeitgenössischen Musik-Bereich auf-

gekommene posthumane Idol mit multiplen künstlich erzeugten Identitäten und Körpern, das 

oftmals den Aspekt der Identitäts-Konstruktion durch von Künstlichkeit, Crossdressing und 

Maskierung geprägte Inszenierungen offen ausstellt – die Idole der neunziger Jahre sind vor 
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allem gekennzeichnet durch ihre Mehrfachcodierung und ihr durchkalkuliertes Spiel mit 

Inszenierungen und Medienschablonen (vgl. Richard/Krüger 1997, S. 542). 

Der Starkörper wird etabliert als Marke und erhält Zeichencharakter, seine Identität wird zu 

einer Vermarktungsfrage. Dieses „Image“ muss gar nicht deckungsgleich oder auch nur ähn-

lich der realen Persönlichkeit des Künstlers sein, es handelt sich vielmehr um eine Rolle, die 

der Star repräsentiert und die aus diversen unterschiedlich gewichteten Faktoren generiert 

wird. So sind beispielsweise die Songtexte des Musikers Teil der Image-Generierung und 

transportieren Botschaften direkt zum Rezipienten. Allerdings ist der rein musikalische Faktor 

im Hinblick auf das Gesamtbild des Stars zunächst nur ein Element unter vielen; zwar ist er in 

gewisser Weise Träger der Konstruktion, er erhält aber erst „im Zusammenspiel mit den an-

deren Inszenierungsmitteln und -ebenen […] spezifischen Sinn“ (Riemann 1998, S. 23).  

Die Stimme allein repräsentiert zunächst nur eine „körperlose Präsenz“ (Meyer-Seipp 2005, 

S. 81), doch zur Vermittlung der Star-Identität ist die visuelle Repräsentation – also die Ab-

bildung des Star-Körpers – unerlässlich. Abbildungen bieten dem Rezipienten Manifestatio-

nen des Star-Körpers (Kleidung, Habitus etc.) zur Verehrung, aber auch eine Orientierungs-

hilfe zur Nachahmung; Busse spricht von der „Heroisierung der Hülle“ (Busse 1996, S. 20). 

Oftmals greifen Musiker bei ihrer Inszenierung auch auf bereits existierende – etwa von ande-

ren Künstlern schon verwendete – Bilder und Stereotypen zurück, etwa um sich und ihren 

Musikstil abzugrenzen und somit die Zuordnung in bestimmte Genres zu ermöglichen. Auch 

die Musikclips enthalten dementsprechend Bezüge zu allen möglichen kulturellen und media-

len Kreisen, von Malerei und Fotografie bis zu Film und Fernsehen – dieser Prozess des Zitie-

rens wird von Krützen als „Re- und Dekontextualisierung“ (Krützen 2002, S. 77) bezeichnet: 

„Alles, was bildförmig ist, […] wird auch unabhängig vom Inhalt verwendet.“ (Richard 1993, 

S. 118) Dabei wertet Krützen gerade Diskrepanz und Uneindeutigkeit als „positiv für ein 

Image“ (Krützen 2002, S. 74), da Provokation und doppeldeutige Aussagen meist die Debatte 

auffrischen – als „eine Möglichkeit, den Diskurs über einen Star immer wieder neu zu bele-

ben, denn es provoziert Stellungnahmen“ (ebd., S. 74), eine Methode, die zum Beispiel 

Marilyn Manson intensiv praktiziert. In diesem Zusammenhang soll kurz auf Roland Barthes 

verwiesen werden, der in seinem Aufsatz „Mythen des Alltags“ bereits den willkürlichen 

Charakter kultureller Phänomene entlarvte und beschrieb, wie die Kommunikation der 

Warenwelten über Mythen funktioniert (vgl. Barthes 1996): Der „Mythos ist eine Aussage“ 

(ebd., S. 85), also eine Form, die in verschiedenen Kontexten mit Inhalt gefüllt werden kann, 

während sich die „Materialien der mythischen Aussage […] auf die reine Funktion des 

Bedeutens reduzieren“ (ebd., S. 92 f.). 
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Doch Musikclips stellen keine bloßen Star-Vehikel dar, sondern sie sind teilweise zu künst-

lerisch hoch ambitionierten filmischen Ereignissen avanciert. Die Darstellung des Musikers 

ist oftmals lediglich Ausgangspunkt der Reise in den Bild-Kosmos der Clips.  

Im Folgenden soll das Augenmerk vor allem auf die Inszenierung des (Star-) Körpers im Clip 

gelenkt werden, der unter anderem über die Visualisierung einer bestimmten Lebensweise 

und eines speziellen sozialen und kulturellen Hintergrunds, aber auch über die Präsentations-

form sowie die äußere und körpersprachliche Erscheinung des Stars ein Rollenbild erzeugt. 

Den Körper kann man hier als einschreibbare Oberfläche sehen, die man etwa mit Tattoos, 

Piercings etc. versehen kann. Das entstehende Erscheinungsbild bestimmt maßgeblich das 

musikalisch evozierte Image mit und konkretisiert das durch die Musik entstandene Bild – der 

Rezipient kann nun der Musik Gesicht und Stil zuordnen. Die Bilder von Musikclips sind 

meist – vermittelt über das Image und dessen Einschreibung in den Star-Körper – eng an 

Körpereinsatz und Körperbild gekoppelt.  

Dabei gehen diese Körper-Visualisierungen nie nur in einer mehr oder weniger gelungenen 

Abbildung natürlicher körperlicher Gegebenheiten (im Sinne einer bloßen Darbietung von 

Vorhandenem) auf, sie sind mehr als einfache Übertragungen von Dreidimensionalem ins 

Zweidimensionale; sie visualisieren immer auch den Körper innerhalb seiner sozialen Struk-

turen, seiner Geschlechterzuordnung etc.  

Das Image eines Stars – sehr ähnlich dem lateinischen Begriff Imago, laut Fremdwörter-

Duden in der ersten Definition ein „im Unterbewusstsein existierendes Bild einer anderen 

Person, das Handlungen und Lebenseinstellung bestimmen kann“ (Drosdowski/Köster 1982, 

S. 330) – besteht dabei nicht von Anfang an, vielmehr ist es (und damit der „zugehörige“ 

Star) an die intentionale Inszenierung und Verbreitung durch die Massenmedien gekoppelt,9 

wobei der Musikclip eine wesentliche Rolle spielt.  

Aufgrund des hohen Inszenierungsgehalts des Starkörpers schlägt Riemann vor, theater-

wissenschaftliches Vokabular (Begriffe wie Rolle, Inszenierung, Publikum, Szene etc.) für die 

Analyse von Star-Identitäten zu nutzen. Dabei ist die „Rolle eines Popmusikers […] die 

geronnene Form der spezifischen Inszenierung eines Popmusikers“ (Riemann 1998, S. 25), 

also die Verknüpfung aller Inszenierungsmaßnahmen in ein Bild. Das Körperbild wird zur 

Medienprojektion. Das entstehende Image bildet dabei ein Konglomerat aus der oftmals 

stereotypisierenden und vereinfachenden Wahrnehmung des jeweiligen Rezipienten, etwa der 

Verknüpfung dessen kultureller und sozialer Erfahrungen und (un)bewusster Emotionen 

                                                 
9 Aktuelle Beispiele sind Phänomene wie die aus der Retorte konstruierten „Popstars“, „Deutschland sucht den 
Superstar“ etc.; gecastete „Stars“ werden hier durch die Medienmaschinerie in die Charts gepusht und haben 
selbst nur äußerst begrenzte Image-Wahlfreiheit (Drühl 2004, S. 95). 
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sowie dem meist auf einen hohen Wiedererkennungswert angelegten medialen Abbild. Das 

Image eines Stars besteht aus der Bündelung sämtlicher Informationen, Ansichten, Vermu-

tungen etc., die in der Öffentlichkeit mit der „Person“ verbunden werden und öffentlich ver-

fügbar sind: Musikvideos werden also „fast immer im Zusammenhang eines größeren Ganzen 

verstanden und […] Teil der gesamten medialen Darstellung eines Musikers als Star“ (Quandt 

1997, S. 22). Zum Star wird dabei nur, wessen Rollen-Repräsentation bedeutungsimmanent 

für die Rezipienten ist.  
„Die Rolle eines Popstars ist das jeweilige Ergebnis seiner Inszenierungen (über Zeiträume, in 
verschiedenen Medien) in ihrer Reflexion durch das Publikum. Sie entsteht nicht notwendigerweise 
unter bewusster Mitwirkung des Popstars, oft sogar gegen dessen Intentionen.“ (Goodman zitiert nach: 
Riemann 1998, S. 26) 
 

Während bestimmte Images also gezielt konstruiert werden, um bei Rezipienten bestimmte 

Assoziationen und daraus resultierende Reaktionen auszulösen, indem sie etwa zu einem CD-

Kauf beeinflusst werden, generiert der Rezipient nicht immer unbedingt das intendierte 

Image, sondern nimmt zum Teil nur Einzelaspekte wahr und konstruiert daraus sein Bild über 

den Künstler.10 Problematisch ist hierbei die Diskrepanz in der Forderung nach Wieder-

erkennbarkeit (durch Markenzeichen und bestimmte Erkennungsmerkmale)11 und Innovation 

bzw. Weiterentwicklung eines Images – die Veränderung eines bis dahin erfolgreichen Kon-

zepts birgt immer auch die Gefahr, dass eine Neuerung von Rezipienten abgelehnt wird, wäh-

rend die stetige Wiederholung desselben Konzepts auf Dauer vielleicht ebenso langweilt.  

Zwischen inszenierter körperlicher Identität und „tatsächlicher“ Person des Stars muss also 

immer scharf getrennt werden; gerade bei Musikern ist dies besonders schwierig, da ihr 

Privatleben meist in gewisser Weise Teil der öffentlichen Inszenierung ist. 

Aus dem einerseits real existierenden Körper des Stars und der andererseits fiktionalen 

Konstruiertheit und Produziertheit dieses Körpers resultiert das Paradoxon, dass diese Insze-

nierung weder als real noch als irreal charakterisierbar ist. Bei der genaueren Analyse der 

Körperlichkeit im Musikclip ist neben der Präsentation des Star-Körpers auch von Bedeutung, 

was für eine Bild-Auswahl getroffen wurde bzw. wie der betreffende Körper gerade nicht 

gezeigt wird und welche Art der Darstellung demgegenüber betont wird.  

Bei Auftritten mag der Inszenierungsgehalt der Star-Identität noch am deutlichsten werden, da 

hier eine Dramaturgie des Auftritts (meist über Inszenierungsmittel wie dem Bühnenbild, den 

Kostümen, Effekten usw.) offenbar wird – dies ist bei Musikclips weniger der Fall, da sie in 
                                                 
10 Generell haben hier gerade filmische Medien besonderen Einfluss: „Kein anderes Medium als der Film, 
welcher weder nur Realität widerspiegelt noch reine Fiktion darstellt, scheint besser geeignet, uns bei unserer 
Emotionalität, bei unseren unbewussten Wünschen, Sehnsüchten und Phantasien zu berühren und zu verführen. 
Hierin liegt die Gratwanderung für das Publikum, zeigen sich die Grenzen und Möglichkeiten, die im Film 
liegen.“ (Henschel/Schlottau 1989, S. 8) 
11 Drühl wählt hier den Begriff „Außeralltäglichkeit“ (Drühl 2004, S. 84). 
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ihrem eigenen narrativen Rahmen eingebettet präsentiert werden. Dadurch bieten diese – 

mehr als alle anderen Medienformen – auch nahezu unbegrenzte Inszenierungsmöglichkeiten 

der Star-Identität und deren visuellen Vermittlung. Dabei ist die Narration immer auch Vor-

wand für die Präsentation des Körpers in Aktivität.  

Den im Folgenden besprochenen Clips ist überdies gemein, dass eine Darstellung des Star-

Körpers in Relation zu anderen Körpern bzw. Figuren, sofern diese überhaupt stattfindet, aus-

schließlich das Künstler-Image betont, unterstützt und vervollständigt; eine Gleichstellung – 

und damit ein Dialog – mit weiteren Personen erfolgt nicht (dies beeinflusst auch meine 

Analyse, die sich dementsprechend v. a. auf den Star-Körper konzentriert).  

Der Körper wird hier als Bedeutungsträger, nicht als Persönlichkeitsträger etabliert – er ist 

Zeichensystem und reine Oberfläche. Tatsächlich wird meist mehr das Äußere des Star-

Körpers verehrt als seine faktischen Leistungen und Talente. Der Star steht also im Mittel-

punkt des öffentlichen Interesses – wobei nach Franck erst die allgemeine Beachtung den 

Status als Star so attraktiv mache: „Prominente sind die Einkommensmillionäre an Aufmerk-

samkeit“ (Franck 1998, S. 10). 

Während der Clip-Analyse muss stets präsent bleiben, dass es sich bei Körpervisualisierungen 

in Musikvideos um genau konzipierte und durchkalkulierte Inszenierungen handelt.  

Die meisten der sich auf Stars beziehenden Quellen differenzieren nicht nach „Image“ und 

„Person“. Auch Krützen konstatiert in diesem Zusammenhang:  
„Dabei ist ohne Bedeutung, ob die dem Star zugeschriebenen Eigenschaften tatsächlich der ‚Person’ 
[…] entsprechen. In die Untersuchung eingebracht werden kann nicht die Person, sondern nur das 
Image, da ein Star nicht außerhalb seines Images betrachtet werden kann: Jede neue, womöglich als 
einzigartig angekündigte ‚Aufdeckung’ bezieht ihren Sensationswert aus dem bislang zirkulierenden 
Wissen und geht nach der Veröffentlichung in dieses ein. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung 
mit einem Star offenbart nichts über die private Person, sondern strukturiert und interpretiert das Bild 
des Stars in der Öffentlichkeit und wird – sofern rezipiert – schließlich selber Teil des Images.“ 
(Krützen 2002, S. 66) 
 

Dabei scheint neben dem Körper-Äußeren eine der wesentlichsten sich im Star verwirk-

lichenden Körper-Kategorisierungen diejenige des Geschlechts zu sein – eine fundamentale 

kulturelle Körper-Kodierung, da jeder menschliche Körper als geschlechtlicher Körper 

begriffen und in das gesellschaftliche Norm-System des Geschlechter-Dimorphismus ein-

geordnet wird (im Musikvideo etwa über Inszenierungsweisen, Schnitt- und Lichttechnik, 

Symbolsysteme wie Kleidung, Körperschmuck, Make-up etc.). Stars reproduzieren dieses 

System, indem sie es durch ihre Einordnung und Eingliederung in dasselbe legitimieren – 

über ihre herausragende Position (in Stars kristallisieren sich die vollendeten Verkörperungen 

von Geschlecht) erhält es dabei den Status einer gewissermaßen idealen Ordnung. Diese 

Kristallisationsfunktion liegt unter anderem in der „Bildhaftigkeit“ der Stars begründet, die in 
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dieser visuell orientierten Kultur den Geschlechtskonzepte-Diskurs über Bilder entfalten; so 

erlangte das körperliche Erscheinungsbild neue Relevanz. Die größte Bedeutsamkeit haben 

Stars für den Geschlechterdiskurs allerdings, wenn sie provokative auffallende geschlecht-

liche Konzepte verkörpern (und damit vorhandene Norm-Spektren erweitern).  
„Der Körper entsteht […] in einem ständigen Wechsel von Wahrnehmung, Deutung und Zuschreibung 
(von Geschlecht) und Einkörperung von geschlechtsspezifisch zugewiesenen Techniken wie Gestik, 
Mimik, Blick, Haltung usw. Geschlecht kann daher als Art und Weise betrachtet werden, seinen/ihren 
Körper in der Welt zu leben, ist also körperlicher Stil und kulturelles Zeichen.“ (Bechdolf 1999, S. 32) 

 
Jede Analyse, die nach Weiblichkeit und Männlichkeit unterscheidet, wird zwangsläufig die-

sen Dimorphismus reproduzieren, da das Differenzieren zwischen beiden Geschlechtern diese 

Kategorien wiederum festigt. Inwiefern das Zwei-Geschlechter-System, das unsere Gesell-

schaft prägt, überhaupt eine biologische Grundlage besitzt, wurde bereits vielfach diskutiert 

(vgl. Bechdolf 1997, 202 f.). Dennoch soll in der vorliegenden Analyse nach Weiblich-keit 

und Männlichkeit unterschieden werden, da dieses dimorphe System in seiner Bedeutung und 

Wirkungskraft gesellschaftlich fest verankert ist. So erscheint es sinnvoll, die Geschlechter-

Zweiteilung als vorhandenes gesellschaftliches Ordnungssystem nicht zu übersehen, sondern 

vielmehr zu problematisieren und dessen Kategorien analysierend zu hinterfragen.  

Bechdolf konstatiert, dass gerade „bei Musikvideos eine wesentlich größere Vielfalt an 

Konstruktionsweisen von Männlichkeit und Weiblichkeit zu beobachten ist als bei vielen 

anderen medialen Produkten“ (Bechdolf 1999, S. 98). So wird ein bedeutender Aspekt der 

Analyse sein, inwiefern die ausgewählten Musikclips das Thema Geschlechtlichkeit behan-

deln, ob sie Geschlechter-Stereotypen widerspiegeln und so auf eine Art auch fördern, diese 

gar durch Reproduktion in einer Meta-Ebene entlarven oder sich gänzlich von diesen distan-

zieren.  

Obwohl der tatsächliche Umfang des Mitspracherechts, das der Star angesichts der riesigen 

hinter ihm stehenden Maschinerie von Managern, Produzenten, Regisseuren etc. geltend 

machen kann, in den meisten Fällen wohl eher gering sein wird, steht er – der Star – im Fol-

genden hinsichtlich der Image- und Körper-Inszenierung Künstler und Darsteller in diesem 

Schaffungsprozess im Zentrum dieser Untersuchung – letztendlich ist es belanglos, wer genau 

welchen Einzelaspekt beisteuert, da sich doch der Künstler letztlich mit dem Resultat in der 

Öffentlichkeit (etwa über seine Musikclips) präsentiert und dafür einsteht.  
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2.2 DER GEFILMTE UND ERBLICKTE KÖRPER 
 

Man sieht also Körper, weibliche, männliche Körper, kombinierbar ohne 
Ende, und was im Bild kombinierbar ist, kann natürlich auch in der Wirklich-
keit kombinierbar sein. (Finkielkraut zitiert nach: Hegemann 2000, S. 25) 

 
Der Körper hat wesentlichen Anteil bei den im Zuschauer ablaufenden Identifikations-

prozessen; die Inszenierung desselben als physisches Anschauungsobjekt ist die Basis der 

Verführung des männlichen und weiblichen Rezipienten. Viele Theoretiker erkennen im 

Medium Film und damit auch im Musikclip dominant patriarchale Strukturen in dieser Insze-

nierung: Der Frauenkörper wird häufig als Schauobjekt zelebriert, der Männerkörper als 

Normkörper dagegen abgegrenzt.  

Diese Strukturen etablierten sich im Film erst nach einiger Zeit; in den frühen Jahren des 

Films existierten wegen der Neuartigkeit und der gesellschaftlichen Randständigkeit des 

Mediums noch keine festgeschriebenen Normen und Regeln und der Film unterlag noch nicht 

vorherrschenden (patriarchalen) Ideologien, sondern stellte vielmehr – vor allem in Bezug auf 

Körpervisualisierungen und den Geschlechterwiderspruch – gewissermaßen ein kulturelles 

Experimentierfeld dar. Film und Kino eröffneten neue Formen des nonverbalen Ausdrucks 

und Schauspielerinnen hatten Gelegenheit, sich in diesem Bereich auszuprobieren.  

Kontrastierend dazu sind so genannte Rollenmodelle (Marilyn Monroe, Doris Day etc.) zu 

nennen, die laut James Monaco etwa ab den frühen fünfziger Jahren auftraten – hier bestand 

die Basis der verkörperten Rollen-Identität oftmals bereits auf männlichen Phantasie-

vorstellungen (vgl. Monaco 2001, S. 22 ff.).  

Ohne in diesem Rahmen genauer auf historische Zusammenhänge filmischer Entwicklung 

oder sämtliche Theorien des Blickes eingehen zu können, sollen im Folgenden ausgewählte 

Aspekte zum erblickten, gefilmten Körper ausführlicher beleuchtet werden. Im Zeitalter der 

Massenmedien sind unter anderem Konstruktionsmechanismen von Körpern und von Gender 

in filmischen Medien massiv an der (Re-) Produktion gesellschaftlicher Identitäten beteiligt – 

Seifert spricht hier von der „Genderedness“ des filmischen Mediums (Seifert 1995, S. 49).  

Einerseits haben sich zwar bestimmte Darstellungsweisen etabliert, andererseits gab es jedoch 

immer auch gegenläufige filmische Bewegungen, die sich nicht aus diesem Konventions- und 

Regel-Fundus bedienten.  

 

Körper werden in Filmen und Clips schnell zum Schauobjekt und zum Bezugspunkt von 

Schaulust. Viele Theoretiker konstatieren allerdings, dass hierbei meist ein männlich struktu-

riertes Blickfeld vorherrscht, in dem die Kamera dem männlichen Rezipienten die Subjekt-

position zuweist – aus patriarchaler Perspektive wird dann also die Handlung erlebt und 
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strukturiert (vgl. etwa Seifert 1995, S. 48 ff.). Dem männlichen Subjekt bzw. dem aktiv 

Blickenden, der die Handlung vorantreibt, stünden die Körper der Darstellerinnen als passiv 

„erblickte Objekte“ (meist in Ruhesequenzen o. ä.) auf der Leinwand gegenüber. Über die 

Privilegierung des männlich-hegemonialen Subjekts und des Sehvergnügens des männlichen 

Zuschauers hinaus konstruiert diese Struktur auch generelle Machtverhältnisse der 

Geschlechter: Zwischen männlicher Subjektivität und der Herrschaft über den Blick entsteht 

eine Wechselbeziehung (vgl. ebd., S. 49).12

Kritisiert wird, dass das vermittelte Sehvergnügen primär auf Identifikationsmöglichkeiten für 

männliche Zuschauer und deren Unbewusstes bzw. dessen Entlastung ausgerichtet scheint; 

Zuschauerinnen sei dagegen eine direkte und ungebrochene Identifikation mit den filmischen 

Darstellungen kaum möglich. In diesem Zusammenhang erlangte Laura Mulveys erstmals 

1975 erschienener Aufsatz „Visual Pleasure and Narrative Cinema“ filmtheoretisch große 

Popularität – u. a. „markiert Mulveys Text die Wende von einer Untersuchung filmischer 

Inhalte zur Analyse filmischer Repräsentationsformen“ (Klippel 2002, S. 170) – in dem die 

Autorin den (Hollywood-) Film als Produkt des patriarchalen Unbewussten darstellt, geprägt 

von der herrschenden Ordnung (vgl. Haug/Hipfl 1995, S. 152). Der tatsächliche Gegensatz, 

den filmische Zeichen setzen, beschreibt Mulvey nicht als männlich und weiblich, sondern 

vielmehr als männlich und nicht-männlich; während Filmsprache, Blickaktivität, Bewegung 

etc. männlich dominiert bzw. an männliche Figuren gekoppelt seien, besäßen weibliche Figu-

ren eher eine verkörperlichte und sexualisierte, passive Funktion. Demnach wird der Mann 

mit seinem „begehrenden und kontrollierenden Blick“ (Haug/Hipfl 1995, S. 153) zum 

Betrachter, sein Blick auf den Frauenkörper verschweißt mit der Blickdramaturgie der 

Kamera – allerdings wird auch der Blick der Zuschauerinnen patriarchal gelenkt, denn sie 

können nur wahrnehmen, was die Kameraperspektive ihnen anbietet. Nach Mulvey wird der 

Frauenkörper also gleich mehrfach „verobjektiviert“, erstens durch den Protagonisten im Film 

und zweitens durch den männlichen Zuschauer; der Blick, der also durch das Kino sozial 

organisiert wird, entsteht (in Freudschen Begriffen) aus dem Partialtrieb der Schaulust, die 

nach Freud an die Entdeckung der Geschlechterdifferenz gekoppelt ist, also unlösbar verbun-

den ist mit der Wahrnehmung der Andersartigkeit bzw. Penislosigkeit der Frau und der damit 

einhergehenden Verstärkung der männlichen Kastrationsangst (vgl. Koch 1989, S. 18). Mög-

liche Reaktion auf die Kastrationsangst ist etwa der sadistische Voyeurismus, in dem der 

Mann aktiv, aggressiv und sadistisch das Trauma der Erfahrung der sexuellen Verschieden-

heit der Frau vom Mann nochmals durchlebt, indem er das Frauenbild genau analysiert, es 
                                                 
12 Der hegemoniale Blick betrifft laut Seifert auch „untergeordnete“ (insbesondere homosexuelle) Männer; 
Geschlechterverhältnisse werden so hierarchisiert (Seifert 1995, S. 41). 
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entmystifiziert und die Frau unterwirft – oder als weitere Variante die Ignoranz der Kastra-

tion, gipfelnd in der Fetischisierung der Frau, um ihren Anblick erträglich zu machen; diese 

Fetischisierung übersetzt sich in eine Idealisierung der betrachteten Frau als makellose Ober-

fläche: „[...] she is [...] a perfect product, whose body, stylised and fragmented by close-ups, 

is the content of the film and the direct recipient of the spectator’s look“ (Mulvey 1989, S. 

22). Die voyeuristisch-fetischisierende Repräsentation des oftmals nackt gezeigten Frauen-

körpers festigt die Vermännlichung der Zuschauerposition: Dem Zuschauer wird über die 

filmische Kontrolle der Frau der Eindruck von Herrschaft vermittelt, er kann sich mit dem 

männlichen Protagonisten identifizieren, an dessen Machtpotential teilhaben und narzisstische 

Bedürfnisse befriedigen, während der Frau diese Identifikation verwehrt wird. Ihr bleibt ent-

weder eine Identifikation mit der männlichen Zuschauerposition, die Selbst-Imagination als 

passives Objekt männlicher Aktionen oder die Einnahme einer Voyeurs-Position (vgl. Seifert 

1995, S. 49).  

Der männliche Blick dominiert nach Mulvey auf dreifache Weise: Erstens konstruiert der 

oftmals von einem Mann gelenkte Kamerablick das Sehen vom männlichen Subjekt her, 

zweitens konstruiert innerhalb der Filmhandlung der Blick männlicher Figuren Männer zu 

Subjekten und Frauen zu Objekten des Blicks, und schließlich bestätigt der Blick des männ-

lichen Zuschauers den Blick der Kamera und projiziert seine Fantasien auf den Körper der 

Protagonistin. Der filmisch repräsentierte Frauenkörper scheint also paradox – nach Mulveys 

Überlegungen über Voyeurismus und Fetischismus symbolisiert dieser gleichzeitig sowohl 

Mangel (Penislosigkeit) als auch Begehren (Fetischisierung); während der Anblick der Weib-

lichkeit zwar einerseits den Mangel erst auslöst, ist er andererseits gleichzeitig Ausgangs-

punkt und Ziel des Begehrens.  

Mulvey konstatiert also im Film patriarchale Ausprägungen der Sehgewohnheiten über den 

Mangel an weiblicher Subjektivität und erkennt stattdessen eine aufgenötigte männliche Per-

spektive bei weiblichen Rezipienten – dabei bleibt jedoch manche Frage unbeantwortet, etwa, 

warum die Darstellung des weiblichen Körpers so gänzlich anderen Regeln folgt als die des 

Männerkörpers oder woher die Schaulust der Zuschauerin resultiert, wenn diese sich nicht 

einmal als Subjekt konstituieren kann. Auch setzte Mulvey mit ihrem Aufsatz in Bezug auf 

die Körperlichkeit die traditionelle gesellschaftliche Geschlechter-Ideologie fort, allein durch 

die Konnotation des Weiblichen mit dem Körperlichen (Natur, Sexualität, Ahistorizität) und 

des Männlichen mit dem Körperlosen (Kultur, Geist, Geschichte) – von Schmuckli bezeichnet 

als symbolischer Gegensatz zwischen männlicher Entkörperung und weiblichem Hyperkörper 

(vgl. Schmuckli 2001, S. 86 f.).  
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Nach der Veröffentlichung wurde Mulveys Aufsatz sowohl positiv aufgenommen13 als auch 

heftig kritisiert. In einem 1981 entstandenen Nachtrag rückt Mulvey von ihrer gewissermaßen 

„statischen“ Auffassung weiblicher Rezeptionsmöglichkeiten ab und spricht Frauen auch die 

Fähigkeit einer Identifikation mit dem aktiven männlichen Handlungspart zu; demnach kön-

nen Zuschauerinnen sich oszillierend zwischen männlichen und weiblichen Identifikationen 

bewegen – für jedes Begehren, das mit Aktivität verbunden ist, muss allerdings eine männ-

liche Position bezogen werden (vgl. Haug/Hipfl 1995, S. 148 ff). 

1985 dehnt Doane Mulveys Modell aus durch das Gegensatzpaar von Distanz und Nähe; sie 

verweist auf Theorien, die das  
„spezifisch Weibliche zu beschreiben suchen und dabei immer auf die Nähe des weiblichen Körpers zu 
sich selbst verweisen. Für Doane ist diese Beschreibung von Weiblichkeit als Nähe etwas, was nicht für 
das weibliche Wesen steht, sondern für die Beschreibung des Ortes, der der Frau kulturell zugewiesen 
wird“ (Haug/Hipfl 1995, S. 154).  
 

Auch im Kino – wo es sich beim weiblichen Blick um eine Art Innenansicht handele, die 

durch Nähe gekennzeichnet sei – fehle der Frau die Distanz und es sei ihr nicht möglich, ohne 

weiteres eine voyeuristische oder fetischisierende Position einzunehmen. Den weiblichen 

Blick begreift Doane (im Vergleich zum männlichen Blick) als durch eine gewisse Distanz-

losigkeit gekennzeichnet: „Für die Zuschauerin besteht eine […] Über-Gegenwärtigkeit des 

Bildes, denn sie ist das Bild.“ (Doane zitiert nach: Klippel 2002, S. 172) Es kommt gewisser-

maßen zu einer masochistischen Über-Identifikation. Dabei sucht der männliche Blick, der die 

Kamera lenkt und somit die männliche Perspektive offenbart, weibliche Schaulust zu unter-

binden (etwa aus Furcht vor vergleichendem Blick der Frau aufgrund männlicher Kon-

kurrenz). 

Neuere Theorien konstatieren flexiblere Subjektpositionen, die Zuschauerinnen in ihrer Fan-

tasie ausfüllen können – demnach kann es bei der Filmansicht unabhängig von der jeweiligen 

Geschlechtszugehörigkeit der Zuschauer zu vielen unterschiedlichen Identifikationen mit 

männlichen oder weiblichen Figuren kommen (vgl. Haug/Hipfl 1995, S. 148 ff).  

Nachdem nun auf einige Aspekte zur Frage des erblickten Körpers im Film verwiesen wurde 

(ohne allerdings Anspruch auf einen Gesamt-Überblick zu erheben), gilt es in den Clip-

Analysen beispielsweise zu untersuchen, inwiefern die Bedeutungsoffenheit der Videos den 

„männlichen“ Blick zulässt bzw. überwindet.  

 

 
 
                                                 
13 1979 erschien zum Beispiel ein Aufsatz von Bellour, dem Mulveys These des vermännlichten Blicks zugrunde 
liegt: Das weibliche Begehren im Film kommt nach Bellour nur auf, um bestraft und vom Mann kontrolliert zu 
werden – der Genuss der Zuschauerinnen am Kino sei folglich masochistisch (vgl. Haug/Hipfl 1995, S. 148 ff.). 
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2.3  ZUM CLIP-KÖRPER – EXPONIERT UND INSZENIERT 
 

Die abendländische Geschichte charakterisiert sich durch ein gespaltenes 
Verhältnis zum Körper: mal wird er negiert, mal domestiziert oder mal 
ästhetisiert. (Schmuckli 2001, S. 157) 
 

Sowohl Körper als auch Bilder bieten Rezipienten außerhalb einer modernen Rationalität 

emotionale und symbolische Spielräume und fungieren als eine Art Schnittstelle zur Welt. 

Bildern wohnt durch ihren analogen Zeichencharakter viel Interpretationspotential inne, mehr 

als etwa der Sprache. Das bewegte Bild verfügt über eine enorme Spanne von Ausdrucks-

möglichkeiten (nicht nur das Einzelbild ist hier gestaltbar sondern durch Montage auch Bild-

folgen etc.); dabei werden allerdings Körper durch Bilder nicht unverändert übermittelt, son-

dern stets modelliert. Dass Medien die Wirklichkeit nicht wiedergeben, sondern vielmehr erst 

definieren, führte McLuhan bereits in aller Radikalität vor – so konstatiert er, dass Bilder eine 

„vollständige Umformung des sinnlichen Bewusstseins des Menschen“ (McLuhan 1992, S. 

229) bewirken, durch die sich Gesichtsausdruck, Körperhaltung etc. unmittelbar verändern 

(vgl. ebd., S. 229 ff.; vgl. auch etwa S. 70 ff.; S. 78 f.). In leichter Abwandlung der These 

McLuhans „Das Medium ist die Botschaft“ (ebd., S. 17) könnte man in Bezug auf Musik-

videos formulieren: „Der Körper ist die Botschaft“. Musikclips kultivieren eine ganz eigene 

Abbildung und Wahrnehmung von Körpern – so untersuchen sie etwa die grenzenlose Viel-

falt und Ausdruckskraft von Gesichtsausdrücken und spüren dem Facettenreichtum und der 

Dynamik des ganzen Körpers in Bewegungsbildern nach. Unzählige Clips zelebrieren diese 

Leiblichkeit, teils gebannt von erotischer Attraktivität, teils voyeuristisch abgestoßen von 

Deformierung oder einfach gefesselt von jeglicher Handlung und Bewegung – die Inszenie-

rung und Konstruktion von Körperlichkeit ist ein grundlegendes Kunstmittel von Musikclips 

überhaupt. Noch mehr als bei Kino und Film besitzt hier der menschliche Körper zentrale 

Bedeutung: Musikclips sind ausdrücklich anthropozentrische Medien. Die meisten Clips 

stellen den Körper des/der Stars dramaturgisch in den Mittelpunkt – u. a. geschieht dies schon 

aus kommerziellen Erwägungen, da der Star über den Clip sein künstlerisches Produkt „per-

sönlich“ repräsentiert. Der Musikclip reizt durch die (reproduzierbare) Nähe, die er zwischen 

Star (-Körper) und dem einzelnen Zuschauer herstellen kann. Körper und Gesichter sind stets 

klare Bezugspunkte der Kamera, werden von dieser studiert, untersucht und in ihren Bewe-

gungen verfolgt. Natürlich ermöglichen überhaupt erst filmische Möglichkeiten – wie Auf-

zeichnungen, Cuts, Montage, Postproduktion – dem Star (-Körper) die (imaginäre) Präsenz im 

Bild.  

Realistisch und authentisch ist diese schon allein deswegen nicht, da die körperliche An-

wesenheit im filmischen Bild stets eine imaginäre, fiktive ist (im Gegensatz zum Beispiel zum 

 18



Theater); darüber hinaus handelt es sich hier um mehr oder weniger idealisierte, in jedem Fall 

jedoch inszenierte Körper-Simulationen. Insofern besitzt der Clip-Körper als pure Repräsen-

tation stets auch einen phantasmatischen Status. Der Körper verliert sich im Bild und die Ab-

bildung ersetzt den Körper – das bewegte Bild erzeugt trotz fragmentierter Darstellung die 

Illusion körperlicher Realität. Über den Clip rückt die körperliche Präsenz des Stars in den 

Vordergrund – und damit auch die Inszenierungsweise dieser physischen Erscheinung. Dabei 

entsteht der Körper nicht nur durch Bild und Bewegung, sondern genauso auch durch Insze-

nierungen des Lichts, der Kamera und durch Schnitte (Montage etc.). Auffällig ist die häufige 

Verwendung von Großaufnahmen, durch die trotz der Komprimiertheit des Clips mimische 

und gestische Eigenarten des Stars auch in dramaturgischer Hinsicht besser vermittelt werden 

können – Balázs spricht in diesem Zusammenhang von der ersten radikalen Distanz-

veränderung, die ihre Verwendung auslöste: „[…] denn dadurch ist der Mensch nicht bloß 

nähergekommen […], sondern aus dem Raum überhaupt heraus und in eine ganz andere 

Dimension geraten“ (Balázs 2001, S. 16). 

Trotz der steten Fragmentierung des filmischen Bildes ergänzt der Zuschauer stets zu dem 

Kopf den fehlenden Körper – eine selektive Wahrnehmung, die erst über einen kulturell 

geprägten Prozess erlernt werden musste; dieses Charakteristikum des den Körper fragmentie-

renden Bildes eröffnet so jedoch auch neue Sichtweisen auf den Körper, die das alltägliche 

Sehen oftmals nicht bietet. Clips inszenieren dabei den Star (-Körper) auf ganz unterschied-

liche Weise; auch die dem Musikclip immanente Symbiose von Visuellem und Akustischem 

birgt dabei einerseits neue – etwa synästhetische – Ausdrucksmöglichkeiten, grenzt diese 

jedoch auch wieder ein, da auf eine Sprachebene über den Songtext hinaus verzichtet werden 

muss. 

Üblich ist zum Beispiel gerade bei noch eher unbekannten Musikern eine Darstellung wäh-

rend der musikalischen Performance, um sie als künstlerische Subjekte zu konstituieren und 

eine direkte visuelle Beziehung zu ihrer Musik herzustellen; dabei werden körperliche 

Aspekte des Musizierens hervorgehoben (von Leidenschaft geprägter Gesang, angestrengte 

Bedienung der Instrumente, ausgestellte Introvertiertheit/Extrovertiertheit etc.; vgl. Riemann 

1998, S. 46). Großaufnahmen des Instruments, der Musiker-Hände oder von Sänger und 

Mikrofon unterstreichen den handwerklichen Aspekt des Musizierens; der Blick und Gesang 

in die Kamera soll „Authentizität und mediatisierte Intimität“ (Hausheer 1994, S. 188) erzeu-

gen und den Rezipienten direkt ansprechen und einbeziehen. Die Band ist genauso wie das 

häufig zwischengeschnittene euphorische Publikum oftmals nur der Hintergrund für den Star, 

der öfter und näher gezeigt wird, sie unterstützt und vervollständigt dessen Auftreten:  
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„Die Körper der Popstars erhalten eine Aura, wenn die Kamera langsam an einem Körper hoch- oder 
herunterfährt, wenn zigtausend Hände nach dem Musiker greifen, wenn er derjenige ist, der sich zu 
seiner Musik bewegt etc.“ (Riemann 1998, S. 49) 

 
Obwohl solche Aufnahmen oftmals Live-Charakter besitzen, sind die Einstellungen nicht als 

dokumentarisch, sondern ebenfalls als inszeniert anzusehen (Froschperspektive der Kamera, 

Beleuchtung etc.).  

Oftmals werden Stars jedoch auch innerhalb einer ihrer Rollen-Identität entsprechenden Um-

gebung inszeniert oder in assoziativ aneinander gereihten Bildern, scheinbar ohne Bedeu-

tungszusammenhang. Ebenso häufig ist eine Inszenierung des Stars in einem narrativen 

Zusammenhang, der sich manchmal auch am Songtext orientiert; entweder ist der Star (bzw. 

die Band) hier auch als Darsteller involviert oder wird musizierend zwischen die Handlung 

geschnitten oder es wird im Hintergrund musiziert (Riemann 1998, S. 50). Es gibt jedoch 

auch Clips, die den Star gar nicht zeigen und gerade durch das Fehlen seiner körperlichen 

Manifestation eine Auseinandersetzung mit ihm provozieren:  
„Stars, die es nicht mehr nötig haben, sich zu zeigen, weil ihr musikalischer Stil unverkennbar auf sie 
verweist, und weil ihr Bild in den Medien präsent genug ist, können es sich hin und wieder erlauben, in 
ihren Videoclips gar nicht aufzutreten. Dieser Punkt markiert den Umschlag der perfektionierten Rolle 
als Markenzeichen in die Aufhebung der Notwendigkeit seiner Abbildung und funktioniert nur bei 
wenigen der so genannten Megastars.“ (Riemann 1998, S. 52) 
 

Auch Musikclips spiegeln das oben angeführte Paradoxon gleichzeitiger Körperverehrung 

und Körper-Auflösung wider: Körper-Darstellungen scheinen im Musikclip geprägt durch 

eine auf Authentizität abzielende Inszenierung von Körperlichkeit, gipfelnd in einer expliziten 

Aufwertung und Fetischisierung des menschlichen Körpers.  

