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Abstract
Provokation ist ein wesentliches Stilmittel in Madonnas Musikvideoclips. Prägend
hierfür waren vor allem ihre Videos zu den Songs Like A Prayer (1989), Justify My
Love (1990) und American Life (2003). In der folgenden Arbeit werden diese drei
Musikvideos hinsichtlich ihrer provozierenden Elemente untersucht. Die These, dass
Madonna mit Like A Prayer den konservativen Katholizismus sowie die rassistische
Gesellschaft, mit Justify My Love traditionelle Geschlechterrollen und konventionelle
Sexualität und mit American Life die unter G.W. Bush geführte US-Politik provozieren
wollte, wird geprüft. Auch wird versucht, die Fragestellung, welche Faktoren im Video
dazu beitragen, dass die Inhalte als provozierend wahrgenommen wurden, anhand der
breiten wissenschaftlichen Rezeption zu beantworten. Die Arbeit kommt zu dem
Schluss, dass sich die These vor allem bei Like A Prayer und Justify My Love bestätigt.
Das ambivalente Video American Life kann vielfältig interpretiert werden und enthält
sich einer eindeutigen Aussage.

Provocation is an essential stylistic device in the music videos of Madonna. Especially
the videos of the songs Like A Prayer (1989), Justify My Love (1990) and American Life
(2003) were influenced by provocation. This paper investigates these three videos
regarding their provocative elements. The following thesis is examined: Madonna was
provoking conservative catholicism and racist society in the music video Like A Prayer,
traditional roles of the sexes and conventional sexuality in Justify My Love as well as
the US politics conducted by G.W. Bush in American Life. Moreover, the following
question is answered through the widespread scientific papers: What are the
contributing elements to a perception of the video as provocative? The paper shows that
the thesis can be confirmed regarding the videos Like A Prayer and Justify My Love.
The video American Life is ambivalent and does not convey a precise statement.
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Einleitung
„Christina Aguilera, Jennifer Lopez, Kate Hudson - sie alle ziehen sich
provokativ an, doch wird ihnen komischerweise nichts vorgeworfen. Was ist so
schlimm daran, wenn ich mich mal ausziehe?"1 (Britney Spears)
Provokation in der Kunst begegnet uns öfter, als wir dies bewusst wahrnehmen. Eines
der Medien, in welchem gern und oft provoziert wird, ist der Musikvideoclip. Ob es
heutzutage Miley Cyrus ist, die nackt auf einer Abrissbirne sitzt, oder Lady Gaga, die
sich in einem Kleid aus Fleisch präsentiert, die Provokation verfehlt ihre Wirkung nicht:
sie indiziert Aufmerksamkeit und ruft bei fast allen Menschen eine Reaktion hervor,
wobei es unbedeutend ist, ob diese positiv oder negativ ausfällt. Denn sobald genug
Reaktionen vorhanden sind, ist dem provozierenden Künstler eine bestimmte
Aufmerksamkeit gewiss.
Kein Popstar beweist diesbezüglich ein so gutes Gespür wie Madonna. Bei ihrem
ständigen Image-Wandel, vor allem in ihren Musikvideos, greift sie meist auf
provokante Elemente zurück und ist sich somit einer weltweiten Aufmerksamkeit
gewiss. Um es mit den Worten Corinna Herrs auszudrücken:
„Madonnas Markenzeichen ist ihre Wandlungsfähigkeit. Sie spielt in ihren
Musikvideos mit Rollenzuweisungen und Geschlechtergrenzen ( Androgynie)
und überschreitet provokant viele Tabus der Gesellschaft.“2
Vor allem in den 1980er- und 1990er Jahren sowie um 2000 brachte Madonna eine
große Anzahl an kontroversen, provokativen und heftig umstrittenen Musikvideos
heraus, wie zum Beispiel Open Your Heart (1986), Like A Prayer (1989), Justify My
Love (1990), Erotica (1992), What It Feels Like For A Girl (2001) oder American Life
(2003). Typisch für Madonnas Musikvideos war und ist meist das Aufgreifen
brandaktueller Themen, wie zum Beispiel Rassismus und die Borniertheit des
fundamentalistischen Katholizismus (in Like A Prayer), Homosexualität, Bisexualität,
emanzipierte und selbstbestimmte Frauen (in Justify My Love) sowie der Irakkrieg und
die damit einhergehende Gewalt (in American Life).
1

Vgl. Britney Spears im Interview mit Diane Sawyer auf ABC "Primetime", 2003, [online verfügbar;
URL: http://www.youtube.com/watch?v=7wK-aOtGZZY, 31.07.2014]. Zit. nach URL:
http://gutezitate.com/zitat/273111, 02.09.2014.
2
Corinna Herr, Art. Madonna, in: Lexikon Musik und Gender, hgg. von Annette Kreuziger-Herr und
Melanie Unseld, Stuttgart u.a. 2010, S. 348.
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In der folgenden Arbeit werden die Provokationen in den drei ausgewählten
Musikvideoclips Like A Prayer, Justify My Love und American Life untersucht und
analysiert. Ziel der Arbeit ist es, zu beweisen, dass die drei Videos eine Provokation (im
Kontext ihrer Zeit) darstellten, aber auch herauszufinden, aus welchen Gründen sie als
Provokation wahrgenommen wurden.
Folgende These soll untersucht werden: Madonna provozierte in ihren Musikvideos
unter anderem den konservativen Katholizismus und Rassismus (in Like A Prayer), die
traditionelle Geschlechterrollenverteilung und konventionelle Sexualität (in Justify My
Love) und die unter Präsident Bush geführte US-Politik zur Zeit des Irakkrieges (in
American Life).
Zum aktuellen Stand der Forschung kann gesagt werden, dass die intensivste Rezeption
von Madonnas Arbeit in den 1990er Jahren stattfand (freilich nicht von American Life,
welches erst 2003 entstand) und deshalb auch im Kontext dieser Zeit zu betrachten ist.
Ein beträchtlicher Teil der Rezeption stammt ferner aus dem englischsprachigen Raum.
Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Im ersten Kapitel wird versucht, den Terminus
„Provokation“ genauer zu definieren und auf Madonna zu beziehen. Dieses Konzept der
Provokation soll danach auf die drei Musikvideos von Madonna bezogen werden, um
festzustellen, ob diese wirklich provozierten.
Die Kapitel zwei, drei und vier befassen sich jeweils genauer mit einem der oben
genannten Videos. Die Videos werden hinsichtlich ihres kontroversen Inhalts, der
Handlung, dem visuellen Bildmaterial sowie hinsichtlich Musik und Text analysiert.
Darüber hinaus wird anhand der breiten wissenschaftlichen Rezeption der Musikvideos
versucht, eine Verifizierung oder Falsifizierung der These herbeizuführen, und die
Fragestellung, welche Faktoren im Video dazu beigetragen haben, dass die Inhalte als
provokant wahrgenommen wurden, zu beantworten. Die Rezeption des Publikums kann
nur durch die wissenschaftliche Rezeption selbst berücksichtigt werden.

4

1. Provokation bei Madonna
Zu provozieren bedeutet einerseits, jemanden herauszufordern und andererseits, etwas
hervorzurufen (zum Beispiel einen Skandal).3 Rainer Paris definiert eine Provokation
als „[…] einen absichtlich herbeigeführten Normbruch, der den anderen in einen
offenen Konflikt hineinziehen und zu einer Reaktion veranlassen soll, die ihn, zumal in
den Augen Dritter, moralisch diskreditiert und entlarvt.“4
Wichtige Eigenschaften einer Provokation sind nach Paris:
1. Der Normbruch. Durch eine Provokation werde eine Norm gebrochen. Der
Provokateur oder die Provokateurin verhalte sich entgegen der Erwartung in
einer bestimmten Situation. Die Provokationen würden die vorherrschenden, als
normal empfundenen Konventionen aufheben und stören. Sie würden die
üblichen Regeln und Ordnungen hinterfragen. Auch die gesellschaftlichen
Normen mit ihren Gesetzen und Ordnungen würden angeprangert werden.5
Provokationen würden sich dadurch charakterisieren, dass sie beachtet werden
und Aufmerksamkeit auf sich ziehen müssen. Wer bewusst gegen eine
vorherrschende Ordnung verstoße, lade eine Schuld auf sich. Die Absicht einer
Provokation sei es aber, diese Schuld zu übertragen, denn letztendlich müsse bei
einer gelungenen Provokation nicht derjenige oder diejenige, welcher bzw.
welche die Norm bricht, sondern der Ordnungshüter oder die Ordnungshüterin
als schuldig dargestellt werden.6
2. Die Überraschung. Eine erfolgreiche Provokation würde auf einer plötzlichen,
überfallsartigen Überraschung beruhen. Ist der Ordnungshüter bzw. die
Ordnungshüterin einmal so überwältigt worden, müsse der Provozierende oder
die Provozierende die Intensität der Provokation drastisch anheben, um noch zu
provozieren.7
3. Die Konfliktorientierung. Ein Provokateur oder eine Provokateurin will – Paris
zufolge – einen Konflikt bewirken.8 Der Gegner oder die Gegnerin müsse
gereizt werden bis dieser bzw. diese wütend sei, reagiere und letztendlich selbst
3

Vgl. Matthias Wermke, Kathrin Kunzel-Razum und Werner Scholze-Stubenrecht (Hgg.), Duden. Das
Stilwörterbuch, 9. völlig neu bearbeitete Auflage, Mannheim u.a. 2010, S. 677.
4
Rainer Paris, Stachel und Speer. Machtstudien, Frankfurt am Main 1998, S. 58.
5
Vgl. Ebenda.
6
Vgl. Ebenda, S. 59.
7
Vgl. Ebenda, S. 60.
8
Vgl. Ebenda, S. 61.
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in die Offensive gehe.9 Ein wichtiges Ziel sei mit dem Entstehen eines
Konfliktes absolviert.10
4. Die Reziprozität/Reaktionsangewiesenheit. Wenn einer bzw. eine provoziert,
bedeute dies, dass jemand anderer eine Reaktion zeige. Eine Provokation sei nur
dann eine Provokation, wenn der andere oder die andere darauf eingehe, reagiere
und sich provozieren lasse. Eine Provokation brauche eine Wechselseitigkeit in
den Handlungen.11 Hin und wieder müsse die Konfrontation verstärkt werden,
um dem Gegner oder der Gegnerin eine Reaktion zu entlocken.12
5. Die Entlarvung. Der Provozierende oder die Provozierende wolle den Gegner
bzw. die Gegnerin als jemand bestimmten entlarven und ihn als Schuldigen bzw.
sie als Schuldige präsentieren.13 Er oder sie müsse so lange provoziert werden
bis er oder sie die Beherrschung verliere und sein bzw. ihr wahres Gesicht
zeige.14
Das Mittel einer Provokation ändere sich je nach Kontext, kulturellen Werten, Situation
oder Beziehung. Die Provokation unterscheide sich von ihrer Art ebenfalls durch
vorherrschende Normen.15 Wolle eine Provokation die Öffentlichkeit auf die Seite des
Provozierenden bzw. der Provozierenden stellen, sollte nicht das ganze Publikum
traktiert werden, sondern nur der Gegner oder die Gegnerin.16 Wenn das funktioniere,
gäbe es eine öffentliche Entlarvung, in welcher der Gegner oder die Gegnerin sozial
ausgeschlossen werde und die Macht des Provokateurs bzw. der Provokateurin sich
steigere.17
Ein Gewinner sei aber ein Provokateur oder eine Provokateurin, welcher bzw. welche
eine Entlarvung provoziert habe, nur kurzzeitig. Denn habe der Gegner oder die
Gegnerin noch immer die Macht, würden die Provokationen ihn oder sie nicht besiegen
können.18 Zusammenfassend kann gesagt werden: „Provokationen sind Initiativen des

