
Karl-Franzens-Universität Graz  

Institut für Musikwissenschaft  

 

 

 

 

 

 

LADY GAGA als POP-CYBORG? 

Der Versuch der praktischen Anwendung des feministischen  

Konzepts Donna Haraways in der Popmusik 

 

 

BACHELOR-ARBEIT 

 

 

 

 

Vorgelegt von Veronika Muchitsch (0811909) 

Betreut von Ao.Univ.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Werner Jauk 

 

 

 

August 2012 



 1 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

1 EINLEITUNG           3 

 

2 DEFINITIONEN                     4 

2.1   POSTMODERNE, TECHNOSCIENCE, CYBERFEMINISMUS und QUEER THEORY 4 

2.2  CYBORG                     5 

 

3 DONNA HARAWAY: EIN MANIFEST FÜR CYBORGS                       6 

      3.1  KRITIK und ERGÄNZUNGEN                 7 

 

4 METHODE           9 

 

5 POPMUSIK, GESCHLECHT UND TECHNOLOGIEN             10 

5.1   POPMUSIK und GESCHLECHT                10 

5.2   POPMUSIK und TECHNOLOGIEN                15 

 

6 INNERMUSIKALISCHE UND AUSSERMUSIKALISCHE PARAMETER           20 

6.1   INNERMUSIKALISCHE PARAMETER               20 

6.1.1  Die Stimme                  20 

6.1.2  Das Instrument 

6.2   AUSSERMUSIKALISCHE PARAMETER              21 

6.2.1  Instrument und Genre                21 

6.2.2  Image                 21 

a. Authentizität und Autorenschaft              22 

b. Styling, Zeichen und Videoästhetik              22 

6.2.3  Gender Trouble                23 

 



 2 

7 ANALYSE                23 

7.1   INNERMUSIKALISCHE PARAMETER             23 

7.1.1  Die Stimme                23 

7.1.2  Das Instrument                25 

7.2   AUSSERMUSIKALISCHE PARAMETER            25 

7.2.1  Instrument und Genre                           25 

7.2.2  Image               27 

a. Authentizität und Autorenschaft            27 

b. Styling, Zeichen und Videoästhetik            30 

7.2.3  Gender Trouble              35 

 

8 SCHLUSSFOLGERUNGEN             38              

 

BIBLIOGRAFIE              39 

ANHANG               44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

1 EINLEITUNG 

 

Ausgangspunkt der vorliegenden Bachelor-Arbeit ist folgende Frage: Kann Mainstream-Popstar 

Lady Gaga als Cyborg im Verständnis des feministischen Konzepts angesehen werden; als ein 

Wesen, welches dazu im Stande ist, durch Transgression von Geschlechterrollen herrschende 

Binaritäten, allen voran männlich/weiblich, aufzuheben? Dieses Konzept des Cyborgs ist ein 

Konstrukt der U.S.-amerikanischen Feministin Donna Haraway und kann disziplinär dem „Cyber-

Feminism“, einer Unterordnung des „Third-Wave-Feminism“ bzw. „Post-Feminism“ zugeordnet 

werden. Selbst wenn diese Begriffe und Kategorien umstritten sind, weist das Cyborg-Konzept 

postmoderne Charakteristika auf. Die Verbindung zwischen diesem Konzept und Lady Gaga wurde 

vor allem durch nicht-wissenschaftliche Aufsätze in Zeitschriften zu Musik und Popkultur, 

feministischen Magazinen und auf diversen Blogs hergestellt. Allen voran war es ein Artikel in der 

SPEX1, in welchem die beiden Hauptelemente dieser Arbeit mit einander in Verbindung gebracht 

und, wie für die Zeitschrift üblich, umfassende Bezüge zwischen Film, Literatur, Musik und 

Wissenschaft hergestellt wurden. In einer sehr ähnlichen Art und Weise entstand in den 1990er-