Ein aktuelles Musikvideo, das exemplarisch für den gesteigerten Körperkult genannt werden 

kann, ist Erik Prydz’ Clip „Call on me“; hier wird ein Aerobic-Kurs bei Gymnastik-Übungen 

gezeigt, deren Bewegungsabläufe äußerst sexualisiert aufgeladen sind (vgl. Abb. S. 100). Der 

Clip vereint den Körperkult mit der „Versportung“ der Gesellschaft, bzw. dem Fitnesskult, 

und steigert das Körperliche in seinem Zwang, unentwegte jugendliche Frische zu pflegen 

und zu bewahren, nahezu ins Groteske. Der zelebrierte Körper wird zum Ausstellungsstück 

und zum Spektakel. Der Kult um den Körper, der in „Call on me“ deutlich wird, ist „Indiz für 

eine neue Oberflächlichkeit“, die von einer „Verdrängung des Ethischen durch das Ästheti-

sche“ (Klein 2000, S. 40) zeugt. Körper werden hier zu Orten der öffentlichen Inszenierung, 

sie konstituieren soziale Identität. Der Clip verschränkt die Vorstellung des Körpers als einen 

naturhaften Subjekt-Kern mit der Vorstellung von Körperlichkeit, die gerade nicht in ihrem 

natürlichen Zustand belassen werden darf, sondern erst durch harte Arbeit neu geformt wer-

den muss.  
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Demgegenüber existieren auch Clip-dramaturgische Tendenzen, die statt der überhöhten 

körperlichen Gegenwart und Anwesenheit vielmehr eine eklatante Auslöschung, Verflüchti-

gung und Irrealisierung des menschlichen Körpers zelebrieren.  

Der humane naturhafte Körper scheint hier zu zerfallen und in künstlichen Körpern aufzuge-

hen. Digitale Medien lassen den Körper einerseits verschwinden, wenn sie ihn zum digitalen 

Bild transformieren, rücken ihn andererseits aber auch wieder ins Zentrum des individuellen 

und gesellschaftlichen Interesses – Grenzen zwischen Realität und Fiktion werden hybride, 

der Unterschied zwischen humanen und virtuellen Körpern verschwimmt. Ein Beispiel für 

diese entkörperlichende Tendenz ist Björks Clip „Hunter“ von 1998, in dem das glatzköpfige 

Haupt der Künstlerin mit nackten Schultern zu sehen ist, deren kahle Haut-Oberfläche sich 

immer wieder in einen virtuell-immateriellen Eisbären verwandelt. Den Eindruck der starken 

Fragmentierung ihres Körpers aufgrund der bildlichen Reduzierung auf Schultern, Hals und 

Gesicht schwächen die heftigen Bewegungen der Künstlerin etwas ab (vgl. Abb. S. 101). Am 

Anfang des Clips „morpht“ Björks Gesicht bereits aus der weißen Fläche des Bildschirms 

heraus (so wie am Ende Kopf und Schultern auch wieder ins Weiß verblassen) und auch der 

restliche Clip steht ganz im Zeichen der körperlichen Verwandlung in einen Eisbären. Dabei 

fällt die extrem artifizielle Optik des Eisbären sofort ins Auge; offensichtlich handelt es sich 

ganz bewusst um eine Visualisierung, die nicht nur digital generiert wurde, sondern auch 

genauso wirken soll. Inkongruent zu dieser technisierten und virtualisierten Körperlichkeit 

erscheint der naturmystisch belegte Akt der Metamorphose, den die Künstlerin vollzieht. 

Björk, die das Image der sehr naturverbundenen Inuit-Tochter verkörpert, spielt hier vermut-

lich auch auf indianische Totem-Traditionen an. Sie thematisiert in dem Clip nicht nur die 

Verdrängung des Körpers, sondern verknüpft auch die Sphäre des Technologischen, Maschi-

nellen mit dem Organischen, Naturhaften, Körperlichen; damit reflektiert sie nicht nur die 

Durchdringung sämtlicher Lebensbereiche und -räume mit technologischen (Vernetzungs-) 

Strukturen, sondern auch die scheinbar damit verbundene Auflösung bzw. das Verschwinden 

des Körperlichen und Menschlichen. Gerade diese Diskrepanz ist elementares Thema im 

Schaffen Björks, auf das an späterer Stelle noch genauer eingegangen werden soll. 

 

3  AFFIRMATIVE KÖRPERBILDER IM MUSIKCLIP:  
 TRADITIONELLE UND STEREOTYPE KÖRPERBILDER  
 

Der ‚ganze’ Körper ist nicht von Natur aus zu haben – er muß konstruiert 
werden.  (Schade 1987, S. 249) 

 
Körperlichkeit ist in Musikclips also ausdrücklich als performativ, inszeniert und „aufgesetzt“ 

zu verstehen – dabei operieren zahlreiche Clips mit stereotypen, kaum über sich hinaus-
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weisenden Körperbildern, die unter anderem traditionelle Darstellungen und Vorstellungen 

von Geschlecht kulturspezifisch bestätigen und kräftigen.  

Ein ähnliches Element vieler affirmativer Clips ist etwa die Reduktion des Stars auf physische 

Attraktivität und ansprechende Körpersprache, aber auch der Einsatz gleichartiger Szenerien, 

in denen die Künstler gezeigt werden und die Art und Weise ihrer Inszenierung überhaupt. 

Attraktivität und Schönheit scheint dabei in vielen Clips eine feste Form zu besitzen und in 

einem gewissen Rahmen ritualisiert zu sein.  

Da Musikclips durch hohe Schnittfrequenzen und damit auch Bild-Ablauffrequenzen eine 

schnelle Rezeption des Publikums gewährleisten müssen und sie überdies auf ein verhältnis-

mäßig kurzes Zeitmaß von wenigen Minuten festgelegt sind, in dem (vor allem in narrativen 

Clips) eine einigermaßen in sich geschlossene und daher äußerst komprimierte Handlung 

arrangiert werden soll, wird häufig auf prägnant-plakative Bilder, klischeehafte Inhalte und 

Figuren sowie dem Rezipienten als geläufig vorausgesetzte Bildstrukturen und Körperbilder 

zurückgegriffen, um trotz der Kürze der Zeit und der Flüchtigkeit des filmischen Mediums 

bleibende Eindrücke zu hinterlassen.14 Es handelt sich meist um sehr junge oder zumindest 

jugendlich wirkende Stars mit perfekt geformten athletischen Körpern, attraktiven gestylten 

Gesichtern und vollkommenen Bewegungs-Choreografien, die dem aktuell angestrebten 

Schönheitsideal zwar entsprechen, allerdings kaum individuell inszeniert werden und in denen 

die jeweiligen Darsteller eher wie wechselseitig geklont wirken. Ein Beispiel ist in diesem 

Zusammenhang das Phänomen der Boygroups, zu denen Busse feststellt: „In einer Musik, die 

außer der Aufforderung zum Tanz keinen Inhalt hat, kann der Sänger auf keinen anderen 

Inhalt verweisen als auf sich selbst und seinen Körper.“ (Busse 1996, S. 144) Bei der Zusam-

menstellung der Band wird darauf Wert gelegt, dass die meist vier bis fünf jungen Männer 

über ihr Aussehen verschiedene Typen repräsentieren. So gibt es meistens einen Schwarzen, 

jemanden mit Dreadlocks und Tattoos, einen Blonden, einen Schwarzhaarigen etc. Aufwen-

dige Tanzchoreografien gehören hier zum Standard, während sie in anderen Musikstilen (z. B. 

Rock, Heavy Metal) eher deplaziert wirken würden. In diesen Genres existieren ebenso gän-

gige, nur etwas unterschiedlich ausgerichtete Körper-Ästhetisierungen (so wird etwa bei 

Danzig noch mehr Wert auf muskulösen Körperbau gelegt). 

                                                 
14 Ein weiterer Grund für stets wiederkehrende Stereotypen sind ökonomische Produktionskriterien der Clips, die 
häufig keinen großen künstlerischen Gestaltungsfreiraum lassen. Oftmals besteht ein Abhängigkeitsverhältnis zu 
Werbepartnern, Plattenfirmen, Musiksendern etc., durch das künstlerische Freiheiten noch zusätzlich eingegrenzt 
werden. Resultat ist ein stereotypisiertes, gewissermaßen „bewährtes“ Star-Produkt – es wird reproduziert, bis 
Rezipienten etwas Neues einfordern. Gerade durch die Beschränkung auf altbekannte Darstellungsarten kann oft 
die breite Konsumenten-Menge angesprochen werden. 
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Der Star-Körper repräsentiert Ideale körperlicher Attraktivität und fungiert somit als öffent-

lich anerkanntes Modell normativer Gesellschaftsvorstellungen. Im Zusammenhang mit der 

häufig einhergehenden Stereotypisierung und Sexualisierung dieses Star-Körpers konstatiert 

Luca eine unterschiedliche Inszenierung männlicher und weiblicher Körper und verweist 

darauf, dass ein wesentlicher Unterschied darin besteht, dass der weibliche Körper sogar 

selbst „in nicht-sexuellen Bedeutungszusammenhängen sexuell aufgeladen“ wird (Luca 1998, 

S. 121). Diese  
„visuelle Sexualisierung geschieht vor allem durch die Kameraführung, die den weiblichen Körper 
fokussiert, auch wenn es vom Handlungskontext nicht erforderlich ist, zum Beispiel durch Kamera-
schwenk über Busen und Ausschnitt einer Frau in Nahaufnahme“ (ebd., S. 122). 

 
Während bei weiblichen Stars oftmals Nahaufnahmen des Körpers gezeigt werden, wird der 

männliche Star zum Beispiel eher bei der kunstfertigen Bedienung eines Musik-Instruments 

oder beim Gestikulieren während des Gesangs dargestellt. Doch wie im nächsten Abschnitt 

deutlich wird, ist inzwischen durchaus auch die Sexualisierung des männlichen Körpers 

üblich.  

 

3.1  BARBIES UND BURKAS? MACHOS UND MÄRTYRER?  
 LOLITA-KINDCHENSCHEMA UND SEXUALISIERTER MÄNNERKÖRPER  
 

Die Bereitschaft zur freizügigen und die Fähigkeit zur sexuell aufreizenden 
Ausstellung ihres Körpers ist inzwischen auch bei männlichen Musikern zu 
beobachten. Videoclips von Musikern, die das nicht leisten können oder 
wollen, werden durch das Zwischenschneiden makelloser Frauen- und/oder 
Männerkörper, meist von Models oder Tänzern, ‚aufgepeppt’. Mitunter 
werden diese Einschnitte so gesetzt, dass der Eindruck entsteht, der abge-
bildete attraktive Mensch sei die besungene Person. (Riemann 1998, S. 49) 
 

In Bezug auf körperliche Rollen-Identitäten stellt Ute Bechdolf fest, dass entsprechend den 

Spielfilmkonventionen in vielen narrativen Musikclips männlichen Protagonisten eine größere 

Auswahl an Verkörperungen und Rollen angeboten würde, als dies bei weiblichen Figuren der 

Fall sei. Sie konstatiert, dass oftmals „beide Geschlechter auf eine stereotype, im dominanten 

Diskurs der Zweigeschlechtlichkeit fixierte Männlichkeit bzw. Weiblichkeit festgelegt“ 

(Bechdolf 1999, S. 104) werden: 
„Während Männern jedoch eine große Auswahl von Rollen zur Verfügung steht, in denen ihr sexuelles 
wie auch ihr romantisches Begehren zum Ausdruck kommen kann (autonomer Musiker, freiheits-
liebender Abenteurer, knallharter Rocker, romantischer Träumer, unglücklich Liebender, verzweifelter 
Jugendlicher, sozialkritischer Ankläger oder sexueller Aggressor) greift bei Frauen nach wie vor die 
altbekannte Dichotomie Hure/Heilige. Die Spaltung in das bedauernswerte, bedrohte Opfer bzw. das 
reine, vergeblich begehrte, liebreizende Mädchen auf der einen Seite und die sexuell aktive und aggres-
sive Frau, die femme fatale auf der anderen ist in zahlreichen narrativen Musikvideos nach wie vor 
präsent.“ (ebd., S. 104) 

 
Natürlich existiert demgegenüber jedoch auch eine Vielzahl von Clips, in denen sich weib-

liche Körper-Identitäten in bunter Fülle entfalten: Als Gegenbeispiele unter vielen sind hier 
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etwa Björk zu nennen oder auch Madonna, ein weiblicher Star mit ganz offensichtlich mehr-

dimensionaler Rollenspanne, der souverän zwischen zahlreichen schillernden Identitäten 

changiert (vgl. etwa Grigat 1995).15 Ein Star-Phänomen, das sich allerdings in seiner Körper-

Präsentation auf nahezu satirische Art und Weise auf das erwähnte Konzept „Hure/Heilige“ 

gründet, findet sich in Britney Spears: Hier werden beide Extreme angedeutet, während sich 

die Grenzen aber auch wieder partiell verwischen. Spears’ Image profitierte lange Zeit von 

der inszenierten Diskrepanz zwischen ihren Jungfräulichkeitsverlautbarungen und einer 

gleichzeitigen stark sexualisierten Präsentation. Das Schema, mit dem hier operiert wird, ist 

das von Luca mit „Kindchenschema“ beschriebene Konzept, das den Frauenkörper als unter-

legenen Part inszeniert.16 Der Clip „Baby one more time“ präsentiert Spears in stilisierter 

Schuluniform17 mit rosa Federschleifchen an ihren Zöpfen und mit provozierend rehäugigem 

Unschulds-Blick, während sie sich körpersprachlich und akustisch eher als „Sex-Queen“ gibt 

(vgl. Abb. S. 102). Ihre Posen changieren zwischen Unschuld und Laszivität; dabei blickt sie 

fast permanent kokettierend und auffordernd in die Kamera, die auch der stete primäre 

Bezugspunkt ihrer Tanz-Choreografie ist. Spears wird als jung, sportlich und verfügbar in 

einem narrativen Handlungsrahmen inszeniert, der mit der Highschool-Szenerie (Schulflur, 

Turnhalle etc.) der Erfahrungswelt ihrer Zielgruppe entspricht.  

                                                 
15 Ganz bewusst wird diese Arbeit die bereits mehrfach analysierten Clips von Madonna, einer Ikone der Gender 
Studies, aussparen – genauso wie auch Videos von Michael Jackson, der nicht nur durch seine tänzerische Dar-
bietung, sondern vor allem auch durch seine chirurgisch vorgenommenen Körper-Veränderungen in außer-
gewöhnlicher Weise körperlich präsent ist. Immense Mengen vorhandenen Clip-Materials ermöglichen die Wahl 
anderer, bisher vielleicht weniger beachteter, aber dennoch ebenso interessanter Clips. Auch Videos der populä-
ren Clip-Regisseure Chris Cunningham, Spike Jonze und Michel Gondry wurden aus demselben Grund nicht 
ausgewählt.  
16 „Zum Kindchenschema gehören körperliche Merkmale, die sich bei Frauenfiguren vor allem in Zeichentrick-
filmen finden: ein relativ großer Schädel, große und weit auseinanderstehende Kulleraugen, eine makellos glatte 
und unbehaarte Haut, eine winzige Nase, weiche, flauschige Lippen und manchmal das Ausstoßen hoher piep-
sender Laute.“ (Luca 1998, S. 117 f.) 
17 Stilisiert sind die Schuluniformen insoweit, als beispielsweise die Röcke für eine tatsächliche Uniform viel zu 
kurz wären – es wird mehr gezeigt als verhüllt. 
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Obwohl inzwischen Spears’ Image um einige Facetten erweitert wurde, entspricht es noch 

immer einem normierten ästhetisierten Klischee.18

Auch die betonte Zurschaustellung des stark sexualisierten männlichen Körpers ist inzwi-

schen im Musikvideo-Bereich vorhanden und üblich.  
„Lässt sich der weibliche Körper unter den Aspekten von Normierungen und Moralisierungen lesen, so 
der männliche Körper unter den Kategorien von Funktionalisierung und Potenz. Die Ästhetisierung hat 
längst auch den Männerkörper erreicht.“ (Schmuckli 2001, S. 167) 
 

Ein Video-Beispiel für das In-Szene-Setzen und die virile Ästhetisierung des Männerkörpers 

ist D’Angelos Clip „Untitled“ (vgl. Abb. S. 103) von Paul Hunter und Dominique Trenier, in 

dem die Kamera in teilweise extremen Nahaufnahmen ohne Schnitte („Plansequenz“) den 

muskulösen männlichen Körper des Sängers studiert.  

In ihrem Aufsatz zum schwarzen Männerkörper betont Sielke, dass sich die gesamte 

Geschichte schwarzer Männlichkeit in der amerikanischen Kultur als ausgeprägt „körper-

lastig“ darstellt; die Autorin spricht in diesem Zusammenhang von der Projektion einer 

„hypermaskulinen blackness“ (Sielke 2004, S. 109) und der „Tendenz, schwarze Männlich-

keit auf […] athletische Physis zu reduzieren“ (ebd., S. 111) – sie versteht diese „Bilder 

schöner schwarzer Männlichkeit stets als Projektionsflächen national spezifischer kultureller 

Begehren und Ängste“ (ebd., S. 114). Auch der Clip „Untitled“ inszeniert nicht nur einen 

männlichen, sondern dabei auch ausdrücklich einen schwarzen Körper. Er ist steter Bezugs-

punkt der Kamera in einer Einstellung bis etwa zur Hüfte; die Kamera umrundet den Körper 

einmal komplett und porträtiert ihn beim Singen vor schwarzem Hintergrund. Nahaufnahmen 

                                                 
18 Einen Schritt weiter ging noch das inzwischen aufgelöste russische „Girlie“-Duo t.A.T.u., das in seinem Clip 
zu „All the things she said“ ebenfalls mit den beiden Weiblichkeitsextremen „Hure“ und „Heilige“ spielte; auch 
t.A.T.u. treten in dem Video in stilisierten Schuluniformen auf und präsentieren sich andererseits küssend und in 
eindeutigen Posen – die durch ihre Schuluniformen noch betonte oberflächliche Unschuld kokettiert mit den 
vom Regen durchnässten Hemden, die sämtliche Körperrundungen durchscheinen lassen (vgl. Abb. S. 102). 
Ohne näher auf das russische Duo und dessen Vermarktungskonzept eingehen zu wollen, lässt sich feststellen, 
dass die Band vor ihrer Auflösung über die Repräsentation des „Lolita-Lesben-Image“ (vgl. 
www.spiegel.de/sptv/magazin/0,1518,250222,00.html) nicht nur enorme Erfolge erzielte, sondern auch 
internationale Popularität genoss – und dies (worauf zahlreiche Kritiker immer wieder hinwiesen) nicht nur bei 
minderjährigen Mädchen, sondern auch bei älteren Männern. Durchweg auf Provokation (und PR) angelegt 
schienen jedenfalls öffentliche Zärtlichkeiten während der Auftritte oder auch Musikclip-Szenen zu sein, in 
denen Julias Rock hochweht – worauf nicht etwa erotische Dessous zum Vorschein kommen, sondern vielmehr 
eine kindliche weiße Baumwoll-Unterhose (nur die russische Clip-Version von „All the things she said“ enthält 
diese in der deutschen Fassung herausgeschnittene Szene; 2:30'). Schien die lesbische minderjährige Liebe bei 
diesem Projekt im Sinne eines vermeintlichen Tabu-Bruches als Vermarktungs-Trick auch noch so durchschau-
bar, war es dennoch kommerziell in einem Maße erfolgreich, das ein immenses Interesse an der Rezeption 
solcher Star-Repräsentationen vermuten lässt. Problematisch scheint es jedoch, t.A.T.u. als Verfechterinnen für 
mehr Akzeptanz homosexueller Beziehungen zu sehen (wie das Duo sich selbst gerne verstand), denn spricht die 
Wahl eines Sexualpartners des eigenen Geschlechts den beiden auf den ersten Blick gewisse sexuelle Autonomie 
und Entscheidungsfreiheit zu, stellt sich doch die Frage, inwieweit hier tatsächlich Werte wie Toleranz vor 
kommerziellen Erwägungen (Provokation aus Marketing-Gründen) stehen. Zu erwägen ist hier also, ob trotz der 
oberflächlich revolutionären Darstellung von Subjekten, die über Leben und Liebe selbst bestimmen, nicht tat-
sächlich eine exhibitionistische Zurschaustellung dieser zugunsten eines voyeuristischen (männlichen) Blickes 
erfolgt. 
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diverser Muskel-Regionen präsentieren den extrem glatten und straffen Körper mit Betonung 

bestimmter Abschnitte – hier kommt, um mit Tasker zu sprechen, die gesamte „musculinity“ 

(Tasker 1993, S. 3) – in dieser Wortschöpfung bilden „maskulin“ und „Muskulatur“ eine 

eigentümliche Einheit – des nackten männlichen Körpers zum Ausdruck.19 Der Körper trans-

portiert in seinen Bewegungen die Emotionalität des Songs mit und wird äußerst sexualisiert 

inszeniert: Von dem auf nackter Haut glänzenden Schweiß über das laszive Lippenlecken bis 

zum Streichen über die Muskeln suggeriert die gesamte körperliche Präsenz hier Sinnlichkeit 

und selbstbezüglichen Genuss (Abb. S. 103: 2, 3, 4, 5). Auffällig ist hier auch die enorme 

Selbstverständlichkeit des Sängers im Umgang mit dem eigenen nackten Körper – D’Angelo 

gibt sich authentisch ungeniert; seine Sexualität drängt ins Bild. Hier soll nochmals kurz auf 

Mulvey verwiesen werden, die Männlichkeit mit Aktivität verbindet – eine passive „to-be-

looked-at-ness“ (Mulvey 1989, S. 19) sei damit nicht vereinbar.  

In diesem Clip ist der männliche Körper zwar ausdrückliches Anschauungsobjekt, jedoch 

wirkt der Sänger in seinem Status nicht passiv, da er die Blicke des Zuschauers auf sich lenkt 

und seinen Körper aktiv zur Schau stellt. Stets fixiert er die Kamera und scheint den Rezi-

pienten regelrecht exhibitionistisch zur Betrachtung aufzufordern; dabei löst seine Song-Dar-

bietung im Verlauf des Clips immer stärkere Leidenschaft und „Hemmungslosigkeit“ in ihm 

aus, die sich auch körpersprachlich manifestiert. Diese zunehmende Steigerung seines selbst 

herbeigeführten Genusses wird durch den Schnitt-Verzicht noch betont. Der Narzissmus ist 

hier inszenierte Performance; die ästhetisierte Körperlichkeit scheint in ihrer selbstbezüg-

lichen, narzisstischen Darstellungsweise für sich selbst zu stehen. Die Inszenierung des 

männlichen Körpers vor schlichtem schwarzem Hintergrund ist durch fehlende Narration oder 

Nebenfiguren zentraler und einziger Clip-Inhalt. In diesem Zusammenhang soll auf 

Schmuckli verwiesen werden, die feststellt:  
„Verweist die Schönheit der Frau (auch) auf die Möglichkeit, Objekt des Begehrens eines Mannes […] 
zu sein, so bleibt der schöne Mann sein eigenes Subjekt. Die Schönheit des Mannes dient kaum zur Ver-
feinerung seines Objektstatus, nämlich Objekt des Begehrens einer Frau zu werden, da ihm dieser 
Objektstatus per se fremd zu sein scheint und meist wohl auch begehrende Frauen nicht in seinem 
Blickfeld erscheinen. Vielmehr ist es eine narzisstisch bedeutsame Schönheit, die einzig ihm und seinen 
Zielen zu nutzen hat.“ (Schmuckli 2001, S. 167) 

 
Trotz der vordergründigen Schlichtheit und des authentisch wirkenden Verzichts auf Schnitte 

fehlt der Körper-Darstellung hier die Spontaneität; der Künstler wirkt in seinen Posen insze-

niert und bewusst arrangiert. An späterer Stelle werde ich nochmals auf diesen Clip zurück-

kommen.  

                                                 
19 Besonders betont wird der „Waschbrettbauch“ des Sängers, nach Trapp inzwischen Inbegriff des männlichen 
Schönheitsideals: „Der muskulöse Bauch wird begehrt, weil er mitteilt: Ich fresse nicht, ich arbeite. Denn der 
Waschbrettbauch verkörpert den Sexappeal einer protestantischen Leistungserotik.“ (Trapp 2003, S. 7) 
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3.2.1 KÖRPERLICHKEIT ALS PANZER UND ALS WARE – „GANGSTAS“ UND „BITCHES“ 
 
HipHop ist eine patriarchal organisierte, männlich dominierte und sexis-
tische Kulturpraxis, gekennzeichnet dadurch, dass primär zwischen Mann 
und Nicht-Mann unterschieden und Weiblichkeit als Projektionsfläche für 
männliche Phantasien begriffen wird. (Klein/Friedrich 2003, S. 206) 
 

Verkörperte Rollenextreme finden sich auch in zahlreichen HipHop-Clips, in denen sich die 

Darstellung des Frauenkörpers vor allem durch extreme Sexualisierung, Trivialisierung und 

Verobjektivierung auszeichnet. Dagegen mutet die männliche Körperlichkeit in vielen Clips 

wie männliche Omnipotenzphantasie an – akustisch und visuell wird eine reine Männerwelt 

entworfen, in der der Frauenkörper ausschmückende Staffage und Beiwerk ist. Obwohl es 

hier auch Ausnahmen und mehrdeutige Konstruktionen gibt,20 steht im Gros der HipHop-

Clips der weibliche Körper Männern gewissermaßen als Standardrequisite zur freien 

Verfügung und wird von ihnen – oftmals in Überlegenheitspose – genutzt, um ihre eigene 

Attraktivität als Musiker zu potenzieren. So kann man laut Klein HipHop als ausdrücklich 

männlich orientierte und dominierte Kultur bezeichnen, deren Ideal in Form einer zentralen 

mythischen Gestalt der schwarze männliche HipHopper ist: „HipHop ist nicht nur quantitativ 

von Männern dominiert, er reproduziert einen Männlichkeitskult und eine traditionelle 

Geschlechterhierarchie, in der Frauen untergeordnet sind.“ (Klein/Friedrich 2003, S. 24)  

Das Phänomen der HipHop-Clips verdeutlicht auch, wie stark Heranwachsende inzwischen 

durch pornografisch durchsetzte Inszenierungen in ihrem Bildervorrat beeinflusst werden – 

die Ausstellung des nackten weiblichen Körpers ist hier zur Normalität geworden und wird in 

gewissem Rahmen auch öffentlich akzeptiert. Einige aktuelle Clips scheinen allerdings tat-

sächlich die Grenze zur Pornografie bereits überschritten zu haben, wie etwa „Knock yourself 

out“ von Jadakiss oder 50 Cents „P. I. M. P.“ – um nur wenige Beispiele aus der großen 

Masse vorhandener Clips zu nennen (vgl. Abb. S. 104, 105, 106); der Körper wird hyper-

ästhetisiert. Die verkörperten Figuren werden zur (Projektions-) Hülle und reduzieren sich 

stark auf Äußerlichkeiten, werden gewissermaßen zur Oberflächendarstellung des Selbst.  

HipHop-Clips wie „P. I. M. P.“ oder „Knock yourself out“ müssen eigentlich immer vor dem 

soziokulturellen Hintergrund der HipHop-Kultur und -Tradition (Posen und Ausdrücke, die 

auf rhetorischen HipHop-Strategien beruhen etc.) gesehen werden; im Rahmen dieser Arbeit 

ist es jedoch nicht möglich, diese Einbettung der HipHop-Clips umfassend darzustellen. Eine 

Sozialisation und Position als europäische Weiße macht die Interpretation und Rezeption von 

                                                 
20 Hier ist zum Beispiel Aphex Twins „Windowlicker“ zu nennen, der in seinem Clip gängige HipHop-Klischees 
und das gesamte „Gangsta“-Genre im Besonderen parodiert. 
Weibliche Künstler wie Foxy Brown, Missy Elliott oder Latifah stellen als Frauen in übergeordneten stilprägen-
den Positionen Einzelfälle dar. Verkörperungen autonomer Frauen sind gerade im HipHop seltener als in ande-
ren Genres. 
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HipHop-Clips auf gewisse Weise problematisch: Da immer das umfangreiche Diskurs-

universum der gesamten HipHop-Tradition mitreflektiert werden muss, besteht schnell die 

Gefahr der Fehldeutung oder falschen Erfassung. Insofern werden bei beiden Clips nur aus-

gewählte Aspekte der Körperinszenierung analysiert. 

In der Vielfalt von Rap-Stilen, die sich um den Prototyp des schwarzen HipHoppers – stete 

Ikone jedes einzelnen Stiles – gebildet haben, kann man einige Sub-Genres unterscheiden, die 

jeweils eigene „Lifestyles“ propagieren (vgl. Klein/Friedrich 2003, S. 25). Die Musiker der 

beiden ausgewählten Clips zählen zum Sub-Genre der „Pimp-Rapper“, die sich vor allem über 

ihre Selbstdarstellung profilieren und deren Texte meist ihren Erfolg bei Frauen und die 

eigene Potenz betonen; vorherrschend sind hier Inszenierungen als 
„Frauenheld, Sunnyboy oder gleich als Zuhälter. […] Pimp-Rapper bezeichnen Frauen als bitches, der 
von ihnen propagierte Lebenssinn des Mannes besteht in seiner permanenten Suche nach sexueller 
Befriedigung. In den Videos der Pimp-Rapper tauchen Frauen oft als willige Gehilfinnen auf, die sich 
widerstandslos der Stärke des Mannes unterordnen und ihm zu Diensten sind. In der Mitte der Rapper, 
um ihn herum eine stattliche Anzahl sexuell aufreizender Frauen“ (ebd., S. 26). 

 
Der Clip „Knock yourself out“, von dem in weiser Voraussicht einer sicher stattfindenden 

Zensur gleich zwei Versionen gedreht wurden,21 setzt in der unzensierten Clip-Variante den 

Frauenkörper nackt und durch Nahaufnahmen sekundärer und primärer Geschlechtsmerkmale 

in Szene. Während der Rapper Jadakiss in selbstgefälliger Inszenierung gänzlich bekleidet 

bleibt, posieren seine drei nackten Gespielinnen in aufreizenden pornografischen Stellungen 

auf einem großen Bett und deuten Sex-Orgien mit ihm an. Der weibliche Körper ist hier nicht 

nur für den Rapper auf sexueller Ebene frei verfügbar, sondern er zeichnet sich schon als 

Objekt des Schauens auch durch visuelle Verfügbarkeit aus. Schon die Einführungssequenz 

des Clips ist sehr aufschlussreich: Die Frauenkörper werden durch Aufnahmen einer weib-

lichen Brust und nackter Haut eingeführt, wobei die Kamera an den weiblichen Körpern 

entlangfilmt – die so fragmentierten Frauenkörper werden als vergegenständlichte Status-

symbole zwischen perspektivisch verlängerten Bildern des teuren Wagens des Rappers 

gezeigt. Auch an dem Luxus-Auto fährt die Kamera in Nahaufnahme entlang, so dass hier 

optisch ein einheitlich nach rechts gerichteter Bewegungseffekt entsteht: Die Kamera gleitet 

in einem scheinbar zusammengehörigen langen Rechts-Schwenk zunächst über den Wagen, 

                                                 
21 Aufschlussreich ist auch ein Vergleich zwischen der zensierten und der unzensierten Variante des Clips. Über 
gänzlich herausgeschnittene Szenen hinaus unterscheiden sich beide Versionen etwa hinsichtlich Perspektive 
und Zoom: In der Szene, in der eine Frau ihr Top hochzieht, findet z. B. nach einer bereits nahen Aufnahme der 
Brust noch ein weiterer, näherer Zoom darauf statt, während es in der unzensierten Version bei der Großauf-
nahme ohne zusätzlichen Zoom bleibt (Abb. S. 104: 2, 6). Bemerkenswerterweise wird hier die nähere Auf-
nahme des weiblichen Körpers nicht akzeptiert und zensiert, während die etwas weiter entfernte Aufnahme, die 
jedoch genau das gleiche Motiv bietet, gezeigt werden darf. 

 28



dann weiter nach rechts über den nackten Frauenkörper und schließlich noch weiter nach 

rechts gerichtet wieder über den Wagen.  

Der Männerkörper ist zunächst am Steuer des Jaguars innerhalb seines Luxus-Kosmos zu 

sehen und wird gleich danach, als der Songtext einsetzt, über einen Zoom auf sein Gesicht 

gezeigt; später ist er dann in Kamera-Untersicht zu sehen. Der Männerkörper wird also über 

seinen luxuriösen Besitz eingeführt, der eine Einheit mit ihm bildet – Autos fungieren in 

HipHop-Clips generell als Symbol und Ort der Macht und Unabhängigkeit bzw. der poten-

tiellen Fluchtmöglichkeit vor Restriktionen. Von Anfang an ist der Rapper in den Auto-

Szenen und vor seinem Haus auch im Außenraum präsent; dagegen sind die weiblichen 

Körper nicht nur auf den Innenraum beschränkt, sondern gar auf die Sphäre des Bettes. Alle 

Aufnahmen des weiblichen Körpers zeigen diesen in Bezug auf den Männerkörper; sie um-

rahmen diesen. Die Kamera verhält sich zum Mann distanzierter, während sie sich den weib-

lichen Körpern auf nahezu respektlose, teilweise obszöne Weise nähert (Abb. S. 104, 105: 3, 

4, 7, 8, 9, 12, 15) – man kann hier von einem begehrenden Kamerablick sprechen.  

Im Gegensatz zum Rapper, dessen Gesicht von der Kamera immer wieder hervorgehoben 

wird (z. B. beim chauvinistischen Wolfsgeheul; Abb. S. 104: 5), kommt den Gesichtern der 

Darstellerinnen wenig Aufmerksamkeit zu, die Betonung liegt auf deren sich räkelnden 

Körpern (Ausnahmen sind die kurzen Einblendungen der stöhnenden Blonden, welche aller-

dings auch nicht gerade zur Individualisierung ihrer Figur beitragen). Die Bettszenen sind mit 

dem Fokus auf den erotischen Aspekt sehr warm ausgeleuchtet, die Frauenkörper fallen auf 

als straff, gleichmäßig und braun. Dabei wird der weibliche Körper meist in viel stärkerem 

Maße als der männliche ausschnitthaft betrachtet; weit öfter zeigen und zelebrieren Ein-

stellungen den Frauenkörper in Großaufnahmen als den männlichen Körper. Während beim 

männlichen Körper Schönheit vorrangig mit Kraft und Dynamik gleichgesetzt wird, liegt 

beim weiblichen Körper der Fokus eher auf Grazie und weicheren Bewegungen. 

„Knock yourself out“ zelebriert die Annullierung einer selbstbestimmten weiblichen Sexuali-

tät und reduziert die weiblichen Körper auf spezifische Schönheitsidealen entsprechende 

Sexualobjekte. Nacktheit des Frauenköpers wird als Schlüsselreiz für die Aufmerksamkeit der 

Rezipienten genutzt; Sexualität wird zur medialen Technik. Besonderes Augenmerk wurde 

bei den Darstellerinnen auf möglichst ideale Maße und (oftmals sichtbar operierte) üppige 

Brüste gelegt. Auffallend ist die zusätzliche Fetischisierung des weiblichen Körpers durch den 

„Slow motion“-Effekt, der in vielen Clips dieses Genres eingesetzt wird: Aufnahmen, die nur 

Frauenkörper bzw. diesen in Interaktion mit dem Männerkörper zeigen, werden sehr oft ver-

langsamt abgespielt.  
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Es scheint sich hier um eine Vermischung der von Seifert beschriebenen Fälle zu handeln:  
„Die männliche Position […] ist entweder voyeuristisch, und das bedeutet aktiv, aggressiv und sadis-
tisch, mit einer Verachtung des Weiblichen einhergehend; oder ist fetischistisch, und das übersetzt sich 
in eine Idealisierung der betrachteten Frau als glamourös und makellos.“ (Seifert 1995, S. 48 f.) 

 
Der weibliche Körper wird sowohl voyeuristisch ausgestellt als auch geradezu fetischisiert – 

in diesem Zusammenhang soll nochmals kurz auf Freuds Fetischismus-Aufsatz verwiesen 

werden: Sobald der Mann die Penislosigkeit der Frau zur Kenntnis genommen hat, fühlt er 

sich in seinem eigenen Penisbesitz bedroht; daher sucht er nach einem adäquaten Ersatz und 

„Erbe seines Interesses“ (Freud 1968, S. 313), das noch gesteigert wird, da „der Abscheu vor 

der Kastration sich in der Schaffung dieses Ersatzes ein Denkmal gesetzt hat“ (ebd., S. 313) 

und in der Etablierung eines Fetisch kulminiert. Dieser Fetisch 
„bleibt das Zeichen des Triumphes über die Kastrationsdrohung und der Schutz gegen sie, er erspart es 
dem Fetischisten auch, ein Homosexueller zu werden, indem er dem Weib jenen Charakter verleiht, 
durch den es als Sexualobjekt erträglich wird“ (ebd., S. 313).  
 

Nach dieser These Freuds kann man die Körper der Darstellerinnen hier als bis hin zur porno-

grafischen Darstellung fetischisierte Sexualobjekte bezeichnen – die Bilder folgen einer 

Struktur der pornografischen Überbietung.22 In einer patriarchalen Dialektik wird weibliche 

Körperlichkeit sowohl mit der Provokation von Kastrationsangst als auch mit ihrer gleich-

zeitigen Unterdrückung verknüpft, wodurch das patriarchale Subjekt sich erst in seinem 

Status konstituieren kann.  

„P. I. M. P.“23 ist ein Clip, der im Rahmen des für HipHop klassischen „Gangsterism“-Kults 

das Streben nach Zugehörigkeit zum „Club der Zuhälter“ thematisiert, das „Amt“ des Zuhäl-

ters also glorifiziert; die negative Konnotation der Kriminalität und Illegalität entfällt gänzlich 

zugunsten einer Umkehrung in positive Aspekte (Stärke, Ruhm, materieller Erfolg etc.). Die 

Handlung spielt hauptsächlich in „50 Cents“ palastähnlichem Haus, immer wieder werden die 

für dieses „Clip-Genre“ üblichen Statussymbole präsentiert (teure Einrichtung, Pool, Luxus-
                                                 
22 Judith Butler betont in diesem Zusammenhang, die visuelle pornografische Darstellung sei keineswegs iden-
tisch mit der konstitutiven Wirklichkeit der Geschlechter – gerade dass Pornografie daran scheitere, Geschlech-
terwirklichkeit zu konstituieren, begründe ihre phantasmatische Macht (vgl. Butler 1998, S. 118 f.). 
23 Der Clip beginnt in 50 Cents feudalem Haus, das eher Assoziationen an ein Schloss weckt. Zwischen Szenen, 
die 50 Cent rappend in der typischen Kamera-Untersicht und in klassischen Posen des „Männlichkeitsgebarens“ 
zeigen (achtmalig wiederholter Griff in den Schritt etc., Abb. S. 106: 7) sind Szenen geschnitten, in denen sich 
der Rapper von drei barbusigen Frauen massieren und umschwärmen lässt (Abb. S. 106: 5). Während sie ihn 
einölen und berühren, schenkt er ihnen kaum Beachtung – später verlässt er das Haus, die drei folgen ihm und 
alle steigen in ein Auto, um zur „Headquarters – Pimp Legion of Doom“ zu fahren, einer Zuhälter-Versammlung 
(1:07'). Dort muss sich 50 Cent vor einer persifliert dargestellten „Zuhälter-Jury“ beweisen, was ihm durch die 
Präsentation seines so genannten „Magic Sticks“, eines extrem phallisch in Szene gesetzten vergoldeten Spazier-
stocks, erfolgreich gelingt (2:05'). In den nächsten Szenen rappt 50 Cent gemeinsam mit Snoop Dogg vor einem 
riesigen Kronleuchter in der Empfangshalle, während beide von barbusigen Frauen umtanzt werden (Abb. S. 
106: 4, 6), abgewechselt von Szenen tanzender Frauen am Pool (teilweise an Hundeleinen) sowie weiteren „G-
Unit“-Rappern sowie Aufnahmen von Snoop Doggs Cadillac (2:15'). Gegen Ende kehrt die Handlung noch ein-
mal kurz zu der Zuhälter-Versammlung zurück, in die 50 Cent schließlich symbolisch aufgenommen wird, 
indem die Jury ihm einen Pokal überreicht (4:35').  
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Autos, High-End-Geräte, Kleidung, Accessoires etc.). Dabei hat die Präsentation von Reich-

tum und Luxus in ihrer Übersteigerung geradezu satirische Ausmaße, was z. B. Szenen wie 

das Zuhälter-Jury-Treffen verdeutlichen, oder auch die Sequenz, als 50 Cent an einem 

Gemälde vorbeigeht, das in seinem prunkvollen Goldrahmen an christlich-traditionelle 

Ikonenmalerei erinnert und den Rapper im Halbprofil in einer Art Heiligenschein und betend 

gefalteten Händen zeigt (Abb. S. 106: 8). Einrichtung und Kleidung sind im gesamten Clip 

fast ausschließlich in der Farbe Weiß gehalten; aus der Farbgebung resultiert auch hauptsäch-

lich die dem Clip eigene feudale Ästhetik. Der Farbe Weiß kommt in vielen HipHop-Clips 

eine besondere Bedeutung zu, da sie den schwarzen Körper am besten kontrastiert und über-

dies für Luxus und Reinheit steht, sich also von anderen „Gangsta“-Darstellungen distanziert, 

die mehr auf Schmutz und Sumpf der „Ghettos“ rekurrieren (vgl. Richard 2003, S. 87). Auch 

die Frauen treten in „P. I. M. P.“, soweit bekleidet, oftmals in weißen Dessous auf.  