9

Vgl. Ebenda.
Vgl. Ebenda, S. 62.
11
Vgl. Ebenda.
12
Vgl. Ebenda, S. 62f.
13
Vgl. Ebenda, S. 63.
14
Vgl. Ebenda, S. 64f.
15
Vgl. Ebenda, S. 65f.
16
Vgl. Ebenda, S. 66.
17
Vgl. Ebenda, S. 68.
18
Vgl. Ebenda, S. 70f.
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Neuaushandelns von Normalität. Sie wollen Legitimität umverteilen und dadurch die
Karten im Machtspiel neu mischen.“19
Da das Konzept der Provokation von Paris schlüssig und fundiert ist, wird nun versucht,
dieses auf den Popstar Madonna anzuwenden. Die Bedeutung von Provokation bei
Madonna soll kurz skizziert werden. Die Hypothese, dass die Künstlerin mit einigen
ihrer Musikvideos (konkret mit Like A Prayer, Justify My Love und American Life) für
Provokation sorgte, soll geprüft werden:
1. Der Normbruch: Ob Madonna einen konkreten Normbruch beging, ist nicht nur
von einer individuellen Definition des Terminus „Normbruch“, sondern auch
von den verschiedenen kulturellen Werten, sowie von der Zeit, in der der
Normbruch passierte, abhängig. Da – Paris zufolge – Provokationen „die
eingeschliffenen Beziehungsmuster […] und […] die gesellschaftliche Ordnung,
die den Alltag garantiert“,20 hinterfragen,21 kann davon ausgegangen werden,
dass die drei Musikvideos zumindest eine bestimmte Zielgruppe durch einen
Normbruch provozierten. In Like A Prayer tanzt Madonna vor brennenden
Kreuzen, dem Symbol des Ku Klux Klans, bekommt Stigmata an den Händen
und küsst in der Kirche einen Afroamerikaner. Für eine gewisse Gruppe,
nämlich primär katholische Fundamentalisten und Rassisten, stellte dies einen
Normbruch dar. Vor allem die Fundamentalisten verstanden das Video als
Blasphemie. In Justify My Love werden Homosexualität, Bisexualität,
Voyeurismus, sowie S/M- und sexuelle Gruppenpraktiken thematisiert. Für
bestimmte homophobe und konservativ eingestellte Amerikaner war dies
zumindest ein Normbruch, da traditionelle Geschlechterrollenverteilung und
konventionelle Sexualität in Frage gestellt wurden. In American Life wird bei
einer Modenschau der von den USA geführte Irakkrieg auf sarkastische Weise
zur Schau gestellt. Hier konnten sich primär republikanisch und nationalistisch
eingestellte Menschen provoziert fühlen, welche den Vorwurf machen konnten,
Madonna sei unpatriotisch. Ob diese Normbrüche absichtlich herbeigeführt
wurden bzw. mit welcher Intention (einer reinen Vermarktungsstrategie
entsprechend oder mit der Intention einer wirklichen künstlerischen Aussage),

19

Ebenda, S. 71.
Ebenda, S. 58.
21
Vgl. Ebenda.
20
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kann nie genau bestimmt werden. Fakt ist aber, dass die Normbrüche existierten,
was sich in den Reaktionen diverser Gruppierungen (siehe Punkt 4) zeigte.
2. Der Überraschungseffekt war vermutlich bei allen drei Videos vorhanden.
Obwohl Madonna mit der Zeit allgemein bekannt für ihre Skandale war, schien
gerade bei diesen drei Videos ein gewisser Überraschungseffekt da gewesen zu
sein, was sich ebenfalls in den Reaktionen (siehe Punkt 4) niederschlug.
3. Die Konfliktorientierung war Madonna in diesen Videos vermutlich wichtig.
Was nach ihren Veröffentlichungen folgte, waren Diskussionen in diversen
Medien sowie vor allem Rechtfertigungen ihrerseits in zahlreichen Interviews.
Ein gutes Beispiel stellte das Interview mit Forrest Sawyer in der
Nachrichtensendung „Nightline“ dar, in welchem Madonna sich für ihr Video
Justify My Love rechtfertigte.
4. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Bei allen drei Musikvideos
erfolgten entweder Zensuren oder ein generelles Ausstrahlungsverbot. Nach der
Veröffentlichung von Like A Prayer zensierte das italienische Fernsehen
aufgrund des Protests diverser katholischer Gruppen das Video mit der
Begründung, es sei blasphemisch.22 Bei Justify My Love lehnte MTV überhaupt
ab, das Musikvideo zu senden.23 Für American Life wurde sogar ein zweites,
entschärftes Video produziert.24
5. Ob die Entlarvung der jeweiligen gesellschaftlichen Missstände immer gelang,
ist fraglich. Denn ob der Teil der Gesellschaft, der Madonna nicht als Ketzerin,
Homosexuelle

und

durchschaute,

ist

Anti-Amerikanerin
nicht

unterschiedlichster

gewiss.

Disziplinen,

In

betrachtete,

ihre

Provokationen

wissenschaftlichen

Abhandlungen

wie

der

Musikwissenschaft,

Medienwissenschaft, Filmwissenschaft und der Gender Studies, wurde
Madonnas

Entlarvung

der

gesellschaftlichen

Missstände

jedoch

meist

durchschaut. Dies wird in den nächsten Kapiteln ausführlich dargestellt.
Da die meisten Kriterien für eine Provokation auf Madonnas Musikvideos zutreffen,
wird vorläufig davon ausgegangen, dass sie dies beabsichtigte. Die Hypothese, dass
22

Vgl. Nancy J. Vickers, Maternalism and the material girl, in: Embodied voices. Representing female
vocality in western culture, hgg. von Leslie C. Dunn und Nancy A. Jones, Cambridge 1994, S. 231.
23
Vgl. Nicoläa Grigat, Madonnabilder. Dekonstruktive Ästhetik in den Videobildern Madonnas, Wien
u.a. 1995 (Studien zum Theater, Film und Fernsehen 21), S. 72.
24
Vgl. Henry Keazor und Thorsten Wübbena, Video thrills the Radio Star. Musikvideos: Geschichte,
Themen, Analysen, Bielefeld 2007, S. 146.
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Madonna bewusst provozierte, soll nun anhand der Videos aber konkreter geprüft
werden. Auch die Mittel der Provokation sollen analysiert werden.

2. Provokationen in Like A Prayer
Am 2. März 1989 zeigte die National Broadcasting Company (NBC) einen Werbespot
für die Firma Pepsi Cola mit Madonna als Werbeikone. Der Spot verwendete die Musik
ihres bald darauf erscheinenden Albums Like A Prayer.25 In dem Spot sitzt der Star in
einem Armsessel und blickt in einen Fernseher, in dem eine selbst gefilmte
Kindergeburtstagsparty – mit dem Titel „Madonnas achter Geburtstag“ – zu sehen ist.
Die Musik von Like A Prayer setzt ein. Das Kind hat eine Puppe bekommen.26
Madonna, die in dem Armsessel sitzt, hält eine Pepsi Flasche in der Hand und lächelt.
Plötzlich ist sie im Schwarz-weiß-Film der 1960er Jahre zu sehen und das Kind befindet
sich in den 1980ern.27 Madonna findet sich jedoch nicht auf der Geburtstagsparty,
sondern auf einer Straße wieder, wo sie mit Teenagern der Sechziger tanzt.28
Anschließend befindet sie sich in einem Klassenzimmer einer katholischen
Mädchenschule, wo sie nostalgisch aus dem Fenster schaut und danach rebellisch zu
tanzen beginnt. Schließlich kommt Madonna zu einer Kirche, wo gerade ein Gospelchor
auftritt.29 Während die Sängerin also ihre Vergangenheit aufsucht, sieht das Kind seine
Zukunft. Es sieht sich als Erwachsene tanzend und singend am Bildschirm. Am Ende
des Spots befindet sich das Kind wieder in seinem Film und Madonna auf dem
Armsessel. Beide haben eine Pepsi Dose in der Hand und prosten sich zu.30
Einen Tag nach der Veröffentlichung dieses Spots – am 3. März 1989 – sendete Music
Television (MTV) das Musikvideo von Like A Prayer, unter der Regie von Mary
Lambert.31 Dieses verursachte eine Empörung bei fundamentalistischen Sekten. Sie
stellten eine Verwandtschaft zwischen dem Pepsi Werbespot und dem MTVMusikvideo her, da das gleiche Lied und ähnliche Bilder (zum Beispiel der Gospelchor)

25

Vgl. Nancy J. Vickers, Maternalism and the material girl, S. 230.
Vgl. Ebenda, S. 234. Siehe auch Pepsi Werbespot Make A Wish, 1989, [online verfügbar; URL:
https://www.youtube.com/watch?v=h8qtsUaoVak, 23.08.2014].
27
Vgl. Ebenda, S. 235. Siehe auch Pepsi Werbespot Make A Wish.
28
Vgl. Ebenda, S. 236. Siehe auch Pepsi Werbespot Make A Wish.
29
Vgl. Ebenda, S. 237. Siehe auch Pepsi Werbespot Make A Wish.
30
Vgl. Ebenda, S. 238. Siehe auch Pepsi Werbespot Make A Wish.
31
Vgl. Ebenda, S. 231.
26
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verwendet wurden, und sie forderten von Pepsi, den Werbespot zurückzuziehen.32 In
Italien wurde das Musikvideo Like A Prayer aufgrund seines angeblichen
blasphemischen Inhalts zensiert. Die Firma Pepsi kam den Forderungen der
Fundamentalisten, speziell von Donald Wildmon und seiner American Family
Association, nach und strahlte den Werbespot nicht mehr aus.33 Der Papst verbot
Madonna, in Italien aufzutreten.34
Die Narration des kontroversen Musikvideos kann – Nicoläa Grigat zufolge – in eine
Realitäts- und in eine Traumebene aufgeteilt werden.35 In der Realitätsebene beobachtet
Madonna zu Beginn des Videos vier weiße Jugendliche, die eine Frau mit einem Messer
attackieren und flüchten. Ein junger Afroamerikaner will dem Opfer helfen. Die Polizei
beschuldigt ihn des Verbrechens. Madonna flüchtet daraufhin vom Tatort in eine
Kirche. Sie betritt sie und bemerkt die Statue eines schwarzen Heiligen.36
Schließlich beginnt die Traumebene. Nachdem sie sich auf eine Kirchenbank gelegt hat,
schläft Madonna ein. Im Traum scheint sie aus dem Himmel zu fallen. Eine schwarze
Frau fängt sie auf und wirft sie zurück hinauf. Madonna befindet sich schließlich wieder
in der Kirche und küsst die Füße der Statue, welche daraufhin lebendig wird. Der
lebendig gewordene Heilige küsst sie auf Wange und Stirn und geht aus der Kirche.37
Madonna verletzt sich mit einem Messer beide Hände. Ein schwarzer Gospelchor tritt
auf, an dem sie sich tanzend beteiligt. Schließlich tanzt sie auch vor brennenden
Kreuzen. Der schwarze Heilige erscheint wieder in der Kirche und küsst Madonna,
diesmal auf den Mund. Madonna erwacht durch einen realen schwarzen Gospelchor.
Die Traumsequenz ist somit beendet. Der Heilige erstarrt wieder zur Statue.38
Auf der Polizeistation sagt nun Madonna als Zeugin aus, dass der festgenommene Mann
unschuldig ist. Dieser wird daraufhin frei gelassen. Plötzlich entpuppen sich Kirche und
Gefängnis als Spielorte einer Bühne enthüllt. Alle Darsteller des Videos sind da und

32

Vgl. Nicoläa Grigat, Madonnabilder. Dekonstruktive Ästhetik in den Videobildern Madonnas, S. 43.
Vgl. Nancy J. Vickers, Maternalism and the material girl, S. 231.
34
Vgl. Nicoläa Grigat, Madonnabilder. Dekonstruktive Ästhetik in den Videobildern Madonnas, S. 44.
35
Vgl. Ebenda.
36
Vgl. Ebenda. Siehe auch Madonnas Musikvideo Like A Prayer, 1989, produziert von Sharon Oreck
und der Produktionsfirma O Pictures [online verfügbar; URL:
http://www.youtube.com/watch?v=ftXHKfbXeBM, 25.07.2014]. Informationen zu Produzentin und
Produktionsfirma sind der Musikvideodatenbank mvdbase entnommen [online verfügbar; URL:
http://www.mvdbase.com/video.php?id=17380, 09.08.2014].
37
Vgl. Ebenda. Siehe auch Madonnas Musikvideo Like A Prayer, 1989.
38
Vgl. Ebenda, S. 45. Siehe auch Madonnas Musikvideo Like A Prayer, 1989.
33
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verbeugen sich. Ein roter Vorhang schließt sich und letztendlich werden auf diesem die
Worte „The End“ geschrieben.39

2.1.

Der Text und die Musik – Aufbau und Analyse

Der Song Like A Prayer hat folgenden Aufbau:
[Einleitung] Life is a mystery
Everyone must stand alone
I hear you call my name
And it feels like home
[Refrain] When you call my name, it's like a little prayer
I'm down on my knees, I wanna take you there
In the midnight hour I can feel your power
Just like a prayer, you know, I'll take you there
[Strophe I] I hear your voice, it's like an angel sighing
I have no choice, I hear your voice, feels like flying
I close my eyes, oh, God I think I'm falling
Out of the sky, I close my eyes, Heaven, help me
Refrain
[Strophe II] Like a child you whisper softly to me
You're in control just like a child, now I'm dancing
It's like a dream, no end and no beginning
You're here with me, it's like a dream, let the choir sing
Refrain (2 Mal)
Wiederholung Einleitung
[Bridge] Just like a prayer, your voice can take me there
Just like a muse to me, you are a mystery
Just like a dream, you are not what you seem
Just like a prayer, no choice, your voice can take me there

39
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[Bridge II] Just like a prayer, I'll take you there
It's like a dream to be (4 Mal)
Coda: Bridge (2 Mal) (Fade out)40
Insgesamt lässt sich folgende musikalische Struktur für den Song Like A Prayer
erkennen:
A-B-C-B-C-B-B-A-D-E-E-E-E-D-D
A=Einleitung, B=Refrain, C=Strophe (I und II), D=Bridge, E= Bridge II
Zwar dominiert ein Disco-Beat, jedoch weist Like A Prayer – nach Sheila Whiteley –
viele stilistische Einflüsse auf.41 Am Anfang des Songs werden Sirenen von einer
Heavy Metal Gitarre begleitet. So werde eine gewisse Dramatik vermittelt. Durch die
Thematisierung rassischer Spannungen würden in Like A Prayer Rhythmen der
schwarzen Kultur verwendet werden.42
Die folgende Analyse des Songs orientiert sich an einer Analyse von Susan McClary, da
diese einen kurzen, brauchbaren Überblick liefert. Nach McClary beginnt Like A Prayer
mit einer „invocation of stereotyped mystical Catholicism“43:
„With the halo of a wordless (heavenly) choir and the fundamental
accompaniment of a ‚timeless‘ pipe organ as she sings of how ‚Life is a
mystery‘.44
Der ruhige, getragene Charakter des Beginns, der unter anderem durch den Chor an die
Musik einer katholischen Messe erinnert, ist auch in der Notation (siehe Abb.1) zu
sehen:

40

Text zu Like A Prayer [online verfügbar; URL:
http://www.azlyrics.com/lyrics/madonna/likeaprayer.html, 23.08.2014]. Der Aufbau
des Songs ist dem Song entnommen: Vgl. Madonnas Musikvideo Like A Prayer, 1989.
41
Vgl. Sheila Whiteley, Women and popular music. Sexuality, identity and subjectivity, London 2000, S.
138.
42
Vgl. Ebenda.
43
Susan McClary, Living to Tell. Madonna's Resurrection of the Fleshly, in: Genders 7 (1990), S. 14.
44
Ebenda, S. 14f.
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Abb. 1: Madonna Ciccone und Pat Leonhard, Like A Prayer, Partitur, 1989, T. 1-13
[aus: www.notendownload.com].
Weiters analysiert McClary:
„But with the words ‚When you call my name‘ […] Madonna breaks into
ecstatic, funky, Gospel-flavored dance music. These two moments are
distinguished for narrative purposes through the same harmonic contrast
between D and F as in ‚Live to Tell‘. What seems to be a struggle between
mystical timelessness on D minor and exuberant, physical celebration on F
major ensues.“45
Der von McClary erwähnte Teil in F-Dur (siehe Abb. 2) wird rhythmisch lebendiger
und erhält Tanzcharakter, unterscheidet sich also gravierend vom ersten Teil:

Abb. 2: Madonna Ciccone und Pat Leonhard, Like A Prayer, Partitur, 1989, T. 23-25
[aus: www.notendownload.com].
Doch in Takt 60 erfolgt wieder der Übergang nach D-Moll (siehe Abb. 3):

45

Ebenda, S. 15.
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„But D does not disappear entirely – it re-enters for a long, rather sinister
return of the beginning material in the middle of the song.“46

Abb. 3.: Madonna Ciccone und Pat Leonhard, Like A Prayer, Partitur, 1989, T. 58-66
[aus: www.notendownload.com].
In der Coda erfolgt schließlich ein flexibler Wechsel zwischen D-Moll und F-Dur (siehe
Abb. 4):47

46
47

Ebenda.
Vgl. Ebenda.
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„Eventually, however, the music is channeled back to F major for more celebration.
Gradually D comes to serve only for ‚deceptive‘ cadences. Traditionally deceptive
cadences spell disappointment […]. But in ‚Like a Prayer‘, they provide the means
of avoiding closure and maintaining the dance. Finally, in the long, ecstatic coda to
the song, F and D at cadences become in a sense interchangeable: No longer self
and Other, they become two flickering moments in a flexible identity that embraces
them both, that remains constant only insofar as both continue to be equally
present.“48

Abb. 4.: Madonna Ciccone und Pat Leonhard, Like A Prayer, Partitur, 1989, T. 73-81
[aus: www.notendownload.com].

48

Ebenda.
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2.2.

Rezeption hinsichtlich einer Provokation des Katholizismus

„This is blasphemy? Only for the prurient and the sick who come to the video
determined to read their own twisted sexual hang-ups into it. Only for those who
think that sexual passion is an inappropriate metaphor for divine passion […]. Only
for those whose subconscious racism is offended at the image of a black saint
revealing God’s love.“49
Der Unterschied zwischen Blasphemie (dem Missbrauch des Heiligen) und
Sakramentalität ist – nach Andrew M. Greeley – meist klein.50 Was für eine bestimmte
Gruppe unter dem Terminus „Blasphemie“ verstanden werde, werde von einer anderen
als Sakramentalität bezeichnet. Im Gegensatz zu Katholiken würden Fundamentalisten
sexuelle Leidenschaft als Sinnbild für die Leidenschaft zu Gott in der populären Kunst
als blasphemisch auffassen.51
Der angebliche blasphemische Inhalt des Musikvideos war ein Kritikpunkt katholischer
Fundamentalisten, wie zum Beispiel Donald Wildmon. Doch was genau wurde als so
gotteslästernd aufgefasst? In den folgenden Unterpunkten wird versucht, mögliche
Gründe zu finden.
2.2.1. Die Vermischung katholischer Elemente mit Elementen der Black
Church
Im Clip werden Elemente des Katholizismus mit Elementen der Black Church
vermischt. Dies äußert sich sowohl musikalisch, als auch visuell. Musikalisch betrachtet
vermischt sich – nach Grigat – ein europäischer Klang mit afro-amerikanischen
Klängen.52 Als Beispiel für diese Vermischung erwähnt Grigat einerseits die Einleitung:
In dieser erzeuge ein wortloser Chor, der von einer Orgel untermalt wird, einen
spirituellen Klang.53 Andererseits weist sie auf den Refrain hin, in welchem schließlich
der Gospelchor ab der Textzeile „When you call my name“ einsetzt.54

49

Andrew M. Greeley, Like a Catholic. Madonna's Challenge to Her Church, in: Desperately seeking
Madonna. In search of the meaning of the world's most famous woman, hg. von Adam Sexton, New York
1993, S. 97.
50
Vgl. Ebenda, S. 97f.
51
Vgl. Ebenda, S. 98.
52
Vgl. Nicoläa Grigat, Madonnabilder. Dekonstruktive Ästhetik in den Videobildern Madonnas, S. 46.
53
Vgl. Ebenda.
54
Vgl. Ebenda.

16

Die Einleitung erinnert also durch die Orgel und den spirituellen Klang des Chores an
die Kirchenmusik katholischer, europäischer Gottesdienste, während der Refrain an die
Gospelmusik in Gottesdiensten der Black Church erinnert.
Auf der visuellen Seite sind – Grigat zufolge – die schlichte Kirche und der schwarze
Gospelchor Charakteristika der Black Church, während das Video aber auch auf
katholische Symbole zurückgreife:55 Beispiele hierfür seien u.a. Madonnas Kette,
welche ein Kreuz repräsentiert, sowie Bilder, die einmal den gekreuzigten Jesus und
zweimal einen Heiligen mit Kind darstellen. Diese Bilder werden allerdings nur kurz
gezeigt.56
Während die katholischen Symbole, wie Kreuze oder Kruzifixe, sich recht eindeutig auf
die römisch-katholische Konfession beziehen, lassen sich die im Clip dargestellten
Andeutungen der Black Church, zum Beispiel der Gospelchor, keiner speziellen
Konfession zuordnen. Die gleichzeitige Vermischung von katholischen Elementen mit
Elementen der Black Church wurde von den katholischen Fundamentalisten eventuell
deswegen als Provokation aufgefasst, weil sie die Black Church für minderwertig
hielten, und eine Vermischung mit ihr deshalb als Herabwürdigung des katholischen
Glaubens interpretierten.
2.2.2. Die Gleichsetzung Madonnas mit Jesus
Aufgrund der Stigmata an den Händen wurde Madonna von Reverend Donald E.
Wildmon aus der christlich-fundamentalistischen American Family Association
vorgeworfen, sie präsentiere sich im Video selbst als Christus.57
Ein Stigma ist ein Zeichen, das Zugehörigkeit (meist zu einer Gottheit) und Eigentum
repräsentiert.58 Dass gerade die sich meist nicht „heilig“ verhaltende Madonna im Video
solche Wundmale erhält, ist für katholische Fundamentalisten also vermutlich eine der
größten Provokationen im Musikvideo. Auch laut Grigat werden die Stigmata

55

Vgl. Ebenda.
Vgl. Ebenda.
57
Vgl. Pepsi Refuses to Drop Madonna as Role Model for Youth Despite Offensive Video, in: Journal of
the American Family Association (1989), S. 1, 23. Zit. nach Jane D. Brown und Laurie Schulze, The
Effects of Race, Gender and Fandom on Audience Interpretations of Madonna’s Music Videos, in:
Journal of Communication 2/Nr. 40 (1990), S. 91.
58
Vgl. Ludwig Mödl, Art. Stigma, in: Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für
Theologie und Religionswissenschaft, Bd. 7, hgg. von Hans Dieter Betz, Don S. Browning, Bernd
Janowski und Eberhard Jüngel, vierte, völlig neu bearbeitete Auflage, Tübingen 1998, Sp. 1736-1737.
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wahrscheinlich als blasphemisch interpretiert, da sich Madonna als eine Art Messias
darstellt.59
2.2.3. Der schwarze Heilige und seine Gleichsetzung mit Jesus
Der schwarze Heilige kann – nach Grigat – „für eine Personifizierung des Unschuldigen
stehen, da der Schwarze wie Jesus schuldlos als Verbrecher bestraft wird.“60 In diesem
Sinn wird auch er mit Jesus gleichgesetzt, was für den weißen katholischen
Fundamentalisten vermutlich eine erhebliche Provokation darstellte. Des Weiteren wird
der afroamerikanische Mann als besserer Mensch dargestellt im Vergleich zu den
weißen Männern.
2.2.4. Die Darstellung der Black Church als die moralisch Überlegene
Madonnas Handlungen und das Tanzen des Chores verbinden – nach Ronald B. Scott –
die weltliche und geistliche Welt. Diese Verbindung sei in der Black Church ganz
normal.61 Die Interaktion Madonnas mit dem Chor zeige, dass sie von diesem akzeptiert
werde. Der schwarze Mann werde von der weißen Gesellschaft als Verbrecher
abgestempelt, während die Black Church an das Gute im Menschen, in dem Fall an das
Gute in Madonnas Charakter, glaube. Dies stehe im Gegensatz zu den rassistischen
Vorurteilen im Land. Es sei eine Offensive auf die intolerant eingestellten, weißen
Amerikaner.62
2.2.5. Die Darstellung der Frau als Widerspruch zum patriarchalen
Katholizismus
Nach Carla Freccero wird Madonna als aktive Protagonistin präsentiert.63 Sie
übernehme somit eine lange den Männern vorbehaltene Rolle und fordere so den
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Vgl. Nicoläa Grigat, Madonnabilder. Dekonstruktive Ästhetik in den Videobildern Madonnas, S. 47.
Ebenda.
61
Vgl. Ronald B. Scott, Images of Race & Religion in Madonna's Video ‚Like a Prayer'. Prayer &
Praise, in: The Madonna connection. Representational politics, subcultural identities, and cultural
theory, hg. von Cathy Schwichtenberg, Boulder 1993 (Cultural studies), S. 70.
62
Vgl. Ebenda, S. 71.
63
Carla Freccero, Our Lady of MTV. Madonna’s ‘Like a Prayer’, in: Boundary 2. A journal of
postmodern literature 19/Nr. 2 (1992), S. 174.
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„patriarchal stranglehood“64 des Katholizismus heraus.65 Der Videoclip könne als
Angriff gegen das weiße, patriarchale Christentum interpretiert werden.66
Derselben Meinung ist auch Grigat: Madonna behandle zwar auch das Tabu der
Sexualität im Katholizismus, allerdings provoziere eher ihre aktive Rolle, welche sie in
diesem Spiel einnehme:67 „Schockierend schien in Wirklichkeit nicht nur gewesen zu
sein, dass die weiße Madonna eine erotische Beziehung zu einem schwarzen Mann
etabliert, sondern sie selbst es ist, die ihn wählt.“68
Eine weitere wichtige Rolle für eine widersprüchliche Darstellung zum patriarchalen
Katholizismus spielt die schwarze Frau, die Madonna in ihrem Traum auffängt. Scott
deutet dieses Auffangen als Hilfe, um einen besseren Charakter zu erlangen:69 „The
church and its agents are presented as sources of moral strength and conviction that
directly help those they touch to reach the highest moral plane possible.“70 Die
schwarze Frau werde somit alternativ dargestellt:71
„Madonna’s willingness to present an alternative representation of the
overbearing or overly sexualized black women who populate virtually every
video, motion picture and television program is exceptional. Madonna has
replaced the stereotypes of black women with a more realistic portrait of them
that highlights the role they actually play in the black community.“72
Nach Freccero repräsentiert die schwarze Frau, die Madonna auffängt, eine
Göttlichkeit.73 Auch die Repräsentation des Göttlichen durch eine Frau steht im
Widerspruch zum patriarchalen Katholizismus.
2.2.6. Die Vereinigung von Religion und Sexualität
Als Provokation wurde wahrscheinlich auch das Verhältnis zwischen dem Heiligen und
Madonna aufgefasst, welches noch dazu im Kontext mit Kirche bzw. Religion steht.
64
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Grigat betrachet die Szene, in der Madonna und der schwarze Heilige sich auf den
Mund küssen, als Höhepunkt des Videos:74
„Die Szene ist so photographiert, dass der Eindruck erweckt werden kann, der
schwarze Heilige liege auf Madonna. Damit wird mehr als eine religiöse
Verbindung angedeutet. […] Die eigentliche Provokation des Videos war daher
weniger religiöser als vielmehr sexueller Art. Das erotische Verhältnis war
wahrscheinlich der wahre Anlass für die Entrüstung der weißen Vertreter des
christlichen Glaubens.“75
Nach Ramona Curry wird im Liedtext körperliche Liebe angedeutet:76„In the midnight
hour, I can feel your power, just like a prayer, you know I’ll take you there; I hear your
voice, it’s like an angel sighing, I have no choice… feels like flying.“77 Das Musikvideo
drücke einen Zusammenhang zwischen religiöser Leidenschaft und sexueller Ekstase
aus. Dieser Zusammenhang werde gewöhnlich im Christentum tabuisiert:78 „It was the
ironic juxtaposition of religious and sexual iconography in Madonna’s early star image
that was widely taken as sacrilegious.“79 Dieses Image werde in diesem Musikvideo
nach Curry erneuert.80
Eine genau gegensätzliche Analyse liefert Scott, welcher jegliche Interpretationen
hinsichtlich einer sexuellen Provokation in Like A Prayer ablehnt:
„At no point does the statue/man step back, look over her body, or begin to
lustfully drool at her appearance in the dress. In fact, for most of the part, the
male character’s neutral facial expressions suggest no emotional reaction to
Madonna’s character at all.“81
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Ihm zufolge ist es weiters nicht klar, dass mehr als ein Kuss passiert. Die Erotik des
Kusses sei nicht eindeutig. Dem Mann werde eventuell eine nicht vorhandene
Leidenschaft unterstellt.82
Stephen E. Young deutet den Kuss des Heiligen auf die Stirn Madonnas als
geschwisterlich.83 Der Kuss auf den Mund sei hingegen erotisch. Letzterer solle aber
nur die Verbindung der Dichotomien Schwarz/Weiß und Sex/Religion darstellen.84
Bei der Darstellung des Kusses im Musikvideo ist es fraglich, ob dieser wirklich
leidenschaftlich ist. Allerdings stellte er trotzdem eine Provokation für fundamentale
Katholiken dar. Für diese war der Kuss auf den Mund vermutlich ein Inbegriff der
körperlichen Liebe, welche in der Institution Kirche Tabu ist. Die Darstellung von
Sexualität in einem religiösen bzw. kirchlichen Kontext war eventuell ein weiterer
ausschlaggebender Punkt für den Protest.