In einer weiteren Szene, in der 50 Cent in breitbeinigem, raumgreifendem Gang voraus-

schreitet, während die Frauen in kleinen Schritten auf High-Heels hinterherstöckeln fällt 

sofort die unterschiedliche Inszenierung der Körper durch geschlechtsbestimmte „klassische“ 

Gangarten auf (Abb. S. 106: 1), zu der Samy Molcho in „Körpersprache“ bemerkt:  
„Wenn wir auch von einer besonderen Art des weiblichen und des männlichen Ganges sprechen 
können, so ist dieser Unterschied doch weniger durch die biologische Eigenart des Körperbaus von Frau 
und Mann bedingt als durch kulturelle Normierung und gesellschaftliche Moral, die strenge Verhaltens-
regeln gesetzt haben. Von Kindheit an werden die Rollen Frau und Mann eingeprägt und angeeignet. 
Der Mann ist gemäß seiner biologischen Funktion als Eindringling auch als ,Aggressor’, als Inbegriff 
der Stärke zu verstehen. ,Männlich’ ist demnach jede Haltungs- und Bewegungsweise auf breiten 
Beinen mit großen Schritten und weitem Raumanspruch. Der biologisch rezeptiven Frau als unter-
geordnetem Geschlecht wurde dagegen eine Gangart zugewiesen, die mit kleinen Schritten und 
schmaler Schrittführung Zurückhaltung und Unsicherheit signalisiert, dabei aber auch das Attribut 
Grazie erhielt.“ (Molcho 1996, S. 104 f.) 
 

Auf den ersten Blick wirkt der Clip „Knock yourself out“ zwar auffälliger, da er in seiner 

Körpersexualisierung radikaler vorgeht, doch im Grunde führt „P. I. M. P.“ die in „Knock 

yourself out“ dargestellten Konstellationen noch weiter aus: Das weibliche Körperideal wird 

hier nicht nur stilisiert zur Ware Frau, der männliche Körper wird von diesem – in Erfüllung 

männlicher Phantasiewelten – in seiner Position im anerkannten Traumberuf des Zuhälters 

scharf abgrenzt.  

Beide Clips verwenden die so genannte Froschperspektive, der man sich häufig in HipHop-

Videos bedient, um sich dem Rapper auch formal respektvoll zu nähern (Abb. S. 104, 105: 5, 

16 und S. 106: 1, 3, 4, 7, 8). Eine solche Perspektive auf den weiblichen Körper wirkt eher 

ungewohnt, wie etwa in der Kronleuchter-Sequenz von „P. I. M. P.“ deutlich wird, in der 

Snoop Dogg und 50 Cent rappen und zwei tanzende Frauen später hinzustoßen (Abb. S. 106: 

4, 6) – obgleich es sich hier um eine sehr gemäßigte Froschperspektive handelt. 
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Einstellungen dieser Art unterstützen noch die massive männliche Körperpräsenz der koloss-

artig vor dem Rezipienten aufragenden Rapper; die übergroße Kleidung erweitert dabei die 

Körper noch zusätzlich (Abb. S. 105: 10, 16 und S. 106: 3, 4) Um diese Steigerung an 

Körpermasse zu unterstreichen, werden oftmals sogar reale Extensionen wie Schulterpolster 

etc. verwendet (Abb. S. 106: 3); auch die weitschweifige Gestik erweitert den Körper noch 

optisch – er scheint als manifestierte Allmachtsphantasie den ganzen Bildschirm auszufüllen: 
„Der unmittelbare Körperumraum spielt in der Performance des MC [Rappers, Anm. J. M.-S.] eine 
besondere Rolle. Körperbewegungen werden fast nie seitwärts sondern immer frontal zur Kamera hin 
oder von der Kamera weg durchgeführt. Das typische Körper- und Bewegungsmuster besteht in aus-
ladenden, raumgreifenden Bewegungen der Arme und Hände. Die Arme werden manchmal vom Körper 
‚weggeworfen’ oder halb ausgestreckt von oben nach unten am Oberkörper entlang bewegt. Wichtig 
sind Hände und Finger. Jede Bewegung wird mit einer Zeigegeste beendet.“ (Klein/Friedrich 2003, S. 124) 
 

Im radikalen Kontrast dazu steht das Auftreten der Frauen, deren Kleidung (soweit vorhan-

den) meist sehr transparent, eng und knapp gehalten ist und bei denen Attribute wie Schlank-

heit, Zierlichkeit usw. explizit betont werden.  

Klein betont, dass die Einheit von Körper und Text wesentliches Merkmal der Inszenierung 

von Authentizität darstellt; über den eigenen Körperumraum hinaus erkennt sie noch weitere 

körperliche Aktionsfelder in der Kommunikation der Rapper untereinander – etwa Snoop 

Dogg, der als Teil der „Posse“ 50 Cent hier unterstützt und bestätigt – sowie zwischen Akteu-

ren und etwaigem Publikum (vgl. ebd., S. 124 f.). 

Beide Clips heben auch die makellosen Körper-Oberflächen – besonders nachdrücklich bei 

den weiblichen Darstellern durch Licht, Perspektive etc. – auffällig hervor; doch auch der 

männliche Körper bedient sich bekannter Klischees und wird vor allem bei 50 Cent sehr 

exponiert dargestellt. Über großflächige tätowierte Haut-Modifikationen versucht der Rapper 

sich optisch abzugrenzen und betont noch seinen nackten, braunen, muskelgestählten Ober-

körper, Repräsentationsinstanz von Männlichkeit und Stärke überhaupt (0:14' und 1:06'). Die 

Vollkommenheit der Haut und die makellose Flächigkeit der Körper wirken artifiziell, die 

glatten, teilweise ölig glänzenden, braunen Körper ziehen die Aufmerksamkeit auf die ästheti-

sierte (aber austauschbare) Fassade (Abb. S. 104, 105: 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13 und S. 106: 4, 5. 6). 

Die „Protagonistinnen“ sind gewissermaßen Dekorationsobjekte, die etwa im Hintergrund – 

partiell auch entblößt – tanzen, den Star anhimmeln und vor allem äußerst körperbetont dar-

gestellt werden. Der Frauenkörper wird massiv objektiviert, man kann ihn in seinem Status 

als Ware thematisch den die Rapper umgebenden Statussymbolen zuordnen; er ist Objekt des 

männlichen Begehrens und kein aktiv handelndes Subjekt. Indem die Rap-Stars sich in ihren 

Clips als lässige Zuhälter-Machos zelebrieren, wird automatisch weiblichen Clip-Figuren – 

als entsprechender Gegenpart zu den gezeigten Zuhältern – die Rolle von Prostituierten 
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zugewiesen. Reduziert auf ihre Geschlechtsmerkmale prägt die Darstellung der weiblichen 

Clip-Figuren massiver Warencharakter. 

Ungleich öfter als Videos anderer Genres präsentieren HipHop-Clips Körper in einer Art Vor- 

und Rückwärtsbewegung, während die Kamera, ständiger Bezugspunkt der Rapper, selbst 

eher statisch bleibt; der Effekt ist auch hier eine optische Vergrößerung des Körper-Umfangs. 

Dabei blicken Frauen auffälligerweise recht selten direkt in die Kamera, während die Rapper 

meist im direkten „Blickkontakt“ mit der Kamera stehen; primärer Bezugspunkt der Rapper 

ist meist die Kamera, während der primäre Bezugspunkt der Frauen hier ganz deutlich der 

Mann ist. Neben Mulveys bereits erwähnter These des patriarchalen Blicks soll hier auch auf 

Brauerhoch verwiesen werden, die eine „geschlechtsspezifische Konditionierung des Blicks 

und des Schauens“ konstatiert, indem in Musikclips und generell im Film Männer meist die 

Blickenden sind, während Frauen angesehen werden, bzw. die Schauobjekte darstellen (vgl. 

Brauerhoch 1996, S. 19 ff). Und Götz weist darauf hin, dass oft „Frauen in auf den Mann 

bezogenen Positionen präsentiert“ (Götz 1999, S. 45) werden. Hier stehen sich „nicht mehr 

Männlichkeit und Weiblichkeit gegenüber, denn Weiblichkeit ist nur noch eine Eigenschaft, 

die in wenigen prägnanten Stereotypen zu finden ist“ (ebd., S. 46).  

Doch scheinen die weiblichen Körper in Clips dieser Art auch noch so offensichtlich ein-

geschränkt und auf die ästhetisierte Inszenierung reduziert, so ist auf den ersten Blick weit 

weniger auffällig, dass auch bei den Männerfiguren meist kein breit gefächertes Rollen-

spektrum ausgenutzt wird, sondern dass diese ebenso häufig bestimmten Stereotypen entspre-

chen (wenn auch hier die Rollenauswahl erheblich größer ausfällt): Ob nun der toughe 

„Gangsta“ zum Beispiel in Gesellschaft seiner Gang oder als „Pimp-Rapper“ in schwelgender 

Luxus-Ästhetik inmitten einer fast schon karikaturesken Akkumulation von Statussymbolen 

oder aber auch in kritischer Perspektive auf negative Seiten des „Gangsta“-Lebens vorgeführt 

wird, die präsentierten Rollen sind oftmals recht ähnlich. Im Allgemeinen handelt es sich bei 

den männlichen Körper Inszenierungen im HipHop-Clip um superlativ erfolgreiche, gefähr-

liche, lässige, begehrenswerte, reiche, attraktive, stets potente, welterfahrene Männer: „Der 

Prototyp des HipHoppers lässt sich […] durch folgende Eckpfeiler markieren: cool, kollegial, 

relaxt, leistungsorientiert, diffus politisch, auf Authentizität bedacht, echt.“ (Klein/Friedrich 

2003, S. 194 f.) Es handelt sich also um eine Darstellung, die ebenfalls in gewisser Weise 

eingeschränkt ist.24  
 

                                                 
24 Drastisches Gegenbeispiel ist hier Spike Jonzes melancholischer Clip „What’s up Fatlip?“, in dem der Rapper 
Fatlip Einblicke in sein Leben zulässt, u. a. in Windeln durch die Straßen von L. A. läuft und von kleinen Hun-
den angefallen wird etc.  
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„Der HipHopper erscheint stets als Gewinner, denn er kann im Ghetto überleben oder er hat den Weg 
hinaus geschafft, verfügt über Geld, Kontakte und schöne Frauen. Es ist ein männliches Stereotyp, das 
im Bild des Ghettos in verschiedenen Varianten erscheint und ein relativ standardisiertes Bildrepertoire 
des HipHop generiert.“ (Ebd., S. 22) 
 

Der schwarze Männerkörper wird im HipHop konstruiert „als Ort des Vergnügens und der 

Macht“, als „gefährlich und begehrenswert“ (Richard 2003, S. 83), einmal um ihn aufzu-

werten und um Momente der realen Diskriminierung auf fiktiver Ebene zu kompensieren; 

diese Aufwertung läuft vor allem über eine Art Hypermaskulinisierung („demonstrative 

Sexualität, körperliche Potenz, die Fähigkeit zu kriegerischem Verhalten“ Wallace 1993, S. 

57) sowie über die Verkehrung negativer Eigenschaften in positive Merkmale ab. So wird 

eine Opposition gegen weiße Regelstrukturen, Unterdrückungsmechanismen und das „weiße“ 

Monopol auf Reichtum gebildet, innerhalb der die Erhöhung schwarzer Körperlichkeit statt-

finden kann. Bestandteil der Aufwertungs-Strategie der Rapper ist zum Beispiel die übertrie-

bene Luxus-Inszenierung und die ekstatische Anhäufung von Statussymbolen; das Zitieren 

von Traumbildern „und ihre Transformation über Hyperkonsum-Strategien zeugen von der 

Unerfüllbarkeit dieses Wunsches auf der Grundlage der sozialen Situation in den black 

communities“ (Richard 2003, S. 83).  

Der HipHop ist eine performative Kultur, die als globalisierte Popkultur erst in der Praxis und 

als Praxis wirksam und sichtbar wird – erst in der Aneignung global zirkulierender popkultu-

reller Images manifestiert diese sich in der tatsächlichen Lebenswelt der Rezipienten (vgl. 

Klein/Friedrich 2003, S. 186). Diese lebensweltliche Verankerung der HipHop-Kultur lässt 

sich über Pierre Bourdieus Habitus-Theorie verdeutlichen. 

Bourdieu konstatiert, dass Kultur und Geschichte sich nicht nur in Institutionen, sondern auch 

in die Körper einschreibt: Es findet hier eine „Objektivierung in den Leibern“ (Bourdieu 

1987, S. 106) statt. Den Körper versteht er als „Grundlage der Welterschließung in Form von 

Gedanken, Wahrnehmungen und Handlungen“ (Fleig 2000, S. 10).  

Im Körper materialisiert sich der so genannte „Habitus“ (nach Bourdieu die „Interiorisierung 

der Exteriosität“; Bourdieu 1987, S. 102). Dieser stellt eine „aus den sozialen Existenzbedin-

gungen hervorgegangene körpergewordene Struktur“ dar, die das „Denken, Handeln und 

Fühlen der Menschen“ prägt (Klein, 2003, S. 193). Das Subjekt verleibt sich also gesell-

schaftliche Strukturen ein – dabei stehen nach Bourdieu „die gesellschaftlichen Bedingungen, 

unter denen der Habitus, der sie erzeugt hat, geschaffen wurde, und die gesellschaftlichen 

Bedingungen, unter denen er angewandt wird“ (Bourdieu 1987, S. 105) miteinander im 

Verhältnis.  
„Die Individuen entwickeln demnach eine subjektive Entsprechung zu diesen Strukturen, indem sie 
unter anderem soziale Fähigkeiten, praktisches Wissen sowie Wahrnehmungs- und Bewertungsmuster 
im Habitus amalgamieren und diesen inkorporieren. So verlaufen im Körper immer Prozesse der Sub-
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jektivierung und der Objektivierung: Er ist Teil der sozialen Welt und diese ist in ihm körperlich 
geworden. Damit ist schließlich auch die Bedeutung performativer Vollzüge für das Gelingen kulturel-
ler Kommunikation zu unterstreichen.“ (Fleig 2000, S. 10) 

 
Der Körper ist also gewissermaßen Matrix des Habitus und manifestiert sich über seine medi-

ale Funktion wiederum im Habitus. Er ist  
„ein Produkt sozialer Praxis und zugleich das zentrale Medium, das eine Erfahrung von Praxis erst 
möglich macht. Im Körper sind die Regeln des (pop-) kulturellen Spiels abgespeichert. Er ist [...] der 
Ort, an dem sich praktisches Wissen herstellt und an dem praktischer Sinn wachgerufen wird. Er ist es, 
der handelt […]. Handeln erscheint demnach bei Bourdieu als eine Form des verkörperten Gedächtnis-
ses. Es erfolgt immer in Übereinstimmung mit den […] ritualisierten Praktiken“ (Klein/Friedrich 2003, 
S. 193 f.). 

 
Die körperliche Inszenierung ist ein wesentliches Element in der Entwicklung von (Sub-) 

Kulturen wie etwa die des HipHop.  

Das Normengefüge des HipHop wird erst über seine Inkorporierung Wirklichkeit, global zir-

kulierende Zeichen werden nicht nur lokal verankert, sondern durch ihre Verleiblichung auch 

als real geglaubt; so entsteht und festigt sich auch szenespezifischer Geschmack (Musik, 

Mode, Lifestyle) als körperliche Manifestation dieses Normengefüges (vgl. Klein/Friedrich 

2003, S. 194). Die entstandenen Strukturen schreiben sich also nicht nur in die Körper ein, 

sondern werden dort auch zur sozialen Praxis, indem sie performativ wirksam werden.  

Gerade über die in besonderem Maße körperorientierte HipHop-Kultur und deren Inszenie-

rung im Musikvideo lässt sich also verdeutlichen, wie Körper diese erworbenen, unbewusst 

verinnerlichten Strukturen performativ nach außen tragen (Bekleidungscode, Köperhaltungen, 

Bewegungsabläufe, szenespezifische Techniken, Sprachcode etc., vgl. ebd., S. 194).25  

Über die Körper-Inszenierung der Rapper, meist ein Konglomerat aus der Demonstration von 

Stärke, Aggressivität und ästhetisierter Attraktivität, sollen unterschiedliche Zielgruppen und 

sowohl männliche als auch weibliche Rezipienten angesprochen werden; klischeehafte 

Geschlechterrollen-Traditionen eines schwachen Frauenkörpers im Gegensatz zum starken 

männlichen Körper werden reproduziert. Auffällig ist auch, dass es sich bei den Darstellern in 

diesen Clips meistens um einzelne männliche Künstler handelt, die sich von mehreren Frauen 

umschwärmen lassen – eine Pluralisierung, die noch einmal die rein körperliche Beziehung 

zwischen den Protagonisten und die Austauschbarkeit des einzelnen weiblichen Körpers 

betont.  

                                                 
25 Klein betont in diesem Zusammenhang, dass Bourdieu hier den Körper als symbolisches Kapital versteht: Die 
Art und Weise, wie der Körper „gestaltet ist, wie er sich bewegt und wie er spricht, bewirkt soziale Ein- und 
Ausgrenzung, schafft Distanz und Nähe. Habitus und Körper verschmelzen im Blick des anderen“ (Klein 2000, 
S. 40). In diesem Aspekt verortet sie auch Widerstands-Tendenzen gegen die vom wissenschaftlichen Diskurs 
prophezeite Entkörperlichung: „Gerade weil der Habitus körperlich verankert ist, lässt der Körper sich nicht so 
leicht ummodellieren, ebenso wenig wie er verschwinden wird. Ohne den Körper kann der Mensch sich nicht 
sozial positionieren, auch nicht in digitalen Räumen.“ (Ebd., S. 40) 
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Erstaunlicherweise bestätigt sich hier ein von Helga Bilden in ihrer Sozialisationstheorie fest-

gestellter Zusammenhang: Die Entwicklung und Formung männlicher Identität verläuft nach 

der Autorin vor allem über die Zurückweisung und Missbilligung des Weiblichen (vgl. Bilden 

1998, S. 279-301). Laut Bilden erschaffen, formen und reproduzieren Männer ihre Männlich-

keit über die Abwehr von weiblichen Prinzipien – dies wird in Clips wie „P. I. M. P.“ oder 

„Knock yourself out“ sehr deutlich: Erstaunlicherweise scheinen diese Clips reale Diskrimi-

nierungen des schwarzen Körpers über die Herabsetzung des weiblichen Körpers weiter-

zureichen. Über die Erniedrigung des Frauenkörpers wird der männliche Körper „erhöht“ 

(häufig handelt es sich dabei um gemischte Gruppen schwarzer wie auch weißer Frauen).  

 

Im öffentlichen Diskurs besteht zwar meist das Vorurteil, dass vor allem das HipHop-Genre 

seine Rollenzuweisungen und Körperbilder sehr radikal ausagiert – tatsächlich haben jedoch 

die anderen Bereiche inzwischen „nachgerüstet“. Auch andere Genres orientieren sich an den 

oftmals sexistischen Visualisierungen der HipHop-Clips.26 Deutlich wird dies zum Beispiel in 

Benny Benassis Clip „Satisfaction“, der diverse stark eingeölte Frauen in Bikinis zeigt, die in 

einer im Studio arrangierten Baustelle handwerkliche Tätigkeiten verrichten (vgl. Abb. S. 

107).27  

Hier wird gebohrt, gesägt und der Presslufthammer genutzt – obwohl der Clip, der zum Teil 

auch Werbeslogans für die Maschinen einblendet, oberflächlich wie ein Geräte-Werbespot 

karikaturistisch anmuten soll, geht es ausschließlich um die Ausstellung des rhythmisch 

bewegten weiblichen Körpers. Durch den Werbespot-Charakter wird der auf das Waren-

Motiv gerichtete Fokus umso deutlicher. Handwerkliche Aktionen werden zur Inszenierung 

des weiblichen Körpers verwandt, um ihn etwa in rhythmischer Bewegung zu zeigen (zum 

Beispiel hüpfende Brüste der Protagonistinnen durch Presslufthämmern etc.). Dabei steht der 

männlich konnotierte Handwerks-Bereich in demonstrativem Kontrast zu den überfemini-

sierten Darstellerinnen, die sich zum Beispiel beim Bedienen der Geräte ihre Fingernägel 

abbrechen (1:42').  

                                                 
26 So sind etwa in Rock- bzw. Heavy-Metal-Clips Frauen zwar nur in den seltensten Fällen überhaupt physisch 
präsent (vgl. Altrogge/Amann 1991, S. 97 f.) und wenn doch, bilden sie den ausdrücklichen Gegenpol zu den 
typischen Merkmalen dieses Genres: „Aggressivität, Männlichkeit, Auflehnung, Gruppenkonstitution“ (ebd., S. 
66). Wenn es weibliche Figuren gibt, werden diese meist klassisch im Gegenschnitt gezeigt: „[…] eine anonym 
bleibende, meistens langhaarige Schönheit, die von den Musikern räumlich streng abgetrennt bleibt und durch 
ihre bloße Anwesenheit wirkt – sie bleibt völlig passiv. […] Direkte Körperkontakte unterbleiben meist, Frauen 
werden als Objekt der Begierde dargestellt, die allerdings oft auch ‚Objekte’ bleiben […]. Es erfolgt kaum eine 
Auseinandersetzung mit Frauen als Personen/Persönlichkeiten“ (ebd., S. 64). 
27 Analysiert wird hier ausnahmsweise die zensierte Version, da die unzensierte Variante tatsächlich im Genre 
des Hardcore-Pornos anzusiedeln ist. 
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Wie bereits bei den beiden HipHop-Clips fällt auch bei diesem Video die massive Diskrepanz 

zwischen der Häufigkeit von Nahaufnahmen des Körpers und Nahaufnahmen des Gesichts ins 

Auge: Das Gesicht – sonst üblicherweise häufiger in Großaufnahme sichtbar als andere 

Körperteile – wird hier nahezu ausschließlich nur beim zigfach wiederholten lasziven 

Lippenlecken im „Close-Up“ gezeigt.  

Alle Bewegungen sind stark erotisiert und auf die Kamera bezogen, die – vermutlich auch 

durch das Fehlen einer männlichen Figur – der ständige direkte Blick-Bezugspunkt der Prota-

gonistinnen darstellt. Dass die Zelebrierung des weiblichen Körper die eigentliche Hand-

lungsstruktur dieses Clips darstellt, verdeutlicht schon die bewusst gänzlich unrealistisch 

inszenierte Baustellensituation, die noch durch das offensichtliche Studio-Arrangement in 

plakativer Hintergrundfarbigkeit betont wird.  

 

3.3  KLEINE ABWEICHUNGEN VON DEM NORMALEN POP-KONTEXT  
 

Das ‚Subjekt Frau’ kann sich […] in der Welt des HipHop nur über die 
mimetische Angleichung an eine männliche Bilderwelt herstellen. Es muss 
sich dabei am Spektrum männlich produzierter Weiblichkeitsbilder orientie-
ren, die der Kategorie ‚Sexualität’ entstammen. (Klein/Friedrich 2003, S. 206)  
 

Als kleinen Ausbruch aus gängigen auf stereotype Körperbilder und Rollenverteilungen 

zurückgreifende Clips kann man etwa den Clip „Can’t hold us down“28 von Christina 

Aguilera (feat. Lil’ Kim) bezeichnen. Der Regisseur David LaChapelle erlangte als Fotograf 

durch seine surrealen Bilder Popularität, die vor allem geprägt sind durch plakativ leuchtende 

Farbstrukturen und irritierende Posen und Zusammenhänge, in denen seine Modelle – oftmals 

Stars – auftreten. Unter seinen zahlreichen Musikvideos wurde zum Beispiel der Moby-Clip 

„Natural Blues“ ausgezeichnet. 

„Can’t hold us down“ versetzte LaChapelle absichtlich in die achtziger Jahre;29 die Ästhetik 

des Clips erinnert in ihrem poppigen Stil (bunte Farben, Mode etc.) zum Teil an populäre 

                                                 
28 Zu Beginn des Clips läuft Aguilera knapp bekleidet durch den urbanen Raum eines New Yorker Stadtviertels, 
als ein männlicher Passant ihr an den Hintern fasst (0:33'). Als Reaktion darauf beginnt nun ihr Songtext (vgl. 
Songtexte S. 125), den sie dem Mann gegenüber als Anklage und Kritik an seinem Macho-Habitus hervorbringt. 
Immer mehr Frauen scharen sich unterstützend um Aguilera und auch um den Aggressor versammelt sich eine 
Männergruppe; über die verbale Konfrontation hinaus kommt es zwischen den Gruppen jetzt auch zur tänzeri-
schen Auseinandersetzung. Nun stößt noch Lil’ Kim rappend zu den Frauen hinzu (2:20'). Die Auseinanderset-
zung zwischen beiden Geschlechtern eskaliert, als Aguilera einen Wasserschlauch nimmt und damit – phallische 
Bewegungen nachahmend – die Männer nass spritzt (3:27'). Schließlich geht Aguilera unbehelligt und selbst-
bewusst davon, während sich im Hintergrund die Männer- und die Frauengruppe weiter streiten – es wird jedoch 
deutlich, dass die Frauen hier einen kleinen Sieg errungen haben, da sie letztlich die Oberhand (und auch den 
Wasserschlauch) behalten.  
29 So erklärt LaChapelle: „It’s my ode to the ‘80s“. Nach seinem Aguilera-Clip „Dirrty“ sollte „Can’t hold us 
down“ kritisch sein: „It's a real female empowerment song, so the girls are getting theirs, [...] Men objectify 
women all the time and it's no big deal, so this time the girl's doing it.“ (LaChapelle, www.mtvasia.com/ 
News/200305/19006309.html) 
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HipHop-Clips, in denen sich Rapper auch oft in Gangs formiert in der „Hood“ präsentieren. 

Dass Frauen Teil dieser Formationen sind und somit in das Männlichkeitsgebaren aktiv ein-

greifen, ist eher unüblich – Luca begreift diese so genannten „Zugangs-Zeichen“ schon als 

alternative Adressierungsstrategien, „die auf ein symbolisches Eindringen in männliche 

Machtbereiche verweisen, wie zum Beispiel die Präsenz von Frauen in der Straßenkultur“ 

(vgl. Luca 1998, S. 127). Die auftretenden Männer sind zum Teil in der Mode der achtziger 

Jahre ausstaffiert und wirken in ihrer Präsentation mit absurden Frisuren und Accessoires, 

pompösem „Ghetto-Blaster“ etc. lächerlich; während Frauen stark und wehrhaft erscheinen, 

werden dagegen die Männer geradezu karikaturesk dargestellt. Den weiblichen (über den 

Songtext hervorgebrachten) Argumenten haben die männlichen Figuren im Clip nur provo-

zierende Griffe in den Schritt, Kraftausdrücke („bitch“) und „Breakdance-Moves“ entgegen-

zusetzen (Abb. S. 108: 2).  

Auffällig viele Darstellerinnen in dem Clip entsprechen nicht dem gängigen nahezu textil-

losen Körperbild mit Idealmaßen, vielmehr wurde offensichtlich bei der Auswahl der weib-

lichen Protagonisten Wert darauf gelegt, eine bunte Mischung weiblicher Körpervisualisie-

rungen darzustellen (Abb. S. 108: 6, 8); die Kleidungsstile divergieren von alltäglich über 

skurril bis aufreizend. Doch nicht nur die Spannbreite der Körperdarstellungen ist ungewöhn-

lich, auch die oppositionelle Haltung der präsentierten Frauentypen ist für einen solchen 

Mainstream-Clip eher unüblich und bricht hier aus dem klassischen Rahmen aus. Der Clip 

präsentiert den weiblichen Körper ebenfalls als sexualisierten Körper, jedoch in anderer Per-

spektive. Hier möchte ich kurz auf Robin Roberts verweisen, die feststellt:  
„On MTV, as elsewhere, sexuality is a construction, and there is a variety of portrayals of sexuality. To 
make their case, critics of music videos assume that there is but one depiction of sexuality and that any 
representation will be exploitative.“ (Roberts 1996, S. 59)  
 

Nach Roberts stellen sich jedoch diese Visualisierungen vielschichtiger dar als zunächst 

angenommen und lassen sich keineswegs auf eine Darstellungsweise reduzieren: „[…] the 

depiction of sexuality in music videos can be complex and […] even empowering for women“ 

(ebd., S. 63). Dazu führt die Autorin diverse Clips an, die weibliche Sexualität auf offene, 

nicht wertende Weise behandeln (vgl. ebd., S. 64 ff.). 
„By depicting sexuality as something that women have a right to express and control, these music 
videos contradict the stereotypical and limited depiction of women’s bodies in other music videos. “ 
(Ebd., S. 65)  
 

Dies trifft auch auf Aguileras Clip zu: Die Stars Aguilera und Lil’ Kim selbst erscheinen zwar 

wie gewöhnlich knapp bekleidet (Abb. S. 108: 4) – Lil’ Kim zieht sogar kurz vor ihrem Rap-

Statement ihren Umhang aus, um ihren Part im Bikini zu rappen – damit untermauern sie 

jedoch auch zusätzlich die in dem Clip formulierte emanzipierte Forderung nach mehr weib-
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licher Autonomie (wie dem Anrecht, sich nach Belieben zu kleiden, ohne sich auch gleich 

anfassen lassen zu müssen).  

Wiederholt orientiert sich der Clip an populären Motiven und Inszenierungen der HipHop-

Kultur – Aguilera parodiert hier ganz offensichtlich bestimmte Riten, etwa durch ihre raum-

greifende Gestik und die lässige bis aufmüpfige Mimik. Sie steht den gesamten Clip über 

extrem breitbeinig, ahmt Gebärden und Körpersprache nach, die man sonst eher von Rappern 

bzw. männlichen Clip-Figuren gewöhnt ist, und demaskiert dabei bewusst bestimmte Männ-

lichkeits-Gesten und -Rituale, indem sie diese teils übersteigert zur Schau stellt.30 Auch trägt 

Aguilera typische Accessoires, wie z. B. schwere Goldketten um den Hals, einen großen gol-

denen Siegelring sowie mehrere andere massive Goldringe am Finger, und bricht durch die 

Nachahmung dieser männlich belegten Konventionen ihre Darstellung (Abb. S. 108: 1, 3, 4). 

Auf die Spitze getrieben wird Aguileras Dekonstruktion männlichen Macho-Kultes, als sie 

den Wasserschlauch in die Hand nimmt, sich in anzüglicher Pose auf dem Schlauch auf und 

ab bewegt und damit die Männer vor ihr nass spritzt (Abb. S. 108: 7). Diese Szene orientiert 

sich in absichtlich obszöner Form an den phallischen Darstellungen übersprudelnder Cham-

pagnerflaschen in zahlreichen HipHop-Clips, die auf Potenz und die männliche Ejakulation 

anspielen – nur dass hier noch ein Schritt weitergegangen wird, indem Aguilera die Männer 

„anspritzt“. Damit entlarvt sie typische männliche Verhaltensklischees und ruft ihr Publikum 

geradezu zum Geschlechterkampf auf:  
„This is for my girls all around the world – who have come across a man that don´t respect your worth 
– thinkin´ all women should be seen not heard – so what do we do, girls, shout out loud! – lettin them 
know we´re gonna stand our ground – so lift your hands higher and wave´em proud – take a deep 
breath and say it loud: Never can, never will – Can´t hold us down! – Nobody can hold us down ... “ 
(vgl. Songtexte S. 125) 
 

Dieser Aufruf zur Umstrukturierung vorhandener Geschlechterverhältnisse und zum Auf-

bruch in eine selbstbestimmte Zukunft wird noch verstärkt durch die letzte Szene des Clips, 

die die Bedeutung dieses Triumphs gegen die Männergruppe (auch übertragbar als Sieg über 

die kritisierten Zustände) betont: Eine korpulente Schwarze trägt triumphierend ihr Kind auf 

dem Arm nach Hause, während sie kämpferisch gestikulierend lautstark ihre Solidarität zu 

Aguileras und Lil’ Kims Ansichten kundtut (Abb. S. 108: 8). Diese Frauen-Figur in Kämpfer-

pose im Schlussbild repräsentiert nicht nur die Courage der Frauen, die für ihre Rechte 

                                                 
30 In diesem Zusammenhang ist auch ein Verweis auf die Ergebnisse der derzeitigen Shell-Jugendstudie interes-
sant, in der konstatiert wird, Mädchen „nähern sich teilweise männlichen Stereotypen an“ (14. Shell Jugend-
studie 2002, S. 19). Die Studie konstatiert auch, dass der heutige Wertewandel in der Jugend besonders deutlich 
von weiblichen Jugendlichen getragen wird, die auch deutliche Veränderungen in ihren Verhaltensweisen zei-
gen. Offensichtlich manifestieren sich diese Verschiebungen konventioneller Strukturen auch in einigen Musik-
clips.  
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kämpfen, sondern sie verweist als Mutter in Relation zu ihrem Baby auch (über ihre erzieheri-

schen Möglichkeiten) auf die Hoffnung einer veränderten Zukunft. 

Bemerkenswerterweise wurde die Original-Version des Clips „Can’t hold us down“ kurz nach 

dem Erscheinen von MTV zensiert. Aguilera fühlte sich dadurch in der Anprangerung der 

vorherrschenden gesellschaftlichen Doppelmoral – deren Existenz sie ja gerade in dem Clip 

kritisiert31 – bestätigt:  
„It’s funny. There are all those hip-hop videos where women are objectified, but when a woman does it, 
it's a shock. It's not like Madonna hasn't been there before. It's not like you've never seen a woman 
who's comfortable with her sexuality and her body and with being in control of her surroundings and 
situation.“ (Aguilera, www.click2music.co.za/cgi-bin/newsstory.pl?newsid=887) 

 
Die in „Can’t hold us down“ anvisierte Kritik an klassischen HipHop-Bildwelten und beste-

henden gesellschaftlichen Rollenzuweisungen über Songtext und Bilder gelingt allerdings nur 

eingeschränkt; mit Aguilera tritt hier eine populäre weibliche Sängerin für eine Veränderung 

der Bild-Klischees ein, die diese in Auftritten bisher eher reproduzierte und die sich auch 

mehr als „Sex-Queen“ denn als „Frauenrechtlerin“ einen Namen gemacht hat (vgl. etwa 

Aguileras Clip „Dirty“) – insofern liegt bezüglich des plötzlichen Engagements der Gedanke 

an eine neue kommerzielle Vermarktungsstrategie nahe.32 Auch in „Can’t hold us down“ ent-

spricht Aguileras Erscheinung ästhetisierten kulturellen Normen – so erfüllt sie hinsichtlich 

Make-up und Kleidung oder auch ihrer akkurat rasierten Achseln etc. doch wieder gängigen 

Bild-Klischees.  

Zwar wird das Thema weiblicher Autonomie hier tatsächlich bis zu einem gewissen Punkt 

kritisch beleuchtet, jedoch verliert der Clip einiges seiner Aktualität und Brisanz, indem seine 

Handlung in die achtziger Jahre versetzt wurde – dies vermittelt zunächst den Eindruck, hier 

würden Themen behandelt, die damals zeitgemäß waren, heutzutage jedoch nicht mehr aktuell 

sind. Teilweise wirken auch die Figuren in ihrem Look der achtziger Jahre komisch, so dass 

insgesamt die in dem Video artikulierte Kritik kaum ernst genommen werden kann. Während 

sich der Clip visuell recht problemlos in die lange Reihe konventioneller Körper- und 

Geschlechter-Darstellungen einfügt, werden emanzipatorische Elemente letztlich doch immer 

wieder in konventionelle Darstellungs-Strukturen eingegliedert. 

 

 
 
 
 
                                                 
31 Vgl. Songtexte S. 125: „If you look back in history – it's a common double standard of society – the guy gets 
all the glory the more he can score – while the girl can do the same and yet you call her a whore ...“  
32 So erhält Aguilera möglicherweise aus Gründen der Plausibilität hier die Unterstützung von Lil’ Kim, die eher 
den kämpferischen, selbstbestimmten Frauentyp präsentiert, der emanzipiert seine Rechte einfordert. 
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4  GEGENENTWÜRFE:  
 OPPOSITIONELLE DEKONSTRUKTIVE KÖRPERBILDER IM MUSIKCLIP 
 

Wenn es für Kunst […] heute noch eine Aufgabe gibt, dann besteht sie nicht 
darin, immer noch mehr Schönheit in die bereits im Übermaß verschönte 
Umgebung einzubringen, sondern darin, diese Ästhetisierungs-Maschinerie 
zu stoppen, indem man inmitten des Hyperästhetischen ästhetische Kahl-
flächen und Wüsten schafft. (Welsch 1996, S.146) 

 
Jacques Derrida brachte den Begriff der „Dekonstruktion“ auf, lehnt allerdings eine schema-

tische Definition strikt ab; am ehesten nähert man sich diesem Begriff durch Andrew 

Benjamins Hinweis auf folgende Aussage Derridas:  
„De-Konstruktion […] untersucht und vergleicht Begriffspaare, die gerade als selbstverständlich und 
natürlich gelten, als wären sie nicht in einem ganz bestimmten Augenblick institutionalisiert worden, als 
hätten sie keine Geschichte. Weil sie als selbstverständlich angenommen werden, beschränken sie das 
Denken.“ (Derrida zitiert nach: Benjamin 1989, S. 82) 

 
Dabei ist mit Dekonstruktion statt einer Methode eher eine bestimmte wahrnehmungs- und 

erkenntnistheoretische Denkweise gemeint, die Probleme modernen Denkens hinterfragt. Die 

Dekonstruktion konzentriert sich vor allem auf das in der Konstruktion Ausgelassene und 

Verneinte; sie hinterfragt jedoch nicht destruktiv, sondern beleuchtet vielmehr die Bereiche 

zwischen beiden Denkkonstrukten: „Die Dekonstruktionen wären schwach, wenn sie negativ 

wären, wenn sie nicht konstruieren würden.“ (Derrida 1994, S. 226) 
„Die Dekonstruktion ist weder Destruktion noch Konstruktion noch ist sie beides zugleich. […] Natür-
lich stellt sich hier die Frage, ob man ‚De’ und ‚Kon’ in Dekonstruktion überhaupt sinnvollerweise von-
einander trennen kann. Bei der Dekonstruktion zielt eine Destruktion wiederum auf die Konstruktion, 
und eine Konstruktion auf die Destruktion. Destruktion und Konstruktion sind aufeinander angewiesen. 
[…] Die Dekonstruktion lässt sich nur in diesem komplexen Spiel zwischen ‚De’ und ‚Kon’ beschrei-
ben.“ (Kim 2004, S. 9) 

 
Ohne in diesem Zusammenhang genaue Fragestellungen und Problematiken bezüglich 

Derridas Begriff des Dekonstruktivismus näher analysieren zu wollen, soll im Rahmen der in 

dieser Arbeit behandelten Fragen die Bezeichnung „dekonstruierender“ Körper-Bilder vor 

allem in Abgrenzung zu den bekannten, gängigen Körper-Stereotypien verwendet werden.  

Dabei bezeichnet hier eine in ästhetischer Hinsicht stattfindende „Dekonstruktion“ vor allem 

die Abweichung von tradierten Körperbildern und weniger den gesamten Clip in seiner 

Darstellungsweise und Ästhetik. Eine nähere Betrachtung, wogegen sich die Dekonstruktion 

im Musikvideo ausrichtet und was sie dagegen Neues bietet, scheint im Folgenden 

interessant.  