2.3.

Rezeption hinsichtlich einer Provokation der rassistischen

Gesellschaft
Im Gegensatz zu den Katholiken fiel die Rezeption der Afroamerikaner – Grigat zufolge
– größtenteils positiv aus.85 Ein möglicher Grund dafür könnte sein, dass die Black
Church als Ort der Sicherheit präsentiert wird. Dies werde verdeutlicht, indem die
Textzeile „It feels like home“ zu hören ist, wenn Madonna die Kirche betritt.86 Weiters
meint Grigat:
„Die beschriebene Diskriminierung eines schwarzen Mannes von der weißen
Justiz und die Darstellung der Weißen als Täter dekonstruieren sicherlich das
weit verbreitete Bild des Schwarzen als Kriminellen. Unter diesem Aspekt ist das
Werk Madonnas als ein gesellschaftskritischer Kommentar zu rezipieren. […]
Für das positive Echo der schwarzen Gemeinde müssen wahrscheinlich
ausschlaggebend die brennenden Kreuze gewesen sein, vor denen Madonna
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tanzt. Diese […] sind aber durch die Geschichte der Rassendiskriminierung als
Symbol des Ku-Klux-Klans determiniert.“87
Der Ku Klux Klan ist eine Organisation, die 1866 gegründet wurde und als oberstes Ziel
die weiße Vorherrschaft hat.88 Seit seiner Gründung wurden nur weiße, christliche
Amerikaner aufgenommen. Viele Klanmitglieder führten immer wieder rassistische und
antisemitische Handlungen durch, welche von Diskriminierung schwarzer oder
jüdischer Menschen bis hin zu Folter und Mord gingen.89 Das Symbol des Klans ist das
brennende Kreuz.90
Nach Camille Paglia banalisiere Madonna durch das Tanzen in einem knappen Kleid
vor brennenden Kreuzen ein91 „[…] atrocious symbol in the USA of anti-black
terrorism, arson, and murder by the Ku Klux Klan“.92
Auch nach Curry zielt das Video eher darauf ab, rassistische Tabus (und weniger
religiöse) anzugreifen:93
„the white woman in love with a black man. The scene of the black man falsely
accused of attacking the white woman he has gone to rescue is rather obvious
criticism of the American legal system as racist […]. However, the images of the
burning crosses before which Madonna, dress askew, dances wildly, and
particularly of a black man lying atop a prone white Madonna eager for his kiss,
retain the power to shock a racist society. The video’s commingling of
representations of interracial religious fervor and sexual ecstasy refutes
distinctions strenuously maintained by dominant American institutions […].“94
Nach Scott stellt das Video Amerikas negative und ungelöste Einstellungen bezüglich
des Themas Rassismus dar.95 Madonna thematisiere die alten Ängste und Klischees.
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Diese Klischees und Mythen fänden in amerikanischen Vorurteilen ihren Ursprung,
welche zum Beispiel durch die Freundschaft zwischen schwarzen Männern und weißen
Frauen hervorgerufen werden.96 Sie stelle also ein anderes Bild der schwarzen Männer
dar:97
„Instead of portraying all black males as threats to society, who are often
presumed guilty of some criminal activity, she gives us an image of a black man
who was moved not by sexually oriented ulterior motives but by compassion to
help a person in trouble.“98
Das Video stellte nicht nur eine Provokation für Katholiken dar, sondern griff auch die
rassistische Einstellung Amerikas an. Natürlich werden die Schwarzen als übertrieben
gut und die Weißen als übermäßig schlecht dargestellt, aber wie immer, wenn man
etwas anprangern will, muss eine gewisse Radikalität vorhanden sein, damit etwas
erreicht wird. Diese radikale Darstellung wollte darauf aufmerksam machen, dass die
vorherrschenden Vorurteile überdacht werden sollten.

2.4.

Provokation als künstlerische Intention oder zum Zwecke der

Vermarktung?
Wie so oft in der Popmusik, darf aber der kommerzielle Aspekt nicht außer Acht
gelassen werden. Vor allem im Falle von Madonna stellt sich die Frage: War das ganze
jetzt wirklich eine Gesellschaftskritik oder doch nur eine reine Verkaufsstrategie?
Grigat zufolge „[…] hinterlässt Madonnas unterschwellige Sexualisierung des Themas
Rassismus einen bitteren Nachgeschmack, da das Video ohne diese Szene niemals eine
solche Entrüstung verursacht hätte.“99
Weiters sei es nach Grigat:
„[…] schwierig, die plakative Umkehrung von Klischees schon als
Dekonstruktion

zu

bezeichnen.

Die

Beschreibung

der

Weißen

als

‚Vergewaltiger‘ und die des Schwarzen als Heiligen macht die Weißen zu
schlecht und die Schwarzen zu gut. Mit dem Vertauschen von Klischees
orientiert sich der Clip an der herrschenden Ideologie und kann sie so erneut
96
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reproduzieren. […] Die sexuelle Tabu-Verletzung des Clips, die in erster Linie
weißen Rassisten galt, erweist sich nicht als Anerkennung oder Verteidigung
rassisch unterschiedlicher Beziehungen, sondern als Verkaufsstrategie. […] Des
weiteren scheint das Motiv von schwarzer Kirche und weißer Diskriminierung
eher ein fadenscheiniger Vorwand zu sein, um der schwarzen Kultur und somit
auch den schwarzen potenziellen Konsumenten Tribut zu zollen. Dabei wird der
‚Prayer‘ zum ‚Payer‘.“100
Politische, sexuelle oder rassistische Themen, welche von der Gesellschaft tabuisiert
werden, werden – nach Grigat – bereits längst kommerziell ausgenützt und in
Musikvideos von Stars nur mehr als Requisite verwendet.101
Nach Curry sind Madonnas Grenzüberschreitungen hinsichtlich Sexualität, Klasse,
Geschlecht oder Rasse wichtig für die Vermarktung.102 Durch ihre Darstellung des
weißen Stars der Black Church könnte interpretiert werden, dass sie diese bestimmte
Gruppe – durch die Verwendung ihrer Musik – nur für ihre Vermarktung benutzte.103
Nach Young könnte das Ende aufgrund des Vorhangs und des Verbeugens bedeuten,
dass das Video nur ein Scherz ist.104 Madonna, der Heilige, etc. wären gar nur
Schauspieler. Der Hinweis auf einen klassischen Hollywood Film der 1950er Jahre
wäre ein Zeichen dafür, dass alles nicht ernst gemeint sei. Denn zeitgenössische Filme
würden selten auf diese Art und Weise enden und durch die Theateratmosphäre werde
alles noch künstlicher.105
Die Frage nach der künstlerischen Intention kann letztendlich nur der Künstler selbst
beantworten. Allerdings lässt sich bei Madonna vermuten, dass sie zwar einerseits
schon etwas aussagen wollte, andererseits aber auch sehr wohl auf die mögliche
Vermarktung achtete, somit eine Mischung aus beidem anstrebte.
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3. Provokationen in Justify My Love
„I feel that I am behaving in a very responsible way. If you say I have a
responsibility as a mainstream artist, whatever, I feel that I am being
responsible, because I am – see, as I said at the beginning of the interview, I’m
talking about some – the video is displaying people being honest to each other
about their sexuality. They’re not alienating anyone, they’re not degrading
anyone. It’s about honesty, it’s also about the celebration of sex. […] And I’m
also responsible because I do deal with sexuality a lot in my shows and in my
music, you know. I promote safe sex whenever I can. I put literature in my
albums about birth control and using condoms. I am responsible.“106
1990 kam das Album The Immaculate Collection mit Madonnas größten Hits noch vor
Weihnachten auf den Markt. Das Highlight des Albums sollte der neue Song Justify My
Love sein. Der Musikkanal MTV weigerte sich jedoch erstmalig, das Musikvideo zu
dem Song zu zeigen. Deshalb verkaufte Madonna das Musikvideo als Videokassette in
einer zensierten Version. Die Werbekampagne wurde von diversen Fernsehsendungen
unterstützt, denn diese zeigten auch nur ein paar Teile des Clips. Am 3. Dezember 1990
um ein Uhr in der Früh präsentierte die ABC-Nachrichtensendung „Nightline“ den Clip
erstmals unzensiert. Anschließend folgte sogar eine Diskussion zum Thema „Kunst und
Zensur“ mit Madonna persönlich.107 Die Sendung „Nightline“ erreichte damit ihre
höchste Einschaltquote des Jahres 1990.108 Die Videokassette verkaufte sich noch vor
Weihnachten eine viertel Million Mal.109
Das S-W-Musikvideo charakterisiert sich oftmals durch Kameraunschärfen.110 Es
beginnt mit Tanzszenen eines afroamerikanischen Tänzers. Dieser erscheint auch später
hin und wieder als Bindeglied zwischen zwei Szenen. Madonna geht zu Beginn langsam
durch den Korridor eines Hotels. Sie trägt einen schwarzen Mantel und hält einen
Koffer in der Hand. Sie fasst sich an den Kopf, als würden sie Kopfschmerzen plagen.
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Madonna im Interview mit Forrest Sawyer in der Nachrichtensendung „Nightline“ (3. Dezember
1990), [online verfügbar; URL: https://www.youtube.com/watch?v=duzoq8HPCsw, 08.08.2014]. Dieses
Video wurde transkribiert durch Elizabeth Tippens und abgedruckt bei: Forrest Sawyer, Madonna
Interview, in: Desperately seeking Madonna. In search of the meaning of the world's most famous
woman, hg. von Adam Sexton, New York 1993, S. 285.
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Vgl. Nicoläa Grigat, Madonnabilder. Dekonstruktive Ästhetik in den Videobildern Madonnas, S. 72f.
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Vgl. Jay Cocks, Madonna Draws a Line, in: Time 51 (17. Dezember 1990), S. 67.
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Madonna passiert geöffnete Türen, in denen kurz Männer und Frauen in aufreizender
sexueller Bekleidung zu sehen sind. Schließlich sinkt Madonna an der Wand des
Korridors zu Boden. Ein Mann (der Schauspieler Tony Ward) taucht plötzlich auf und
küsst sie. Es erfolgt ein Szenenwechsel. Madonna sitzt, nur mehr in Unterwäsche, auf
einem Bett. Der Mann der vorigen Szene beginnt sich zu entkleiden. Madonna weist ihn
ab, als er zu ihr kommt und küsst stattdessen eine androgyne Frau (das Model Amanda
Cazalet). Der Mann beobachtet sie und wird so zum Voyeur. Schließlich folgt eine
Szene, in welcher der Mann an der Androgynen hinabsinkt. Dasselbe Szenario passiert
später noch einmal mit Madonna.111
Darauffolgend präsentiert sich der Mann in einem Harnisch aus Leder. Eine Frau in
charakteristischer S/M-Kleidung kommt zu ihm und reißt seinen Kopf zu sich nach
hinten. Unscharf ist Madonna als Voyeurin zu sehen. In weiteren Szenen erfolgt eine
Anspielung auf Geschlechtsverkehr zwischen Madonna und jenem Mann. Daraufhin
sind zwei feminin wirkende Männer zu sehen und die androgyne Frau trägt nun einen
Anzug. Eine weitere maskulin wirkende Frau ist ebenfalls mit einem Herrenanzug
bekleidet. Die beiden malen sich Schnurrbärte ins Gesicht, worüber Madonna lacht. In
den letzten Einstellungen befinden sich der Mann und zwei weitere Männer, die Mieder
tragen, auf einem Sofa. Schließlich entfernt sich Madonna von der Gruppe. Sie lacht
und läuft auf den Flur hinaus. Zuletzt erstarrt das Bild mit der laufenden Madonna. Es
wird folgende Textzeile sichtbar:112 „Poor Is The Man Who’s Pleasures Depend On
The Permission Of Another.“113

3.1.

Der Text und die Musik – Aufbau und Analyse

Der Song Justify My Love baut sich folgendermaßen auf:
[Strophe I] I wanna kiss you in Paris
I wanna hold your hand in Rome

111

Vgl. Ebenda. Siehe auch Madonnas Musikvideo Justify My Love, 1990, produziert von Philippe
Dupuis-Mendel und der Produktionsfirma Bandits Production in Co-Produktion mit Propaganda Films
[online verfügbar; URL: http://www.youtube.com/watch?v=Np_Y740aReI, 30.07.2014]. Informationen
zur Produktionsfirma sind der Musikvideodatenbank IMDb entnommen [online verfügbar; URL:
http://www.imdb.com/title/tt3667634/companycredits?ref_=tt_dt_co , 09.08.2014]. Informationen zum
Produzenten stammen ebenfalls aus der Musikvideodatenbank IMDb [online verfügbar; URL:
http://www.imdb.com/title/tt3667634/fullcredits?ref_=tt_ov_st_sm, 09.08.2014].
112
Vgl. Ebenda, S. 75. Siehe auch Madonnas Musikvideo Justify My Love, 1990.
113
Teil des Songtextes aus Justify My Love. Zit. nach Ebenda. Siehe auch Madonnas Musikvideo Justify
My Love, 1990.
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I wanna run naked in a rainstorm
Make love in a train cross-country
You put this in me
So now what, so now what?
[Refrain I] Wanting, needing, waiting
For you to justify my love, my love
Hoping, praying
For you to justify my love
[Strophe II] I want to know you
Not like that
I don't wanna be your mother
I don't wanna be your sister either
I just wanna be your lover
I wanna be your baby
Kiss me, that's right, kiss me
[Refrain II] Wanting, needing, waiting
For you to justify my love, my love
Yearning, burning
For you to justify my love

[Strophe III] What are you gonna do?
What are you gonna do?
Talk to me -- tell me your dreams
Am I in them?
Tell me your fears
Are you scared?
Tell me your stories

[Strophe IV] I'm not afraid of who you are
We can fly!
27

Poor is the man
Whose pleasures depend
On the permission of another
Love me, that's right, love me
I wanna be your baby
[Refrain III] Wanting, needing, waiting
For you to justify my love, my love
I'm open and ready
For you to justify my love
To justify my love

[Refrain IV] Wanting, to justify
Waiting, to justify my love
Praying, to justify
To justify my love
I'm open, to justify my love114
Strophe und Refrain variieren nur im Text und nicht in der musikalischen Gestaltung.
Zusammengefasst ergibt sich folgende Struktur des Songs:
A-B-A-B-A-A-B-B
A=Strophe (I-IV), B=Refrain (I-IV)
Für die folgende musikalische Analyse werden Konzepte von Corinna Herr, Sheila
Whiteley und Patricia Pisters verwendet, da diese einen guten Überblick über die
musikalische Struktur des Songs liefern.
Nach Corinna Herr spiegeln einige Textphrasen die Handlung des Videos wieder und
stellen den Inhalt des Songs visuell dar.115 Bei der Textzeile „Not like that“ lehnt
Madonna es beispielswiese ab, dass der Mann sie küsst. Wenn sie „kiss me, that’s right,
114

Vgl. Text zu Justify My Love [online verfügbar; URL:
http://www.songtexte.com/songtext/madonna/justify-my-love-73d69a95.html , 09.09.2014]. Der Aufbau
des Songs ist dem Song selbst entnommen: Vgl. Madonnas Musikvideo Justify My Love, 1990.
115
Vgl. Corinna Herr, Where is the female body? Androgyny and other strategies of disappearance in
Madonna's music videos, in: Madonna's drowned worlds. New approaches to her cultural
transformations, 1983 – 2003, hg. von Santiago Fouz-Hernández, Aldershot 2004, S. 41.
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kiss me“ spricht, küsst sie den Mann. Zu Beginn sei keine einprägsame Melodie zu
hören. Dies sei deshalb so, da die Singstimme erst beim Refrain einsetzt:116
„The primary structural motive is rhythmic, overlaid with sustained
instrumental chords. This is the case throughout at least the first third of the
whole song; there are no sung stanzas. Various types of voice are used by
Madonna in this song. The first is her spoken voice, talking in intervals in a
dark, hoarse sound (over her second voice which intermittently moans and
sighs), while the music stays a background rhythm. After an entirely spoken first
stanza (the first seventeen bars of text), the singing voice finally enters for the
refrain,‘…for you / To justify my love‘, but for only six beats. […] At the key
words ‚Justify my love‘ both voices meet and sing/speak together.“117
Das Zusammentreffen von Sing- und Sprechstimme im Refrain verdeutlicht sich auch in
den Noten (siehe Abb. 5):

116
117

Vgl. Ebenda.
Ebenda, S. 41f.
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Abb. 5: Madonna Ciccone und Lenny Kravitz, Justify My Love, Partitur, 1990 T. 33-41
[aus: www.musicnotes.com].
Der Refrain wird wiederholt und die zweite Strophe besteht – wie die erste – aus
Sprache und Rhythmus. Der Song endet mit dem Refrain.118
Das Hauchen im Hintergrund ist – nach Herr – ein einprägsames Merkmal mit
Wiedererkennungswert.119 Hier würden die Hörer nämlich nicht nur zu visuellen,
sondern auch zu „akustischen Voyeuren“120 werden.121 Voyeurismus ist – Herr zufolge
– ein wiederkehrendes Thema in Madonnas Musikvideos (zum Beispiel in Open Your
Heart).122 In Justify My Love sei die Musik nicht mehr Beiwerk oder Hintergrund des
Visuellen, denn sie habe eine eigene Bedeutung. Diese Eigenständigkeit beruhe zum
Beispiel auf dem Inhalt des Textes, der die Handlung des Musikvideos wiederspiegelt,
sowie auf der Musik, die eine nicht zu unterschätzende expressive Eigenschaft habe.123
Nach Sheila Whiteley ist der Song durch ein mittleres Tempo (98 bpm)
charakterisiert.124 Das Schlagzeugmuster zieht sich ohne Variation das ganze Stück

118

Vgl. Ebenda, S. 42.
Vgl. Ebenda.
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Alenka Barber-Kersovan, Madonna. The Material Girl. Eine amerikanische Karriere, in: Frauentöne.
Beiträge zu einer ungeschriebenen Musikgeschichte, hgg. von Alenka Barber-Kersovan, Annette
Kreutziger-Herr & Melanie Unseld, Karben 2000, S. 269.
121
Vgl. Corinna Herr, Where is the female body? Androgyny and other strategies of disappearance in
Madonna's music videos, S. 42.
122
Vgl. Ebenda.
123
Vgl. Ebenda.
124
Vgl. Sheila Whiteley, Seduced by the sign. An analysis of the textual links between sound and image in
pop videos, in: Sexing the groove. Popular music and gender, hg. von Sheila Whiteley, London 1997, S.
263.
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durch.125 Das Basismuster im Bass, welches sich ebenfalls über den ganzen Song
erstreckt, charakterisiert sich folgendermaßen (siehe Abb. 6):

Abb. 6: Madonna Ciccone und Lenny Kravitz, Justify My Love, Partitur, 1990 T. 4 [aus:
www.musicnotes.com].
Das Intro hat – nach Whitely – durch das dominierende Schlagzeug den Charakter eines
Tanzstückes.126

Die

musikalische

Form

werde

in

weiterer

Folge

immer

vorhersehbarer.127 Durch den hauchigen Vortrag werde in den Strophen Intimität
vermittelt.128 Das vokale Timbre betone durch die hauchige Stimme sexuelle
Andeutungen.129
Nach Patricia Pisters ist Justify My Love kein gewöhnlicher Popsong:130
„although it has a very simple tonal structure and the same bass line and the
same chords are repeated over and over, there is little melodic interest, and
Madonna speaks more than she sings. […] The repetitive, almost hypnotic
chords of the synthesizer are pared down, austere: they seem to ‚moan‘ a little,
perhaps because they are open fifths (the first and the fifth tone together, with no
third), played in parallel.“131
Die nach Pisters „jammernd“132 klingenden Quinten erstrecken sich über das ganze
instrumentale Intro (siehe Abb. 7):
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Abb. 7: Madonna Ciccone und Lenny Kravitz, Justify My Love, Partitur, 1990 T. 1-3
[aus: www.musicnotes.com].
Während sich – nach Pisters – das Schlagzeug nah anhört, klingen die androgynen
Stimmen, welche im Hintergrund singen, räumlich entfernt.133 Da Madonna viel spricht
und wenig singt, widersetze sie sich den musikalischen Konventionen, in welchen vor
allem in der westlichen Musik meist der Mann spricht und die Frau singt. Weiters
widersetze

sie

sich

Geschlechterkonventionen:

so

mit

musikalischen

Mitteln

den

traditionellen

134

„In the background an androgynous voice (Lenny Kravitz) is singing ‚ah, ah‘.
Here we find a vocal deconstruction of gender, together with a play with
spatiality.“135
Letztendlich resümiert Pisters:
„In short, ‚Justify My Love‘ plays with the musical conventions, utilizing the
latest developments in recording techniques (filtering, compression, etc.) to
produce a rich and subtle deconstruction of the ‚standard‘ strophic pop song,
undoing thereby the kinds of gender conventions to which less radical songs
invariably acquiesce, and yet simultaneously refusing to take up a unified
subject position.“136

3.2.

Rezeption hinsichtlich einer Provokation traditioneller

Geschlechterrollen und Gender
In diesem Kapitel soll die Geschlechterrollenverteilung im Video näher untersucht
werden. Vor allem die dichotomische Unterscheidung zwischen Mann und Frau ist bei
den Darstellern in Justify My Love nicht immer möglich. Androgynität ist
vorherrschend, was bedeutet, dass das biologische Geschlecht nicht eindeutig
festgestellt werden kann.
Nach Grigat sollen die kameratechnischen Unschärfen bewirken, dass vorerst die
biologischen Geschlechter nicht erkannt werden und eine Androgynität bewahrt
133

Vgl. Ebenda.
Vgl. Ebenda.
135
Ebenda.
136
Ebenda.
134
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bleibt.137 Eine Ausnahme stellen lediglich Madonna und der Mann dar, bei denen die
biologischen Geschlechter ohne genaueres Hinsehen zu erkennen sind:138
„Dieses Spiel der Geschlechter und sexueller Orientierung kann als
Infragestellung der heterosexuellen Dichotomie Mann/Frau und der klassischen
Definition vom Männlichen und Weiblichen interpretiert werden. Die
Dekonstruktion zugeschriebener geschlechtsspezifischer Sexualverhalten und
Identitätsmuster wird aber dadurch abgeschwächt, dass Madonna als
heterosexuelles Spektakel im Vordergrund steht.“139
Den wahren Grund der Weigerung MTVs, das Video zu zeigen, sieht Grigat darin, dass
Madonna sich als das sexuelle Subjekt präsentiert.140 Der Ort, an den Madonna kommt
und den sie befriedigt verlässt, lasse auf ein Bordell schließen. Das Video widersetze
sich also der gesellschaftlichen Norm, dass der Bordellbesuch ein rein männliches
Privileg ist:141
„Madonna führt den Perspektivenwechsel von der Frau als Sexualobjekt zur
Darstellung der Frau als Sexualsubjekt ein. Unter diesem Aspekt dekonstruiert
Madonna die Subjekt/Objekt Dichotomie, die im herrschenden System an den
Geschlechtsunterschied Mann/Frau gekoppelt ist.“142
Nach Erika Funk-Hennings ist Madonna durch ihre Auflehnung gegen gesellschaftliche
Normen sozialkritisch.143 Ihr dominantes Verhalten mache sie zur Verführerin.144 Dem
Vorwurf konservativer Feministinnen, Madonna stelle sich als Sexualobjekt dar, kontert
sie im „Nightline“ Interview:
„I may be dressing like the typical bimbo, whatever, but I’m in charge. You
know. I’m in charge of my fantasies. I put myself in these situations with men,
you know, and everybody knows […] in terms of my image in the public, people