Einige Varianten gängiger Körper-Ästhetisierungen in Musikvideos wurden in den voran-

gegangenen Kapiteln vorgestellt. Neben den gängigen Körperdarstellungen fallen allerdings 

immer wieder Clips auf, die Uniformität und Stereotypen durch die Abbildung von – in 

weitestem Sinne – außergewöhnlichen Körperdarstellungen auch überwinden, gängige Seh-
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gewohnheiten brechen und stereotype Schönheitsideale „dekonstruieren“. Auch Bechdolf 

betont diesen divergenten Charakter des Clip-Programms im Musikfernsehen: 
„Es bietet nicht nur traditionelle Repräsentationen […], sondern auch Widerstandspunkte an, beinhaltet 
sozusagen eine diskursive Angriffsfläche, auf der oppositionelle Rezeptionsweisen einen Platz finden 
können.“ (Bechdolf 1999, S. 223) 

 
Die Hyper-Ästhetisierung des Körpers in vielen Clips scheint die ästhetische Brechung mit-

tels alternativer Inszenierungen geradezu herauszufordern:  
„Alles als schön zu gestalten, zerstört die Qualität des Schönen. Ubiquitäre Schönheit verliert ihren aus-
gezeichneten Charakter und verfällt zu bloßer Hübschheit oder wird einfachhin bedeutungslos. […] Die 
Strategie globalisierter Ästhetisierung […] endet in Anästhetisierung. Das globalisierte Ästhetische wird 
als lästig und sogar als Terror empfunden. Ästhetische Indifferenz wird dabei zu einer […] geradezu 
unvermeidlichen Haltung, um der Aufdringlichkeit dieses ubiquitären Ästhetischen zu entgehen. […] 
Stattdessen entsteht ein Verlangen nach dem Nicht-Ästhetischen, ein Wunsch nach Unterbrechungen 
und Störungen, nach der Durchschlagung der Verhübschung.“ (Welsch 1996, S. 145 f.) 
 

Obwohl sich Welsch hier nicht im speziellen auf die Clip-Ästhetik bezieht, kann man seine 

Kritik auch auf die permanent reproduzierte Ästhetisierung des Körpers im gängigen Musik-

video übertragen, das voll überbordender klischeehafter „Schönheit“ kaum noch individuelle 

Körperlichkeits-Inszenierungen erschafft. 

Müller-Diefenbach nennt in Bezug auf Musikclips zwei Methoden dieser Dekonstruktion:  
„[…] die Einnahme eines subversiven Blickwinkels und die Enttäuschung einer Erwartungshaltung. Mit 
der Einnahme eines ‚subversiven Blickwinkels’ auf das Szenario wird die Handlung aus einer un-
gewöhnlichen Perspektive beobachtet und irritiert auf diese Weise die Sehgewohnheit des Zuschauers. 
Die ungewöhnlichen Blickwinkel, die sowohl auf inhaltlicher als auch auf visueller Ebene eingenom-
men werden, können neue gedankliche Anstöße auslösen. Kritik an gesellschaftlichen Mechanismen 
wird visuell in provozierende und schockierende Bilder umgesetzt. Man kann sie daher als eine Art 
Gegenpol stereotyp ästhetisierter Videoclips sehen, da sie genau das negieren, was die anderen zu beto-
nen versuchen. Das Ausmaß an Provokation und Destruktion variiert dabei zwischen den einzelnen 
Videoclips“ (Müller-Diefenbach 2004, S. 233). 
 

Im Grunde gebrauchen sowohl gängig ästhetisierte als auch dekonstruktive Musikclips in 

ihrer Körperdarstellung ähnliche gestalterische Mittel und schöpfen aus einem nicht ganz so 

unterschiedlichen Bilder-Pool, wie man zunächst vermuten würde.  

Tatsächlich different sind vielmehr die konträren Gebrauchsabsichten: Gängige Clips ver-

wenden die Technik, um ästhetisierte Körperlichkeit zu erschaffen, und dekonstruktive 

Videos wenden eben diese Technik zur – wie auch immer gearteten – Demontage gezeigter 

Körper an (vgl. Müller-Diefenbach 2004). Zum Teil nutzen dekonstruktive Clips auch 

bekannte Bilder und Inszenierungsweisen aus ästhetisierenden Clips (z. B. Kamera-Einstell-

ungen, die den Körper in den Mittelpunkt stellen, kokettierendes Posieren etc.), jedoch 

werden diese (etwa durch formal oder inhaltlich unterschiedliche Perspektive) in andere Zu-

sammenhänge versetzt und erlangen einen neuen Gehalt.  
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Für Betrachter stellt die Rezeption gebrochener Darstellungsweisen im Vergleich zur Rezep-

tion affirmativer Clips eine schwieriger zu bewältigende Aufgabe dar, da jene optisch stärker 

fordern und auch eher eine hinterfragende Auseinandersetzung provozieren. 

 

4.1.1 DER ASEXUELLE KÖRPER: BJÖRK – COCOON 
 

Das Gefühl der sonderbaren bevorstehenden Entwicklung mag dem Gefühl 
nach der Empfängnis ähnlich sein; doch droht hier die ganze Existenz 
umgeboren zu werden. 
(Goethe 1798 über die Verpuppung und Metamorphose zum Schmetterling 
am Beispiel der Wolfsmilchraupe in: Goethe 1976, S. 825) 
 

Björks Clip „Cocoon“ – von MTV aufgrund seiner angeblichen Obszönität nicht ausgestrahlt 

– wurde im Jahr 2002 als erster und bisher einziger Clip von der japanischen Regisseurin und 

Designerin Eiko Ishioka realisiert, die bereits 1992 für ihr Kostümdesign zu Coppolas 

„Dracula“ den „Oscar“ erhielt. In ihren Arbeiten legt Ishioka besonderen Wert auf den Körper 

und dessen Wandelbarkeiten, ermöglicht zum Beispiel durch Kostümierung, Schminke etc.  

Auch in Tarsem Dhandwar Singhs „The Cell“ war sie für die Kostüme verantwortlich und 

legte dabei großen Wert auf die spezielle Kombination von „beauty and horror“ (Ishioka 

2000, S. 198). Dabei fertigte Ishioka unter anderem auch die so genannten „Muscle Suits“ der 

Hauptfiguren an, die die Assoziation an menschliches Fleisch und Muskeln wecken und aus-

sehen, als hätte man den menschlichen Körper von innen nach außen gestülpt.33  

Im Gegensatz zu der fulminanten Dekorations- und Kostüm-Ausstattung oben erwähnter 

Filme prägt den Clip „Cocoon“ ein unerwarteter visueller Minimalismus in einem durch-

gehenden Design. Es wird jedoch auch hier der menschliche Körper (mit seinen Möglich-

keiten zu Mutation und Manipulation) in den Mittelpunkt gestellt – bei Björk, die an ihre 

Clips gewöhnlich einen hohen künstlerischen Anspruch stellt, generell eine beliebte Thema-

tik. Übergreifendes Schlüsselbild des Clips ist dabei die Kokon-Körpersymbolik, auf die 

später genauer eingegangen werden soll. 

Der Clip beginnt mit der Sicht auf eine Aufreihung diverser Björk-„Körperklone“, die sich in 

bizarr verkrümmten Positionen befinden; fast entstünde der Eindruck einer Reihe geklonter 

Marionettenpuppen – würden sich die Körper nicht minimal bewegen (Abb. S. 109: 1). Einer 

der nackten Björk-Körper löst sich aus der Reihe und geht langsam nach rechts aus dem Bild 

(0:17'). Die Beleuchtung blendet ab – und wieder ein als Spotlight auf Björks Körper, der nun 

                                                 
33 Ishioka wollte, „dass diese Anzüge aussahen, als hätte man den menschlichen Körper von innen nach außen 
gewendet – wie ein menschlicher Muskel“ (Ishioka, www.kinoweb.de/film2000/Cell/film99.php3). Sie weist 
außerdem auf die Assoziationen hin, die die Szenen, in denen die Protagonisten in „fleshlike bodysuits“ an 
Schnüren von der Decke hängen, wecken sollen: „[…] the scene reminded me of a meat locker in which 
carcasses hang from hooks“ (Ishioka 2000, S. 201). 
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den zentralen Bildmittelpunkt darstellt. Nach einem kurzen Zoom auf Björks Körper fließen 

zwei rote Fäden aus Björks Brustwarzen (0:35'), die sie zunächst umspielen (Abb. S. 109: 2, 

3, 5, 6) und später, etwa ab der Hälfte des Clips, nach und nach von den Füßen aufwärts um-

wickeln (2:15'). Das Kokon-Gebilde webt sich um ihren Körper, umhüllt letztendlich sogar 

ihren Kopf (3:47'), so dass schließlich der gesamte Körper von den roten Fäden umsponnen 

ist (Abb. S. 109: 4, 7, 8). In der Schlusssequenz des Clips fliegt der Kokon nach oben aus dem 

Bild und das Spotlight blendet aus (4:00'). 

Die Kameraführung ist eher statisch und stellt Björks Körper klar ins Bildzentrum. Für einen 

Musikclip ist die Schnittfrequenz ungewöhnlich niedrig; es gibt noch weit über die erste 

Hälfte des Clips hinaus nur knapp über 10 Schnitte, später steigt die Schnittfrequenz mit har-

ten schnellen Cuts kurzfristig an (2:57' – 3:10') und erhöht somit die Clip-Dynamik, in dieser 

Sequenz wurden verstärkt Close-ups verwendet. Auch akustisch ist der Clip sehr ruhig und 

schlicht gestaltet, er wird nie wirklich laut und die Musik ist eher monoton – Handke konsta-

tiert „teils biomorphe Klänge“ (Handke 2001, S. 13); der Songtext ist sehr intimen sexuellen 

Inhalts, betont aber auch die traumhafte Ebene des Gezeigten (vgl. „Half awake, half asleep – 

we faint back – into sleephood – when I wake up” etc.). Björks teilweise sehr sanfte fragile 

Stimme changiert wie in vielen ihrer Songs zwischen psychedelischem Singen und Flüstern; 

dabei harmoniert ihre Stimme auf auffällige Weise mit den Fäden, die zum Beispiel erst zu 

dem Zeitpunkt aus ihr herausfließen, als sie zum Singen anhebt. 

Die farbliche Ästhetik des Clips konzentriert sich im Wesentlichen auf Weiß und (teilweise 

fast bläulich wirkendes) Schwarz, sowie das Rot der Fäden; insgesamt wirkt der Clip sehr 

steril. Einige Merkmale des Clips lassen sich auch mit der japanischen Herkunft der 

Regisseurin in Verbindung bringen; so assoziiert man mit dem starken Kontrast der porzellan-

weißen Körperfläche Björks und ihrem tiefschwarzen Haar oder auch ihrer Hochsteckfrisur 

Elemente asiatischer Kulturen (darüber hinaus besitzt Björk zum Beispiel mit ihren schmalen 

Augen bereits an sich schon asiatisch anmutende Züge). Auch ist die Beziehung zwischen 

Mensch und Tier bzw. die wechselseitige Metamorphose, wie sie in dem Clip vom mensch-

lichen Körper zu einem (tierischen) Kokon stattfindet, ein traditionelles Motiv in Japan, das 

zum Beispiel im japanischen Volksmärchen immer wieder vorkommt (vgl. etwa Vogelsang 

1997).  

Über die fluide Ästhetik der den Körper umspielenden Fäden hinaus besitzt der ganze Clip 

eine sehr surreale, traum- bzw. märchenhafte Atmosphäre (die Björk-Marionetten, die 

Verpuppung etc.). Diese Märchen- und Fabelwesen-Ästhetik wird in vielen Björk-Clips auf-

gegriffen, sie ist auch Teil der öffentlich konstruierten Rolle der Künstlerin und mit ihr ver-
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haftet. Björk betreibt eine ständige Selbststilisierung als künstliches Naturwesen, zum Bei-

spiel hebt sie in Interviews immer wieder ihre Naturverbundenheit hervor, verwendet in 

Songs und Äußerungen immer wieder Begriffe aus tier- bzw. naturnahen Wörterfamilien und 

ihr Name fällt oft in einem Atemzug mit einer romantisierten Vorstellung eines mystischen, 

exotischen Island (Björks Heimatland).34 Björk stellt Island als Land der Extreme dar: „Die 

Isländer können sehr leidenschaftlich sein. […] Da gibt’s nur alles oder nichts.“ (Björk zitiert 

nach: McDonnell 2002, S. 21) All diese Island-Charakterisierungen überträgt sie jedoch auch 

auf ihre eigene Persönlichkeit: „Ich komme ja aus Island, und darum ist das für mich anders.“ 

(Ebd., S. 71) In Island fühlt sie sich „wie in einem Kokon ganz behütet“ (ebd., S. 75 f.). Ihre 

Island-Verbundenheit verleiht ihr nicht nur einen multikulturellen Anstrich, sondern kon-

struiert zudem auch hier wieder den Gegensatz zwischen der Naturmystik ihres Heimatlandes, 

in das sie sich von Zeit zu Zeit zurückzieht, und dem „künstlichen“ Wohnort New York.35 

Ebenso findet sich dieser Widerspruch zwischen Technologie/Künstlichkeit und Natur in 

ihren Songs – experimentellem Techno, in dem elektronische Töne zum Beispiel mit akusti-

schen Streicher-Klängen und mechanische mit organischen Rhythmen gemischt werden. 

Doch nicht nur Björks Naturverbundenheit ist ein wiederkehrendes Thema in den Musikclips 

der Künstlerin,36 oftmals schöpfen diese auch aus einem weiteren von der Künstlerin 

favorisierten Motivkomplex: Künstlichkeit und Technisierung von Körpern.37 Dabei öffnet 

Björk eine weite Spanne an Weiblichkeits-Codes:  
„Wie andere Künstlerinnen vom Singer-/Songwriter-/Producer-Typus spannt auch Björk eine 
Projektionsfläche auf für Bilder des Weiblichen. Ein wenig Riot gab es da genauso wie unverborgene 
Verletzlichkeit; die Kindsfrau mit Punkvergangenheit: Narziss, Anarchistin und ‚true artist’. Björk hat 
da ihr eigenes Mysterium geschaffen, das nicht umsonst mit einem gänzlich anderen Körper auskommt 
als Madonna oder Janet Jackson: vor allem dem ihrer Stimme. Von Lyrics, Images und anderen Legen-
den unterfüttert, transportiert ihr Gesang das Bild des quasi-mythischen Naturwesens: der altisländische 
Gesang, die modale Melodik, die ‚unausgebildete’ Stimme mit ihren vulkanhaften Ausbrüchen – aus 
inneren Schichten wohl, als sei das Medium Björk sich zu wehren nicht mehr im Stande. Isländische 
Sentenzen werden eingestreut wie geheimnisvolle Runen [...]. Paradoxerweise findet sich die Naturnähe 
stets verbunden mit modernster (Musik-) Technologie, [...] um Futurismus bemüht.“ (Handke 2001, S. 13)  

 
Björk changiert zwischen diesen Rollenbildern, ist einmal mädchenhaft naiv, einmal „außer-

irdisch“, einmal Vamp, einmal Cyborg, einmal elfenhaft „über-natürlich“ und teilweise sogar 

                                                 
34 „Die Natur ist mein Tempel. Und meine Religion zugleich. […] Wenn man allein in der Natur ist, wird man 
Teil von ihr. In Kulturen, wo die Menschen überwiegend in Städten leben und kaum Kontakt zur Natur haben, 
neigen sie dazu, die Natur für übernatürlich zu halten […]“ (Björk zitiert nach: Geisenhanslüke 2004, S. 64). 
Auch von ihrem Gesangstalent spricht Björk als eine aus ihr herausbrechende Naturgewalt: „Es [das Singen, 
Anm. J. M.-S.] war, solange ich denken kann, meine natürliche Reaktion auf Dinge.“ (Björk zitiert nach: Gittins 
2003, S. 6) 
35 Auch Björk betont den Einfluss dieser beiden verschiedenen und sich dennoch nicht so sehr unterscheidenden 
Orte: „[…] few places have the similar kind of energy like Iceland. […] It’s the opposite of Iceland, but a similar 
energy level” (McDonnell 2002, S. 82). 
36 Hierauf beziehen sich auch Clips wie „It’s in our hands“ von Spike Jonze, der eine elfenhafte Miniatur-Björk 
in einem nächtlichen Natur-Idyll – gefilmt per Nachtkamera – zeigt. 
37 Zwei Björk-Cyborgs zeigt etwa der Clip „All is full of love“ von Chris Cunningham.  

 45



„über-menschlich“ – entsprechend vielseitig ist auch ihre körperlich dargebotene Projektions-

fläche. Den „Cocoon“-Clip kann man als Essenz des gesamten Werkes von Björk verstehen: 

Hier wird zum einen die Vielfalt und Vermischung sich permanent verändernder Formen, 

nämlich die Metamorphose, thematisiert, zum anderen bezieht sich „Cocoon“ auf die urtüm-

liche Natursymbolik (Nacktheit, Kokon …), die ihrer Ästhetik nach weiblich konnotiert und 

personifiziert ist (vgl. etwa Modersohn 1997), und im grellen Kontrast dazu steht eine auf-

fällige Künstlichkeit in der Darstellung – Körper und Gesicht wirken hier in ihrer Eben-

mäßigkeit und Blässe nahezu digital generiert – dieser artifizielle Effekt entsteht u. a. durch 

den weißen hautengen Latex-Catsuit, den die Künstlerin trägt und der auch die optische 

Flächigkeit des Schambereichs erklärt.38

Die Künstlerin wirkt den ganzen Clip hindurch nackt, wird aber dennoch nicht in der Weise 

sexualisiert präsentiert, wie es (wie oben ausgeführt) in affirmativen Clips oft üblich ist, in 

denen ebenfalls meist viel Haut gezeigt wird. Björk wirkt zwar nackt, jedoch nicht „entblößt“. 

Präsentiert wird hier kein „klassischer“ weiblicher Körper, der dem heutzutage vorherrschen-

den Schönheitsideal entspricht; vielmehr wirkt der Körper eher ein wenig unproportioniert, 

klein, stämmig und untersetzt mit spärlicher Hüfte, kleinem Bauch und Busen, etc. Dabei sind 

ihre langen Haare zu einer ungewöhnlichen komplizierten Hochsteckfrisur aufgetürmt. Auf-

fällig sind die für einen weiblichen Körper gänzlich unüblichen, nicht-klassischen Posen, die 

sie den ganzen Clip über einnimmt; bereits in der Anfangssequenz erscheinen die 

aufgereihten „Björk-Klone“ in ihren merkwürdigen Körperhaltungen eher asexuell und ihre 

Körper wirken in ihren verdrehten Stellungen wie leicht deformierte Puppen. Auch in den 

folgenden Szenen wirkt Björk annähernd geschlechtslos.  

 

4.1.2 DER KOKON: KÖRPER-SYMBOLIK UND LEIB-HAUS-METAPHER 

Der Clip greift auf eine der traditionellsten Körper-Symboliken überhaupt zurück: auf den 

Kokon. Die Verpuppung in einem Kokon gilt als Sinnbild des Werdens, der Veränderung und 

Metamorphose, als Symbol eines neuen Lebens oder Entwicklungsstadiums. Das Metamor-

phosen-Motiv besitzt dabei die Eigenschaft, Metapher für eine Grenzsituation zu sein bzw. an 

den Grenzen menschlichen Daseins aufzutreten. Der Gestaltwandel des menschlichen Körpers 

war und ist immer wieder Motiv in Erzählungen seit der Bibel oder der antiken Mythologie39 

                                                 
38 Dieser hauchdünne Gummi-Anzug wurde angefertigt von Gaelyn and Cianfarani (vgl. www.bjork.com/ 
videogallery/ und www.pleatheryourself.com/show2.html). 
39 „Die Verwandlung eines Menschen von der menschlichen in eine andere Form erscheint […] absurd. Trotz-
dem spielt das Verwandlungsmotiv von der frühesten Menschheitsgeschichte an bis zur Moderne eine wichtige 
Rolle in der Kultur-, Kunst- und Gedankenwelt des Menschen.“ (Brunner Ungricht 1998, S. 13) 
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und ist auch heute noch populär etwa im Film.40 Heselhaus unterscheidet hier vor allem zwei 

Hauptgruppen der Metamorphose: die Verstoßung eines Menschen in das niedere und unbe-

lebte Naturreich und die Erhebung eines Menschen zu einer höheren Vollkommenheit. Nach 

dieser Einteilung zählt die Metamorphose Björks eher in die letztere Gruppierung, die das 

Naturreich positiv konnotiert. 
„In der Metamorphose werden die für gewöhnlich räumlich oder begrifflich begrenzten Bereiche von 
Mensch und Natur entgrenzt. Die Übergänglichkeit von einem zum andern scheint eine ihrer Voraus-
setzungen zu sein.“ (Heselhaus 1953, S.121) 

 
Heselhaus betont auch das imaginative Element der Metamorphose, die er als „entkörper-

lichenden“ und „vergeistigenden“ Vorgang begreift: 
„Zwischen konkreter Leiblichkeit und abstrakter Geistigkeit ist die Metamorphose der Welt des Fühlens 
zugeordnet […] Ihr Wesen mag darin bestehen, dass sie ein Zeichen des über sich hinausdichtenden 
Menschengeistes ist. […] Die Metamorphosen sind Transfigurationen des Geistes im natürlichen 
Bereich.“ (Ebd., S.122 f.) 

 
In „Cocoon“ transformiert der Kokon den sich frei bewegenden Körper in eine insektenhafte, 

nahezu immobile Körper-Mumie. Die aus ihrem Körper austreibenden Fäden sprießen hier als 

eine Art Körper-Extension nach außen. Während zunächst die Fäden die Künstlerin noch eher 

locker umspielen, wird ab der zweiten Hälfte des Clips ihr Körper langsam von den 

Fußgelenken aufwärts von den Fäden umwickelt; dabei läuft die Verpuppung nicht gegen 

ihren Willen ab, vielmehr scheint sie über die aus ihr herauswachsenden Fäden Kontrolle 

ausüben zu können.  

Während Björks Kokon einerseits stützt und Schutzraum und Rückzugsmöglichkeit bietet, 

fesselt er aber auch andererseits ähnlich einem Käfig, presst den Körper zusammen und 

panzert ihn auf gewisse Weise. Nur hin und wieder ist in der Mimik der Künstlerin eine 

gewisse Bedrängnis aufgrund der Einengung durch die Schnüre zu erkennen. Die Kokon-

Darstellung unterstreicht hier noch einmal die Verletzlichkeit des Körpers, beinhaltet aber 

auch die Frage nach Entwicklung und Identität.  

Mit der Darstellung des Kokons und der Verpuppung schöpft Björk ein weiteres Mal aus der 

Natur-Symbolik und verleiht ihrer besonderen Verbindung zur Natur auf sehr physische 

Weise Ausdruck. Es fällt allerdings auf, dass der Kokon beinahe gewollt artifiziell und digital 

generiert wirkt – und das in einer Zeit, in der der Körper digital nahezu frei verfügbar scheint 

                                                 
40 „Und als habe die Moderne nach einem ihr gemäßen Ausdruck der ihr eigenen Metamorphose gesucht, hat sie 
den Film erfunden, in dem sich die Verwandlung erst im Bild darstellen lässt: Die Filmgeschichte von ihren 
Anfängen bis zum computeranimierten Morphing ließe sich als Suche nach der besten Technik zur Darstellung 
der Metamorphose erzählen.“ (Nicklas 2002, S. 11) 
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und eine „natürlichere“ Gestaltung der Kokon-Ästhetik zumindest möglich gewesen wäre.41 

Auch hier wird also wieder bewusst und ausdrücklich das Element des Natürlichen dem 

Technischen, Künstlichen gegenübergestellt. Den ganzen Clip prägt in seiner Körperlichkeit 

also nicht nur eine Atmosphäre enormer Intimität, sondern andererseits auch eine bizarre 

Fremdartigkeit und Künstlichkeit.  

Björks zweite Haut der aus ihr entsprießenden Fäden, die eine feste Hülle um sie herum 

bilden, weckt jedoch auch die Assoziation einer Leib-Haus-Analogie, die seit der Antike in 

verschiedenen religiösen, literarischen oder psychoanalytischen Zusammenhängen immer 

wieder als Metapher verwendet wird. Auch Claudia Benthien bezieht sich auf die Grenz-

metapher Haut/Haus, indem sie die „Haut als Haus, als umhüllende Schicht“ (Benthien 1998, 

S. 66) beschreibt.  

Im Clip wird der Kokon einerseits in seiner Eigenschaft als „Leibes-Wohnung“ (ebd., S. 67) 

wie auch andererseits als Teil des Körpers präsentiert und beinhaltet dabei sowohl das Mo-

ment der Einheit als auch zugleich das Moment der Zusammenfügung. Mit der festen umhül-

lenden schützenden Form, in der sich Leben abspielt, fungiert er gleich einem Haus als 

Trennelement zwischen Außen- und Innenwelt und ist Behausung des „Ich“ bzw. der Seele – 

für begrenzte Zeit.  

Freud setzt dabei in der Traumsymbolik gerade das Haus in Beziehung zum Frauenkörper: 

Die im weiblichen Körper befindlichen Hohlräume (weibliches Genital, Mutterleib) spezifi-

ziert er im Kontext der Haus-Struktur als „Zimmer“, da sie dem Kind eine Wohnstatt bieten 

können (vgl. Freud 1995, S. 167 ff.). Insofern verweist die Haus-Metapher nicht nur auf den 

asexuellen individuell bewohnbaren Körper, sondern auch auf die Innenraum-Struktur des 

weiblichen Körpers.  

Die Vorstellung eines Kokon-Körper-Hauses birgt über die schützende Begrenzung indivi-

dueller Identität zwar positive Aspekte, steht andererseits aber auch für Vergänglichkeit und 

für ein Gefangensein in seiner Haut – und darüber hinaus auch für eine Art Käfig und 

Begrenzung menschlichen Bewusstseins.  

In „Cocoon“ wird also im Wortsinn das vielzitierte „Cocooning“ praktiziert, der aktuelle 

Trend des Rückzugs ins Private, des Einigelns, den seit einiger Zeit Medien als neuen 

Lebensstil diagnostizieren42 – Intimität soll schützend isoliert werden.43 So steht also der 

                                                 
41 „Die digitale Bildtechnik löst alle sichtbaren, physischen Widerstände überzeugend auf. Während die 
Manipulation des dargestellten Körpers früher stets spürbar war und als Fiktion wahrgenommen wurde, wird nun 
der Körper zum flexiblen Objekt, das sich den Wünschen seines Trägers und des Betrachters anpasst.“ (Fabo 
1995, S. 208) 
42 So wird das Cocooning als Methode des häuslichen „Sich-Einigelns“ medial bereits als neuer Lebensstandard 
ausgerufen (vgl. www.berlinx.de/ego/1202/art3.php). 

 48

http://www.berlinx.de/ego/1202/art3.php


Kokon, oft auch als „Seelengehäuse“ bezeichnet (vgl. Jenny-Ebeling 2000, S. 357), sinnbild-

lich für das eigene zurückgezogene innerliche Dasein der sich immer auch als sehr intro-

vertiert darstellenden Björk: „I can feel I’m starting to come out of my cocoon now and 

communicate just a little bit.“ (McDonnell 2002, S. 100) 

Der Clip transportiert die Erfahrung privater Innerlichkeit auf besondere Art und Weise: Die 

heraussprießenden Fäden wecken in ihrer tiefroten Farbe die Assoziation von Blut-Adern und 

repräsentieren damit das Körperinnere schlechthin. Björk kehrt hier also ihr Körperinneres 

nach außen. Ihr Inneres bildet auf diese Weise eine Hülle um ihr Körper-Äußeres, das somit 

nun wiederum selbst zu dem Inneren wird. Im offenen Raum erschafft die Künstlerin einen 

Innenraum, aus dem Öffentlichen wird ein privater, körperlicher Ort. 

Während die Künstlerin leidenschaftlich eine neue Liebe und ihr Ineinander-Verschmelzen 

besingt, vermittelt die körperliche Intimität des Clips „wie heilsam es ist, wenn man sich ein-

findet in der Körperzone des anderen“ (Handke 2001, S. 13); entsprechend lautet eine Stelle 

des Liedtextes: „He slides inside […] When I wake up the second time in his arms: 

Gorgeousness! He's still inside me!“ Der Songtext trägt also die Intimität und Vertraulichkeit 

des Moments mit.  

Björks Körperdarstellung bewegt sich jenseits der Grenze einer Norm-Schönheit, jedoch nicht 

jenseits der Grenze von Ästhetik.  

Es gibt aber auch andere mögliche Lesarten für das Kokon-Motiv: So stellt z. B. Smith Allen 

dar, wie sich das Motiv der Metamorphose – und gerade das der Insekten-Metamorphose – in 

zahlreichen Werken weiblicher Autoren wandelt mit deren zunehmender Gewahrwerdung der 

Existenz „of a feminine self that is not acknowledged in language“. Die Benutzung dieses 

Motivs sei ein Versuch  
„to reject the ‚casting’ of women’s experience in the archetypal images of Persephone and Penelope, as 
was traditionally assigned to the feminine by Western civilization. Instead, the use of the metamor-
phosis motif promotes the adoption of the image of Psyche’s search as appropriate to reflect the femi-
nine quest for autonomy“ (Smith Allen 1999, vgl. Klappentext). 

 
Die literarische Verwendung des Motivs der Metamorphose und des Verpuppungsstadiums 

versteht Smith Allen auch als Auseinandersetzung der Autorinnen mit gesellschaftlichen 

Zuständen:  
„In the insect world, the locus between the old creature and the new is found in the chrysalis, where the 
creature that was the larvae loses its previous form and attains a new one that better suits it for its role in 
procreation. The fact, that the feminine is yet undefined indicates that it is in a state of gestation – the 
[...] chrysalis stage. [...]  
In terms of the imagery of metamorphosis that is found in women’s writing, the period in women’s 
history during which the feminine has been unrealized in society is represented as the chrysalis. [...]  

                                                                                                                                                         
43 So erklärt Björk zum Album „Vespertine“, das den Song „Cocoon“ enthält: „It’s very based on the home, 
indoors.“ (McDonnell 2002, S. 60). Und überdies erklärt sie andernorts: „This album is partly about creating a 
cocoon, almost like a paradise that you can escape to.“ (Björk, http://unit.bjork.com/specials/cocoon/) 
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The restricted state of women’s existence – their domestic encapsulation – insulates women from the 
knowledge of masculine ‘reality’. […]  
Imagistically, as well as practically, culture has placed upon women the responsibility for maintaining 
their own prison, spinning around themselves a cocoon which has, in their past been their tomb as 
well.“ (Smith Allen 1999, S. 11 ff.) 
 

Smith Allen überträgt also die literarisch verwendete Verpuppungssymbolik des Körpers auf 

die gesellschaftliche Position von Frauen überhaupt – ein Gedanke, der in „Cocoon“ auch 

mitschwingen mag, insgesamt liegt jedoch der Fokus, wie auch dem Songtext zu entnehmen 

ist, eher auf dem privaten, intimen Bereich des Körpers. 

Das Umweben durch die Schnüre endet, als der komplette Körper kokonartig umwickelt ist 

und nach oben hin entschwebt; der Kokon fliegt nach oben aus dem Bild – in mancher 

Hinsicht ein offenes Ende, aber auch ein Verweis auf den potentiellen Schmetterling, der sich 

bunt und schön, aber auch schwach und zerbrechlich durch die Luft bewegt.  

 

4.2.1 DER ANDROGYNE KÖRPER: MARILYN MANSON – THE DOPE SHOW 
 

Alle Kunstwerke, die nicht nur Gauklerstücke sind, haben dieses gefährlich 
lächelnde Doppelgesicht, dieses Mannweibliche. (Hermann Hesse 1956, S. 156) 
 

In Marilyn Mansons mehrfach ausgezeichnetem Clip „The Dope Show“ aus dem Jahr 1998 

führte Paul Hunter die Regie.44 Popularität erlangte Hunter durch unzählige Werbeclips und 

Musikvideos aus den unterschiedlichsten musikalischen Genres, die von Madonna über 

Eminem bis zu Lenny Kravitz reichen. Der bereits besprochene Clip „Untitled“ wurde eben-

falls von ihm realisiert.  

Mansons spezielle Körper-Inszenierung fällt, obgleich er sich trotz aller visuellen Extra-

vaganz musikalisch doch eher noch im gemeinhin üblichen Rahmen bewegt, in seinen Clips 

besonders ins Auge.45 Er ist kein Star, der bestimmte Männlichkeitskonzepte normativiert 

oder gar ein Geschlechtsideal darstellt. Insofern haben seine Clips neben dem werbenden vor 

allem auch abgrenzenden Charakter. Mit seinem befremdenden Auftreten positioniert er sich 

in Interviews, Konzerten, Videos und in seiner Biographie bewusst in der Öffentlichkeit. Laut 

Mansons Biographie liegen die Wurzeln dessen, was er heute darstellt, in seiner u. a. durch 

die christliche Schulerziehung und Erlebnisse mit bizarren sexuellen Neigungen seines Groß-

vaters geprägten Kindheit – die Biographie spricht von einer „Evolution des Protagonisten 

                                                 
44 Unter anderem gewann der Clip „The Dope Show“ die MTV Video Music Awards 1999 in der Kategorie 
„Best Cinematography In A Video“, die 8th Annual MVPA (Music Video Production Association) Awards in 
der Kategorie „Rock Video of the Year“ und die 20th Annual Billboard Music Video Awards 1998 in den Kate-
gorien „Maximum Vision“ und „Hard Rock/Metal Best Clip“; darüber hinaus erhielt Paul Hunter (unter anderem 
von den MVPA) die Auszeichnung „Director of the Year“. 
45 So konstatiert auch das Musikmagazin Intro über Manson: „Seine ersten pathologischen, Staub aufwirbelnden 
Video-Clips pushten ihn mehr, als es die dazugehörigen Songs vermochten.“ (Volkmann 2000, S. 116) 
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vom ‚normalen’ Schuljungen zum selbst geschaffenen Produkt einer hochgradig stilisierten 

(Anti-) Ästhetik“ (Manson/Strauss 1998, S. 12). Manson möchte über sein Auftreten und 

seine Musik die Doppelmoral der amerikanischen Gesellschaft entlarven und setzt dabei 

provozierend auf ein Konzept der extremen Bipolarität.46 Besonders abgesehen hat er es auf 

„die auf Hochglanz und Oberflächlichkeit getrimmte amerikanische Entertainment-Industrie 

und die Bigotterie der US-Gesellschaft“ (ebd., S. 12) sowie den von ihm angeprangerten 

„Faschismus der Schönheit“ (Manson zitiert nach: Schmidt 1997, S. 20), den die USA 

kultiviere:  
„Meine Unzufriedenheit mit den gängigen Schönheits-Standards hat mich dazu bewogen, mich immer 
weniger attraktiv zu machen. Es gibt verschiedene Elemente meiner Persönlichkeit – unter anderem 
mein Körper – die ich selbst manipuliert habe, um mich weniger perfekt zu machen. Für den Rest der 
Welt wirke ich wahrscheinlich sehr irreal, nicht im Sinne von Fake, sondern einfach nicht real. Ich habe 
mich immer bemüht, meine eigene Realität zu schaffen. […] Wenn ich sage, ich mache mich in den 
Augen der Gesellschaft zunehmend weniger perfekt, ist das meiner Ansicht nach ein Schritt zur Perfek-
tion. Es ist das paradoxe Element in mir, aus dem Marilyn Manson besteht.“ (Manson zitiert nach: 
Schmidt 1997, S. 21) 
 

Paradoxerweise ist Manson andererseits längst Teil der Medien-Industrie, die diese von ihm 

so kritisierte Ikonisierung betreibt – das Außenseitertum, das er als Manson kultiviert, hat für 

ihn zumindest kommerzielle Vorteile: Der Künstler hätte ohne entsprechende Opposition 

auch keine vermarktbare Reibefläche.47  

Mit Schweppenhäuser könnte man bei Manson von einer „Geburt des Stars aus dem Geiste 

des Skandals“ sprechen (Schweppenhäuser 2004, S.11). Der Künstler übersteigert und 

dramatisiert seine Inszenierungen, um in der Clip-Vielfalt herauszustechen:  
„Provokation ist eng mit Auffälligkeit verbunden, beide bedingen sich gegenseitig und sind Voraus-
setzung für eine besondere Aufmerksamkeit der Rezipienten, ja sie entsprechen der Erwartungshaltung 
[…]. Dabei wird […]mit bestimmten ästhetischen Normen und Wertvorstellungen gebrochen.“ 
(Altrogge/Amann 1991, S. 98) 

                                                 
46 Diese Bipolarität vermittelt schon sein Name: Der Künstlername Marilyn Manson setzt sich zusammen aus 
dem Vornamen der Hollywood-Ikone (und des Star-Inbegriffs überhaupt) Marilyn Monroe und dem Nachnamen 
des Serienmörders Charles Manson. Der Künstler nennt damit zwei öffentliche amerikanische Personen in einem 
Atemzug, die lange Zeit – aus ganz entgegengesetzten Gründen – das Interesse der amerikanischen Öffentlich-
keit genossen. Marilyn Manson sieht jedoch die beiden nicht als unterschiedliche Pole, sondern vertritt vielmehr 
ihre Gemeinsamkeiten, wie zum Beispiel Glamour und Gewalt: „Unseren Namen habe ich bewusst gewählt, um 
meine Persönlichkeit und Arbeit auf den Punkt zu bringen: Die Idee, das extrem Positive und das extrem Nega-
tive zu vereinen. Marilyn Monroe und Charles Manson waren die Ikonen meiner Jugendphase und deshalb die 
geeignete Metapher für meine Zielsetzung.“ (Schmidt 1997, S. 18) Nicht nur der Name Marilyn Mansons, son-
dern auch die Namen der restlichen Band sind Symbiosen mythischer Figuren: jeweils der Vorname eines weib-
lichen Hollywoodstars und eines männlichen Massenmörders.  
In der Figur Marilyn Manson manifestiert sich jedoch nicht nur die Bipolarität Marilyn und Manson, sondern 
auch Weiblichkeit und Männlichkeit, Make-up und Maskerade, Erotik und Obszönität, Bedrohtheit und Bedroh-
lichkeit etc. 
47 In der öffentlichen Diskussion überlagert zumindest in den USA die Ebene der Provokation die dahinter-
stehende Gesellschaftskritik um ein Vielfaches. Dabei löst die Figur Manson in der amerikanischen Kultur 
erheblich stärkere Kontroversen aus, als dies zum Beispiel in Deutschland der Fall ist: „Was Manson hier aber 
eigentlich ‚auslebt’, passt in jedes Jugendzimmer und fügt sich so unspektakulär in der Medienlandschaft ein, 
dass es gerade mal als visuell anspruchsvolles Entertainment durchgeht.“ So konstatiert das Musikmagazin Intro 
insgesamt eine „tragische Diskrepanz von Form und Inhalt“ (Sandkämper 1998, S. 72). 
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In Interviews gibt Manson vor, die von ihm geschaffene Figur auch im Alltag zu leben:  

„’The minute anybody says to me, ‘I don’t like you for Marilyn Manson; I like you for who you are,’ 
then that person is absolutely wrong, because that’s who I am,’ he says. ‘Being Marilyn Manson is what 
I do – just as much as making a record is. That’s why people create parodies of me or take shots at me 
or sue me. It’s because that’s what I am.’“  
(Manson, www.marilynmanson.com/press/030500blender/ 01.html) 
„Es gibt keine Trennung zwischen meinem Leben und meiner Kunst.“ (Manson zitiert nach: In’t Veld 
1998, S. 41) 
 

Als Teil der Image- und Rollen-Inszenierung des Künstlers sollte auch verstanden werden, 

dass der Künstler Manson ausdrücklich als reale Figur beschreibt:  
„Ich mache nichts, was ich nicht auch tun will […]. Aber manchmal ist der Prozess der Kreation bzw. 
der Prozess der Provokation selbst Kunst. Gleichzeitig habe ich etwas kreiert, was ich jetzt lebe. Das ist 
weder eine Rolle noch ausdrücklich keine Rolle, die ich spiele. Ich bin einfach nur ich selbst.“ (Manson 
zitiert nach: Tschernek 2003, S. 12) 

 
Marilyn Manson ist als reine Kunstfigur zu sehen, als künstlich erschaffener, durchkalku-

lierter Charakter. Schon die oben zitierte Formulierung der „Evolution des Protagonisten“ 

beinhaltet den aktiven Kreierungsprozess; keinesfalls ist Manson mit der Person Brian Warner 

– Mansons tatsächlicher Name – gleichzusetzen, was er in Interviews unterschwellig auch 

selbst bestätigt: „Ich liebe den Aspekt des Verwandelns, dass du eine Rolle so ausfüllen 

kannst, dass die Leute glauben, es wäre eine reale Person.“ (Manson zitiert nach: Anders 

2000, S. 29) 

In seiner öffentlichen Darstellung baut Marilyn Manson auf den Rezipienten bereits bekann-

ten Merkmalen auf: In seiner hageren, lang gestreckten Gestalt, mit nahezu weißer Hautfarbe, 

eng anliegender Kleidung und mit der hellen Kontaktlinse erinnert er zunächst an David 

Bowie.48 Diese Erkennungszeichen erweitert Manson jedoch noch durch eigene Ergänzungen: 

Sein Make-up lässt ihn stets bis zum Unästhetischen überschminkt aussehen und steht wie die 

leichenhaft weiße Hautfarbe, die gefärbten Haare und die meist verschiedenfarbigen Kontakt-

linsen als Symbol künstlich geschaffener Schönheit. Manson stellt diese Künstlichkeit zur 

Schau und baut eine Fassade der Uneindeutigkeit und der Extreme: Seine Maskierungen und 

Kostümierungen sind stets durch eine manchmal mehr, manchmal weniger plakative Doppel-

bödigkeit geprägt (groteske Mickey-Mouse-Ohren, Bischofsroben etc.), er bedient sich beste-

hender Symboliken, die bestimmte Interpretationen evozieren und bricht diese durch die Dar-

stellung wieder bzw. bringt sie in anderen Zusammenhang, um zu einem Blick hinter die 

Kulissen aufzufordern und das traditionell als „ästhetisch“ Begriffene zu in Frage zu stellen. 