137
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don’t think of me as a person who’s not in charge of my career or my life,
okay.“145
Nach Herr wird in Justify My Love Androgynität als Konzept verwendet.146 Das
„wahre“ biologische Geschlecht sei nicht wichtig. Die Maskerade werde durch die
kameratechnische Unschärfe noch unterstützt. Sie habe ihren Höhepunkt an der Stelle,
wo sich zwei androgyne Persönlichkeiten Schnurrbärte aufmalen.147 Maskerade und
Androgynität würden die dichotomischen Geschlechter männlich/weiblich gefährden.148
Androgynität werde durch Maskerade dargestellt: die Männer hätten sich verkleidet, um
weiblich zu wirken, und die Frauen hätten sich Schnurrbärte gemalt, um umgekehrt
maskulin zu erscheinen.149
Nach Whiteley handelt Justify My Love von einer Frau, die sexuelle Kontrolle hat und
den Mann von einer Fantasie zu deren Realisation führt:150
„This sense of confidence is reinforced by the final couplets: ‚Poor is the man
whose pleasures depend on the permission of another…‘ with the underlying
connotations of domination, and the imperative ‚Love me, that’s right love me. I
wanna be your baby‘.“151
Nach

Cathy

Schwichtenberg

provoziert

Madonna

somit

den

konservativen

Feminismus:152
„[…] Madonna pries open a space in the mainstream to provide sexual
minorities with visibility and confirmation, while provoking feminism to rethink
its own lines and limits.‘Justify‘ and Madonna’s other videos suggest that the
answer is not to delimit the spheres of feminism and postmodernism, but rather
to ‘push the envelope‘ toward the postmodern possibilities of multi-faced
alliances. Her popularity, which crosses the ranks of cross-dressers, drag

145
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queens, Dykes for Madonna, and various gay and lesbian sex-radicals, brings
the margins

to

the center of

feminist

debate through postmodern

representational strategies.“153
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Justify My Love den starren Blick auf die
traditionellen Geschlechterrollen erweitert. Durch die androgynen Gestalten soll darauf
aufmerksam

gemacht

werden,

dass

auch

ein

drittes

Geschlecht

eine

Existenzberechtigung hat. Auch die klassische Subjekt/Objekt Verteilung wird in Frage
gestellt, indem die Frau, die von Madonna dargestellt wird, als aktives Subjekt agiert.
Damit einhergehend wird auch die konventionelle, als Norm etablierte Sexualität in
Frage gestellt.

3.3.

Rezeption hinsichtlich einer Provokation konventioneller

Sexualität
„Why are we willing to deal with the realities of violence and sexism, and why
aren’t we willing to deal with sexuality? Why?“154
Die Dekonstruktion der klassischen Geschlechterrollenverteilung sowie die der Frau als
Objekt geht auch mit einer Dekonstruktion konventioneller Sexualität einher. Nach
Grigat war der Grund für den Skandal, den Justify My Love verursachte, nicht die
Darstellung von Sex, sondern die Thematisierung von gesellschaftlich nicht der Norm
entsprechenden Gruppen.155 Durch die Darstellung von Bisexualität, Gruppen- und
S/M-Sex, werden gesellschaftlich nicht zur Norm zählende Randgruppen in den
Vordergrund gestellt.156 Das Video könne
Selbstbestimmungsrecht
werden.

158

der

Formen

deshalb als „Plädoyer für ein

transgressiver

Sexualität“157

interpretiert

Viele Homosexuelle rezipierten das Video sehr positiv, wie zum Beispiel:

„Never has a pop star forced so many of the most basic and necessary elements
of gayness right into the face of this increasingly uptight nation with power and

153
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finesse. Her message is clear Get Over It, and she’s the most popular woman in
the world who’s talking up our good everything.“159
Grigat interpretiert das Video auch im Hinblick auf die Krankheit AIDS:160
„Im Zeitalter von AIDS sind besonders homosexuelle Männer, die als
Hauptrisikogruppe der Krankheit gelten, mehr denn je gezwungen, ihre Form
der Liebe zu rechtfertigen. Diese These, dass das Video eine Art visuelle
Solidaritätserklärung gegen die Diskriminierung sexueller ‚Randgruppen‘ ist,
findet Unterstützung durch Madonnas öffentliches Engagement im Kampf gegen
AIDS. Auch ist der breiten Öffentlichkeit bekannt, dass viele Freunde und
Mitarbeiter Madonnas homosexuell und/oder an AIDS gestorben sind. […]
Gleichzeitig könne die Etablierung marginaler Gruppen durch einen populären
Weltstar eine Bedrohung für die homophobische Gesellschaft darstellen, da
auch so den heterosexuellen Fans eine Auseinandersetzung mit den Themen
Homosexualität und AIDS nahe gelegt wird.“161
Nach Grigat thematisiere Justify My Love weniger männliche Homosexualität, sondern
eher weibliche.162 Diese werde länger und mit mehr Kameraschärfe gezeigt. Ein
Beispiel seien die auf männlich getrimmten Frauen, die sich einen Schnurrbart
aufmalen. Weiters weise die androgyne Frau, die Madonna küsst, homosexuelle
Tendenzen auf.163
Nach Lisa Henderson ist Madonna vor allem für junge homosexuelle Menschen in den
USA ein Vorbild.164 Sie sei ein Zeichen des sexuellen Widerstandes.165
Auch Whiteley sieht in Justify My Love einen Bruch mit der konventionellen Sexualität:
„Gay black sexuality, lesbianism, androgyneity and an engagement with sexual
fantasy and voyeurism […] disrupt any sense of normative heterosexuality (as

159
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implied by an unmediated reading of the song) to focus instead on themes of
multi-gendering.“166
Justify My Love fordert also die konventionelle Sexualität heraus, indem thematisiert
wird, dass es zum einen andere sexuelle Orientierungen als Heterosexualität geben
kann, und dass zum anderen auch als unkonventionell empfundene Randgruppen
existieren.

3.4.

Rezeption hinsichtlich einer Verteidigung traditioneller Werte

Eine gegensätzliche und konservative Interpretation liefern Janelle L. Wilson und
Gerald E. Markle. Zwar wird – ihnen zufolge – in Justify My Love ein Verhalten
außerhalb der akzeptierten Norm dargestellt, jedoch sei das Video durch die Texte und
Handlungen mit traditionellen Themen verbunden:167
„The very notion of ‚justifying love‘ has traditional, Christian roots. Not only is
Madonna ‚wanting, needing, waiting‘ and ‚hoping‘ for the man to justify her
love, she is also ‚praying‘ for this justification. […] She explicitly says ‚love me,
that’s right love me‘. The traditional notion of love being a precondition and a
justification for sex is depicted here. She next says ‚I wanna be your baby‘.
Again a traditional gender role characteristic – that the seductress is actually a
man’s possession.“168
Vieles kann von Justify My Love behauptet werden, unter anderem auch, dass es
hauptsächlich unter dem Motto „Sex sells“ gedreht wurde. Doch diese Interpretation
widerspricht den zahlreichen anderen Rezeptionen und scheint veraltet, da sie
impliziert, dass Madonna im Video auf die Legitimierung des Mannes warten müsse
und der Mann die dominierende Rolle habe.
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4. Provokationen in American Life
Am 9. Februar 2003 veröffentlichte Madonnas Website folgende Information über das
bald erscheinende Musikvideo American Life:169
„It expresses a panoramic view of our culture, the fashion world, and looming
war through the view of a female super-hero portrayed by Madonna. Starting as
a runway show of couture army fatigues by fashion designer Jeremy Scott, the
show escalates into a mad frenzy depicting the catastrophic repercussions of the
war. The song AMERICAN LIFE is a strong courageous statement on the state
of America and much of the world. This will be a stirring and extremely
controversial piece of work from the artist who created the medium of ‚small
film‘ set to music.“170
Doch das Musikvideo sollte zufällig genau dann veröffentlicht werden, als der Irakkrieg
begann. Daher wurde es schließlich mit folgender Erklärung zurückgezogen:171 „It was
filmed before the war started, and I do not believe it is appropriate to air it at this
time.“172 Weiters wollte Madonna nicht, dass das Video missinterpretiert wird.173 Auf
Grund dessen musste ein neuer Clip produziert werden. In diesem wurde ein Teil des
originalen Videos verwendet, in welchem Madonna den Song singt, im Hintergrund nun
aber anstelle der ursprünglichen Bilder und Szenen 165 aufeinander folgende
Nationalflaggen zu sehen sind.174
Damit war die gewollte Provokation nicht mehr vorhanden. Das Originalvideo handelt
von einer Modenschau, die militärische Kleidung präsentiert. Madonna und vier andere
Frauen wollen die Schau jedoch beenden und ziehen sich dementsprechend
169
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Kampfanzüge an. Auf den Leinwänden neben dem Catwalk werden Kriegsausschnitte
gezeigt. Arabische Mädchen und Jungen gehen auf dem Laufsteg hin und her. Madonna
und die vier Frauen befinden sich zuvor auf der Toilette und Madonna schreibt mit
einem Messer „Protect me“ an die Wand. Schließlich fahren die Frauen und sie mit
einem zum Militärfahrzeug umgebauten Mini-Cooper auf den Catwalk. Dort rappt
Madonna und beschießt das Publikum mit einem Wasserwerfer. Das Geschehen wird
immer wieder durch Kriegsszenen mit Bombardements unterbrochen. Am Schluss
schleudert Madonna eine Granate in Richtung Publikum. Diese wird von George W.
Bush gefangen und entpuppt sich als Feuerzeug, als dieser sich damit eine Zigarre
anzündet.175
Dies ist jedoch nur eine Version des Endes, denn von diesem Musikvideo gibt es
insgesamt drei verschiedene Schlusssequenzen: in der ersten Version explodiert die
entschärfte Granate, nachdem Madonna sie in Richtung Publikum geworfen hat. In
einer weiteren Bearbeitung fängt Bush die Granate, welche sich als Feuerzeug entpuppt,
und zündet damit die Zigarre des neben ihm sitzenden Saddam Hussein an. In der
letzten Version zündet Bush nur seine eigene Zigarre an.176
Zu Beginn war American Life sogar ein zehnminütiger Kurzfilm mit einigen
Verfolgungsjagden und Konversation.177 Dieser wurde letztendlich gekürzt und erhielt
in den bearbeiteten Versionen die drei verschiedenen Varianten des Endes.178

4.1.

Der Text und die Musik – Aufbau und Analyse

Der Song American Life ist folgendermaßen aufgebaut:
[Intro] Do I have to change my name?
Will it get me far?
Should I lose some weight?
Am I gonna be a star?
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[Strophe I] I tried to be a boy, I tried to be a girl
I tried to be a mess, I tried to be the best
I guess I did it wrong, That's why I wrote this song
This type of modern life - Is it for me?
This type of modern life - Is it for free?