Während Manson üblicherweise bekleidet in Bandagen, Korsetts und löchrigen Strapsen (vgl. 

etwa „Tourniquet“, „The Beautiful People“; Abb. S. 111: 1, 2, 5), ganz nackt oder im Cross-

                                                 
48 Unter dem Pseudonym Ziggy Stardust hatte sich bereits Bowie zur Alien-Ikone stilisiert. Als weitere Vor-
bilder nennt Manson Queen, Alice Cooper, Pink Floyd, Kiss und WASP.  
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Dressing in Frauen-Dessous, in Priesterrobe (vgl. „Long Hard Road Out Of Hell“; Abb. S. 

111: 3, 4, 7, 8), Militäruniform oder auch in morbid-seriösem Anzug (vgl. „mOBSCENE“; 

Abb. S. 111: 6) auftritt, trägt er in diesem Clip einen weißen androgynen Latexanzug, der die 

Kontur des Körpers einerseits betont und andererseits maskiert.  

Formal macht Manson zwar immer wieder von üblichen Bewegungsabläufen und Inszenie-

rungsritualen Gebrauch (etwa kokettierendes Posieren vor der Kamera), doch verschiebt sich 

mit dem veränderten Zusammenhang auch ihre Bedeutung; entsprechend seiner Interview-

Aussage (vgl. S. 51) versucht Manson über eine abweichende Form der Ästhetik eine andere 

Auslegung von Schönheit herzustellen und zu vermitteln. Mit der demonstrativen Brechung 

ästhetischer Klischees zum einen und der offensiven thematischen Auseinandersetzung mit 

Schönheits-Normen zum anderen beleuchtet er Maßstäbe der Schönheitsindustrie und erzeugt 

in einem hyperästhetischen Musikvideo-Kreislauf ein nicht-ästhetisches Pendant der Unter-

gangskultur. Der Moment des Monströsen, Unheimlichen, Dämonischen ist genauso wie das 

Bedrohte und Bedrohende in Mansons „Verkörperungen“ stets präsent und auch die marode, 

düstere Grundstimmung ist Manson-Clips gemein; dabei ist die Körper-Darstellung meist 

weniger glamour-betont als gewollt abweisend und hässlich, geprägt von düsteren Farben und 

Symbolen von Zerfall und Verwesung. Es wird also weniger mit Instrumenten oder körper-

licher Attraktivität posiert, sondern eher mit einer ausdrücklichen Gleichgültigkeit gegenüber 

dem eigenen Aussehen operiert – die Ablehnung konventioneller äußerlicher Standards soll 

damit visualisiert werden. Oftmals wird der Körper durch Extensionen, zum Beispiel Stelzen, 

Prothesen, technische/medizinische Apparaturen etc., noch grotesk übersteigert (vgl. „The 

Beautiful People“,49 „Tourniquet“ etc.; Abb. S. 111: 1, 2, 5); diese Geräte betonen in ihrer 

visuellen Ungewöhnlichkeit die Unvollkommenheit und Unzulänglichkeit des menschlichen 

Körpers, ersetzen mangelhafte Körperteile und Organe und vervollständigen erst den „unfer-

tigen“ Körper. Dabei verlieren Identität und individueller Körper umgekehrt proportional mit 

zunehmender körperlicher Perfektion an Bedeutung.  

 

Mansons Clip „The Dope Show“, im Vergleich anderen Manson-Clips eher steril anmutend, 

thematisiert und kritisiert die Stilisierung des Star-Körpers zu einem Produkt der Medien-

maschinerie. Der Clip beinhaltet vier Strang-Sequenzen unterschiedlicher Handlungsorte und 

Zeitebenen, deren Verläufe sich an den Übergängen übereinander schieben.  

                                                 
49 Gerade „The Beautiful People“ von 1996 zeigt den Körper als unvollendete Prothesenfigur: Unter schweren 
Qualen jagt der Körper zweifelhaften medial übermittelten Schönheitsidealen einer verdorbenen kapitalistischen 
Gesellschaft nach und gestaltet und erschafft sich selbst neu. 
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Zunächst befindet sich Manson – unterbrochen durch kurze Einblendungen medizinischer 

Apparaturen und zweier weiß gekleideter Labor-Arbeiter – auf offenem Gelände (0:27'). Nur 

mit einem weißen bestickten Umhang bekleidet, stakst Manson unsicheren Schrittes über eine 

graue Wiese (Abb. S. 112: 5) und wird von zwei Arbeitern mit Metall-Stangen gebändigt und 

eingefangen – betont wird hier der animalische Part Mansons, ein oftmals wiederkehrender 

Teil seiner Inszenierung. In weiteren Szenen ist Manson in einem sehr futuristischen Klinik- 

bzw. Labor-Gebäude (1:05') zu sehen; während mehrere Laboranten ihn auf einer Metall-

Bahre durch die Flure des Klinikgebäudes schieben oder an ihn angeschlossene Geräte über-

wachen (Abb. S. 112: 1, 2, 3, 6). Ungelenk wandelt er durch die Gänge und steht schließlich 

allein im Mittelpunkt eines kahlen grauen Raumes, während sich um seinen Körper rote 

Kabel (1:28') winden – optisch ein Käfig-Effekt (Abb. S. 112: 7).  

Der magere weiße Körper wirkt auf dem sterilen Klinik-Gelände und innerhalb des Labors 

fremdartig und künstlich; die sterile Umgebung unterstreicht noch diese Artifizialität. 

Manson, der mit seinen langen dünnen Gliedern nicht-menschlich, grotesk und wie ein Alien 

wirkt, ist gewissermaßen „nackt“ zu sehen, da er offenbar einen weißen hautartig anliegenden 

Latex-Suit trägt, der eine weibliche Brust formt (jedoch ohne Brustwarzen). Auch hier setzt 

Manson auf die bei ihm übliche Bipolarität und lässt durch mehrdeutige Körper-Merkmale 

keine klaren Einordnungen seines Geschlechtes zu: Einerseits trägt er einen Busen, anderer-

seits ist der Schambereich optisch wiederum – bis auf eine kleine Ausbeulung – flächig. Er 

zeigt also bis auf die unvollständige (und dadurch den Betrachter irritierende) Brust keine 

primären Geschlechtsmerkmale; durch den weißen Suit sind auch weder Körperbehaarung, 

noch Pigmentflecken oder Muttermale sichtbar.50 Der Bauchnabel scheint als dunkles Loch in 

Mansons Körper hineinzuweisen und steigert beim Betrachter noch die Vorstellung einer mit 

ihm verwachsenen künstlichen Haut. Die Oberfläche der Anzug-Haut glänzt wächsern und 

erinnert an historische Körpermodelle aus Wachs – so nutzt man das symbolisch besetzte 

Wachs seit langem als 
„ein leicht formbares und vielfältig einsetzbares Material, das von der Antike bis heute bevorzugt für 
veristische Nachbildungen des Menschen Verwendung findet. Dabei gilt es als doppelt kodiertes 
Medium, das sowohl mit Tod als auch mit Leben assoziiert wird. […] Im Kontext von Begräbnisriten 
oder pathologischen Sammlungen fungiert es als Abbild des Todes, in Votivkapellen oder 
Wachsfigurenkabinetten hingegen als Stellvertreter des (Über-) Lebens“ (Krüger-Fürhoff 2002, S. 132).  
 

Über die Latex-Haut bringt Manson also eine weitere Ambivalenz in seine Körperdarstellung: 

Das Schwanken von Wachs-Körpern „zwischen Lebensnähe und Leichenhaftigkeit“ (ebd., S. 

                                                 
50 Hautflecken und Muttermale sind, wie Benthien ausführt, eindeutig weiblich konnotiert (vgl. Benthien 1999, 
S. 158 ff.) – hier sind sie jedoch nicht sichtbar. Im Kontrast dazu steht das „mythische Motiv der männlichen 
Panzerhaut“ (ebd., S. 158) – eine Assoziation, die angesichts der scheinbaren Undurchdringlichkeit von Mansons 
Körper wiederum eher aufkommt. Beide Imagologien kondensieren geschlechtliche Körperbilder. 
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132) – diese Doppelbödigkeit ist auch ein Wechselspiel zwischen Täuschung und Enttäu-

schung des Betrachters, zwischen vordergründiger Lebendigkeit und geschminktem Tod (vgl. 

ebd., S. 132). Die weiße Farbe der Latex-Haut unterstreicht in ihrem matten Glanz noch die 

fehlende Lebendigkeit und ausdrückliche Künstlichkeit von Mansons „Haut“ und korrespon-

diert mit der sterilen Umgebung aus grauen Mauern und Metall-Geräten. Sogar die Labor-

Arbeiter – inklusive ihrer Köpfe in wallende weiße Anzüge gehüllt, die im Kontrast zu 

Mansons magerem Körper stehen – wirken in dieser Umgebung in ihrer Gleichförmigkeit wie 

leblose Klone.  

Das artifizielle Wesen, das Manson hier darstellt, haben die Forscher auserkoren, um einen 

Star-Körper aus ihm zu erschaffen. Während der Experimente, Infusionen und Unter-

suchungen wirkt Manson mit seinen dunkel geschminkten Augenhöhlen wie ein wehrloses 

Tier, eine Art Versuchskaninchen; die weiße Hautfarbe hebt seine Unschuldigkeit noch 

hervor. Unterstrichen wird Mansons Ohnmacht und Opferrolle noch durch die immer wieder 

verwendete Vogelperspektive der Kamera, wie sie z. B bei den Szenen verwendet wird, als er 

auf der Metall-Bahre liegt (Abb. S. 112: 1, 2). Ganz im Gegensatz zu dem für viele Musik-

clips klassischen „ehrfürchtigen“ Abfilmen des Stars eher aus der Untersicht heraus, befindet 

sich die Kamera hier direkt über dem Körper des Stars – in diesen Szenen der Inbegriff von 

Schwäche und Verletzlichkeit.  

Die Inszenierung der körperlichen Nacktheit verweist stets auf die geschlechtliche Mehr-

deutigkeit von Mansons Körper – man kann hier gewissermaßen von einer Sexualisierung von 

Mansons Qualen sprechen. Auf der Bahre steigern sich noch Mansons ungelenke 

Bewegungen; der zitternde Körper scheint nicht nur Krämpfen und Zuckungen ausgesetzt, 

sondern in seiner Nacktheit und Amotorik den Forschern schutzlos ausgeliefert zu sein.  

Verängstigt und wehrlos in diversen Apparaturen und durch ihn umwickelnde Kabel an der 

Bewegung gehindert, mangelt es Manson an Kontrolle über seinen eigenen Körper: X-beinig 

schwankt er durch die Labor-Flure. 

Die Farblosigkeit von Mansons Haut wird noch betont durch die schlichte Farbgebung des 

Clips, die sich zunächst auf Schwarz-, Weiß- und Grautöne in Form von Hell-Dunkel-

Kontrasten beschränkt (mit Ausnahme von Mansons rötlichen Haarsträhnen, den rosa Hand-

schuhen der Laborforscher und der roten Kabel, mit denen Manson gefesselt ist) und teilweise 

ins Bläuliche und Grünliche übergeht.  

Die Labor-Szenen gehen nun fließend über in Bilder einer Limousinensequenz, in der Manson 

sich nackt, hilflos und zusammengesunken an die weißen Ledersitze klammert, während sich 

sein Manager und weitere Mitfahrer, drei asiatische Männer und zwei wechselnde euro-
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päische Frauen, über Mansons eigenartige Erscheinung amüsieren (1:38'); die Limousine ist 

bis auf die beiden Zeitschriften, die farbenfrohen Mitfahrer und ihre Cocktailgläser ebenso in 

den beschriebenen Farbtönen gehalten, wodurch sofort Mansons Außenseiterposition in dieser 

Gruppe ausgewiesen wird.51  

Nachdem das außerirdisch anmutende Wesen gefangen und untersucht wurde, repräsentiert 

nun die Limousinen-Sequenz seine Vermarktung: Auch hier wird Manson wieder als aus-

geliefert, hilflos und in Abhängigkeiten verstrickt gezeigt, noch verstärkt durch die groteske 

Plastik-Apparatur, die sich schlauchartig von seinem Mund über beide Brüste stülpt und die er 

krampfhaft festhält (Abb. 112: 4, 8). Die einzig mögliche Kommunikation mit der Außenwelt 

sind die Augenbewegungen des Geschöpfs, durch zwei große, weiß geschminkte Kreise 

nochmals besonders betont; weiterhin weisen diese Kreise bereits die freien Flächen aus, auf 

denen später bei dem fertigen Star-Endprodukt nicht nur Farbigkeit und Make-up aufgetragen 

werden, sondern evtl. auch Schönheits-Operationen (wie Liftings) stattfinden. Ein extravagant 

gekleideter Mann, offensichtlich sein Manager, präsentiert Manson bereits triumphierend sein 

Foto auf einem Zeitschriftencover und bietet ihm, ohne Rücksicht auf die Mansons Mund 

überdeckende Apparatur, ein Cocktailglas an; die offensichtliche Bedrängnis des schutzlosen 

Manson-Wesens verleiht diesem trotz seiner fremdartigen Optik menschliche Züge.  

Die dritte Sequenz zeigt das Manson-Wesen und seine Band in glitzernden Glamour-Kostü-

men als gefeierte Superstars bei ihrem Auftritt (Abb. S. 113: 9, 13, 14); man kann bei diesem 

Clip im Grunde von einer Mischung aus Narration und Künstler-Performance sprechen. 

Manson trägt einen hautengen roten Pailettenanzug; seine Körpergröße wird durch Plateau-

stiefel noch erweitert und die extreme Froschperspektive der Kamera streckt dabei seinen 

langen dünnen Körper noch zusätzlich (Abb. S. 113: 10). Er ist stark geschminkt, trägt Glitter 

auf der Stirn, einen roten Ring, rot lackierte Fingernägel und wechselnde bunte Kontaktlinsen; 

mit wehenden Haaren kokettiert er in erotischen Posen in die Kamera. Manson, von seinen 

auffällig konservativ gekleideten Fans frenetisch gefeiert und fotografiert, ist stets durch 

Absperrungen oder die erhöhte Bühne von der Menge getrennt, dabei wird die Massenhysterie 

bis ins Groteske übersteigert dargestellt, von wahrer Emotionalität und Begeisterung scheint 

sie weit entfernt.  

Hüftschwingende, sich küssende Polizisten in tiefrosa Uniformen bewachen das Konzert und 

schirmen Manson ab. Die rosa Uniformen stehen im Gegensatz zu Mansons tiefrotem Kostüm 

                                                 
51 Die Limousine ist auch als Zitat aus bekannten HipHop-Clips zu verstehen, allerdings wird diese hier nicht als 
Luxus- bzw. Konsum-Symbol verwendet, sondern betont in ihrer Diskrepanz zwischen den lässigen Star-
Attitüden der HipHop-Stars und des nackten verunsicherten Alien-Wesens zusätzlich dessen Andersartigkeit und 
sein außergewöhnliches Star-Image. 
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und brechen die Polizisten-Figuren als Repräsentanten expliziter Männlichkeit und Macht – 

die Privatheit sexueller Neigungen steht im Kontrast zu der seriösen öffentlichen Position der 

Beamten (Abb. S. 113: 11, 15).  

Bis auf den Hintergrund in Schwarz, Weiß und Grau erscheint diese Sequenz durch die Kos-

tümierungen von Musikern und Polizisten im Vergleich zu den vorigen Sequenzen recht 

farbig. Überdies steht diese Sequenz den vorigen auch durch Mansons unterschiedliche 

Körperpräsentation gegenüber: Früher noch zitternd und ungelenk, sind nun seine 

Bewegungen gewandt und kontrolliert. Hier birgt die Faszination von Mansons fremdartigem 

Körper auch Momente einer gewissen Erotik und Schönheit im Sinne eines perfekten Kunst-

körpers, bereits in den Szenen auf der Metall-Bahre schwang die Thematik ästhetischer Ein-

griffe in den Körper mit. 

Die Performance-Szenen gehen über in die vierte und letzte Sequenz, die Manson verviel-

facht: Etliche starre weiße Manson-Puppen im Design des fremdartigen Wesens zu Clip-

Beginn stehen in einem sonst kahlen grauen Raum aufgereiht, während Manson angesichts 

der inhaltsleeren Puppen aus der „Retorte“, die auf das aus dem Manson-Wesen erschaffene 

Kunst-Produkt verweisen, zunächst auf dem Boden liegt und schützend die Arme über sich 

breitet (Abb. S. 113: 16). Die Puppen stehen hier für den drohenden Identitätsverlust, für die 

reine Körper-Hülle angesichts eines medialen Zeitalters, in dem persönliche Merkmale über 

Körper-Eingriffe beliebig veränderbar sind, natürliche Verfallsprozesse nicht mehr hinge-

nommen werden und chirurgisch umgestaltete Körper (in der Medienwelt) gängig sind.  

Körperliche Perfektion scheint beliebig reproduzierbar und wird auch um den Preis eigenen 

Identitätsverlustes vorangetrieben. Durch aufwändige, schmerzhafte und kostspielige Behand-

lungen lassen sich Körperteile heutzutage chirurgisch verschönern und einer vermuteten 

gesellschaftlichen Idealvorstellung angleichen. Manson begehrt gegen die Puppen, auch Sinn-

bilder für den mit ihm betriebenen Ausverkauf, auf und zerschmettert diese – ihm die Einzig-

artigkeit raubenden – Abbilder leidenschaftlich in rasender Wut (2:56'; Abb. S. 113: 12). Im 

Rahmen aller zuvor zur Schau gestellten Künstlichkeit vermittelt diese Kritik an den 

Funktionsmechanismen und der Allmacht der Medienwelt52 doch etwas vom „Authentischen“ 

des Manson-Charakters; zeitgleich eskaliert der Song auch musikalisch in einer Art Schluss-

akkord während der Zerstörungsszenen. 

                                                 
52 Allerdings könnte die im Songtext geübte Kritik sich nicht nur auf die Vermarktungsstrukturen beziehen, son-
dern auch auf das Fan-Verhalten (vgl. „They love you, when you're on all the covers, when you're not then they 
love another“, vgl. Songtexte S. 127). So konstatieren Altrogge und Amann bezüglich Rock- und Heavy Metal-
Clips: „Die Performance erscheint als eine Art von Publikumsbeschimpfung, die gleichwohl eine kollektive 
Bezugsgröße für diejenigen bleibt, die sich in diesem ablehnenden Gestus einig sind.“ (Altrogge/Amann 1991, S. 
98) 
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Zwischen den zertrümmerten Puppen verbleibt nur eine tanzende weiß gekleidete Frau (3:42') 

– nach dem nächsten Cut wird Manson wieder in Freiheit in einer ähnlichen Einstellung wie 

zu Beginn des Clips gezeigt. Im Wechsel sieht man nun wieder die Frau; sie erscheint nicht 

nur durch ihre Bewegungen unkontrolliert und durch ihr Lachen geistig verwirrt, ihr Körper-

bau wirkt auch völlig unproportioniert, da offenbar auf ihrem zierlichen weiblichen Körper 

ein zu großer männlicher Kopf sitzt – für den Betrachter ein erschreckendes Bild. Visuell 

ähnelt sie den Manson-Puppen, unterscheidet sich aber durch ihre stete Bewegung, das Kleid 

und die längeren Haare von ihnen; insgesamt entspricht sie nicht traditionellen Weiblichkeits-

bildern, sondern mutet ebenfalls eher androgyn an und verweist somit einmal mehr auf 

geschlechtliche Uneindeutigkeit. Es könnte sich bei ihrer Figur um die symbolische zweite 

weibliche Hälfte Mansons handeln, die (gewissermaßen angesichts des Utopie-Charakters 

jedes Androgyns) abgespalten zurückbleibt, ein Gedanke, der auch an die zweigeschlecht-

lichen Kugel-Körper aus Platons „Symposion“ erinnert.53

Die letzte Einstellung zeigt das Manson-Wesen, wie es suchend zum Himmel aufschaut.  

 

4.2.2 „KÜNSTLICHE“ ANDROGYNIE, KÖRPER IN DER KRISE UND REFERENZEN DES CLIPS  

Manson hat ein großes Spektrum von Symbolen und Zeichensystemen erschaffen, das er u. a. 

in seinen Clips zur Darstellung seiner Figur und auch seiner Band nutzt; so werden etwa 

häufig christliche Symbole mit naturwissenschaftlichen Elementen grotesk gemischt. Dabei 

erfolgt keine Visualisierung zufällig. Das umfassende Zeichensystem transportiert in hoher 

Bilddichte Mansons kritische Position in einer zwar anschaulichen, aber dennoch komplexen 

Weise. So konstatiert die Musikzeitschrift Intro:  
„[…] die Videos von Manson besitzen eine Verweisdichte in den Bildern, die weit über eine einzelne 
Epoche hinausgeht – neben der Romantik lässt sich in der von Tod und Teufel geprägten Symbolik 
auch der ebenfalls der Vanitas zugewandte niederländische Barock erkennen“ (Volkmann 2003, S. 40). 
 

Zeitgleich mit der Vermarktung seiner den Song „The Dope Show“ enthaltenden CD 

„Mechanical Animals“ etabliert Manson in der Öffentlichkeit (über Interviews, Auftritte etc.) 

                                                 
53 Platon geht hier von einem dritten Geschlecht, dem kugelförmigen Ur-Körper des Menschen, aus: „Am 
Anfang gab es dreierlei Geschlechter von Menschen, nicht nur zwei wie heute, […] sondern dazu noch ein 
drittes, das gemeinsam zu diesen beiden gehörte […]. Das androgyne war dieses eine, […] und Gestalt und 
Name waren aus den beiden anderen […] zusammengesetzt […]. Ferner war damals die Gestalt eines jeden 
Menschen völlig gleichmäßig; rundherum gingen Rücken und Seiten im Kreise. Vier Hände hatte er und ebenso 
viele Beine wie Hände, und auf einem runden Hals zwei Gesichter, beide völlig gleich“ (Platon 2002, S. 55). 
Um ihn für seinen Hochmut zu strafen, wurde dieser Ur-Mensch, der sowohl maskulin als auch feminin zugleich 
war, von den Göttern in zwei Teile geschnitten; seitdem kann der Mensch nur noch durch Eros, die Liebe, Ganz-
heit erlangen, indem er die ursprünglich zusammengehörende Hälften wieder vereint und so zu ihrem ursprüng-
lichen Wesen zusammenführt: „Jeder von uns ist also Bruchstück eines Menschen, da wir zerschnitten sind wie 
die Flundern, aus einem zwei; es sucht denn auch ein jeder immerfort sein anderes Stück.“ (Ebd., S. 55) Dabei 
leugnet Platon nicht die Differenz zwischen den Geschlechtern, sondern setzt sie voraus. 
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die Transgender-Figur „Omega“ – Mansons Bezeichnung für das cyborgeske Alien-Wesen, 

als das er auch im Clip und auf dem CD-Cover zu sehen ist (vgl. Abb. S. 114).54

„The Dope Show“ ist einer von Mansons Musikclips, die sich am deutlichsten mit der Andro-

gynie-Thematik befassen; gleich zu Beginn lenkt der offene Umhang den Blick des Rezi-

pienten direkt auf Mansons „nackten“ Körper und die dargebotene geschlechtliche Ambi-

valenz.55 Mansons weiblich anmutende Körpermerkmale – seine langen schmalen Beine, 

seine schlanke Figur und die helle reine Haut – werden noch durch das Make-up, die gestylte 

Frisur und den Latexanzug mit den Brüsten verstärkt; andererseits besitzt Manson durch 

Körpergröße, Bewegungen und seine tiefe, aggressive Stimme auch immer noch „männlich“ 

konnotierte Attribute. Die fehlenden Genitalien machen eine klare geschlechtliche Zuordnung 

unmöglich; auch hier strebt Manson weg von der Eindeutigkeit, um stattdessen zwei traditio-

nell konträre Pole – in diesem Fall Weiblichkeit und Männlichkeit – gegeneinander auszu-

spielen. Ein frappierender Unterschied zwischen Mansons Körper-Inszenierung und gängigen 

Clips (z. B. HipHop-Clips) besteht etwa darin, dass Letztere den Fokus auf die größtmögliche 

Differenz und Unterschiedlichkeit männlicher und weiblicher Körper richten, während 

Manson gerade die Schnittstellen zwischen diesen beiden Konstrukten betont. Nach Lindners 

Schema ist Mansons Androgynie dabei im Gegensatz zur natürlichen filmischen Androgynie 

als „künstliche Androgynie“ zu verstehen: Manson erschafft sich als „Kunstprodukt Frau“ 

(Lindner 2003, S. 55) – dabei legt er aber weniger Wert auf natürlich erscheinende Weiblich-

keit als auf schillernde Mehrdeutigkeit. Mansons Performance ist also zwar durch Travestie-

Elemente geprägt, jedoch ist diese Aufmachung über die reine Maskierung hinaus vor allem 

eine Parteinahme für den Transgender-Zustand (und damit eine Rebellion gegen herrschende 

Kategorien) und entspricht primär nicht Mansons Wunsch, dem anderen Geschlecht anzu-

gehören.  

Ein derart glamourhaftes Auftreten, wie Manson es praktiziert, wird zwar auch von männ-

lichen Stars gepflegt (man denke an Michael Jackson, Prince, David Bowie …), ist dort ins-

gesamt aber weniger üblich als bei weiblichen Stars, da, wie Lindner vermutet, „die Hand-

habe mit Zier, modischer Extravaganz und ein gekünsteltes, verspieltes Auftreten eher der 

Frauenwelt zugeordnet wird, während der Mann […] eher nüchtern zu agieren hat“ (Lindner 

                                                 
54 Nach der Publikmachung seiner CD wendet sich Manson wieder von der Figur „Omega“ ab.  
Die kurzfristige Erschaffung der Omega-Figur beweist ein weiteres Mal, wie sehr Mansons Image einem 
Kreationsprozess unterworfen ist. Die verdichtete Ausagierung seiner Körperlichkeit und deren öffentliche Aus-
stellung ist Teil seines Rollenkonzepts. 
55 Mansons geschlechtliche Zwiespältigkeit äußert sich, noch bar jeder Bildlichkeit, bereits in seinem männlich-
weiblichen Namen, abgeleitet (wie schon oben ausgeführt) von Ikonen, die explizit geschlechtlich konnotierte 
Typen verkörpern (etwa Gewalt und Aggression bei Charles Manson sowie Schönheit und Erotik bei Marilyn 
Monroe).  
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2003, S. 36). Der Mann als ge- und verzierte Person, von Lindner als „Faszinosum“ (ebd., S. 

36) bezeichnet,56 war bereits Thema des Manson-Clips vor „The Dope Show“, nämlich 

„Long Hard Road out of Hell“; hier tritt Manson als geschminkter Transvestit mit langen 

Haaren und angeklebten roten Fingernägeln auf, während er sich – bis auf seine Strapse nackt 

– auf einem Sofa räkelt. Mehrere Szenen beinhalten den Überraschungseffekt der 

Androgynität, wenn sich vom Betrachter ursprünglich als weiblich decodierte Figuren 

plötzlich als Männer entpuppen (Abb. S. 111: 4, 8). Manson geht es hier also nicht (nur) um 

ein Ausleben weiblicher Anteile, sondern vor allem lebt er diese Androgynie – entsprechend 

seinem Rollen-Konzept – auch im Rahmen des Verwischens von (Geschlechter-) Grenzen 

und einer grundsätzlichen Befreiung und Loslösung von gesellschaftlichen Normen aus; er 

will bewusst irreführen und durch sein Spiel mit Maßstäben, Grenzen, Zwangsordnungen und 

Identitäten diese in Frage stellen. Seinem Naturell nach steht das Heterogene stets im 

Widerspruch zur Reinheit einheitlicher Bedeutung – gerade hier wird dargestellt, was die 

Norm bedroht und überschreitet und damit auch das, was sie markiert und verdeckt (vgl. 

Dornhof 2004, S. 143); das Androgyne vereint zwei sich gegenseitig determinierende 

Gegensätze. 

In „The Dope Show“ transferiert Manson die Geschlechtlichkeits-Provokation auf ein Alien-

Wesen als Sinnbild der Andersartigkeit schlechthin; dieses gleichsam „höhere Wesen“ reprä-

sentiert in seiner Androgynie gewissermaßen eine besondere Art von Perfektion – eine Syn-

these, die Weiblichkeit und Männlichkeit  

„vereint und auf einer höheren Ebene zu einer neuen Qualität führt. Die so gesehene neue Qualität liegt 
in der Öffnung hin zu den unbeschränkten Möglichkeiten des menschlichen Seins, die unter dem Diktat 
der Anpassung an kulturelle Stereotypen gar nicht oder nur ‚pervertiert’ in Erscheinung treten können“ 
(Bock 1988, S. 122).  

 
Der oben schon erwähnte Platon spricht von dem „einzelnen defizitären und entkräfteten 

Geschlecht als Mangel im Kontrast zur Androgynität als personifizierter Weisheit und Emb-

                                                 
56 So hebt Lindner unter anderem den Erotikaspekt des Androgynen hervor, der in Mansons Darstellung sicher-
lich auch eine erhebliche Rolle spielt: „Die optische geschlechtliche Uneindeutigkeit einer Person wirkt auf viele 
Menschen erotisch anziehend, fasziniert und beflügelt angstlustvolle Phantasien. Angstlustvoll deshalb, weil sich 
neben dem erotischen Gesichtspunkt der geheimnisvollen Erscheinung des anderen/der anderen in seiner/ihrer 
Rätselidentität ein Unsicherheitsfaktor dazugesellt, der sich auf die Angst vor der Enttarnung des/der anderen als 
für ein sexuelles Übereinkommen inadäquates Geschlecht bezieht.“ (Lindner 2003, S. 29) Dabei besteht das 
Wesen der Androgynie unter anderem darin, „dass keiner der beiden eine Tendenz zur Extremhaltung aufweist: 
Männer zelebrieren keinen Machismo, Frauen ergießen sich nicht in Naivität und Abhängigkeit“ (ebd., S. 30). 
Giesen erkennt – allerdings bezieht er sich dabei auf den Horrorfilm – die Sexualität auch oft gebrandmarkt „als 
Sünde, als Perversion. Die geilen, verbrecherischen Monstren der Leinwand verkörpern unser Alter Ego, unsere 
unterdrückten Triebe. In ihnen wird die nach außen gekehrte Furcht vor den eigenen untersagten Bedürfnissen 
auf sadistische Weise bekämpft“ (Giesen 1980, S. 314). So wird auch bei Manson klar, dass Dämonisches nicht 
neu und fremd sein muss, sondern sich auch aus vertrauten Elementen von Körperlichkeit zusammensetzen kann 
(vgl. zum Verhältnis von Vertrautem und Unheimlichem auch Freuds Aufsatz, in dem dieser konstatiert, das 
„Unheimliche sei jene Art des Schreckhaften, welche auf das Altbekannte, Längstvertraute zurückgeht“ (Freud 
1981, S. 244). 
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lem höchster geistiger Vollendung“ (Benedek/Binder 1996, S. 140). Androgynie empfindet 

Platon folglich als ein „Zeichen von Ganzheitlichkeit, Vollkommenheit“ (Lindner 2003, S. 

21) – und als Gewinn. Auch Osterland beschreibt den Androgynen als vielseitiger als den 

eindeutig einem Geschlecht zuzuordnenden Menschen:  
„Der Androgyne ist demnach derjenige, der einerseits beides in sich vereinigt, sowohl männlich als 
auch weiblich ist, aber ebenso auch keines von beidem ist […]. Seine Vollkommenheit liegt jenseits der 
die Geschlechter voneinander trennenden Differenz.“ (Osterland 1981, S. 9) 

 
Dabei findet sich die Figur Mansons – durch seine uneindeutige künstliche Zweithaut keinem 

Geschlecht klar zuzuordnen – vor allem in den Thesen eines späteren Aufsatzes Bocks wie-

der, in dem sie in der Androgynie kein neues Ideal geschlechtlicher Identität mehr sieht, son-

dern vielmehr einen Begriff für das „Verschwinden der Geschlechter“ (Bock 1994, S. 20) – 

eine, wie sie meint, hochkomplexen Gesellschaften inhärente unaufhaltsame Entwicklung. 
„Androgynie gehört zum Gedankengut von Utopien, zu den Ideen von einer ‚besseren’ Gesellschaft, in 
der das Geschlecht seine klassifikatorische Funktion verliert, in der ihm letztlich nicht mehr Bedeutung 
zukommt als der äußeren Erscheinung eines Menschen.“ (Ebd., S. 32). 

 
Manson ist in diesem Clip jedoch nicht die einzige Figur, die mit gesellschaftlichen Konven-

tionen bricht – fast noch grotesker als Mansons Auftreten erscheint das seiner Mitmenschen. 

Nicht nur die tanzenden, sich liebkosenden Polizisten in tiefrosa Uniformen stellen klassische 

(Geschlechter-) Normen satirisch in Frage, auch die zum Teil in ihrer optischen Biederkeit 

kaum zu übertreffenden hysterischen Fans und die in ihrer Gleichförmigkeit geklont wirken-

den Labor-Arbeiter verzerren bekannte Körperbilder in Karikaturen ihrer selbst. Nicht nur 

räumlich grenzt sich also Manson von der Einförmigkeit dieser Figuren ab, er markiert in 

seiner Körperlichkeit in jeder Hinsicht den drastischen Kontrapunkt zu ihnen. Sie bieten die 

passende Kontrastfläche, zu der er sich selbst in seiner provokativen Fremdartigkeit und Ein-

maligkeit positionieren kann.  

Dabei ist natürlich auch auffällig, dass Manson gerade den Star-Körper als „höheres“ Wesen 

inszeniert. Vor allem die Glamour-Sequenz mit dem Bühnenauftritt enthält auch Hinweise auf 

den Star-Körper: So erinnert Manson zum Beispiel in der Foto-Szene in seinem Glitter-

kostüm, mit der großen Sonnenbrille und seinem kecken Gesichtsausdruck an Elvis in seinen 

späten Jahren, seither Sinnbild des Star- und Körper-Kults überhaupt, und auch Bezüge zu 

David Bowie zeigen deutlich, wie sehr die Körper-Thematik einem steten Wandel unterzogen 

ist, der in permanenter Bewegung und unzähligen Referenzen auf Vergangenes und Aktuelles 

stattfindet. Manson spiegelt also in diesem Clip auch aktuelle Schönheitsnormen in ihrer 

Hybridität und wirft die Geschlechterfrage im Kontext einer geschlechtslosen, produzierten 

Gesellschaft auf, in der Stars als Medienprodukte auf medienwirksame Attribute reduziert 

werden – auf diese Weise entstehen regelrechte Cyborgs der Musikindustrie. 
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Doch nicht nur in geschlechtlicher Hinsicht präsentiert sich Manson vielgestaltig, seine Clips 

sind von mythischer Vielschichtigkeit, reale und fantastische Elemente werden unaufhörlich 

vermischt – dabei prägt Mansons Clips die wiederkehrende wechselseitige Darstellung des 

bedrohten und bedrohenden Körpers. So ist auch in „The Dope Show“ die Inszenierung des 

bedrohten, verletzlichen Körpers vor allem in der ersten Hälfte des Clips sehr auffällig – den 

aggressiven, obszönen Körper, den Manson in vorigen Clips etablierte, tauscht er hier mit 

einem zunächst hilflosen „reinen“ Fremd-Körper. Dabei modelliert und manipuliert der 

Anzug aus Latex, ein Material das auf den „Modern Primitivism“ verweist,57 die Körper-

Konturen und verleiht ihm etwas Nicht-Menschliches, Insektenhaftes; die Kontaktlinsen 

betonen noch einmal das animalische Moment seiner Körperinszenierung.  

In ihrem Aufsatz „Das Geschlecht, das nicht schön ist. Von der Faszination monströser 

Körper“ konstatiert Dornhof im „Mysterium des Dämonischen“ das Geheimnisvolle, 

Differente und Heterogene (Dornhof 2004, S. 138); Figuren des Dämonischen sind als 

„Zwischenwesen“ auf den Geschlechterdiskurs bezogen, auf „dessen ‚unbewohnte Zone’, 

seine konstitutive, grenzmarkierende Außenseite“ (ebd., S. 139).  

 

„The Dope Show“ enthält zahlreiche bisher weder in der Literatur noch im Internet dokumen-

tierte Bezüge auf andere künstlerische Werke; im Folgenden habe ich davon drei zur näheren 

Betrachtung ausgewählt.  

Die erste derartige Referenz wird sofort in dem von Manson konstruierten Transgender-

Wesen „Omega“ deutlich; die Inszenierung seines alienartigen Körpers stellt eine Anleihe an 

Inez van Lamsweerdes Fotoserie „Thank you Thighmaster“ aus dem Jahre 1993 dar (vgl. 

Abb. S. 114). Die holländische Künstlerin erschafft in ihren „monströs-lasziven Bildern“ 

(Zdenek 1999, S. 2) ein 
„seltsames Universum von künstlichen, geklonten Wesen, die wie Bewohner eines ‚Science-Fiction’-
Films anmuten. Der Phantasie und dem Voyeurismus wird hier ein weites Feld aufgeschlossen, die 
Geschlechterrollen werden ausgetauscht, dem von Magazinen und der Werbung bis zum Überdruss 
betriebenen Schönheitsideal eine Falle gestellt. Die gängigen Zahnpasta- und Sexidole beiderlei 
Geschlechts erhalten in diesen artifiziellen Geschöpfen eine bedrohliche Konkurrenz“ (ebd., S. 2). 