[Strophe II] So, I went into a bar, looking for sympathy
A little company - I tried to find a friend
It's more easily said it's always been the same
This type of modern life - Is not for me?
This type of modern life - Is not for free?
[Refrain] American life
I live the american dream
You are the best thing I've seen
You are not just a dream
[StropheIII] I tried to stay ahead, I tried to stay on top
I tried to play the part, But somehow I forgot
Just what I did it for, And why I wanted more
This type of modern life - Is it for me?
This type of modern life - Is it for free?
Wiederholung Intro
Refrain
[Strophe IV] I tried to be a boy, I tried to be a girl
I tried to be a mess, I tried to be the best
I tried to find a friend, I tried to stay ahead
I tried to stay on top... Fuck it

Wiederholung Intro
40

Ah… Fuck it (gesprochen, 4 Mal)

[Rap] I'm drinking a Soy latte, I get a double shot
It goes right through my body, And you know I'm satisfied,
I drive my mini cooper, And I'm feeling super-dooper
Yo they tell I'm a trooper, And you know I'm satisfied
I do yoga and pilates, And the room is full of hotties
So I'm checking out the bodies, And you know I'm satisfied
I'm digging on the isotopes, This metaphysic's shit is dope
And if all this can give me hope, You know I'm satisfied
I got a lawyer and a manager, An agent and a chef
Three nannies, an assistant, And a driver and a jet
A trainer and a butler, And a bodyguard or five
A gardener and a stylist, Do you think I'm satisfied?
I'd like to express my extreme point of view
I'm not Christian and I'm not a Jew
I'm just living out the American dream
And I just realized that nothing is what it seems
[Outro] Do I have to change my name?
Am I gonna be a star?
Do I have to change my name? 179
Der Aufbau des Songs ist also folgendermaßen:
A-B-B-C-B-A-C-B‘-A-D-E
A=Intro, B=Strophe (I-III), B‘= Strophe IV, C=Refrain, D=Rap, E=Outro
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Songtext aus: Henry Keazor und Thorsten Wübbena, Video thrills the Radio Star. Musikvideos:
Geschichte, Themen, Analysen, S. 148-150. Der Aufbau des Songs ist dem Song selbst entnommen: Vgl.
Madonnas Musikvideo American Life, 2003, produziert von Nicola Doring und der Produktionsfirma
HSI Productions [online verfügbar; URL: http://www.youtube.com/watch?v=sNAw3f5VXA8,
31.07.2014]. Informationen zu Produzentin und Produktionsfirma sind der Musikvideodatenbank IMVDb
entnommen [online verfügbar; URL: http://imvdb.com/video/madonna/american-life, 09.08.2014].
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In der folgenden musikalischen Analyse wird das Konzept von Scherzinger und Smith
herangezogen, da dieses einen kurzen, brauchbaren Überblick über die musikalische
Struktur des Songs liefert und ihn auch in den Kontext des gesamten Musikvideos setzt.
Am Beginn der Musik sind nach Scherzinger und Smith bereits Brüche, ausgedrückt
durch Stille, vorhanden:180
„The song begins with a srikingly vivid rhythmic statement that curiously blends
signals of hesitation with assertion: a jagged ascending vocal statement shot
through with minute, halting silences. When this passage reaches its apex
(having traversed scale degrees 1-5 in f# minor), silence conspicuously closes
around it again. Then, after almost a whole second, the melodic ascent is heard
again, in a different rhythm, but still perforated by silence. And then silence
again.“181
Die von Scherzinger und Smith erwähnte Stille, oftmals auch als Bruch bezeichnet,
wird musikalisch durch Viertelpausen charakterisiert, die nach den ersten zwei
melodischen Aufstiegen erfolgen (siehe Abb. 8):
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Abb. 8: Madonna Ciccone und Mirwais Ahmadzaï, American Life, Partitur, 2003, T. 1-4
[aus: www.musicnotes.com].
Die Brüche werden – nach Scherzinger und Smith – parallel zur Musik auch visuell
dargestellt.182 Denn zu Beginn werden drei verschiedene Szenen gezeigt: Madonna, die
vor schwarzem Hintergrund singt, Madonna und die Tänzerinnen, die sich umziehen,
sowie die Models, Friseure und Bühnenarbeiter, die sich für die Show bereit machen.
Die Szenen werden ein und ausgeblendet. Jede Szene geht kontinuierlich in die andere
über. Somit entstehen auch visuelle Brüche, welche gleichzeitig zu den musikalischen
Brüchen, die durch das Spiel zwischen Klang und Stille charakterisiert werden,
verlaufen. Durch die visuellen Brüche erfolgen auch narrative Brüche.183
Das Stilmittel des Bruchs, das schon zu Beginn eingesetzt wird, zieht sich sowohl
musikalisch als auch visuell über den gesamten Song. Ebenso spiegelt es sich auch im
Songtext und der Narration der Filmhandlung wieder. In der musikalischen Begleitung
tauchen Brüche ab dem Einsatz von Synthesizer und Schlagzeug auf: die Begleitung
ähnelt dadurch dem eröffnenden vokalen Teil.184
Die Unterbrechungen werden durch Achtel- und Viertelpausen musikalisch umgesetzt
(siehe Abb. 9):
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Abb. 9: Madonna Ciccone und Mirwais Ahmadzaï, American Life, Partitur, 2003, T. 912 [aus: www.musicnotes.com].
Der Song weist stilistisch unterschiedliche Teile auf. Die gesungenen Parts
unterscheiden sich von den gerappten. Auch Strophen und Refrain unterscheiden sich
hinsichtlich Tempo, Klang, Melodie und Instrumentation voneinander.185
Der Refrain (siehe Abb. 10) unterscheidet sich zum Beispiel von der Strophe (Abb. 9)
nicht nur durch die Instrumentation, sondern auch durch die Begleitung. Die Begleitung
in der Strophe zeichnet sich durch viele Pausen aus, die diese rhythmisch lebendiger
machen. Im Refrain ist die Begleitung recht stringent, hauptsächlich aus Achtelnoten im
Violinschlüssel und ganzen Noten im Bassschlüssel bestehend.

Abb. 10: Madonna Ciccone und Mirwais Ahmadzaï, American Life, Partitur, 2003, T.
[aus: www.musicnotes.com].
Mit dem Unterbrechen der Strophen durch den Refrain, der Synthesizerklänge durch die
akustische Gitarre sowie mit dem Wechsel zwischen gesungenem Teil und Rap wird
das Konzept der Brüche auch in der musikalischen Form fortgesetzt. Dies geschieht
ebenso im visuellen und narrativen Bereich. Zum Beispiel wird die glitzernde
185

Vgl. Ebenda, S. 223f.
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Modenschau von körnigem Bildmaterial aus der Kriegsberichterstattung, welches
Waffen und Leichen zeigt, unterbrochen.186

4.2.

Rezeption hinsichtlich einer Provokation der US-Politik zu

Zeiten des Irakkrieges
„No matter how many distractions we put up for ourselves, whether it’s a
fashion show or reality TV shows or a hot contest, what’s happening in the
world is still going on, and the ugliness and the chaos and the pain and the
suffering is immense. So it’s a statement about our obsession with the world of
illusion.”187
Sieht man den Clip zum ersten Mal, so kann er schnell als Prostest gegen den Irakkrieg
interpretiert werden. Doch ist das wirklich so?
Nach Madonna ist das Video eine direkte Kritik am Krieg:188
„War is a manifestation of everybody. We have our personal karma and we have
a global karma. So for me, it’s about trying to get a message out that if we want
peace and love in our life, then we have to make it happen in the world.“189
Nach Scherzinger und Smith enthält das Musikvideo kriegsgegnerische Statements.190
Zum Beispiel erscheine während des Videos rechts oben ein Friedens-Zeichen.
Allerdings sei dieses Zeichen nicht immer präsent, denn in anderen Versionen befinde
es sich links oben oder sei gar nicht vorhanden.191
Scherzinger und Smith interpretieren, dass im Video die Vorstellung dekonstruiert wird,
dass Grausamkeit und Zerstörungswahn nur von G. W. Bush und seinen Anhängern
durchgeführt wird.192 Madonna wolle stattdessen aussagen, dass die Barbarei des
Krieges von den gesamten westlichen Mächten getragen wird:193
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„Concomitantly, the video gestures towards the dark underside of domestic
American life: the models, when they appear in the bathroom backstage, seem
trapped and agonised; one model appears in unattractive underwear; Madonna
in angry desperation etches the ambiguous words ‚Protect Me‘ onto the wall of
a bathroom stall; a lattè is seen spilling across the runway; and so on. The final
moments of the video, a swirling sequence of destructive images of war,
interspersed with Madonna throwing the lighter-grenade to Bush, link these
isolated events into a statement that ties the ethos of contemporary American
bourgeois well-being directly to warfare.“194
Nach Henry Keazor und Thorsten Wübbena will Madonna durch ihre Verwendung
gewaltverherrlichender

Elemente,

wie

Mini-Cooper

und

Wasserwerfer,

die

Modenschaubesucher an die tatsächliche Gewalt, die in der Modenschau des Videos der
Unterhaltung dient, erinnern.195
Das Video weist zwar visuell viele Elemente auf, die für einen Protest gegen den von
Bush geführten Irakkrieg sprechen, allerdings gibt es auch ein paar konträre Dinge:
Zum Beispiel handelt der Text überhaupt nicht vom Krieg,196 was die Vermutung nach
sich zieht, dass der Song schon vor der Aktualität der Kriegsthematik fertig geschrieben
war. Madonna habe sich – nach Keazor und Wübbena – einfach mal wieder ein
aktuelles Thema zu Nutze gemacht, um zu schockieren und sich gut zu verkaufen.197
Widersprüchlich dazu ist aber wieder die plötzliche Rücknahme des Videos: Warum
dreht sie ein provokantes Video, das schockieren soll, und zeigt es dann nicht? Das ist
ambivalent. Diese Thematik wird in Kapitel 4.4. noch weiterführend behandelt. Eine
weitere Analyse, welche in American Life eine Kritik an der oberflächlichen
Konsumgesellschaft sieht, liefern Keazor und Wübbena.
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4.3.

Rezeption hinsichtlich einer Provokation der materiellen und

oberflächlichen Gesellschaft
„I fought for so many things, I tried so hard to be number one, stay on top, look
good - to be the best. And now I realize that a lot of the things that last and the
things that matter are none of those things.”198
Einige Frauen, die sich mit Madonna im Video zum Kampf gegen die Modenschau
rüsten, sind übergewichtig oder weichen zum Beispiel durch Androgynität vom
klassischen Schönheitsideal ab.199 Dies war von Madonna natürlich beabsichtigt:
„The girls I used are big, real, voluptuous girls, and they’re beautiful. I wanted
to explore that taboo as well, because you don’t know people that have fat rolls
as attractive. You just don’t see that, and that was important to me.“200
Eine Kritik an der oberflächlichen Gesellschaft kann zum Beispiel in der Widersetzung
gegen das von Mode- und Werbeindustrie konstruierte Schönheitsideal gesehen werden.
Keazor und Wübbena sehen in American Life eine direkte Kritik an der materiellen und
oberflächlichen Konsumgesellschaft:201
„[…] zu ‚And you know I'm satisfied‘ vollführen Madonna und ihre
Begleiterinnen eine eindeutige ‚Leck mich‘-Geste, die das genaue Gegenteil von
Befriedigung signalisiert. Dazu passt, dass zuvor schon der besungene und
angeblich auch Behagen spendende Becher mit dem ‚Soy Latte‘ verächtlich und
nur halb ausgetrunken weggeworfen wurde – eine Vorwegnahme dessen, was
sich erst jetzt im Text ereignet, wo die Aufzählung all der das Leben eines Stars
angenehm machenden Angestellten (‚I got a lawyer and a manager/ An agent
and a chef/ Three nannies, an assistant/ And a driver and a jet/ A trainer and a
butler/ And a bodyguard or five/ A gardener and a stylist‘) mit der sarkastischen
Frage ‚Do you think I'm satisfied?‘ quittiert wird. Als ob diese tatsächlich noch
einer Antwort bedürfte, stellen die Worte demnach zwei Zeilen weiter klar: ‚I'm
198
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just living out the American dream, And I just realized that nothing is what it
seems‘.“202
Die Textzeile „This type of modern life - Is not for free?“ würde implizieren, dass auch
dieses angeblich so angenehme Leben seinen Preis habe. Der Teil „But somehow I
forgot, Just what I did it for“ zeige, dass sich der Sinn des Lebens auch nicht durch
materielle Dinge finden lasse. Der Song American Life protestiere somit gegen die
materielle und oberflächliche Gesellschaft:203
„[…] dass diese Haltung auch im Video umgesetzt werden soll, zeigt sich nicht
nur darin, dass Madonna sich hier bewusst mit leicht übergewichtigen und nicht
dem gängigen Schönheitsideal entsprechenden Frauen umgibt, die zugleich die
im Text gestellte Frage ‚Should I lose some weight?‘ illustrieren, sondern die
ganze, dort gezeigte, mit Entsetzen Ästhetik treibende Modenschau soll ein
überzeichnetes Portrait der modernen Gesellschaft sein. Dass diese sich
ausgerechnet das Thema des Krieges als showcase für ihre Präsentation
gewählt hat, soll natürlich zum einen deren an reiner Äußerlichkeit orientierte
Frivolität versinnbildlichen und entlarven, zum anderen aber passt das Sujet
auch gut zu dem im Text angedeuteten, psychologischen Überlebenskampf, den
das moderne Leben bedeutet, von dem Madonna sich in ‚American Life‘ dann
auch fragt: ‚This type of modern life - Is it for me?‘.“204
Der Songtext sowie Madonnas Aussagen und die Analyse von Keazor und Wübbena
zeigen zumindest, dass der Song American Life höchstwahrscheinlich als Provokation
der oberflächlichen, materialistischen Gesellschaft konzipiert war. Das Video zu dem
Song ist ambivalent: Einerseits stellt eine Modenschau das Thema Oberflächlichkeit gut
dar. Andererseits ist die Kriegsthematik, wenn man der Analyse von Keazor und
Wübbena folgt, nur eine Präsentationsform für die Kritik an der oberflächlichen
Konsumgesellschaft.205
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4.4.

Kritik an der Gesellschaft oder nur ein „Promotion Effect“?