 
Schon früh setzte Inez van Lamsweerde in ihren künstlerischen Arbeiten, seit 1993 auch im 

Bereich Werbe- und Modefotografie, digitale Technik ein. Ihre künstlerischen Arbeiten zeu-

gen von einem kritischen Blick auf durch Medien vermittelte gesellschaftliche Werte und 

soziologische Rollenmuster. Innerhalb dieser Spannung zwischen Kunst- und Modebereich 

                                                 
57 Generell integriert Manson Anteile des „Modern Primitivism“ als Showaspekt in sein Image und verarbeitet 
auch Textzeilen, die auf eine Auseinandersetzung damit schließen lassen. Der postmoderne Körperkult des 
„Modern Primitivism“ zielt ab auf ein bewusstes Erfahren eigener Körperlichkeit, u. a. auch in beabsichtigtem 
Schmerz (Piercing, Tattoos etc.), indem er Sexualität, körperlichen Schmerz und Gewalt verbindet.  
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formt sie Körperbilder, die „den ästhetischen Zwangskanon der Mode- und Gesellschaftsfoto-

grafie“ und immanente kommerzielle Strukturen unterlaufen:  
„So wie die Mode ästhetische Scheinbilder produziert, vermag Inez van Lamsweerde mit ihren Anti-
Mode-Projektionen eine andere Schönheit zu produzieren, die der befreiten, libidinösen Künstlichkeit.“ 
(Ebd., S. 2) 
 

Mit diesem Versuch der Schaffung alternativer Schönheit verfolgt sie ein ganz ähnliches 

Konzept wie Manson, der in „The Dope Show“ mit seiner Körper-Inszenierung auf Modelle 

aus Inez van Lamsweerdes Fotoserie „Thank you Thighmaster“ verweist. Es handelt sich um 

vier Aufnahmen jeweils einer lebensgroßen nackten Frau („Pam“, „Kim“, „Joan“ und „Britt“) 

mit glänzender makelloser Haut-Oberfläche vor weißem Hintergrund, deren Geschlechts-

merkmale ausgelöscht wurden: „Sie sind nur eine Schale, auf der der Schönheitskult seinen 

Stempel abgedrückt hat.“ (Terreehorst 1995/1996, S. 207) Die Bilder sollen laut der 

Künstlerin die Oberfläche der Menschen so  
„verändern, dass ihre innere Verfassung zum Vorschein kommen würde. Auf diese Weise habe ich eine 
neue Art von Mensch erschaffen, dessen äußeres Erscheinungsbild eine Mutation seiner Psyche ist. 
Die Serie ‚Thank You Thighmaster’ handelt von der Faszination, die Körperkultur ausübt: Body-
building, Gentechnologie und Schönheitschirurgie. Einerseits. Und andererseits gibt es die Veränderung 
der Kommunikationsmedien durch das Internet, das den physischen Kontakt von Menschen praktisch 
unnötig macht“ (Van Lamsweerde zitiert nach: Brackman 1999, S. 3). 

 
Van Lamsweerde kopierte und montierte Fotografien von Models und in ähnlicher Position 

aufgenommene Schaufensterpuppen zusammen und „verbesserte“ die Körper (ähnlich einem 

Schönheitschirurgen); die technische Manipulation bei der Bildherstellung verweist auf 

gesellschaftliche und wissenschaftliche Manipulationen (von Erziehung, geschlechtsspezifi-

schem Rollenverhalten, entfremdender Körper-Inszenierung, modediktatorischem Styling, 

kosmetischer Korrektur, bis zu Sport-Doping, plastischer Chirurgie und Gen-Technologie, 

vgl. Raap 1995, S. 421). 
„Dem nackten Mädchen, das ich für diese Serie als Motiv wählte, gab ich Gesichter von Barbie-Puppen 
aus den siebziger Jahren, die Brustwarzen und die Geschlechtsmerkmale entfernte ich, alle Körper-
öffnungen verschloss ich, das Blut zirkuliert durch ihre geschwollenen Venen, alles lebt und funktio-
niert, aber die Möglichkeit eines realen Kontaktes ist nicht gegeben.“ (Van Lamsweerde zitiert nach: 
Brackman 1999, S. 3) 

 
Über diese Techniken wird der Körper also – selbst wenn es sich um einen gänzlich gesunden 

Körper handelt – „vervollkommnet“; er wirkt irreal, unheimlich und cyborgesk. Die Haut 

schließt den Körper ein, ohne jegliche Öffnungen auszusparen. Auch in Mansons Clip ist 

gerade die Geschlossenheit des Körpers auffällig; die Haut-Textur wird als panzernde Hülle 

inszeniert. Der Latex-Anzug als verhärtete Haut-Außengrenze steigert noch die Vorstellung 

von Haut als undurchdringlicher Mauer, die das Individuum nicht nur schützt, sondern auch 

in die Isolation manövriert. Insofern ist die geschlossene Haut-Hülle symptomatisch für ein 
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zeitgenössisches Körperbild, das oftmals nur aus Oberfläche und Fassade besteht (vgl. 

Benthien 1999, S. 41). 
„Wir leben in einer Zeit, in der die schnelle Entwicklung der Technologien es uns möglich macht, 
immer weniger körperlichen Kontakt mit anderen zu haben. […] Da sitzt man also mit seinem perfekten 
Körper. Man kann nichts mit ihm anfangen. Der Körper ist hermetisch abgeschlossen. Tatsächlich sind 
die Menschen Gehirne, die mit einer künstlichen Hülle bekleidet sind.“ (Terreehorst 1995/1996, S. 208) 
 

Van Lamsweerdes Arbeiten sind Gegenstand vieler aktueller Diskurse zu Körper, Kunst, 

Mode und neuen Technologien; die „Thighmaster“-Serie  
„von puppenhaften Frauen ohne Öffnungen, Behaarung und Brustwarzen wurde eines der meistzitierten 
Beispiele im postfeministischen Diskurs über die Konstruktivität von Körpern und Geschlechtern“ 
(Volkart 2000, S. 52). 
 

Interessant ist auch, dass gerade der männliche Manson die Frauenfotografien der Künstlerin 

visuell zitiert und damit den Diskurs vom weiblichen Körper auf den menschlichen Körper 

ausweitet.  

Eine weitere Referenz von „The Dope Show“ bezieht sich auf das Frühwerk der Künstlerin 

Rebecca Horn, die sich seit Beginn ihrer künstlerischen Laufbahn mit dem Körper und vor 

allem auch mit der Androgynie-Thematik beschäftigt.58 Von Beginn an umkreisen ihre Werke 

Themen wie Körperlichkeit, Körperbewusstsein sowie die Kontaktfähigkeit von Körpern und 

ihre Kommunikation untereinander und spielen mit dem Verhältnis zwischen Nacktheit und 

Verhülltheit bzw. Intimität und Distanz; dabei prägt ihr Schaffen vor allem der Wunsch nach 

einem gleichwertigen Bestehen der Geschlechter, nach einem ebenbürtigen „Verhältnis von 

Mann und Frau, denn erst in ihrer Gleichberechtigung kann es zu einer Einheit im Sinne des 

Androgyns kommen“ (Frölich, K. 2001, S. 21). Im Androgyn manifestiert sich die Sehnsucht 

nach einer harmonischen Koexistenz der Geschlechter; so sind auch Horns Körper-Skulpturen 

gekennzeichnet durch die harmonische Verbindung maskuliner und femininer Merkmale so-

wie das Zusammenspiel geschlechtlicher Gegensätze ohne den Anspruch des Ausschlusses 

eines Parts (vgl. ebd., S. 20). Laue stellt hierzu fest:  
„Vor dem Hintergrund des Weiblichkeitsbegriffes, der immer wieder mit Emotionalität und Sensibilität 
besetzt wird, drängt sich die Deutung auf, Horn spräche sich bewusst gegen diese herkömmlichen 
Zuschreibungen aus.“ (Laue 1996, S. 66)  
 

Spector hebt hervor, dass die Vorstellung der Künstlerin von Einheit weder in einem naiven 

Glauben an die Möglichkeit des absoluten Gleichklangs der Geschlechter wurzelt,  
„noch entspringt er irgendeinem Begriff idealer Liebe. Sie tritt in ihren Filmen, Geschichten und 
Zwitter-Maschinen unbeirrt für die Existenz geschlechtlicher Unterschiede ein, doch sie führt den 

                                                 
58 Der Großteil der Werke Horns setzt sich auf ganz unterschiedliche Art mit der Androgynie-Motivik ausein-
ander: „Eine Reihe von Werken greift den androgynen Aspekt aus literarischen Vorlagen auf oder deutet bereits 
durch den gewählten Titel den zwitterhaften Charakter der Arbeit an. Das Androgyne wird weiterhin durch die 
Formen-, Farben- und Zahlensymbolik sowie durch spezifische Materialeigenschaften dargestellt.“ (Frölich, K. 
2001, S. 136) 
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strengen ästhetischen Beweis für die Gleichartigkeit der Wünsche, Bedürfnisse und Gefühle“ (Spector 
1994, S. 74).  

 
Versucht man allerdings, Horn auf bestimmte Aussagen zu fixieren, so „unterstellt man ihr 

eine Eindeutigkeit, der sie sich gerade immer wieder zu entziehen sucht“ (Laue 1996, S. 66) – 

der Anspruch auf Uneindeutigkeit, der auch geschlechtliche Strukturen einschließt, scheint 

also elementarer Bestandteil und bereits grundlegender gemeinsamer Nenner sowohl Mansons 

als auch Horns zu sein.  

Bei Horns frühen Performances handelt es sich vor allem um Arbeiten mit Prothesen und Ex-

tensionen, die den Körper erweitern und über die oftmals auch Personen mit in den Kunst-

raum integriert werden; hierzu zählen auch die beiden in „The Dope Show“ zitierten Skulp-

turen, beide aus dem Jahre 1970. Der Clip bezieht sich zum einen auf die Körperskulptur 

„Überströmer“, ein synthetischer Kreislauf aus roten Plastikschläuchen, der sich netzartig 

umhüllend über den nackten Körper legt und die Assoziation des menschlichen Blutkreislaufs 

weckt (vgl. Abb. S. 114). Die Körperskulptur, einem orthopädischen Korsett oder auch 

Folterinstrumentarium ähnelnd, ist dem Träger genau angepasst; die an den Körperumriss des 

Trägers angelegten Schläuche halten ihre Form auch präsent, wenn die Person das Gefüge 

verlässt.  

Einerseits schränkt dieses Gerüst den Träger in seiner Bewegung stark ein und der Körper 

wirkt in ihm als Gefangener, andererseits stabilisiert und stützt es jedoch auch – der Träger 

erscheint gegen potentielle Gefahren geschützt. Allerdings löst die Beengtheit der Apparatur 

auch den Impuls aus, „sich dieser Halterungen zu entledigen und sich aus diesen einschrän-

kenden und isolierenden Erfahrungen zu befreien“ (Kruszynski 2004, S. 138). Fischer spricht 

hier von dem Oszillieren „zwischen Körperoptimierung und Körperbehinderung“ (Fischer 

2004, S. 76). 

Horns Darsteller im „Überströmer“ ist ein nackter androgyn anmutender Mann mit einer 

Frisur, die Mansons Haarschnitt ähnlich ist. Er befindet sich in eher weiblich anmutender 

Pose – Genitalien, die geschlechtlich genauere Aufschlüsse geben könnten, sind durch weiße 

Klebestreifen verdeckt.59 Der „Überströmer“ steht auf einem Glaspodest, von dem die rote 

Flüssigkeit durch die Schläuche gepumpt wird; die Künstlerin erläutert dazu:  
„This garment of veins encases his body, wrapping him in a pulsating skin. This representation of the 
process of blood circulation forces the motionless person inside the mechanism of this object-machine.“ 
(Horn in: Haenlein 1997, S. 51)  

 

                                                 
59 Die Gurte und Klebebänder, über die die Halterungen am Körper befestigt sind, werden nicht versteckt, son-
dern sind in ihrer funktionalen, die Körperproportionen betonenden Ästhetik Teil des Objekts – sie unter-
streichen nochmals die Fragilität der „schutzlosen Körper einerseits und deren bis zur Wehrlosigkeit gehenden 
Fesselung andererseits“ und „erwecken den Eindruck einer leise anhaltenden Malträtur“ (Schmidt 1994, S. 81). 
Horns Skulpturen verweisen dabei in ihrer Konstruktionsweise auch auf die Körpersymmetrie. 
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Dagegen steht Manson direkt auf dem Boden, die roten Schläuche führen kreisförmig um ihn 

herum aus dem Bild; die Einstellung in Vogelperspektive verleiht ihm dabei Ähnlichkeit mit 

einem Baum, der über seine ringsum verlaufenden Wurzeln Halt sucht.  

Die zweite Referenz von „The Dope Show“ bezieht sich auf Horns Werk „Cornucopia, 

Séance for Two Breasts“ (vgl. Abb. S. 114).60 Die Skulptur, zwei geschwungene hohle For-

men aus schwarzem Stoff, die jeweils über beide Brüste des Körpers gestülpt werden und am 

Mund schmaler zusammenlaufen, verlängert  
„durch Anbringung zweier gebogener Formen die Brüste einer Frau bis zu deren Mund. Als orale Pro-
these ermöglicht dieser Mechanismus eine fließende Zirkulation oraler Funktionen: Man kann sich 
selbst beatmen, zu sich selber sprechen, den Körper im Schutz einer Rüstung der Selbst-Erotik nähren“ 
(Schmidt 1994, S. 103). 

 
Auch Horn legt bei diesem Werk besonderen Wert auf die stattfindende Kommunikation mit 

dem eigenen Körper: „This instrument sets up a sensory dialogue. The internal cavity between 

the mouth and the breast gives the subject the desire to speak into himself.“ (Horn zitiert nach: 

Haenlein 1997, S. 52) Diese frühe Körperskulptur mit Bezug zu den Junggesellenmaschinen 

von Duchamp, Roussel oder Kafka, „‚verweiblicht’ die eindeutig männliche Domäne der 

Junggesellenmaschine“ (Spector 1994, S. 70) und manipuliert somit überlieferte Bildstrate-

gien – man kann wie auch bei Mansons Clip hier von einer dekonstruktiven Intention spre-

chen. Auffällig ist natürlich, dass in „The Dope Show“ ein männlicher Körper die Apparatur 

trägt und dass das Gerät auch nicht aus Stoff besteht, sondern aus glänzendem Plastik – eine 

zusätzliche Steigerung der Unbeweglichkeit des Objekts. Überdies klammert sich Manson 

auch noch halt suchend mit den Händen an der Apparatur fest – seine Abhängigkeit und Iso-

lation wird hier überdeutlich. Der Körper scheint nicht autark zu fuktionieren, sondern über 

das Gerät auf die Technik angewiesen zu sein.  

Horn, die durch eigene leidvolle Körpererfahrungen geprägt ist, erläutert, dass die Körper-

skulpturen vor allem Annäherungen an Mitmenschen initiieren sollen, um der Isolation zu 

entkommen:  
„Um […] eine Kontaktaufnahme zu Mitmenschen zu ermöglichen und zugleich einen reflektorischen 
Abstand zur eigenen Körperlichkeit ohne Empathieverlust zu erzielen, überträgt sie mittels Körper-
skulpturen das eigene Körperbewusstsein auf andere Personen.“ (Graupner 1995, S. 34) 
 

In „The Dope Show“ zielt die Cornucopia-Sequenz weniger auf die Empathie der Wagen-

Insassen, als vielmehr der Rezipienten ab.  

                                                 
60 Cornucopia wird übersetzt mit „Füllhorn“, in der antiken Mythologie ein stilisiertes gewundenes Horn, aus 
dem Blumen und Früchte quellen und das ein Sinnbild von Fülle und Fruchtbarkeit darstellt. Auch in einigen 
weiteren Werken der Künstlerin stellt Horn eine mythologische Beziehung zu ihrem eigenen Namen her (vgl. 
zum Beispiel „Einhorn“, „Kuß der Nashörner“ etc.).  
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Beide Geräte thematisieren jedoch auch die Mensch-Maschine-Relation und passen sich der 

menschlichen Physiologie an; sie wecken einerseits Assoziationen an frühe medizinische Dar-

stellungen, in denen menschliche Anatomie zum Teil über Maschinen visualisiert wurde (vgl. 

etwa die Blasebalg-Lunge im „Anatomical Manikin 3“ der medizinischen Sammlung des 

amerikanischen „National Institute of Health“), aber auch an aktuelle medizinische Apparatu-

ren (wie Sauerstoffmasken, Dialyse-Apparaturen etc.).  

Über der Zwangssituation, die die Eingeschlossenheit innerhalb der Skulptur mit sich bringt, 

steht bei Horn jedoch auch die Ermöglichung einer neuen subjektiven Körperbetrachtung im 

Vordergrund – beide Apparaturen stellen die vertraute Wahrnehmung grundsätzlich in Frage. 

Nach Kruszynski sind Horns Skulpturen „Zeugen eines Verlangens […], sich von Traditionen 

und Konventionen zu lösen“ (Kruszynski 2004, S. 136). Damit macht „Horn nicht nur die 

Einengung durch gesellschaftliche Normen bewusst, sondern zeigt auch die Notwendigkeit, 

sich von diesen Zwängen zu befreien, um Freiheit und Autonomie zu erlangen“ (ebd., S. 136). 

Grundlegendes Thema ist dabei immer wieder der eingeschränkte, eingeschlossene (von inne-

ren und äußeren Zwängen gefesselte) Mensch:  
„Mit den Bildern von Einschränkungen evoziert Rebecca Horn einen Appell zur Befreiung. Die Dar-
stellung von Zwängen erzeugt ein Aufbegehren gegen Konventionen und ist somit der Ausdruck für den 
Drang nach uneingeschränkter Freiheit und Autonomie.“ (Ebd., S. 137)  

 
Hinsichtlich der Skulpturen „Überströmer“ und „Cornucopia“ und der sich auf Horn bezie-

henden Szenen aus „The Dope Show“ lassen sich bei beiden Künstlern ähnliche Intentionen 

erkennen: Beide erforschen Bereiche wie Befreiung, Fremdbestimmung und Autonomie-

streben, untersuchen die Balance zwischen Nacktheit und Verhüllung, zwischen Intimität und 

Distanz, zwischen Mann und Frau. Sowohl Horn als auch Manson intendieren über ihre 

Androgynie-Demonstration eine enttabuisierende Loslösung von definierten Rollen und eine 

Erweiterung der Lebensmöglichkeiten.  

 

Aus der Vielzahl von Mansons Clips, die sich mit dem Körperthema beschäftigen, sticht „The 

Dope Show“ nicht nur als besonders extravagant heraus, der Clip weist darüber hinaus direkte 

Schnittflächen zu Björks Clip „Cocoon“ auf – auch wenn nicht außer Acht gelassen werden 

darf, dass es sich um verschiedenartige musikalische Genres handelt. So ergibt sich bei den 

Sequenzen des durch die Landschaft wandelnden Manson im Vergleich mit „Cocoon“ eine 

recht ähnliche visuelle Ästhetik, die nicht nur auf die Farbgebung,61 die Brust und die fehlen-

den primären Geschlechtsteile oder den nackten flächigen weißen Körper beschränkt ist; in 

                                                 
61 Beide Clips rekurrieren vor allem auf die effektvollen aber gängigen „Farben“ Schwarz und Weiß und betonen 
durch die Lichttechnik Hell-Dunkel-Kontraste; überdies kommt sowohl in „Cocoon“ als auch in langen Sequen-
zen von „The Dope Show“ auch noch der Farbe Rot Bedeutung zu.  
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Szenen wie der „Überströmer“-Sequenz aus „The Dope Show“ entstehen über die roten 

Schläuche im sonst kahlen Raum klare Korrespondenzen zu dem ebenfalls als Zentrum eines 

leeren Raums positionierten und über rote Fäden gebildeten Körper-Kokon von Björk (vgl. 

Abb. S. 114). Beide Clips nehmen hier auf den Blutkreislauf Bezug, lassen jedoch auch die 

Assoziation an eine Verkabelung bis hin zur Fesselung zu. Daneben sind diese Szenen – auch 

im Hinblick auf Björks Songtext – ebenso als Verweis auf die menschliche Libido lesbar; so 

kann man analog zu Spector den regelmäßigen „Rhythmus erotischen Begehrens, das Pulsie-

ren des Körpers als jenes konstante Pochen, das Leben vom Tod unterscheidet“ (Spector 

1994, S. 66), als Essenz des „Überströmers“ wie auch anderer Arbeiten Horns bezeichnen.  

Während aber Mansons Körper-Inszenierung eine Androgynität erzeugt, die den Fokus auf 

seine eigene Fremdartigkeit legt, stellt Björk eine Atmosphäre der Intimität her – ihr Körper 

wirkt eher asexuell und geschlechtslos. Ihr Clip weist erheblich mehr emotionale Bewegtheit 

und Mimik auf, während Manson mehr mit dem direkten Blick in die Kamera einen Bezug 

zum Rezipienten erzeugt. Auch die Vervielfachung in Puppengestalt – Sinnbild geistiger und 

emotionaler Inhaltsleere – ist nicht nur Teil der Anfangssequenz von Björks Clip, sondern 

wird auch in der letzten Sequenz von „The Dope Show“ aufgegriffen, als Manson seine eige-

nen Abbilder zerstört (vgl. Abb. S. 109: 1 und S. 113: 16). Auffällig ist auch, dass beide 

Künstler mit Körper-Extensionen arbeiten – bei Manson sind dies die Plateauschuhe, der 

Cornucopia-Apparat etc., Björk erweitert sich körperlich über die selbst gewobenen Fäden; 

beide wirken kaum menschlich, betonen sogar animalische Verbindungen.62

 

4.3  DER „AUTHENTISCHE“ KÖRPER: NINE INCH NAILS – INTO THE VOID 
 

Das unvermittelt-körperliche Visavis des Live-Auftritts steht der distanzie-
rend-entkörperlichten Darstellungsform von Rockmusik im Fernsehen ent-
gegen. (Wulff 1999, S. 270) 
 

Ein Clip, der statt tradierten Körperbildern eine Art Clip-Anti-Ästhetik schafft, ist Nine Inch 

Nails’ „Into the void“ von 1999, bei den MTV Music Video Awards 2000 als bestes 

„Breakthrough Video“ nominiert, realisiert von den Regisseuren Jeff Richter und Walter 

Stern. Letzterer hat sich unter anderem mit den David Bowie-Clips „Survive“ und 

                                                 
62 In diesem Zusammenhang ist ein weiterer interessanter Aspekt die unterschiedliche Thematisierung der 
Kokon- und Metamorphosen-Motivik bei Björk und Manson. Zwar enthält „The Dope Show“ keinen Verweis 
auf diese Symbolik, andere Manson-Clips wie etwa „Tourniquet“ (vgl. Abb. S. 110) beziehen sich jedoch immer 
wieder darauf. Sehr deutlich wird hier die Schmetterlings-Symbolik aufgrund der unterschiedlichen musika-
lischen Genres beider Künstler mit völlig unterschiedlichen Bedeutungen belegt: Bei Manson wirkt die Verpup-
pungs- und Metamorphosen-Sequenz eher beunruhigend und wie eine Verstümmelung des Körpers – das 
Insektenhafte seines Körpers wird hier noch gesteigert. Demgegenüber ist die Verpuppung bei Björk eher positiv 
konnotiert und steht für einen Wechsel in ein höheres persönliches Reife-Stadium, während das Produkt der 
Manson-Metamorphose eine scheinbar seelenlose Marionettengestalt ist. 
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„Thursday’s Child“ einen Namen gemacht. Der Sänger der Band, Trent Reznor, ein „Lieb-

lingsbösewicht der US-Tugendwächter“, wird in den Medien als von „düsteren Untergangs-

visionen“ geplagt präsentiert, „der es gern makaber mag“, der „mit Tod, Untergang und 

Schrecken lebt wie andere Rockstars mit Drogen und Groupies“ (Lutterbeck 1999, S. 256). 

Selbst „der Erfolg konnte seine Ängste nicht besänftigen“, sondern „stürzte ihn nur noch 

tiefer in die existenzielle Krise“, der „Rockstar wider Willen mutierte zum Pop-Idol, und 

seine Verzweiflungsschreie wurden zu Millionenhits“ (ebd., S. 256). Stets werden dabei 

Authentizität und Glaubwürdigkeit Reznors (teils auch in Abgrenzung zu anderen „unauthen-

tischeren“ Stars) betont:  
 „Dabei sind die Leiden des jungen R. kein glattes Marketing-Produkt wie die sorgfältig kalkulierten 
Widerlichkeiten des Marilyn Manson. Die Verzweiflung Reznors ist echt, sie kommt aus einem 
grenzenlos unglücklichen Einzelgänger.“ (Ebd., S. 256) 
 

Auch „Into the void“ setzt den Fokus auf den Authentizitätsaspekt, indem der Clip den 

Körper in ungewöhnlicher Perspektive darstellt – ganz in Rudolf Arnheims Sinne, „einer 

Sache eine neue Seite abgewinnen“ (Arnheim 2002, S. 53) zu wollen. Die Kamera filmt in 

mikroskopischer Nähe an diversen Körperpartien des Sängers Trent Reznor entlang, zeigt in 

ähnlicher Manier des Kinoerfolgs „Mikrokosmos“ einzelne Partien des Auges, der Haare und 

Zähne und folgt Haut-Besonderheiten wie Adern, Falten und Hautunreinheiten (vgl. Abb. S. 

115).  

Dabei erfolgt die Bewegung der Kamera ruckend und mit harten Cuts, mit dem musikalischen 

Rhythmus korrespondierend.  

Nach einer Kamera-Fahrt durch Reznors Kopfbehaarung folgt in der letzten Minute des Clips 

eine Auftritts-Performance der Band vor rotem Bühnenhintergrund (3:04'); auch hier handelt 

es sich um wenig ästhetisierende Darstellungen (schweißüberströmte Band-Mitglieder, 

Speichelfluss während des Singens in Nahaufnahme etc., 3:08' und 3:26'). Schließlich zer-

trümmern die Band-Mitglieder ihre Instrumente sowie die rote Kulisse (3:54'). 
„Durch die extrem großen Bildausschnitte werden neue Formen und Strukturen mit einem Eigenleben 
erzeugt. So wirken die Einstellungen teilweise wie bizarre Landschaften mit außergewöhnlichen Ober-
flächenstrukturen.“ (Müller-Diefenbach 2004, S. 236) 
 

Die fragmentierten Nahaufnahmen ergeben also zunächst nicht gerade körperlich anmutende 

Flächen und Muster – diese extravaganten Formationen entpuppen sich erst langsam, zum 

Beispiel durch die Bewegung einzelner Elemente, als unmittelbare Körperlichkeit, in der 

jedes Haar und jede Hautfurche eine Komponente der Inszenierung darstellt. Gerade Nahauf-

nahmen ermöglichen Rezipienten einen ganz besonderen Blickwinkel: „[...] especially the 

close-up offers audiences a gaze at the bodies of stars closer and more sustained than the 

majority of real-life encounters“ (Gledhill 1991, S. 210). Hier steigern sich diese Nahauf-
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nahmen ins Mikroskopische: Natürliche Unvollkommenheiten der Oberflächenstruktur – wie 

Äderchen, Narben, Speichel (2:19'), Hautunreinheiten und in der Haut klaffende Wunden 

(Abb. S. 115: 3) werden dabei nicht wegretuschiert, es wird sogar – zum Beispiel mit Zooms 

auf einzelne Pickel (Abb. S. 115: 7) oder durch längere Einstellungen – explizit die Aufmerk-

samkeit des Rezipienten auf körperliche Makel gelenkt. So verhält sich auch die Kamera im 

Verhältnis zum Körper entblößend. Diese befremdenden Bilder erzeugen eine (nicht nur für 

Musikclips) ungewohnte „porentiefe“ Perspektive auf den Körper und wirken gerade in der 

Präsentation eines unvollkommenen Körpers authentisch und wahrhaftig. Damit präsentiert 

der Clip genau den makelbehafteten und ungeschönten Körper, dem üblicherweise über mög-

lichst attraktive Körperinszenierungen mit aufwändigen maskenbildnerischen und technischen 

Mitteln entgegengewirkt werden soll. Der Star-Körper wird hier nicht erhöht und „ist nicht 

mehr der schöne, unerreichbare Musiker, sondern stellt sich auf eine Ebene mit seinen Zuhö-

rern“ (Müller-Diefenbach 2004, S. 237); er wird in seiner Unvollkommenheit dargestellt, 

besetzt mit kleinen, aber dennoch gewöhnlichen Fehlern.63  

Die ganze Inszenierungsmethode legt dabei den Fokus auf die Darstellung und Betonung von 

Authentizität, nicht nur die hochgradigen Detailbilder, die den Zuschauern auch körperliche 

Makel nicht vorenthalten, auch die Band-Performance und schließlich die im Rock-Genre 

nicht unübliche wütende Zerstörung des Inventars zielen auf authentische Glaubwürdigkeit 

ab. Vor allem Bands aus dem Rock-Bereich, die sich meist vom Pop rigide abgrenzen wollen, 

bemühen sich häufig in ihren Clips um möglichst hohe Authentizität in der Körper-

Darstellung – daher finden sich hier mehr Videos mit Band-Performance-Sequenzen (vgl. 

Bechdolf 1996, S. 282 ff.). Tatsächlich handelt es sich jedoch bei Reznor um das einzig feste 

Band-Mitglied, der – ähnlich wie Marilyn Manson – die Band in der Öffentlichkeit repräsen-

tiert, während die restliche Band-Formation wechselt: „Reznor ist der Kopf von ‚Nine Inch 

Nails’, einer Rockband, die praktisch nur aus ihm besteht.“ (Lutterbeck 1999, S. 256) 

Die Bilder sollen der Distanz im Verhältnis zwischen Künstler und Publikum entgegen-

wirken; die Unmittelbarkeit und Natürlichkeit der Inszenierung soll  
„Sympathien im Betrachter wecken, da er sich mit dem Protagonisten identifizieren kann.  
Die Distanz wird somit auf der Bildebene wie auch in dem Verhältnis zwischen Zuschauer und Inter-
preten gebrochen“ (Müller-Diefenbach 2004, S. 237). 

                                                 
63 In seiner mikroskopischen Körpernähe und in seinem Zelebrieren einzelner Haut-Details scheint der Clip 
vermutlich auch von Pipilotti Rists Pickelporno (vgl. Abb. S. 116) von 1992 (12:00') inspiriert worden zu sein; 
allerdings ist man sich bei diesem stark durch seine Video-Ästhetik geprägten Clip stets der über die Körper-
partien fahrenden Kamera bewusst, die in ständiger Bewegung die Körper in teilweise extremen Nahaufnahmen 
erforscht – von den Haaren bis zu den Fußzehen erlangt Körperlichkeit hier riesige Dimensionen. Doch der 
hyperreale Clip „Into the void“ richtet seine Aufmerksamkeit noch stärker und näher auf entlarvende Fragmente 
und unvollkommene Details – insofern ist er auf gewisse Art und Weise entblößender bzw. „pornografischer“ als 
Pickelporno (der im Übrigen laut der Künstlerin auch gar nicht pornografisch gemeint ist, vg. Rist, 
http://gewi.kfunigraz.ac.at/~blimp/full_text/pipi/pipi.html). 
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Die außergewöhnlichen Bilder des Clips, die im Wortsinn eine neue Sichtweise auf den 

Körper etablieren, sollen Rezipienten eine selbstreflexive Auseinandersetzung und ein kriti-

sches Überdenken klischeehafter gängiger Körperbilder ermöglichen. 

Es bietet sich an, den Clip „Into the void“ in Beziehung zu D’Angelos Clip „Untitled“ (vgl. 

Abb. S. 103: 1, 2, 3 ,6) zu setzen, da die Kamera in beiden Clips den jeweiligen Sänger-

Körper in extremen Nahaufnahmen studiert – der männliche Körper ist zwar in beiden Clips 

einziger „Handlungsträger“, doch sind beide Clips sehr unterschiedlich. „Untitled“ inszeniert 

den Körper vorrangig als männlichen Geschlechtskörper und als ästhetischen Körper, wäh-

rend „Into the void“ das Interesse auf die Beschaffenheit des menschlichen Körpers an sich 

lenkt. Obwohl auch „Untitled“ in teilweise sehr körpernahen Einstellungen Details hervor-

hebt, zeigen die Bilder nie entblößende körperliche Einzelheiten, sondern vielmehr stets voll-

kommene Makellosigkeit; die glatte Haut-Oberfläche fungiert als geschlossene klare Grenze 

ohne das Merkmal der porösen Haut von „Into the void“ und ihrer Falten, Unreinheiten, Ker-

ben oder Wunden.  

 

4.4 DER ANATOMISCHE KÖRPER:  
 ROBBIE WILLIAMS – ROCK DJ, MASSIVE ATTACK – TEARDROP 
 

Der Meister hatte einen schönen Sturz eines antiken Jünglings in eine bild-
same Masse abgegossen und suchte nun mit Einsicht die ideelle Gestalt von 
der Epiderm zu entblößen und das schöne Lebendige in ein reales Muskel-
präparat zu verwandeln.  
‚Der Mensch ohne Hülle ist eigentlich der Mensch’. (Goethe 2005, S. 841) 
 

Bis hierhin hat sich diese Arbeit auf den Körper als Hülle bzw. als Konstrukt einer geschlos-

senen (undurchlässigen) Oberfläche konzentriert, die vor allem durch ihre gleichmäßige glatte 

makellose Haut gekennzeichnet ist (einzig der Clip „Into the Void“ bricht aus diesem Bild 

aus, indem er die Haut und damit den Körper teilweise als defizitär porträtiert). 

Der anatomische Körper-Diskurs ist erheblich älter als das Konstrukt der Hülle und doch wird 

Körper-Inneres in Musikvideos erheblich seltener dargestellt; wie oben ausgeführt wurde, 

zelebriert und fetischisiert dieses Genre stattdessen eher den Körper als makellose perfektio-

nierte Äußerlichkeit und Projektionsfläche.  

Im Folgenden soll das Konstrukt eines Körper-Inneren im Musikclip untersucht werden, also 

Musikvideos, die das Anatomische, Körper-Innere in Szene setzen und die Faszination an der 

inneren Körperlichkeit vermitteln. Natürlich handelt es sich hier um auf technischem Wege 

erzeugte Inszenierungen eines Körpers, der inzwischen digital nahezu frei verfügbar 

erscheint:  
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„Die digitale Bildtechnik löst alle sichtbaren, physischen Widerstände überzeugend auf.  
Während die Manipulation des dargestellten Körpers früher stets spürbar war und als Fiktion wahr-
genommen wurde, wird nun der Körper zum flexiblen Objekt, das sich den Wünschen seines Trägers 
und des Betrachters anpasst.“ (Fabo 1995, S. 208) 

 
Über technische Mittel wird der Körper beliebig umgestaltbar oder sogar überflüssig, Fabo 

spricht von einer „Verdinglichung des Körpers“ und seiner „völligen Verfügbarkeit“ (ebd., S. 

208).  

Technische Neuerungen ermöglichen einen Blick in den Körper, wie er filmisch erst seit Neu-

estem in dieser Form möglich ist. Dabei fällt auf, dass anatomischen Bildern stets etwas 

Unheimliches anhaftet, fast als gelte das Körper-Innere (samt der innewohnenden Assoziation 

körperlicher Verletzlichkeit, irdischer Vergänglichkeit usw.) wie auch die Abbildungen davon 

noch bis heute als eine Art Tabu, ganz so wie es bis ins 19. Jahrhundert hinein in viel drasti-

scherer Form der Fall war (vgl. etwa Zeuch 2003, S. 11). So wirken Bilder vom Körper-

Inneren auf den Betrachter oftmals sehr fremdartig und beunruhigend, allein da sie die tradi-

tionelle Relation des fremden Inneren und der vertrauten Oberfläche erschüttern; sie 

offenbaren die banale Empfindlichkeit und Verletzlichkeit des menschlichen Körpers und 

zudem haftet ihnen auch ein Moment von kalter, unbestechlicher „Wissenschaftlichkeit“ an, 

da der Rezipient Visualisierungen des Körper-Inneren eher aus wissenschaftlich-medizini-

schen Kontexten gewohnt ist.  

 

4.4.1  ANATOMISCHE ENT-HÜLLUNG: SELBSTHÄUTUNG ALS ULTIMATIVER STRIPTEASE 
 ROBBIE WILLIAMS – ROCK DJ 
 

„Was entziehst du mir selber mich?“ rief er. […] Doch wie er schrie, zog 
jener die Haut ihm über die Glieder; Und nichts war, als Wunde, zu schaun.  
Blut rieselte ringsum; Aufgedeckt lag Muskel und Sehn’; auch die zitternden 
Adern schlugen, der Hülle beraubt, aufzuckende Eingeweide konnte man 
zählen sogar, und der Brust durchscheinende Fibern. (Ovid 2005, S. 139) 
 

Großes Aufsehen erregte der im Musikfernsehen erheblich zensiert64 ausgestrahlte Robbie-

Williams-Clip „Rock DJ“ aus dem Jahr 2000 von Vaughan Arnell; trotz unkonventioneller 

Visualisierung und Zensur erhielt der Clip auch künstlerische Anerkennung: Der Clip wurde 

preisgekrönt.  

Populär wurde Arnell vor allem durch seine kontroversen Musikvideos wie etwa George 

Michaels „Fast Love“ und das frühere Williams-Video „Millennium“; inzwischen arbeitet er 

                                                 
64 Es existieren zwei deutsche Clip-Versionen von „Rock DJ“ (Original-Laufzeit 4:15'): Viva schnitt den Clip ab 
der Szene, in der Williams sich die Haut abzieht (Laufzeit 2:53') und MTV schnitt ebenfalls zu diesem Zeit-
punkt, zeigt jedoch noch das Ende, das den Sänger als Skelett zeigt (Laufzeit 3:10'). Ungeschnitten läuft der Clip 
im Nachtprogramm auf MTV oder auf der Maxi-CD bzw. der DVD; Viva zeigte ihn selbst nachts nur 
geschnitten.  
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auch im Bereich der Werbung und realisierte zum Beispiel die auffällige aktuelle „Dove“-

Creme-Kampagne, in der er vor allem für die Authentizität der Körperbilder eintritt:  
„Es ist Zeit, einen Film zu machen, der mit überladenen Schönheitsidealen aufräumt und Stereotypen 
entmystifiziert […]. Ich mochte vor allem die Idee, charakteristische Merkmale wie Geburtsmale oder 
Sommersprossen in den Mittelpunkt zu rücken – es sind persönliche Details, die viel über den Charakter 
oder den Lebenslauf einer Person aussagen.“ 
(Arnell, www.dove.de/superbird/die_kampagne/die_beteiligten.asp?content=vaughan) 

 
Den Star Robbie Williams prägt vor allem das Image eines gebrochenen Mannes, der mit sich 

selbst hadert und kaum mit sich und seinem Star-Dasein zurechtkommt; Höbel spricht von 

einer „Dauerbeichte von Selbstzweifeln, Versagensängsten und üblen Depressionen“ (Höbel 

2004, S. 59) und der „Rolle des Pop-Märtyrers“ (ebd., S. 64).  

Williams selbst betont die Konstruiertheit seiner Rolle: „’Robbie Williams’ ist eine Rolle, in 

die ich schlüpfen und die ich wieder ablegen kann.“ (Williams zitiert nach: Smith 2004, S. 

246) Den Clip „Rock DJ“, der den Star- und Körper-Kult und die Stilisierung zum Idol 

thematisiert, kann man insofern als programmatisch für die Selbstinszenierung des Künstlers 

verstehen.  

Der Clip stellt in einer für das Musikvideo-Genre recht ungewöhnlichen „Splatter-Film“-

Manier eine vollzogene Selbsthäutung dar – dabei scheint es allerdings unangebracht, 

Williams reine Sensationsmache vorzuwerfen, da eine solch extreme Inszenierungsweise in 

hohem Maße mit konventionalisierten Grenzen bricht und auch in kommerzieller Hinsicht 

riskant ist. Der Starkörper beinhaltet in diesem Clip nicht nur das idealisierende, sondern auch 

das krisenhafte Moment und spiegelt damit Williams’ Image-Kristallisation aus Held und 

Anti-Held wider.  

Zunächst wird Williams auf Knopfdruck der DJane tanzend per Automatik auf das Bühnen-

Podest hochgefahren (0:38'), während zahlreiche Rollschuh fahrende Models das Podest um-

kreisen (Abb. S. 117: 1, 5). Seine Anstrengungen bei Gesang, Tanz und beim Posieren sind 

allerdings vergeblich, da seine weiblichen Betrachter keinerlei Interesse an ihm zeigen; selbst 

als Williams mit einem Striptease beginnt (1:41'), reagieren sie nur gelangweilt. (Abb. S. 117: 

2, 3, 5, 6, 7) Schließlich ganz nackt und noch immer gänzlich ignoriert, steigert Williams 

frustriert seinen Strip ins Extreme, indem er damit beginnt, sich die Haut vom Leib zu reißen 

(3:05') (Abb. S. 117, 118: 4, 8, 9, 13). Nun hat er endlich das Interesse des weiblichen Publi-

kums geweckt, lustvoll schwingt der Sänger seine Haut über seinem Kopf, entfernt einzelne 

Muskeln und Organe seines Körper und schleudert diese mit Hingabe in die begeisterte 
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Menge (Abb. S. 118: 10, 11);65 am Ende des Clips ist er schließlich nur noch als (digital 

generiertes) mit der DJane tanzendes Skelett zu sehen (3:56', Abb. S. 118: 12, 16). 

Auffälligerweise exponiert sich der Künstler in diesem Clip analog zu Mulveys bereits 

erwähnter Blickthese als Schauobjekt und wirbt sogar exzessiv um Betrachtung – nach 

Mulvey eigentlich eine weibliche Position. Auch die gesamte Striptease-Sequenz verweist 

eher auf sexuelle Vermarktungspraktiken des weiblichen Körpers. Der Clip-Rezipient kommt 

Williams’ Forderung nach gebannter Betrachtung nach – sei diese ab seiner Häutung auch 

angewidert – und wird über Inszenierungsdetails wie das an der Kamera-Linse hinabtropfende 

Blut durch seine Schaulust direkt in das Geschehen involviert;66 währenddessen würdigen die 

Rollschuhmodels den Star allerdings keines Blickes – nicht über die Befriedigung ihres Voy-

eurismus, sondern gerade durch ihre Blick-Verweigerung gewinnen sie so Macht und Sub-

jekt-Wert.  

Ab der beginnenden Häutung wandelt sich der Clip – bis hierhin noch ein den Körper ästheti-

sierender Mainstream-Clip, entwickelt er sich nun im letzten Drittel zu einem Körper-Horror-

Szenario. Die Häutung, zumal auch noch am lebenden Subjekt und überdies selbst praktiziert, 

ist eine besondere Form der gewaltsamen Überwindung der Körpergrenze „Haut“.  

Seiner Geschichte nach Methode der äußerst peinlichen Bestrafung für Schwerverbrecher, 

stellte das tabuisierte Aufbrechen des Leibes eine gravierende Degradierung eines Ver-

brechers dar (vgl. Benthien 1999, S. 76 ff.), aber auch als Maßnahme der medizinwissen-

schaftlichen Forschung und Aufklärung galt die Enthäutung als Zerstörung von körperlicher 

Integrität. Interessant ist hierbei natürlich, dass Williams seine eigene Enthäutung selbst aktiv 

und willentlich herbeiführt und sich somit freiwillig degradiert (symbolisch überfrachtet reißt 

er sich ausgerechnet sein Herz aus und später seine Po-Muskeln – Williams’ Markenzeichen). 

Benthien weist in ihrem Aufsatz darauf hin, dass in frühen anatomischen Abbildungen die 

Körper auffällig oft an ihrer eigenen Sektion mit geradezu verbissener Freude mitwirken, wo-

durch die Authentizität des Vermittelten verbürgt, die Natürlichkeit einer anatomischen Zer-

gliederung impliziert und das unterstützende Mitwirken des Körpers bezüglich seiner anato-

mischen Zergliederung suggeriert würde: „Die Wirkungsästhetik der aktiven Partizipation 

erweckt den Anschein, als begehre der Körper seine eigene Sektion.“ (Benthien 1999, S. 77)  

Das Motiv der Enthäutung ist auf eine der grausamsten Überlieferungen der antiken Mytho-

logie, auf den Marsyas-Mythos, zurückzuführen: Marsyas war derartig von seinem Können 

                                                 
65 Die für die digitale Bearbeitung des Clips zuständige Firma Clear besuchte angeblich gar einen lokalen 
Metzger, um sich über Enthäutungen von Lebewesen ein Bild zu machen und damit eine möglichst authentische 
Darstellung des Enthäutungsvorganges entwickeln zu können (vgl. www.clear.ltd.uk/Rockdj_cs.htm). 
66 In diesem Zusammenhang möchte ich kurz auf Benthien verweisen, die gar von einer heimlichen Erotik 
spricht, die solch einer Enthäutung innewohnen kann (vgl. Benthien 1999, S. 87). 
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im Flötenspiel überzeugt, dass er es wagte, sich mit dem Gott Apoll zu vergleichen und die-

sen zum musikalischen Wettstreit herauszufordern. Diese Überheblichkeit wird von Apoll als 

schwere Regelübertretung und Verletzung der geltenden Ordnung mit der Enthäutung des 

Künstlers bestraft. Über die Enthäutung soll Marsyas nicht nur sein Leben, sondern auch 

seine Identität genommen und mit der Haut also seine Person ausgelöscht werden (vgl. 

Benthien 1999, S. 84 f. und Ovid 2005, S. 139) – und darüber soll symbolisch die alte Ord-

nung wiederhergestellt werden. Auch in „Rock DJ“ wird durch die Enthäutung wieder die alte 

Ordnung – im Sinne des blickenden, schaulustigen und den Star verehrenden Publikums – 

konstituiert. Zwischen Clip und Mythos bestehen also Parallelen, auch in „Rock DJ“ endet 

der musikalische Wettstreit zwischen der DJane und Williams in dessen Bestrafung durch 

Enthäutung; gegensätzlich zur Marsyas-Figur verspürt Williams allerdings keine Schmerzen – 

doch auch in der Kunst ist eine Marsyas-Darstellung ohne Qualen nicht unüblich.67  

Auch die Visualisierung des tanzenden Skeletts hat seit dem Mittelalter Tradition in Form des 

Totentanzes – des so genannten „Danse macabre“; Williams verkörpert hier die Popkultur-

Variante des Motivs.  

Über das Phänomen der Häutung des eigenen Körpers hinaus ist hier vor allem die Themati-

sierung des dem Publikum ausgelieferten Star-Körpers und der Verweis auf den Zusammen-

hang zwischen künstlerischer Arbeit und Selbstausbeutung interessant. Der Körper des Stars 

löst sich letztlich sogar im Publikum auf: Williams wirft Körper-Einzelteile den Frauen zu, 

die diese dann liebkosen oder auch essen – hier wirft er sich also regelrecht dem Publikum 

„zum Fraß vor“ und liefert sich mit „Leib und Seele“ aus (Abb. S. 118: 10, 15). Dabei reprä-

sentiert die Enthäutung die reine „Fleischbeschau“, in die Starkult oftmals gipfelt – denn 

schließlich ist es das Begehren der Fans, das den Star bei lebendigem Leibe enthäutet. Mittels 

der gebrochenen Inszenierung steigert der Clip überdeutlich kritisierte mediale Strukturen bis 

ins Groteske.  

In der Tradition „einer Auseinandersetzung mit dem Tod und dem Grauen“, sozusagen „auf 

der Grenze von Aufklärung und Schauer“ (Mertin 2000, S. 43), setzt Mertin den Clip in Zu-

sammenhang mit einem Zitat des Mönchs Odo von Cluny, in dem man laut Mertin lediglich 

das Wort „Frauen“ durch „Stars“ zu ersetzen hat:  
„Die Schönheit des Körpers besteht allein in der Haut. Denn wenn die Menschen sähen, was unter der 
Haut ist, wenn sie so […] das Inwendige sehen könnten, würden sie sich vor dem Anblick der Frauen 
ekeln. Ihre Anmut besteht aus Schleim und Blut, aus Feuchtigkeit und Galle. Wenn jemand überdenkt, 
was in den Nasenlöchern, was in der Kehle und was im Bauch alles verborgen ist, dann wird er stets 
Unrat finden. Und wenn wir nicht einmal mit den Fingerspitzen Schleim oder Dreck anrühren können, 

                                                 
67 Ein Beispiel ist hier Tizians Spätwerk „Schindung des Marsyas“; der Maler hebt laut Neumann hier „nicht die 
barbarische Härte der Strafe hervor und interessiert sich auch nicht für die unmittelbaren Affekte des Entsetzens, 
Grauens oder Mitleids“ (Neumann 1962, S. 10).  
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wie können wir dann begehren, den Dreckbeutel selbst zu umarmen?“ (Cluny zitiert nach: Huizinga 
1987, S. 162) 
 

Williams entzaubert den Star-Kult und entlarvt den Star-Körper als Körper eines normalen 

Menschen aus Fleisch und Blut – und dies korrespondiert mit seinem Image als selbstzweifle-

rischer Pop-Märtyrer.  

Allerdings tötet das offengelegte Innere nicht etwa das Begehren der Fans ab, vielmehr wird 

es dadurch erst ausgelöst!  

Mertin begreift die Enthäutung als derart ins Bizarre gesteigert, dass sie für ihn bereits Bezüge 

zum Komischen besitzt; so verweist er auf Bachtins Schrift „Literatur und Karneval“, die 

darlegt, dass „in den komischen Gestaltungen des Todes, in der fröhlichen Zerstückelung“ 

(Bachtin 1990, S. 36) der „Sieg über die Furcht“ (ebd., S. 35) gefeiert werde: „Alles Bedroh-

liche wird ins Komische gekehrt.“ (Ebd., S. 36)  

Das sensationsverwöhnte Publikum will eine Entblößung des Idols über seine Nacktheit 

hinaus, will den Star-Körper gewissermaßen „mit Haut und Haaren“; auf der Jagd nach Auf-

merksamkeit muss der Star bereit sein, wirklich alles preiszugeben und auch intimste Hüllen 

fallen zu lassen. Im Gegenzug für öffentliches Interesse (und sei es auch angewidert) wird der 

Star zur völligen (körperlichen) Selbstaufgabe genötigt. Die Häutung des Körpers als Höhe-

punkt einer Entwicklung der Selbstentfremdung hat die finale Selbstaufopferung zur Folge. 

Mit der bloßen Nacktheit lässt sich das heutige Publikum nicht mehr erobern: Die Ausstellung 

des (nackten) Körpers ist normal und alltäglich geworden und Williams kann die Frauen 

damit nicht mehr für sich einnehmen. Insofern veranschaulicht der Clip auch eine Art Über-

sättigung der Rezipienten in Bezug auf omnipräsente ästhetisierte Körperinszenierung, auch 

im Musikvideo, und eine Art Überdruss gegenüber dem medialen Körperkult überhaupt.  

 

4.4.2  DER KÖRPER IM KÖRPER:  
 EMBRYO UND MUTTERKÖRPER – HOHLRAUM STATT REINE OBERFLÄCHE 
 MASSIVE ATTACK – TEARDROP 
 

Ein Bild ist mehr als ein Bild, und manchmal mehr als die Sache selbst, deren 
Bild es ist. (Valéry zitiert nach: Geimer 2002, S. 7) 
 

Auch der Clip „Teardrop“ von 1998, zeigt Bilder des inneren Körpers; von dem Regisseur 

Walter Stern stammt auch der oben schon erwähnte Clip „Into the void“. Der akustisch und 

visuell eher ruhige Clip zeigt statt musizierender Stars der Band Massive Attack einen zur 

Star-Ikone stilisierten Embryo, der in seiner Fruchtblase schwimmt und den Song singt.  

Die Bilder muten sehr organisch an und sind in hautfarbenen bis rötlich braunen Farben 

gehalten; erst nach wiederholter Sichtung fällt auf, dass in dem Clip mehr passiert, als 
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zunächst angenommen – sogar eine kurze narrative Handlung findet statt. Während die 

Kamera zu Beginn an der Nabelschnur in den Mutterbauch hinabsinkt (0:13'), sind in den 

ersten Sekunden des Clips bis zum Einsetzen des Songs noch Geräusche aus der „Außenwelt“ 

zu hören. Der Embryo beginnt den Song zu singen (1:15', Abb. S. 119: 3, 4) und öffnet die 

Augen (1:30'), von außen blitzt ein Licht auf und der Embryo zittert kurz (2:17'), er scheint 

direkt in die Kamera zu lächeln (3:32'). Durch die Nabelschnur sieht man Substanz fließen 

(3:34'), erneut blendet Licht auf (3:53'), so dass der Embryo geblendet die Augen schließt 

(Abb. S. 119: 8). Außen legt sich undeutlich eine Hand auf die Bauchwand (3:54'), der Emb-

ryo zieht an der Nabelschnur (3:57', Abb. S. 120: 10, 14). Erneut sieht man von außen die 

Hand (4:09'), erschreckt hebt der Embryo die Hände vor sein Gesicht (4:15', Abb. S. 120: 11, 

15). 

Traditionell war der schwangere Körper in der westlichen Kultur sowohl Bezugspunkt mys-

tischer Verehrung als auch medizinischer Begutachtung.68 Schon immer stieß also das weib-

liche Körper-Innere bzw. speziell sein Reproduktionssystem auf Interesse: „Herausragendes 

Motiv der anatomischen Enthüllung des Inneren als ‚Offenlegung eines Geheimnisses’ ist der 

weibliche Unterleib.“ (Benthien/Gadebusch 2003, S. 96) Dabei geht es gerade „um die Sicht-

barmachung des Unsichtbaren, um das Eindringen in den verborgensten Akt der Natur, das 

Werden des Menschen“ (ebd., S. 97). Der Frauenkörper wird anatomisch somit primär als der 

potentielle Mutterkörper begriffen und dargestellt.  

„Teardrop“ vermittelt über die Darstellung jener üblicherweise im Verborgenen stattfinden-

den Szenen aus dem weiblichen Körper-Inneren eine enorme Intimität. Wenn man sich auch 

um eine möglichst realistische Gebärmutter-Darstellung bemühte (im Fruchtwasser umher-

schwimmende Gewebestückchen, Unschärfen im Bild etc.), erscheint der Hohlraum um den 

Embryo doch viel zu geräumig und ausgedehnt – für seine Größe scheint der Embryo bereits 

zu weit entwickelt, in einer wirklichkeitsnäheren Darstellung würde er wahrscheinlich mehr 

den Raum ausfüllen bzw. enger an der Bauchwand anliegen.69 So erinnert die Darstellung ein 

wenig an viele frühe anatomische Darstellungen, die den Embryo häufig als kleinen Erwach-

senen, schwebend in einer riesigen Gebärmutter, zeigten (vgl. Zimmermann 2002, S. 108). 

Zufall oder Konzept – jedenfalls lassen diese Bilder des dahintreibenden Embryos denselben 
                                                 
68 Stabile betont dabei vor allem das negative Bild, das vom Schwangerschaftsbauch existiert: „In a culture that 
places such a premium on thinness, the pregnant body is anathema. Not only is it perhaps the most visible and 
physical mark of sexual difference, it is also the sign for deeply embedded fears and anxieties about femininity 
and the female reproductive system. With the advent of visual technologies, the contents of the uterus have 
become demystified and entirely representable, but the pregnant body itself remains concealed.“ (Stabile 1998, 
S. 183) 
69 Allerdings konstatierte schon Alfred Hitchcock bezüglich der Stichwörter Wahrscheinlichkeit und Logik im 
Film: „Die Wahrscheinlichkeit interessiert mich nicht. Sie ist das einfachste von der Welt.“ (Truffaut 1999, S. 
81, vgl. auch S. 125) 
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recht verloren und allein in diesem leeren, voluminösen dunklen Raum wirken (Abb. S. 119: 

2).  

In diesem Zusammenhang möchte ich näher auf einen Aufsatz von Carol Stabile eingehen, 

der ein Verschwinden des weiblichen Körpers im Gegensatz zur zunehmenden Fokussierung 

auf den zentralen Fötus konstatiert und die Bedeutung betont, die visuellen Illustrationen in 

einer so stark von Bildern abhängigen und beherrschten Gesellschaft (auch ideologisch) 

zukommt (vgl. Stabile 1998). Erst seit den späten siebziger Jahren, bis zu denen der Embryo 

historisch keine Autonomie besaß, wurde zunehmend zwischen der Schwangeren als mütter-

licher Umgebung und dem Fötus als Person mit eigenen Rechten eine Trennung sowohl in der 

Populär-Kultur als auch im medizinisch-rechtlichen Diskurs vollzogen (vgl. ebd., S. 175).70 

Heutzutage stellen visuelle Technologien den Fötus verstärkt als zentral und autonom dar: 

„The visual technologies used to isolate the embryo as astronaut, extraterrestrial, or aquatic 

entity […]“ (ebd., S. 173 f.). Der Körper der Mutter wirkt dagegen abwesend und nebensäch-

lich – eine klare Diskrepanz, mit der nach Stabile nun Gegner weiblicher Selbstbestimmung 

operieren können. Das Bild vom schwerelos dahintreibenden autonomen Fötus verwischt die 

Realitäten des weiblichen Körpers; somit entstand eine „ideological transformation of the 

female body from a benevolent maternal environment into an inhospitable wasteland, at war 

with the ‘innocent person’ within“ (ebd., S. 172). Der weibliche Körper wird also zunehmend 

dargestellt als oppositionell zu fötalen Interessen; der Fötus wird als eigenständige, von der 

Mutter unabhängige Person präsentiert.  
„The maternal space has, in effect, disappeared and what has emerged in its place is an environment that 
the fetus alone occupies. In order for the embryo/fetus to emerge as autonomous [...] all traces of a 
female body [...] must disappear. “ (Ebd., S. 172) 
 

Stabile beschreibt den weiblichen Körper sowohl als „unsichtbar“ als auch „über-sichtbar“: 

Unsichtbarkeit entsteht unter anderem durch gängige Visualisierungen des Fötus’ in der 

Gebärmutter, die Spuren eines konkreten weiblichen Körpers größtenteils aussparen. Mit der 

Über-Sichtbarkeit des weiblichen Körpers ist jedoch der Körper gemeint, der für potentielle 

Ausschweifung und Exzess steht und konstanter Überwachung durch visuelle Technologien 

(Ultraschall) bedarf: „Der Körper wird damit zu einer Vitrine, der Fötus darin öffentlich und 

die Intimität des Schwangerseins mit dem technischen Blick gestört.“ (Schmuckli 2001, S. 

171) Schinzel spricht in diesem Zusammenhang von einer „optischen Invasion“ (Schinzel 

2003, S. 249).  

                                                 
70 Bis Mitte der sechziger Jahre hatten nur Röntgenstrahlen Blicke auf Embryos zugelassen. 1965 bot das Maga-
zin „Life“ seinen Lesern den ersten realistischen Blick in die bis dahin undurchdringlich erscheinende Gebär-
mutter; auch die inzwischen üblichen Sonographie-Bilder gab es 1965 noch nicht. 
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Auch in „Teardrop“ öffnet sich der Körper (in einer Art Gegenbewegung zum Konstrukt der 

Abgeschlossenheit der Haut) und wird durchsichtig; der Clip reduziert dabei die Darstellung 

des weiblichen Körpers auf den organischen Unterleibsbereich und dessen Behälterfunktion, 

dagegen wird die Autonomie des Embryos hervorgehoben: Singend wird dieser als Star des 

Clips in Szene gesetzt, scheint teilweise den Betrachter auch direkt anzublicken (Abb. S. 119: 

6), er schwimmt frei und versucht sich offenbar durch sein Ziehen an der Nabelschnur von 

selbiger loszulösen (Abb. S. 120: 10, 14). Viele Einstellungen geben die direkte Blick-

Perspektive des Embryos wieder (etwa Abb. S. 119, 120: 5, 12, 16), auch die häufigen Un-

schärfen verweisen auf seine Blick-Position. Clipsequenzen, die zunächst lose im trüben 

Fruchtwasser umherschwimmende Gewebestücke fokussieren, dann in der Folge auf den voll 

entwickelten Embryo scharf stellen und damit diese Bilder in direkten Beziehungszusammen-

hang setzen sowie die eigenständigen Bewegungen des Fötus unterstreichen nochmals dessen 

Autonomie und „beseelten“ Status. Dem auffällig weit entwickelten Embryo steht der durch 

seine Reduzierung auf den Unterleib stark fragmentierte weibliche Körper gegenüber; der 

mütterliche Körper ist nur als dunkler Bauch-Hohlraum präsent. Durch den ausschnitthaften 

Mutterkörper wird noch der Kontrast zum vollständig entwickelten Embryo in seiner Ganz-

heit unterstrichen. Der embryonale Körper, Inbegriff des Ursprungs menschlichen Lebens, 

wirkt um einiges lebendiger als der ihn umgebende Frauenkörper, als kleiner und doch voll-

ständiger Körper markiert er die maximal mögliche Zergliederung des weiblichen Körpers.  

Dabei lässt die Unterleib-Szenerie in manchen Szenen auch Assoziationen zu Bildern des 

Universums zu.  

In mancher Hinsicht wirkt der Embryo wiederum geradezu ausgeliefert (Abb. S. 120: 9, 11, 

15); so scheint der Schatten des Hand-Auflegens auf den schwangeren Bauch weniger ver-

traulich und liebevoll als vielmehr wie ein bedrohliches, bedrängendes Zugreifen auf den 

Bauch und auch der Embryo reagiert zutiefst verschreckt (Abb. S. 120: 9, 10, 11, 14, 15). Der 

Embryo ist dem diffusen Licht nicht gewachsen, dem er so plötzlich ausgesetzt ist. Er schließt 

die Augen und hebt die Hände schützend vors Gesicht – eine Szenerie, die Assoziationen 

bezüglich einer realen anatomischen Bauch-Öffnung weckt. Dornhof spricht in einem Aufsatz 

über die Schwangerschaft im Film (und hier im Besonderen im Hinblick auf die „Alien“-

Serie) sogar von einer „Dämonisierung von Gebärfähigkeit und weiblicher Sexualität“ und 

von der Mutation der „Reinheit der Madonna […] zur satanischen Mutter, zur Gebärmaschine 

des Bösen“ (Dornhof 2004, S. 141). So wirkt in „Teardrop“ zuweilen auch der Embryo 

monströs mit seiner transparent anmutenden Haut und dem trüben Blick (etwa Abb. S. 119: 7) 

– er wird nicht ausschließlich als Star-Ikone und höheres Wesen inszeniert.  
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Natürlich muss es sich bei dem „Übergriff“ nicht um die mütterliche Hand handeln, es könnte 

auch etwa ein ärztlicher Zugriff oder Metapher eines öffentlichen Zugriffs sein – „die Bilder 

der Leibesfrucht machen den Zugriff der Öffentlichkeit auf jene zu immer früherem Zeitpunkt 

möglich“ (Schinzel 2003, S. 249).  

Im Ganzen plausibler erscheint hier eher die Lesart, dass die Darstellung weniger das Aus-

geliefert-Sein des Embryos gegenüber dem Mutter-Körper als gegenüber der ganzen rest-

lichen Welt außerhalb der vertrauten intimen Atmosphäre des Bauches meint.71 Dem 

beruhigenden behaglichen Körper-Innenraum der Mutter, gewissermaßen ideologisches und 

historisches Vakuum, wird die fremde beängstigende Außenwelt entgegengestellt. Kind und 

Gebärmutter werden dabei als Hort der Unschuld und Gegenpol von den Vorgängen der äuße-

ren Welt abgegrenzt.72

„Teardrop“ zeigt klare Spuren mütterlicher Präsenz (Plazenta, Gewebestücke, Nabelschnur), 

die einen direkten Bezug zum mütterlichen Körper schaffen; sie ist hier mehr als bloße Pro-

jektionsfläche und scheint zentrale Bedeutung für den Prozess des Heranwachsens zu besit-

zen. Auch ist der Blick auf den Embryo und sein Verhältnis zur Mutter insgesamt eher biolo-

gisch-natürlich geprägt.  

So könnte man in dem Clip auch eine kritische Auseinandersetzung mit der „Über-Sichtbar-

keit“ des Mutter-Körpers und der Fragmentierung desselben durch Visualisierungstechniken 

sehen – der weibliche Körper ist mittels bildgebender Technologien durchschaubar geworden. 

Entsprechend könnten die abwehrenden Reaktionen des Embryos durch das über Lichtblitze 

dargestellte Durchleuchten des Unterleibs ausgelöst worden sein (Abb. S. 120: 9, 10, 11, 13, 

14, 15).  

Kurz möchte ich an dieser Stelle noch mit „Love Story“ von Layo & Bushwacka auf einen 

weiteren Clip verweisen, der ebenfalls die Gebärmutter als organischen Körper-Hohlraum 

inszeniert – interessant ist hier allerdings die gänzlich andere Visualisierungsweise: Hier brü-

ten im organischen Hohlraum mehrere Ei-artige Formen, an deren Enden jeweils Nabel-

schnüre hängen. Der Clip birgt zahlreiche Referenzen zum Film (so erinnern die aufplatzen-

den Ei-Formen etwa in ihrer Ästhetik an „Alien“); aus den Eiern schlüpfen letztlich voll-

bärtige Männer (vgl. Abb. S. 121). 

 
                                                 
71 So präsentiere der Clip laut einer Arte-Veröffentlichung der Clip „die erste Lebenskrise“ und ein „düstere[s] 
Weltbild“ (vgl. www.arte-tv.com/de/kunst-musik/tracks/Von_20A_20bis_20Z/392144.html). 
72 Diese die Unschuld des Embryos betonende Darstellung steht in engem Zusammenhang mit Konzeptionen 
von Mutterschaft und Familie, die im 18. Jahrhundert aufkamen und der Kindheit bestimmte Eigenschaften, 
Bedürfnisse und Fähigkeiten zusprechen (so konstatiert zum Beispiel Ewers eine „sentimentalische Sicht der 
Kindheit […], die im Kind eine Verkörperung des Naiven, Einfältigen und Unschuldigen zu fassen meint und in 
ihm die Menschheit noch in einem Zustand der Reinheit und Harmonie wähnt“, vgl. Ewers 1994, S. 19). 
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4.4.3  KÖRPER „SCHICHTWEISE“ UND KÖRPER ALS BEHÄLTER – 
INSZENIERUNGSWEISEN DES ANATOMISCHEN KÖRPERS IM VERGLEICH 

Ganz anders als „Teardrop“ setzt der Clip „Rock DJ“ den Körper in Szene: Die innere Ana-

tomie in den Bildern von „Rock DJ“ wird hier nicht über einen Hohlraum wie bei „Teardrop“ 

(und auch „Lovestory“) dargestellt, sondern der Körper zerfällt vielmehr stets in weitere 

Hüllen, bis als letzte Körper-Essenz nur noch das Skelett vorhanden ist. 
„Es gibt nicht eine Haut, die das Menschsein, die Individualität und die Vitalität ausmacht, sondern 
darunter liegen immer neue Schichten, die zu entdecken sind. Die Metapher der nackten Wahrheit, die 
auf einem Mechanismus des fortwährenden Freilegens beruht, wird hier auf die sukzessive ‚Nacktheit’ 
unter der Haut übertragen.“ (Benthien 1999, S. 95) 
„Das pure Abschälen und Entfernen der Oberflächenschichten scheint ein Gewaltakt zu sein, den 
Männer gegen andere Männer ausführen – jedenfalls nach antiker und mittelalterlicher Strafpraxis. 
Kulturgeschichtlich wird […] die Haut der Frau durchbohrt, während die des Mannes abgezogen wird.“ 
(Ebd., S. 105 f.) 

 
Während das männliche Körper-Innere in „Rock DJ“ sich – in einer Ästhetik ähnlich Gunter 

von Hagens Körperwelten – mit gänzlicher „innerer Unverborgenheit“ in weitere Hüllen auf-

löst, prägt die Darstellung des weiblichen Körper-Inneren das verborgene geheimnisvolle 

Moment. Da sich die Clips auf die Visualisierung des Unterleibs beschränken, widerlegen sie 

nicht Benthiens und Gadebuschs These, dass die Frau in der Geschichte der Anatomie noch 

immer eine Sonderrolle einnimmt, da bis heute der weibliche Körper nur im Rahmen der Dar-

stellung Reproduktions- oder Sexualorgane abgebildet wird: „Ansonsten wird der männliche 

Körper gezeigt, der als Norm der Humananatomie gilt.“ (Benthien/Gadebusch 2003, S. 96)73 

Auch die ausgewählten Clips konzentrieren sich bei der weiblichen Anatomie auf den Unter-

leib, während man die Darstellungsweise des männlichen Körpers durch ihre fast belehrende 

schichtweise Körper-Erforschung als eine Art Normkörper-Inszenierung bezeichnen kann.  

Auffälligerweise visualisieren die Bilder in „Teardrop“ (und auch in „Love Story“) im 

Gegensatz zu „Rock DJ“ lediglich das bereits von der Haut befreite Innere, während der 

Bezug zu dem konkreten von Haut überzogenen Frauenkörper fehlt. Stattdessen exponiert 

sich der männliche Williams ausdrücklich als attraktives Schauobjekt und „erotisiert“ seinen 

                                                 
73 „Bis heute werden in Anatomieatlanten weibliche Körper nahezu ausschließlich gezeigt, wenn es um die 
Reproduktionsorgane oder um andere Organe in der Bauchhöhle geht […], alle anderen Abbildungen sind die 
von männlichen Körpern. Der maskuline Körper wird als der ‚normale’, paradigmatisch menschliche Körper, der 
feminine als ein abweichender und sexualisierter, als eine spezifische Variante der männlichen Norm verstanden. 
Sofern es nicht um die Reproduktionsorgane geht, ist eine Abbildung des weiblichen Körpers unüblich, da er als 
erotisch aufgeladener Leib verstanden wird und eine mögliche Sexualisierung dem kalten (männlichen) ärzt-
lichen Blick im Weg steht.“ (Benthien 1999, S. 97 f.) 
In Bezug auf Darstellungen männlicher und weiblicher Anatomie konstatieren Susan C. Lawrence und Kate 
Bendixen in einer die Jahre 1890 bis 1989 umfassenden Studie die disproportional häufige Verwendung männ-
licher Modelle bzw. spezifisch männlicher Organismen zur Illustrierung der menschlichen Anatomie: „[…] the 
normal human body is pervasively presented as male, making it impossible to learn female anatomy without first 
learning male anatomy“ (Cartwright 1998, S. 22). 
Während der männliche Körper als Standard für medizinisch-neutrale Informationen präsentiert wird, gilt der 
weibliche Körper gewissermaßen als Variation des Männlichen (vgl. Cartwright 1998, S. 22). 

 81



Körper sogar über den Kleider-Striptease hinaus im anatomischen Strip. Obgleich man eher 

annehmen könnte, dass anatomische Zerstückelung und Sektion im diametralen Gegensatz zu 

einem Schönheitsdiskurs steht, der auf der Ganzheit, Integrität und Unversehrtheit der Haut 

aufbaut (vgl. Zeuch 2003, S. 12), findet bei der Darstellung von weiblichen Anatomie-

Modellen paradoxerweise häufig eine Erotisierung statt: „[…] anatomy’s treatment of the 

female body may be seen [...] as the repressive side of a broader cultural tendency to privilege 

women’s bodies as objects of visual pleasure” (Cartwright 1998, S. 23). Bei anatomischen 

Darstellungen des Männerkörpers diesen als Objekt visuellen Vergnügens zu belegen, ist da-

gegen eher ungewöhnlich (vgl. Zimmermann 2002, S. 113). 

Das weibliche Körper-Äußere – wie oben dargelegt in anderen Clips von hohem Stellenwert – 

tritt in „Teardrop“ (und „Love-Story“) also gar nicht erst in Erscheinung, somit werden auch 

die Bilder des tabuisierten Blicks in den weiblichen Bauch entdramatisiert. Insofern folgt die 

Visualisierung anatomischen Traditionen, in denen nach Benthien der Blick in die Frau (bis 

auf die Reproduktionsorgane) eher unüblich war: „[…] die Enthäutung oder Skalpierung einer 

Frau würde ein offenbar bestehendes Tabu brechen, das bis in die Gegenwart hinein kaum 

seine Wirkung verloren hat“ (Benthien 1999, S. 97 f.). Lediglich der weibliche Unterleib ist 

heutzutage zu einem öffentlicheren Ort avanciert; dies gilt  
„bei genauerer Betrachtung aber nur für seine tiefen ‚Höhlen’ und seine äußerste Oberfläche selbst. Das 
Dazwischen, das Gefäß- und Muskelgeflecht ist entweder aufgrund seiner Funktionalität und seiner 
potenten ‚Kraft’ oder aufgrund seiner attributierten obszönen Hässlichkeit der blutigen Verwundung 
weiterhin tabu“ (ebd., S. 98). 

 
Vermutlich wird das Innere des weiblichen Körpers (mit Ausnahme des Unterleibs) nicht ab-

gebildet, damit die etablierte Ordnung des Begehrens und des abgebildeten weiblichen 

Körpers (in seiner fetischisierten Äußerlichkeit und Verhüllung) nicht in Frage gestellt wer-

den muss; gerade bei Musikvideos mit ihrer Tendenz der massiven Ästhetisierung des 

Körpers scheint das plausibel. In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal auf das 

Zitat Odo von Clunys (S. 76) verweisen und dieses um ein Zitat Johannes von Tepls ergän-

zen, in dem dieser das Motiv getilgten Begehrens durch die Offenbarung des weiblichen Inne-

ren beschreibt:  
„[…] ein ganzer Unrat, ein Kotfass, eine unreine Speise, ein Stinkhaus, ein ekelerregender Spülzuber, 
ein fauliges Aas, ein Schimmelkasten, ein bodenloser Sack, eine löchrige Tasche, ein Blasebalg, ein 
gieriger Schlund, ein übelriechender Harnkrug, ein stinkender Eimer, ein betrügerisches Puppenbild, ein 
unersättlicher Löschtrog und eine gemalte Verblendung. […] Nimm und entzieh der schönsten Frau des 
Schneiders Farbe, so siehst Du eine beschämende Puppe, eine rasch welkende Blume von kurz dauern-
dem Glanz und einen schnell zerfallenden Erdenknollen“ (Tepl zitiert nach: Kästner 2000, S. 59 f.). 

 
Auffällig ist hier natürlich, dass in Williams’ Fall der Blick ins Innere des männlichen 

Körpers das Begehren der Verehrerinnen sogar erst entfacht und nicht etwa zerstört. Der 
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männliche Körper löst sich nur in weitere Schichten und Essenzen auf und entblößt dabei 

mehr und mehr Muskelschichten, hier Inbegriff für Vitalität und (Lebens-) Kraft.  
„Die transparente, elastische Qualität der Haut ist beim muskulösen Männerleib eine wünschenswerte 
Eigenschaft, da sie das durchscheinen lässt, was positiv mit Vitalität und Virilität konnotiert ist. Der 
Frauenleib hingegen bedarf einer verdeckenden, verhüllenden glänzenden Körperhaut, die das diffuse 
Innere nicht preisgibt.“ (Benthien 1999, S. 100) 
 

Den weiblichen Körper prägt neben dem Konstrukt der äußeren (attraktiven) Oberfläche noch 

das Konstrukt des diffusen tiefen bewohnbaren Inneren in Form eines Hohlraums – klassisch 

steht hier der phallischen männlichen Position die weibliche Behälterfunktion gegenüber.  
„Die enthäutete Frau […] ist keine Frau mehr. Weiblich ist nur der schlammig-dunkle Nährboden in 
den Tiefen des Leibes oder die glatte, schöne Hüllen-Fassade, die diesen Leib umgibt […]. Die Frau ist 
dabei nicht Oberfläche oder Container, sondern beides erweist sich, zumindest imagologisch, als die 
zwei Seiten einer Vorstellung: die Frau als Hohlraum mit einer abschließenden glatten Außenhaut.“ 
(Ebd., S. 101) 
 
 

5 SCHLUSSBEMERKUNGEN 
 
    In Körpern halten wir uns auf. Doch die Körper gehen weiter. 
    (Schade zitiert nach: Angerer 1995, S. 17) 
 
Der Körper im Musikvideo stellt immer einen inszenierten und konstruierten Körper dar; an-

ders als Film-Schauspieler, bei denen die Aufgesetztheit ihrer Rolle eher mitbedacht wird, 

repräsentieren Musiker in ihren Clips brisanterweise körperliche Identitäten, denen das stete 

Verdachtsmoment auf Authentizität innewohnt. Bei der Rezeption ist es unmöglich zu unter-

scheiden zwischen tatsächlicher Identität und erfundenen Rollen – dies mag auch Teil der 

Faszination sein, die von den Künstlern ausgeht. Über Musikvideos hat der Star die Möglich-

keit, seine identitätsbildende Körperlichkeit zu entwerfen und zumindest annähernd die 

Richtung der Rezeption zu bestimmen. Körper sind hier also tragende Einschreibungsfläche 

für Identitätsprojektionen.  

Der Körper im Musikclip hat dabei einen erheblich expressiveren Status inne als zum Beispiel 

der Körper im Film – das kommt unter anderem zustande aufgrund der starken Komprimiert-

heit des Mediums, jedoch auch durch den ausgeprägten Körper- bzw. Star-Bezug, den Clips 

besitzen. Bezogen auf die Inhalte von Musikvideos könnte man – analog zu dem Begriff 

„Anthropozenrik – von „Corpozentrik“ sprechen. 

Dabei prägt den Musikclip eine erhöhte Bedeutungsoffenheit, schon weil der Star-Körper 

meist allein „handlungstragend“ ist – die narrative Handlung dient dazu, den Körper entspre-

chend in Szene zu setzen. Durch diese Bedeutungsoffenheit bietet er bei der Rezeption auch 

die optimale Projektionsfläche für jugendliche Verehrung (und auch Imitation).  

Mit diesem Hintergrund vermittelt ein Großteil der Clips massenkompatible prägnant-plaka-

tive Körperbilder, die über klischeehafte stereotype Inhalte und Figuren bekannte Ideale und 
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Konstellationen reproduzieren und produzieren. Dabei sind stereotype Redundanzen der Clips 

etwa uniforme attraktive Jugendlichkeit, makellose Körper-Oberfläche, ideale Maße, eine an-

sprechende Körpersprache, Bewegungschoreographie und Inszenierungsweise und eine Ver-

setzung in entsprechende Körper-Umfeld-Kompositionen. Die Körperlichkeit in diesen klas-

sisch ästhetisierenden Clips (z. B. „Untitled“, „P. I. M. P.“, „Knock yourself out“, „Baby one 

more time“ und „Satisfaction“) ist vor allem durch eine starke Sexualisierung gekennzeichnet, 

die bei den dekonstruktiven Clips nicht derart ausgeprägt im Vordergrund steht. 

Solch eine Hyperästhetisierung des Körpers, die Raum für (jugendliche) Projektionen bietet, 

resultiert stets auch aus ökonomischen Überlegungen. Da den meisten Clips kommerzielle 

Produktionserwägungen zugrunde liegenden, reproduzieren sie bei den Konsumenten 

„funktionierende“ Stereotypen. Über den Erwerb der Musik des Künstlers wollen sich 

Rezipienten auch dem vom Künstler etwa über dessen Musikvideos repräsentierten Körper- 

und Lebensgefühl annähern. In diesem Zusammenhang konstatiert Welsch, dass Ästhetik zu 

einem autonomen Leitwert unserer  
„Gesellschaft geworden ist. Gelingt es der Werbung, ein Produkt mit einer für den Konsumenten 
interessanten Ästhetik zu verbinden, so wird das Produkt, was immer seine realen Eigenschaften sein 
mögen, gekauft. Man erwirbt nicht eigentlich den Artikel, sondern man kauft sich mittels seiner in den 
Lifestyle ein, den die Werbung mit ihm assoziiert hat. Und da die Lifestyles heute ihrerseits über-
wiegend ästhetisch geprägt sind, ist Ästhetik insgesamt nicht Vehikel, sondern zur Essenz geworden“ 
(Welsch 1996, S. 14). 

 
Allerdings sind dekonstruktive Clips, also Musikvideos, die mit gängigen Inszenierungs-

weisen brechen, selbstverständlich nicht automatisch als „unkommerziell“ zu verstehen – 

schließlich kann etwa negative Presse genauso verkaufsfördernd wirken wie positive „PR“ 

(ein Beispiel hierfür ist das Phänomen Marilyn Manson). Allerdings stellen die dekonstruie-

renden Clips eine größere Herausforderung dar, da sie Zuschauer bei der Rezeption stärker 

beanspruchen und eher hinterfragende Auseinandersetzungen hervorrufen als affirmative 

Bilder. Ein Beispiel ist hier die Gruppe Tool, die sich nicht nur musikalisch, sondern auch in 

Clips einen Sonderstatus bewahren will und in ihren Musikvideos regelmäßig auf Aufsehen 

erregende Weise gängige Körperlichkeitsdarstellungen demontiert (vgl. Abb. S. 122); ihre 

Videos sprengen übliche Inszenierungsformen und richten sich wie ihre Musik eher an eine 

ausgewählte Zielgruppe.  

Riemann beschreibt die Struktur der Stargestalt als sich von der Masse abgrenzend „durch ihr 

Besonderes, ihre Exklusivität, Ausschließlichkeit, Unverwechselbarkeit, Unaustauschbarkeit 

und Unvergleichlichkeit“ (Riemann 1998, S. 28); der Blick auf die dekonstruktiven Clips 

zeigt nun, dass hier keineswegs nur die Exklusivität und Unverwechselbarkeit einer attrakti-

ven Körperlichkeit gemeint ist.  
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Die dekonstruktiven Clips überwinden als Gegenpol zu den ästhetisierenden Clips Unifor-

mität und gängige Stereotypen durch die Darstellung außergewöhnlicher Körperbilder, durch 

die Unterwanderung und Brechung klassischer ästhetischer Schönheitsideale und herkömm-

licher Sehgewohnheiten. Sowohl inhaltlich als auch visuell zeichnen sie sich durch unge-

wöhnliche Inszenierungsweisen aus, indem sie nicht primär ästhetische Elemente von Körper-

lichkeit betonen, sondern individuelle Eigenarten in den Vordergrund stellen. 