Nach Keazor und Wübbena ist der Schluss mit dem Feuerzeug der Beweis dafür, dass
das Video primär ein aktuelles Thema benutzt, um zu schockieren:206
„Dem zuvor gezeigten wird zuletzt der Stachel doch wieder genommen, indem es
einem billigen Gag geopfert wird: wie schon z.B. seinerzeit in dem 1989 Video
‚Like a prayer‘ […] wird so deutlich gemacht, dass alles nur als Show zu
verstehen ist – Madonna ist es mit der Konfrontation nicht so ernst, wie es
zunächst schien, denn zuletzt wirft sie dem Präsidenten doch nur ein Feuerzeug
zu.“ 207
Der Krieg sei nur miteinbezogen worden, damit sich das Video durch die Kontroverse
gut verkaufe.208 Madonna selbst liefert zum Ende mit dem Feuerzeug eine
gegensätzliche Erklärung:
„The ending of the video is really important. I throw this hand grenade. But it
gets caught. And the one who catches it takes something that could be violent
and destructive and takes the destruction out of it by turning it into something
else. That’s my hope for an alternative, not only to this war, but all wars.“209
Demzufolge kann das Ende nicht als „Promotion Effect“ interpretiert werden, sondern
als Aufruf, den Krieg und die Gewalt zu stoppen. Allerdings wäre auch die
Veröffentlichung der Feuerzeug-Version anstelle der Version, in der die Granate
explodiert, durch den Kriegsbeginn eine zu heiße Angelegenheit gewesen. Madonna
veröffentlichte somit erstmals aus eigenem Antrieb eine entschärfte Version des Videos
anstelle der provokanten Originalversion.210
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Nach Scherzinger und Smith könnte eventuell sogar das Zurückziehen des
Originalvideos eine geplante Marketingstrategie gewesen sein.211 Allerdings könne
Madonna auch nicht ihre gesamten Kontroversen steuern. Weiters dürften Madonnas
Arbeiten weder als komplett kommerziell motiviert betrachtet noch ihre rebellischen
Botschaften völlig außer Acht gelassen werden.212
Was war nun die wahre Intention des Videos? Zusammenfassend könnte interpretiert
werden, dass American Life als Prostest gegen Oberflächlichkeit und Materialismus
konzipiert war. Das Thema Krieg könnte nur aus Aktualität, eben als „Promotion
Effect“, benutzt worden sein oder als visuelle Präsentationsform für die Kritik an der
oberflächlichen Gesellschaft. Der Rückzug des Videos war zuerst nicht intendiert,
erfolgte jedoch mit dem Beginn des Krieges, um Missverständnisse zu vermeiden.

Fazit
Eine Provokation kann aus unterschiedlichen Beweggründen intendiert sein und auch
verschiedenen Zwecken dienen. Sie ist möglicherweise Teil einer gezielten
Marketingstrategie oder aber auch ein Mittel, um eine bestimmte Botschaft zu
verbreiten. Welche der beiden Optionen zutrifft, kann (mit Ausnahme des Künstlers)
niemand hundertprozentig sagen. Im Fall von Madonna darf der Marketingaspekt
jedoch nicht unterschätzt werden. Ihr deshalb aber jede künstlerische Intention
abzusprechen, wäre nicht richtig. Vermutlich trifft in den Fällen der analysierten Videos
beides zu, sozusagen eine win-win Situation für Madonna.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Video Like A Prayer als Provokation
gedacht war. Zensuren, Auftrittsverbote und Proteste diverser fundamental-religiöser
Gruppierungen bestätigen, dass ein empfindlicher Nerv getroffen wurde. Die Gründe für
die Wahrnehmung des Musikvideos als Provokation sind vielfältig. Die meisten
akademischen Rezeptionen sprechen von einer Provokation des Katholizismus,
beschreiben, dass das Video als blasphemisch aufgefasst wurde, und sehen in der
Darstellung des afroamerikanischen Mannes als unschuldiges Opfer der weißen
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Gesellschaft eine Provokation des gesellschaftlichen Rassismus. Für die katholischen
Fundamentalisten waren die Hauptgründe, sich provoziert zu fühlen:


Die Stigmata: Diese stellen für viele Christen eine heilige Verbindung zum
Göttlichen dar.213 Dass ausgerechnet Madonna, die sich nicht den katholischen
Werten entsprechend verhält, Stigmata erhält, war vermutlich ein wichtiger
Aspekt der Provokation.



Die Vereinigung von Religion und Sexualität: Die Andeutung, dass Madonna
mit einem (noch dazu afroamerikanischen) Heiligen ein Verhältnis hat, stellt
einen Tabubruch im Katholizismus dar.



Die Darstellung der Frau im Widerspruch zum patriarchalen Katholizismus: Die
afroamerikanische Frau wird als eine Art Göttlichkeit dargestellt,214 was den
patriarchalen, frauenfeindlichen Einstellungen des Katholizismus widerspricht.
Außerdem präsentiert sich Madonna selbst als aktives Subjekt.

Natürlich kommen zu den drei Hauptgründen noch einige andere hinzu, wie etwa die
Darstellung eines afroamerikanischen Mannes als Heiligen, die Vermischung von
katholischen Elementen mit Elementen der Black Church sowie die Darstellung einer
moralisch überlegenen Black Church. Das Video wirft somit einen sozialkritischen
Blick auf die Bigotterie Amerikas. Denn erst nach Madonnas Kontakt mit der Black
Church ist sie in der Lage, dem zu Unrecht verurteilten Mann zu helfen. Zuvor handelt
sie nicht, sondern läuft vor der Verantwortung davon.
Elemente für eine Provokation der rassistischen Gesellschaft lassen sich vor allem in
der Narration finden:


Der afroamerikanische Mann, der schuldlos für ein Verbrechen bestraft wird



Die Darstellung der Afroamerikaner als die „Guten“ und die der weißen Männer
als die „Bösen“



Die Verwendung von brennenden Kreuzen, dem Symbol des Ku Klux Klans,
welcher sich durch Mord und Diskriminierung an der schwarzen Bevölkerung
einen Namen machte.

213
214

Vgl. Carla Freccero, Our Lady of MTV. Madonna’s ‘Like a Prayer’, S. 176.
Vgl. Ebenda.
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Die These, dass Like A Prayer den konservativen Katholizismus und eine rassistische
Gesellschaft provozierte, bestätigt sich.
Justify My Love wurde vermutlich auch, aber nicht ausschließlich, nach dem Aspekt
„Sex sells“ gedreht. Allein die Weigerung MTVs, das Musikvideo auszustrahlen, zeigte,
dass

das

Video

provozierte.

Madonna

stellte

einmal

mehr

traditionelle

Geschlechterrollen und konventionelle Sexualität in Frage. Doch die eigentliche
Provokation war – wie Grigat es beschreibt – nicht, dass sexuelle Situationen gezeigt
werden, sondern, dass diese in einem unkonventionellen Kontext geschehen:215 Durch
die Thematisierung von Homosexualität, Bisexualität und Voyeurismus sowie durch die
Auflösung geschlechtsspezifischen Aussehens (durch Androgynität) und üblicher
Verhaltensschemata (zum Beispiel durch die Darstellung der Frau als die
Dominierende) wurden im Speziellen homophobe, patriarchale und konservative
Gruppen provoziert.
Traditionelle Geschlechterrollen werden in Frage gestellt durch:


die Einbeziehung androgyner Persönlichkeiten



die Verwendung verschwommener Einstellungen und Überblendungen, damit
die biologischen Geschlechter unklar bleiben



die Umkehrung geschlechtsspezifischer Verhaltensschemata, zum Beispiel
durch die Darstellung der selbstbestimmten Frau, die ein Bordell besucht

Konventionelle Sexualität wird folgendermaßen kontrastiert:


sexuelle Minderheiten werden in den Fokus genommen: vor allem Homo- und
Bisexuelle



nicht der Norm entsprechende Praktiken werden aufgegriffen: zum Beispiel
Sado/Masochismus, Voyeurismus und Gruppenpraktiken

Die These, dass Justify My Love konventionelle Sexualität und traditionelle
Geschlechterrollen provozierte bestätigt sich somit.
Der Fall American Life ist etwas schwieriger einzuschätzen. Schließlich war es hier
primär Madonna selbst, die das Video als zu provokant einstufte und sich zu einer
zensierten Version veranlasst sah. Dass das Video also eine konkrete Gruppe
215

Vgl. Nicoläa Grigat, Madonnabilder. Dekonstruktive Ästhetik in den Videobildern Madonnas, S. 76.
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republikanischer und pro-Bush eingestellter Amerikaner provozierte, kann nicht direkt
behauptet werden. Allerdings kann die Intention des Videos gedeutet werden: auf den
ersten Blick, wie ein Statement gegen den Irakkrieg erscheinend, weist das Video bei
genauerer Betrachtung einige Ambivalenzen auf. Eine große Rolle spielt dabei der
Songtext, der nicht auf den Krieg bezogen ist, sondern mehr das moderne,
oberflächliche und materielle Leben anprangert. Hier könnte interpretiert werden, dass
das Video nur das Thema Irakkrieg aufgreift, weil es zu diesem Zeitpunkt aktuell war.
Elemente, die für eine intendierte Provokation der zum Zeitpunkt der geplanten
Veröffentlichung zahlreichen Befürworter des Irakkriegs sprechen, sind:


die Modenschau, welche Waffen und Kriegsuniformen auf sarkastische Weise
als modische Accessoires benutzt



Szenen von Bombardements und Bilder von Verwundeten und menschlichem
Elend in Kriegsgebieten als Zwischenschnitte verwendet oder auf die Leinwand
neben dem Catwalk projiziert



Arabisch aussehende Mädchen, die über den Catwalk gehen



der Mini-Cooper, mit dem Madonna auf den Laufsteg fährt, sowie der
Wasserwerfer, mit dem sie das Publikum beschießt



die Schlussszene des Videoclips, in welchem sie ausgerechnet dem Präsidenten
eine Granate zuwirft



die Begeisterung der abgestumpften Zuschauer, die sich über die Gewalt auf
dem Catwalk amüsieren. Dies erinnert an römische Gladiatorenkämpfe und die
damit verbundene Faszination der Menschen für Gewalt und Barbarei. Krieg ist
demnach nur Belustigung für ein dekadentes Volk, das jegliche Empathie durch
Abstumpfung, welche auch durch den Konsum geschieht, verloren hat.



die Worte „Protect me“: diese könnten eventuell auf ironische Weise darstellen,
dass das sich nach dem 11. September 2001 bedroht fühlende Amerika beschützt
werden muss, indem es die „Achse des Bösen“ selbst angreift.



Im unveröffentlichten Director’s Cut (der ersten Version) wirft Madonna die
Granate am Ende auf den Catwalk und hält sich die Ohren zu, was impliziert,
dass die Granate gleich explodieren wird. Sie beendet das grausame Spektakel,
indem sie selbst einen terroristischen Akt begeht. Auch das könnte eine Kritik an
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der Politik Amerikas sein, die nach dem Motto „Angriff ist die beste
Verteidigung“ agiert.
Elemente, die gegen eine solche Provokation sprechen, sind:


Der Songtext, der lediglich eine Kritik an der oberflächlichen Gesellschaft
äußert



Das Ende jener Version, in der G.W. Bush die Granate als Feuerzeug enttarnt

Auch, wenn der Clip eine Provokation beabsichtigte, so kann in diesem Fall die
Hypothese, dass er provozierte, nicht klar bestätigt werden, da Madonna das Video vor
der Veröffentlichung zurückzog und dadurch keine bestimmten Reaktionen von sich
provoziert fühlenden Gruppierungen bekannt wurden. So kann die These umformuliert
werden: Madonna intendierte eventuell eine Kritik an der unter Bush geführten USPolitik und eine Provokation ihrer Befürworter. Außerdem kritisierte sie die materielle,
oberflächliche Gesellschaft einerseits durch den Songtext und andererseits durch die
visuelle Ebene des Krieges, der das Produkt einer dekadenten, konsumliebenden und
somit auch materiell orientierten und oberflächlichen Gesellschaft ist. Natürlich lässt
sich die Intention eines „Promotion Effects“ durch die damalige Aktualität der
Kriegsthematik nicht ganz ausschließen.
Anhand der verschiedenen Beispiele von Musikvideos, in welchen Madonna erfolgreich
provokante Elemente dazu verwendete, bei einer breiten Öffentlichkeit eine durchaus
kalkulierte Reaktion herbeizuführen, konnte der Mechanismus einer gelungenen
Provokation zumindest anhand von zwei Beispielen demonstriert werden. Fakt ist, dass
die Provokationen bei Madonna im Kontext der jeweiligen Zeit zu betrachten sind. Ob
ein Video, wie Like A Prayer, heute noch solche Reaktionen auslösen würde, ist
fraglich. Interessant wäre es auch, zu untersuchen, inwiefern sich die Provokation in der
Popularkultur heute, zu Zeiten Lady Gagas, verändert hat. Vielleicht haben sich Mittel
und Themen der Provokation verändert (ein Beispiel hierfür wäre Lady Gagas
berühmtes Fleischkleid), ihren Reiz für die Künstler und ihre Wirkung auf das
Publikum aber hat sie in der Kunst bis heute nicht verloren.
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