Gemeinsam ist den hier abgehandelten Clips darüber hinaus, dass sie eine dramaturgisch 

gestaltete Handlung mit zum Teil regelrecht experimentellem Charakter besitzen, narrativ 

aufgebaut sind und größtenteils weder die Band noch den musikalischen Entstehungsprozess 

bzw. die musikalische Realisation vorführen. 

Dekonstruktive Clips versuchen, aus traditionellen stereotypen Körperrepräsentationen aus-

zubrechen und erzeugen Körper-Visualisierungen wie Mansons androgyne Erscheinung, 

Björks menschlich-tierischer Gestaltwandel, aber auch Abbildungen innerer Körperlichkeit 

wie „Rock DJ“ und „Teardrop“. Dekonstruktive Clips demontieren also den ästhetisierten 

Körper auf ganz unterschiedliche Weise; während Mansons Clips „The beautiful people“ oder 

„Tourniquet“ diese Demontage durch die Abbildung morbider körperlicher Unvollkommen-

heit erzeugen, liegt bei „The Dope Show“ der Fokus mehr auf der Körper-Manipulation im 

Sinne einer veränderten Leib-Wahrnehmung. 

Dekonstruktive Clips setzen also der klassisch-ästhetisierten Körperdarstellung andere mög-

liche Spielarten des Körperlichen entgegen. Dabei sind sie weniger als die gängigen Clips von 

jenen Ausschlussmechanismen durchsetzt, die von der Vorstellung des idealisierten Körpers 

aus das Andersartige als unvollkommen denunzieren. 

Den Körpern in den ausführlicher betrachteten dekonstruktiven Clips ist vor allem das über 

sich selbst und die ästhetisierende Darstellung hinausweisende Moment gemeinsam. Dabei 

orientieren sich dekonstruktive Clips zwar in mancher Beziehung an gängigen Inszenierungen 

und Motiviken, jedoch primär, um sich wiederum davon abzugrenzen und Differenzen zu 

gängigen Imaginationen zu schaffen. Deutlich wird das vor allem bei der Gegenüberstellung 

des ästhetisierenden Clips „Untitled“ und des dekonstruierenden Clips „Into the void“, die 

beide in Nahaufnahmen des jeweiligen männlichen Stars die Examination des Star-Körpers 

als wesentliche Handlung zeigen.  

Während „Untitled“ den männlichen Körper als geschlechtlichen Körper in sämtlichen 

Bildern zelebriert und erhöht, betont „Into the void“ gerade die Unvollkommenheit und klei-

nen Mängel von Körperlichkeit ohne tiefere geschlechtliche Dimensionen; die Kamera deckt 
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hier Hautunreinheiten, Narben und Wunden auf und hebt genau das hervor, was in „Untitled“ 

wegretuschiert und vorenthalten wird.  

Hier wird sehr deutlich, dass zur Körperinszenierung der dekonstruktiven Videos zuweilen 

ähnliche Gestaltungsmittel verwendet werden wie in ästhetisierenden Clips – allerdings sind 

die Zielsetzungen konträr. Nutzt man bei den gängigen Clips die Technik zur Abbildung 

ästhetisierter Körper, geht die Technik-Verwendung der dekonstruierenden Clips nicht ledig-

lich in der zweckrationalen Optimierung auf – durch sie wird der Körper hier relativiert, 

demontiert.  

So spielt auch „Rock DJ“ mit der Erwartungshaltung des Publikums, indem er zunächst den 

Körper des Künstlers in gewohnt sexualisierter Weise präsentiert, dann jedoch in ein wahres 

„Star-Körper-Splatter-Szenario“ umschwenkt. Insofern spiegelt gerade „Rock DJ“ die ästheti-

sierende gegen die dekonstruierende Darstellung; das Gros des Schockeffekts bei diesem Clip 

scheint meines Erachtens weniger aus den erschreckenden Bildern des Körper-Inneren zu 

resultieren, als vielmehr aus dem plötzlichen und unerwarteten Bruch der dem Zuschauer 

vertrauten anfänglich ästhetisierten Darstellung in eine radikale Dekonstruktion dieser ästheti-

sierten Oberflächen-Fassade.  

So könnte die Enthäutung in „Rock DJ“ (ähnlich der Reptilien-Häutung) auch als positiv 

konnotiertes „Herausschälen“ aus einer unauthentischen Identität und aus der reinen Körper-

Hülle gelesen werden, als eine Art Wachstumsprozess heraus aus der ästhetisierten Körper-

Darstellung des zunächst klassisch erscheinenden Clips. Der Gestaltwandel in Form einer 

Enthäutung wird hier zu einem Akt der Selbstwerdung stilisiert und suggeriert Authentizität 

im Prozess der Ich-Findung (vgl. Benthien 1999, S. 94 f.).  

Überhaupt fällt bei den dekonstruktiven Clips auf, dass häufig wiederkehrende Motive ver-

wendet werden, zu denen auch und gerade die immer wieder betonte Authentizität der Dar-

stellung gehört. Hierzu zählt nicht nur die Inszenierung der Star-Körper-Demaskierung in 

„Rock DJ“, sondern auch die Entlarvung und Betonung der Unvollkommenheit des eigenen 

Körpers in „Into the void“ oder die Auseinandersetzung mit der Artifizialität des Star-

Produkts und dessen Kommerzialisierung in „The Dope Show“.  

Gerade die als „dekonstruktiv“ eingeordneten Clips verändern oftmals und sogar häufiger als 

gängige Clips den Körper digital:  
„Die traditionellen, digital unbearbeiteten Musikvideos zehren im Gegensatz zu den digital generierten 
eher vom kulturellen Vorrat der Bilder. Sie recyclen das Bildgedächtnis der Gesellschaft, das alle bild-
förmigen Erzeugnisse vom Tafelbild bis zum Pressefoto enthält. Dies ist mit Abnutzungs- und Trivia-
lisierungserscheinungen verbunden, da sie dem Bilderuniversum keine neuen Bildwelten hinzufügen 
können.“ (Richard 1993, S. 118) 
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Flusser verweist auf die Zirkularität der Bilder, auf die ewige Wiederholung des Gleichen 

(vgl. Flusser 1992, S. 64), die einzig der„natürliche[n] Begrenzung des Bildinformations-

speichers unserer Geschichte“ (Richard 1993, S. 118) unterliegen: „Bestes Beispiel hierfür ist 

die endlose Zirkulation männlicher Repräsentationsbilder für das Weibliche in den Musik-

videos.“ (Ebd., S. 118) Digital generierte Visualisierungen machen also wieder neue Bild-

Kosmen erschließbar.  

So zelebriert Björk in ihren Clips oft mit digital bearbeiteten Bildern das Verhältnis bzw. das 

körperliche Schwingen zwischen Natur und Technik auf ganz eigene Weise; immer wieder 

entgleitet der humane natürliche Körper, um in künstlichen Körpern aufzugehen (vgl. 

„Hunter“, „Cocoon“ und auch einige weitere Björk-Clips, allen voran Michel Gondrys 

„Joga“, aber auch „Hyperballad“ etc.). Über den offensichtlichen Metamorphose-Vorgang 

hinaus fällt sofort die Künstlichkeit der Formen auf, in die sich Björks Körper transformiert; 

sowohl Kokon und als auch Eisbär sind ganz offensichtlich digital generiert. Björk themati-

siert also in ihren Clips den in ihrer Star-Identität bereits angelegten Gegensatz zwischen dem 

Bereich des Naturhaften und dem Bereich künstlicher Technik. 

Die meist digital generierte Körper-Metamorphose stellt jedoch nicht nur hier, sondern bei 

den dekonstruktiven Clips generell ein auffälliges und immer wieder aufgegriffenes Motiv 

dar. Dazu zählen genauso der Prozess des Enthüllens und Verhüllens von Körperlichkeit (vgl. 

zur Enthüllung „Rock DJ“ und „Into the void“, zur Verhüllung, wie erwähnt, „Cocoon“ und 

„Teardrop“), doch auch die Transformation des Körpers zur Star-Ikone (vgl. „Rock DJ“ und 

„The Dope Show“). Obgleich die Metamorphose häufig über technische Mittel erzeugt wird, 

scheint sich hier die Körper-Transformation dem Körperlichen auf eine Weise anzunähern, 

die sich nicht nur auf eine Ästhetisierung beschränkt, sondern die gewissermaßen der Körper-

lichkeit auf den Grund gehen will.  

Der Aspekt körperlicher Verwandlung kommt auch in gängigen Clips vor, doch meist fehlt 

dann das Moment des Prozesshaften; hier rekurriert die Veränderung meist aus der heute den 

Stars häufig abverlangten körperlichen Wandelbarkeit. Viele Stars entwerfen sich in ihren 

Clips immer wieder neu; Williams führt diese Strukturen in „Rock DJ“ ad absurdum.  

Auch Manson durchlebt mit seinem Wandel vom Transgender-Wesen zum Superstar eine 

Metamorphose. Zusätzlich wird in Mansons Normen-Hinterfragung eine Form von Devianz 

sichtbar, Manson distanziert sich von gesellschaftlichen Normen und hat über seine Alien-

Gestalt gewissermaßen die menschliche Gesellschaft verlassen. So stellt „Omega“ auch eine 

Metamorphosen-Metapher dar für diese Außenseiterposition: Jemand, der die Werte der 
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„menschlichen“ Gesellschaft nicht teilt, wird auch nicht als Mensch akzeptiert – das Alien-

Wesen verdeutlicht somit die innere „nicht-menschliche“ Einstellung auch äußerlich.  

Ebenso auffällig ist, dass dekonstruktive Clips Nacktheit etwa als Moment körperlicher 

Intimität (vgl. „Cocoon“, „The Dope Show“, „Rock DJ“, „Teardrop“) immer wieder abbilden, 

so dass die Auseinandersetzung mit Körperlichkeit meist auch die geschlechtliche Dimension 

beinhaltet. Über seine geschlechtlich mehrdeutige Bilderflut versucht etwa „The Dope Show“ 

die Differenz der Geschlechter aufzulösen – hier scheinen in einem Gewirr von Blickkonstel-

lationen, Kameraperspektiven und mehrdeutigen Konstruktionen Männlichkeit und Weiblich-

keit keine greifbaren beständigen Pole mehr zu sein, sondern eher flexible Momente. 

Die geschlechtliche Dimension ist zwar ebenso wesentliches Element gängiger Clips, diese 

beschränken die Darstellung des Körpers jedoch meist auf die rein ästhetische (Projektions-) 

Oberfläche. Auch die dekonstruktiven Clips inszenieren den Körper als Hülle, weiten aber 

meistens das Körperliche über das Merkmal der Hülle aus; so belegt etwa der Clip „Teardrop“ 

den weiblichen Körper als Hohlraum und weniger als attraktives Objekt visuellen Vergnü-

gens, wie das in vielen anderen Clips Usus ist. Insofern können dekonstruktive Clips den 

Rezipienten zu einer über das Hüllen-Konstrukt hinausgehenden Auseinandersetzung mit dem 

Körper anregen, indem sie ihn zum Beispiel auch mit „monströsen“ Eigenschaften des 

menschlichen Leibes konfrontieren. So macht in „Teardrop“ gerade die Abwesenheit des 

weiblichen Körpers diesen paradoxerweise sichtbar.  

Und auch der digital generierte Gestaltwandel in „Rock DJ“ gipfelt nur auf den ersten Blick in 

einer Entkörperlichung – und das durch den Vollzug der allseits propagierten körperlichen 

Flexibilität bis in die letzte Konsequenz.  

Doch Seeßlen verortet eine Verdrängung des Körpers sogar eher im konventionellen Abbild: 

„Der Körper ‚verschwindet’ […] am ehesten, indem er sich konventionalisiert, Blick und Bild 

sich als vollständig identisch und miteinander versöhnt empfinden.“ (Seeßlen 2001, S. 100) 

Entgegen Paul Virilios Auffassung, der das Zusammenwirken realer und virtueller Körper-

kosmen als Anzeichen für die Auflösung des humanen Körpers wertet, zeugen jedoch meines 

Erachtens gerade die als „dekonstruktiv“ eingeordneten Clips von einem gewissen „Wahr-

heitskern“ des authentischen physischen Körpers. Dieser ist letztlich kaum zu hintergehen, da 

seine Verdrängung nie vollständig gelingt. Die Visualisierung von Körpern scheint hier eben 

nicht deren Leiblichkeit zu verdrängen und verschwinden zu lassen. Stattdessen wird ein Kör-

perbild übermittelt, das dem Menschen letztlich seine Körperlichkeit gänzlich zugesteht und 

sei sie auch befremdend oder unheimlich (vgl. „Cocoon“, „Teardrop“ etc.). Somit scheinen 
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diese Clips – ob digital generiert oder nicht – Ausdruck eines Festhaltens am Körperlichen zu 

sein, das den Körper als letzte Instanz authentischer Erfahrung begreift.  
„Der heute beobachtbare Körperboom erklärt sich nicht ausschließlich aus dem ambivalenten Verhältnis 
der zunehmenden Distanzierung und der zunehmenden Aufwertung des Körpers, sondern der Körper 
fungiert hier als eine letzte Form der Selbstvergewisserung in einer hochtemporalisierten Gegenwart.“ 
(Kwapis 2002, S. 256) 

 
Körperlichkeit repräsentiert hier also in einer Wirklichkeit, die den „wahren Körper“ zuneh-

mend verdrängt, eine letzte individuelle Erfahrungs- und Sinninstanz (vgl. ebd., S. 256). Inso-

fern verschwindet der Körper nicht, sondern er kehrt eher virtuell wieder. So begreift auch 

Donna Haraway die Virtualisierung eher als körperliche Extension, gewissermaßen als Aus-

dehnung körperlicher Wahrnehmungs- und Erfahrungswelten in digitale Kosmen. Die Kopp-

lung von Organismus und Maschine ermöglicht die Überwindung des Körpers und eröffnet 

gleichzeitig über die Technologie auch neue Potentiale, den Körper als Schnittstelle zur Welt 

wieder aufzuwerten. Bei der allerorts diagnostizierten Entkörperlichung wie aber auch der 

Körperaufwertung scheint es sich (partiell) offenbar um synchrone Phänomene zu handeln, 

die sich gegenseitig nicht aufheben oder widersprechen; die „Entkörperlichung“ markiert 

keine Körperlosigkeit, sondern eher eine andere Art der Körperpräsenz, die den Körper-

Moment trotz allem beinhaltet.  

 

Von den in Musikclips quantitativ häufigeren ästhetisierenden Körperdarstellungen konnten 

hier qualitativ außergewöhnliche Körper-Visualisierungen abgegrenzt werden. Es scheint also 

auch im Bereich kommerzieller Musikvideo-Clips eine breite Spanne von Möglichkeiten zu 

geben, divergierende Körperlichkeits-Konzepte zu entwerfen, so dass außergewöhnliche 

Körperbilder keineswegs nur in hoch ambitionierten Kunst-Clips zu finden sind.  

Natürlich existieren über die ausgewählten Darstellungen hinaus in anderen Clips noch 

unzählige weitere Varianten der Körper-(De-)Konstruktion, die in diesem Rahmen nicht ana-

lysiert werden konnten. So arbeitet die Band Gorillaz in ihren Clips mit Zeichentrickkörpern, 

Spike Jonze zelebriert in Fatboy Slims „Praise you“ den Alltagskörper, die Death Metaller 

Dimmu Borgir veranschaulichen in „Progenies of the Apocalypse“ okkulte tabubrechende 

Körperlichkeit, The Prodigys „Smack my bitch up“ zeigt die Band in keiner Einstellung und 

selbst die Hauptfigur des Clips nur für einen kurzen Augenblick und behandelt trotzdem 

Körper (und Geschlecht) als zentrale Frage, Cunningham thematisiert in Björks „All is full of 

love“ den durchtechnisierten Cyborg-Körper in seiner Mensch-Maschine-Relation, der natür-

liche menschliche Emotion mit durchrationalisierter Technik verbindet und die Doppeldeutig-

keit der Kunstmenschen betont, die einerseits weibliche Körper als ideale Projektionsfläche 

männlicher Kreierungswünsche inszenieren und andererseits durch ihre Maschinenartigkeit 
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die Illusion eines tatsächlichen Frauenkörpers wieder zerstören. Die Liste körperlicher Insze-

nierungsvielfalt ließe sich nahezu endlos fortschreiben, sowohl im Bereich ästhetisierender als 

auch dekonstruktiver Musikvideos. Die enorme Unterschiedlichkeit der in dieser Arbeit 

erwähnten Clips deutet bereits das riesige Spektrum der Körper-Diskurse an, die im Bereich 

der Musikvideos noch weiterhin geführt werden.  

Bei den dekonstruktiven „anti-ästhetischen“ Inszenierungen besteht allerdings die Gefahr, 

dass diese in eine gleichgeschaltete Ablehnung des Ästhetisierten abgleiten. Durch die Ent-

fremdung von tradierter Körper-Bild-Ästhetik könnte dies in eine gleichermaßen stereotype 

klischeehafte Zurückweisung alles Vollkommenen münden (wie zuweilen etwa bei Manson 

zu befürchten); letztlich ergäbe sich wieder insgesamt eine uniforme Gleichschaltung.  

Auch durch eine Rückkopplung verwendeter Entfremdungseffekte in Werbespots etc. werden 

bis dahin dekonstruierende Bilder Teil des alltäglichen Bildvorrats.  
„Hegemoniale Diskurse werden einerseits durch Gegendiskurse irritiert, geschwächt, umgeleitet, kurz-
fristig außer Kraft gesetzt, andererseits aber auch gestützt, gefestigt, zementiert – ein ständiger Prozess 
von Stabilisierung und Instabilisierung, von Re- und Dekonstruktion.“ (Bechdolf 1999, S. 223 f.) 

 
So fließen also auch dekonstruierende Clips wieder in die Konstruktion eines soziokulturellen 

Körper-Bildervorrats mit ein. Die dekonstruktiven Körperbilder schaffen hier einen Gegen-

satz zu gängig-sexualisierten Darstellungen und erweitern so das Spektrum an Orientierungs-

möglichkeiten für den Rezipienten.  

Heutzutage tendiert der Trend allerdings vielfach dahin, auch dekonstruierende Bild-Bereiche 

für kommerzielle Zwecke auszunutzen, dekonstruktive Clip-Elemente in klassische Clips zu 

integrieren und damit auch die ausdrücklichen Abgrenzungen vom ästhetisierenden Bildvorrat 

zu vermarkten. Viele in ihren Körper-Bildern dekonstruierende Clips entstehen nicht mehr, 

um sich von klassischen Bildern abzugrenzen, sondern zunehmend auch aus ökonomischen 

und werbestrategischen Gesichtspunkten (ein Beispiel ist Aguileras Clip „Fighter“, der unter 

ihren restlichen Clips durch die insektenartige Inszenierung der Sängerin hervorsticht und von 

Floria Sigismondi stammt, die auch viele Manson-Clips realisierte, vgl. Abb. S. 122).  

Dabei bewegen sich die dekonstruktiven Elemente in einem begrenzten Rahmen; sie werden 

für die breite Masse „mundgerecht“ aufbereitet. Man zeigt zwar außergewöhnliche Körper-

inszenierungen in morbider Umgebung und mit seltsamen Accessoires, jedoch bleiben die 

Clips in ihrer Gesamtinszenierung angenehm „bekömmlich“. 

Sich gängigen Körper-Abbildungskonventionen nicht mehr anzupassen, scheint also im 

Musikfernsehen als kommerziell wirksames Konzept entdeckt worden zu sein – eine weitere 

Zielgruppe wird damit erschlossen, die man mit ästhetisierten Darstellungen nicht erreicht; 
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allerdings birgt dies die Gefahr einer weiteren (nur unterschiedlich ausgerichteten) Konven-

tionalisierung.  

In Übereinstimmung mit Pierre Bourdieus Forderung, auch gegenüber der eigenen Kritik 

kritisch zu bleiben, soll zuletzt noch einmal darauf hingewiesen werden, dass sich radikal-

dekonstruierende Clips wohl eher nicht so häufig im kommerzialisierten Mainstream-Bereich 

der Musikvideolandschaft finden; diese sind meist derart übersteigert, dass sie schon wieder 

eher als „körperfern“ gelten können.  
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VERZEICHNIS DER INTERNETSEITEN  
(alphabetische Nennung; zuletzt überprüft am 25. 06. 2005) 
 

- http://gewi.kfunigraz.ac.at/~blimp/full_text/pipi/pipi.html am 6.5.2005;  
Not the girl who misses much.  

- http://unit.bjork.com/specials/cocoon/; 
Ananova. Vom 14. 8. 2001. 

- www.arte-tv.com/de/kunst-musik/tracks/Von_20A_20bis_20Z/392144.html; 
Dream – Massive Attack. Vom 20. 6. 2003. 

- www.berlinx.de/ego/1202/art3.php;  
Cocooning.  

- www.bjork.com/videogallery/; 
Cocoon.  

- www.clear.ltd.uk/Rockdj_cs.htm; 
Clear. 

- www.click2music.co.za/cgi-bin/newsstory.pl?newsid=887;  
Christina defends raunchy video clip!  

- www.dove.de/superbird/die_kampagne/die_beteiligten.asp?content=vaughan;  
Vaughan Arnell.  

- www.gender.khm.de/angerer/index.php?content=material&id=351&year=&contact=; Angerer, Marie-
Luise: The Art of Gender: What to do, how to know, and why to see ... Antrittsvorlesung Kunsthoch-
schule für Medien Köln. Vom 23. 01. 2001.  

- www.kinoweb.de/film2000/Cell/film99.php3; 
The Cell. Zellen, Alpträume und Leichname.  

- www.marilynmanson.com/press/030500blender/01.html;  
Blender. Vom Mai 2003. 

- www.mtvasia.com/News/200305/19006309.html;  
Christina, Lil’Kim Get Even “Dirrtier”. Vom 19. 05. 2003. 

- www.pleatheryourself.com/show2.html;  
Gaelyn and Cianfarani – Designing a Look That Kills... Without Killing Animals.  

- www.spiegel.de/sptv/magazin/0,1518,250222,00.html;  
Die t.A.T.u-Girls – Die russisch-lesbische Lolita-Band auf Erfolgskurs.  
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MUSIKCLIP-VERZEICHNIS 
(vgl. auch Anlage DVD) 
 
 
50 Cent – P.i.m.p. (Remix feat. Snoop Dogg & P-Unit) 
2003, Chris Robinson, 4:59' 
 
Benny Benassi – Satisfaction 
2003, 2:20' 
 
Björk – Cocoon 
2002, Eiko Ishioka, 4:28' 
 
Björk – Hunter 
1998, Paul White, 3:47' 
 
Britney Spears – Baby one more time 
1998, Nigel Dick, 3:56' 
 
Christina Aguilera feat. Lil’ Kim – Can’t hold us down 
2003, David LaChapelle, 4:27' 
 
Christina Aguilera – Fighter 
2003, Floria Sigismondi, 4:02' 
 
D’Angelo – Untitled 
2000, Paul Hunter/Dominique Trenier, 4:07' 
 
Erik Prydz – Call on me 
2004, 2:52' 
 
Jadakiss – Knock yourself out 
2004, 3:54' 
 
Layo & Bushwacka – Love Story 
2002, Traktor, 3:18' 
 
Marilyn Manson – The Dope Show 
1998, Paul Hunter, 3:55' 
 
Massive Attack – Teardrop 
1998, Walter Stern, 4:43' 
 
Nine Inch Nails – Into the void 
1999, Jeff Richter/Walter Stern, 4:08' 
 
Robbie Williams – Rock DJ 
2000, Vaughan Arnell, 4:15' 
 
Tatu – All the things she said 
2002, Ivan Shapovalov, 3:39' 
 
Tool – Schism 
2001, Adam Jones, 6:45' 
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Vgl. Björk 
Cocoon

Ishiokas Muscle Suit aus  „The Cell“

Marilyn Mansons Metamorphose in  „Tourniquet“ 1996
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Marilyn Manson
Tourniquet 1996, 
The Beautiful People 1996, 
Long Hard Road Out Of Hell 1997,  
mOBSCENE 2003
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Marilyn Manson
The Dope Show

Jahr: 1998
Länge: 3:55 ‘
Regie: Paul Hunter1
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Marilyn Manson
The Dope Show

Jahr: 1998
Länge: 3:55 ‘
Regie: Paul Hunter2
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Vgl. Marilyn Manson  
The Dope Show

Mechanical Animals CD-Cover 

Inez van Lamsweerde: 
Kim und Joan aus Thank You Thighmaster 1993

Rebecca Horn 
Überströmer 1970, Cornucopia 1970 
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Nine Inch Nails
Into the Void

Jahr: 1999
Länge: 4:08 ‘
Regie: Jeff Richter / Walter Stern
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Vgl. Nine Inch Nails 
Into the Void

Pipilotti Rist
Pickelporno 1992
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Robbie Williams
Rock DJ

Jahr: 2000
Länge: 4:15‘
Regie: Vaughan Arnell1
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Robbie Williams
Rock DJ

Jahr: 2000
Länge: 4:15‘
Regie: Vaughan Arnell2
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Massive Attack
Teardrop

Jahr: 1998
Länge: 4:43‘
Regie: Walter Stern1

1

2

3

4 8

7

6

5



120

2

9

10

11

12 16

15

14

13

Jahr: 1998
Länge: 4:43‘
Regie: Walter Stern

Massive Attack
Teardrop
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Vgl. Massive Attack
Teardrop 
 
Layo & Bushwacka
Love Story 2002
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Christina Aguilera
Fighter 2003

Tool
Schism 2001
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50 Cent - P.I.M.P.

I don’t know what you heard about me
But a bitch can’t get a dollar out of me
No Cadillac, no perms, you can’t see
That I’m a motherfucking P-I-M-P

Now shorty, she in the club, she dancing for dollars
She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada
That BCBG, Burberry, Dolce and Gabbana
She feed them foolish fantasies, they pay her cause they wanna
I spit a little G-man, and my game got her
An hour later, have that ass up in the Ramada
Them trick niggas in her ear saying they think about her
I got the bitch by the bar trying to get a drink up out her
She like my style, she like my smile, she like the way I talk
She’s from the country, think she like me cause I’m from New York
I ain’t that nigga trying to holla cause I want some head
I’m that nigga trying to holla cause I want some bread
I could care less how she perform when she in the bed
Bitch hit that track, catch a date, and come and pay the kid
Look baby this is simple, you can’t see
You fucking with me, you fucking with a P-I-M-P

(Chorus)

I’m bout my money you see, girl you can holla at me
If you fucking with me, I’m a P-I-M-P
Not what you see on TV, no Cadillac, no greasy
Head full of hair, bitch I’m a P-I-M-P
Come get money with me, if you curious to see
How it feels to be with a P-I-M-P
Roll in the Benz with me, you could watch TV
From the backseat of my V, I’m a P-I-M-P
Girl we could pop some champagne and we could have a ball
We could toast to the good life, girl we could have it all
We could really splurge girl, and tear up the mall
If ever you needed someone, I’m the one you should call
I’ll be there to pick you up, if ever you should fall
If you got problems, I can solve’em, they big or they small
That other nigga you be with ain’t bout shit
I’m your friend, your father, and confidant, Bitch

(Chorus)

Songtexte-Verzeichnis

I told you fools before, I stay with the tools
I keep a Benz, some rims, and some jewels
I holla at a hoe til I got a bitch confused
She got on Payless, me I got on gator shoes
I’m shopping for chinchillas, in the summer they cheaper
Man this hoe you can have her, when I’m done I ain’t gon keep her
Man, bitches come and go, every nigga pimpin know
You saying it’s secret, but you ain’t gotta keep it on the low
Bitch choose with me, I’ll have you stripping in the street
Put my other hoes down, you get your ass beat
Now Nik my bottom bitch, she always come up with my bread
The last nigga she was with put stitches in her head
Get your hoe out of pocket, I’ll put a charge on a bitch
Cause I need 4 TVs and AMGs for the six
Hoe make a pimp rich, I ain’t paying bitch
Catch a date, suck a dick, shiiit, Trick

(Chorus)

Yeah, in Hollywoood they say there’s no b’ness like show b’ness
In the hood they say, there’s no b’ness like hoe b’ness ya know
They say I talk a lil fast, but if you listen a lil faster
I ain’t got to slow down for you to catch up, Bitch
Catch a date, suck a dick, shiiit, Trick

(Chorus)

Yeah, in Hollywoood they say there’s no b’ness like show b’ness
In the hood they say, there’s no b’ness like hoe b’ness ya know
They say I talk a lil fast, but if you listen a lil faster
I ain’t got to slow down for you to catch up, Bitch
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Benny Benassi - Satisfaction

Push me
And then just touch me 
’Til I can get my satisfaction 
Satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction 

(Repeat)

Björk - Cocoon

Who would have known: that a boy like him 
Would have entered me lightly restoring my blisses

Who would have known: that a boy like him
After sharing my core would stay going nowhere

Who would have known: a beauty this immense
Who would have known: a saintly trance
Who would have known: miraculous breath
To inhale a beard loaded with courage

Who would have known: that a boy like him
Possessed of magical sensitivity
Would approach a girl like me
Who carresses
Cradles
His head in a bosom

He slides inside
Half awake / half asleep
We faint back
Into sleephood
When I wake up
The second time in his arms: gorgeousness!
He’s still inside me!

Who would have known

A train of pearls
Cabin by cabin 
Is shot precisely across an ocean
From a mouth

From 
A
From a mouth of a girl like me
To a boy
To a boy
To a boy

Björk - Hunter

If travel is searching
And home has been found 

I’m not stopping

I’m going hunting 
I’m the hunter 
I’ll bring back the goods
But I don’t know when

I thought I could organize freedom 
How Scandinavian of me
”En-cha-le-li”
”En-cha-le” 
You sussed it out, didn’t you ?

You could smell it
So you left me on my own
To complete the mission
Now I’m leaving it all behind

I’m going hunting
I’m the hunter, I’m the hunter
I’m going hunting
I’m the hunter... I’m the hunter 
I’m the hunter... I’m the hunter
I’m ... the ...  hunter...
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Britney Spears - ...baby one more time

Oh baby, baby
How was I supposed to know
That something wasn’t right here
Oh baby, baby, I shouldn’t have let you go
And now you’re out of sight, yeah
Show me how you want it to be
Tell me baby cause I need to know now because

My loneliness is killing me (every night)
I must confess, I still believe (still believe)
When I’m not with you, I lose my mind
Give me a sign
Hit me baby, one more time

Oh baby, baby the reason I breathe is you
Boy you got me blinded
Oh pretty baby, there’s nothing that I wouldn’t do
It’s not the way I planned it
Show me how you want it to be
Tell me baby cause I need to know now, oh, because

Oh baby, baby how was I supposed to know
Oh pretty baby, I shouldn’t have let you go
I must confess that my loneliness is killing me now
Don’t you know I still believe
That you will be here and give me a sign
Hit me baby, one more time

My loneliness, is killing me (every night)
I must confess, I still believe (still believe)
When I’m not with you, I lose my mind
Give me a sign
Hit me baby, one more time

Christina Aguilera - Can’t hold us down

So, what am I not supposed to have an opinion?
Should I keep quiet just because I’m a woman?
Call me a bitch cuz I speak what’s on my mind
Guess it’s easier for you to swallow if I sat and smiled

When a female fires back
Suddenly big talker don’t know how to act
So he does what any little boy would do
Makin’ up a few false rumors or two
That for sure is not a man to me
Slanderin’ names for popularity
It’s sad you only get your fame through controversy (so sad)
But now it’s time for me to come and give you more to say

This is for my girls all around the world
Who will come across a man that don’t respect your word

Thinkin’ all women should be seen not heard
So what do we do girls, shout louder
Lettin’ em know we’re gonna stand our ground
So lift your hands high and wave em proud
Take a deep breath and say it loud
Never can, never will
Can’t hold us down

Nobody can hold us (hold us down)
Nobody can hold us (hold us down)
Nobody can hold us (hold us down)
Never can, never will

So, what am I not supposed to say what I’m saying?
Are you offended with the message I’m bringin’?
Call me whatever ‘cause your words don’t mean a thing
Guess you ain’t even a man enough to handle what I sing

If you look back in history
It’s a common double standard of society
The guy gets all the glory the more he can score
While the girl can do the same and yet you call her a whore
I don’t understand why it’s okay
The guy can get away with it but every girl gets named
All my ladies come together and make a change
And start a new beginning for us, everybody say

(Chorus)

Lil Kim
Here’s something I just can’t understand
If a guy has three girls than he’s the man
He can even give her some head and sex and roar
If a girl do the same than she’s a whore
But the tables ‘bout to turn
I bet my fame on it
Cats take my ideas and put they name on it
It’s aight though
You can’t hold me down
I gotta keep on movin’
To all my girls who got a man who be tryin’ to mack
Do it right back to him and let that be that
You need to let him know that his game is whack
And Lil’ Kim and Christina Aguilera got your back

You’re just a little boy
Think you’re so cute, so coy
You must talk so big to make up for smaller things
You’re just a little boy
All you do is annoy
You must talk so big to make up for smaller things

(Chorus)

Spread the word, can’t hold us down
Yeah, we here, we back again
Yeah, Lil Kim and Christina Aguilera
Yeah, can’t hold us down!
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D’Angelo - Untitled 

Girl it’s only you
Have it your way
And if you want you can decide
And if you’ll have me
I can provide everything that you desire
Said if you get a feeling
Feeling that I am feeling
Won’t you come closer to me baby, 
You’ve already got me right where you want me baby
I just wanna be your man

How does it feel
How does it feel 
Said I wanna know how does it feel
How does it feel
How does it feel

I wanna stop 
Silly little games you and me play
And I am feeling right on
If U feel the same-way baby
Let me know right away
I’d love to make you wet
In between your thighs cause
I love when it comes inside you
I get so excited when I’m around you, l 
How does it feel
How does it feel
How does it feel
How does it feel
Said did it ever cross your mind
How does it feel
How does it feel
How does it feel
Tell me how it feels Yeah
How does it feel
Said it’s been on my mind
How does it feel
How does it feel

Baby close the door
Listen girl I have something I wanna Show you
I wish you’d open up cause
I wanna take the walls down with you

Erik Prydz – Call on me

Call on me, call on me 
Call on me, call on me 
Call on me, call on me 
Call on me, call on me 
Call on me, 
I’m the same boy I used to be 

(Repeat)

Jadakiss - Knock yourself out

Uh, you know where I’m takin this
I’m takin it right there - they leave me no choice
AOWWWWW!! 

She said she was a model for a year and a half
And if she took her pins out, 
Then her hair would drop down to her calf
I knew her man, he was just up North
And would’ve got left up North, but he was the chef up North
Anyway I’m K-I-double
All I do is get dough, spit flows, try to stay out of trouble
If you ready we could move, just lose your man
Or hit the dance floor, I’ll show you how to do my dance
Or I might let you play in the garden
Or sit up in that white thing and listen to the greatest of Marvin
The estate got six locations
Take so long to get to the front once I missed probation
And I hate to brag
I know ya man really wouldn’t like the Beretta but he’d hate the Mag
And yeah here go a blank check, rock yourself out
But in the mean time girl - knock yourself out

Oh you modelin momma? (knock yourself out)
Wanna let ya hair down? (knock yourself out)
Oh you ready to move? (knock yourself out)
Whatchu wanna sit in the Coupe? (knock yourself out)
Wanna keep on dancin? (knock yourself out)
Wanna run in my mansion? (knock yourself out)
Sit in V.I.P.? (knock yourself out)
Bitch you just wanna be seen (knock yourself out)

Now you can knock yourself out like you boxin yourself
Or you can get real freaky start poppin yourself
And my watch got so many rocks, when you look at the time
It’s sorta like you watchin yourself, uhh
Front if you want, I puff a few blunts



127

And take a cruise in a Porsche wit the trunk in the front
She had the Jocko B’sure sandals, told her hop in
The coupe blew her mind when she couldn’t find the door handles
Attitude very high maintence; check this out ma
I’m runnin out of my patience
Don’t sleep wit me? Then don’t speak wit me
And neva talk bad bout niggaz that eat wit me

(Chorus)

Aiyyo, honey know I’m waitin to leave
Keep dancin, cause I like how that ass shake in them capris
I’m like Big wit the murder mamis up in Belize
But I’ll still fuck a chickenhead like Lil’ Cease
I don’t care if they model, bet they all gon’ chill
First nigga to cook base on a Foreman grill
And you might win some, but you just lost one
Kiss +Miseducates+ ‘em like Lauryn Hill

(Chorus)

Marilyn Manson - The Dope Show

The drugs they say
Make us feel so hollow
We love in vain
Narcissistic and so shallow
The cops and queers
To swim you have to swallow
Hate today
There’s no love for tomorrow

We’re all stars now in the dope show
We’re all stars now in the dope show

There’s lots of pretty, pretty ones
That want to get you high
But all the pretty, pretty ones
Will leave you low
And blow your mind

We’re all stars now in the dope show
We’re all stars now in the dope show

They Love you when you’re on all the covers
When you’re not then they love another
They Love you when you’re on all the covers
When you’re not then they love another

The drugs they say
Are made in california
We love youre face
We’d really like to sell you
The cops and queers
Make good-looking models
I hate today
Who will I wake up with tomorrow

There’s lots of pretty, pretty ones
That want to get you high
But all the pretty, pretty ones
Will leave you low
And blow your mind

(Chorus)

Massive Attack - Teardrop

Love, love is a verb
Love is a doing word
Fearless on my breath
Gentle impulsion
Shakes me makes me lighter
Fearless on my breath

Teardrop on the fire
Fearless on my breath

Nine night of matter
Black flowers blossom
Fearless on my breath
Black flowers blossom
Fearless on my breath

Teardrop on the fire
Fearless on my breath

Water is my eye
Most faithful mirror
Fearless on my breath
Teardrop on the fire of a confession
Fearless on my breath
Most faithful mirror
Fearless on my breath

Teardrop on the fire
Fearless on my breath

Stumbling a little
Stumbling a little
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Nine Inch Nails - Into the void

Tried to save myself but myself keeps slipping away

Talking to myself all the way to the station      
Pictures in my head of the final destination             
All lined up (all the ones that aren’t allowed to stay)  
Tried to save myself but myself keeps slipping away

Tried to save a place from the cuts and the scratches  
Tried to overcome the complications and the catches
Nothing ever grows and the sun doesn’t shine all day
Tried to save myself but myself keeps slipping away

Tried to save myself but myself keeps slipping away

Robbie Willimas - Rock DJ 

Me with the floorshow
Kickin’ with your torso
Boys getting high
And the girls even more so
Wave your hands if you’re not with the man
Can I kick it (yes you can)
I got (funk)
You got (soul)
We got everybody
I’ve got the gift
Gonna stick it in the goal
It’s time to move your body

Babylon back in business
Can I get a witness
Every girl every man
Houston do you hear me
Ground-control can you feel me
Need permission to land
I don’t wanna rock, DJ
But you’re making me feel so nice
When it’s  gonna stop, DJ
‘Cause you’re keepin’ me up all night

Singin’ in the classes
Music for your masses
Give no head
No backstage passes
Have a proper giggle
I’ll be quite polite
But when I rock the mike
I rock the mike (right)
You got no love then you’re with the wrong man
It’s time to move your body

If you can’t get a girl but your best friend can
It’s time to move your body

I don’t wanna be sleazy
Baby just tease me
Got no family planned
Houston do you hear me
Ground-control can you feel me
Need permission to land
I don’t wanna rock, DJ
But you’re making me feel so nice
When’s it gonna stop, DJ
‘Cause you’re keepin’ me up all night

I don’t wanna rock, DJ
But you’re making me feel so nice
When’s it gonna stop, DJ
‘Cause you’re keepin’ me up all night

Pimpin’ ain’t easy
Most of them fleece me
Every night
Pimpin’ ain’t easy
But if you’re sellin’ it
It’s alright

Come on
I don’t wanna rock, DJ
But you’re making me feel so nice
When’s it gonna stop DJ
‘Cause you’re keepin’ me up all night

I don’t wanna rock, DJ
But you’re making me feel so nice
When’s it gonna stop, DJ
‘Cause you’re keepin’ me up all night
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