Jahren feministisch orientierter popkultureller sowie wissenschaftlicher Diskurs um Madonna. Auch 

sie erregte in einer ähnlichen Art Aufsehen, damals waren es jedoch nicht die Theorien Haraways, 

sondern die Publikationen Judith Butlers, allen voran Gender Trouble aus dem Jahr 1990, die man 

versucht hatte, auf den Popstar umzulegen. Die wissenschaftlichen Abhandlungen zur 

feministischen Betrachtungen Madonnas dienen als Vorlage, als „Kontrollgruppe“ für die hier 

angestellten Analysen zu Lady Gaga. Um zu erarbeiten, inwiefern Lady Gaga als personifiziertes 

Beispiel Donna Haraways Cyborg gelten kann, werde ich zunächst in Kapitel 2 die zentralen 

Begriffe definieren. Da sich deshalb ein immens großer Forschungsbereich erschließt, sind klare 

Definitionen der zentralen Begriffe und deutliche Abgrenzungen von, für diese Arbeit weniger 

relevanten bzw. zu weit reichenden, Themenbereichen notwendig. Kapitel 3 wird sich mit Donna 

Haraways Cyborg-Manifest beschäftigen. Kapitel 4 wird die anschließende Methode erklären. 

Nachdem in Kapitel 5 die zentralen Bereiche Popmusik, Geschlecht und Technologien behandelt 

werden, werden in Kapitel 6 folgende Parameter aufgestellt: Die Stimme als 

INNERMUSIKALISCHER PARAMETER, Image und die Hinterfragung tradierter 

Geschlechterrollen – Gender Trouble – als AUSSERMUSIKALISCHER PARAMETER und das 

Instrument, welches sowohl inner- als auch außermusikalisch betrachtet werden kann. Nach der 

Erklärung der Parameter wird Lady Gaga in Kapitel 7 anhand dieser Parameter analysiert. 

                                                
1 SPEX. Magazin für Popkultur: Deutsches, zweimonatig erscheinendes Magazin, welches sich zu einem großen Teil 

Popmusik widmet, diese aber unter Herstellung umfassender popkultureller und kulturwissenschaftlicher betrachtet 
und analysiert.  
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2 DEFINITIONEN 

 

2.1 POSTMODERNE, TECHNOSCIENCE, CYBERFEMINISMUS und QUEER THEORY 

 

Wie Chris Hables Gray am Beginn von Cyborg Citizen feststellt, leben wir in einer postmodernen 

Welt. Er formuliert das jedoch als Frage – „What is this? Postmodern? Cyborg? The worst of 

academic jargon married to a science-fiction monster?“ (Gray 2001, S. 13.) Der Begriff 

Postmoderne entstammt der französischen Philosophie des 20. Jahrhunderts und bezieht sich auf 

ästhetische, kunstkritische und politische Gesichtspunkte. Das Post- im Wort Postmoderne erzeugt 

den Eindruck eines Fortschritts, der Etablierung von Ideen und Konzepten, die denen der Moderne 

gegensätzlich sind. Die Verbreitung und Popularisierung des Terminus brachte mit sich, dass die 

ursprünglichen philosophischen Inhalte stark vereinfacht wurden, weshalb sich Philosophen um 

Jean-Francois Lyotard und Jacques Derrida vom Begriff distanzierten. (Vgl. Engelmann 2007, S. 5-

7.) Entgegen der falschen Annahme, Ideen der Postmoderne seien völlig neu, sind deren Ansätze in 

der Moderne verankert. Postmoderne bedeutet also keine Abkehr von Grundideen der Moderne, 

sondern vielmehr deren Neubetrachtung. (Vgl. Ebd. S. 12.) Ein zentraler Punkt der Postmoderne ist 

die Aufwertung der Heterogenität durch Lyotard. (Vgl. Ebd. S. 16.)  

Gray verwendet den Begriff Postmoderne für die unstabile Welt, in der wir leben. Sie entstehe 

durch die Verwischung von Grenzen – wie zum Beispiel die zwischen tot und lebendig – die für 

unsere Vorfahren als naturgegeben und unmöglich zu überschreiten galten. Diese Grenzen seien 

nun ersetzt worden, durch die Hoffnung und Angst, die wir für Raumfahrt, Unsterblichkeit oder den 

totalen Krieg empfinden. Roseann M. Mandziuk beschreibt drei Vorgänge, in denen sich 

Postmoderne manifestiert: „the death of ‚master narratives’ in culture, the ‚death of the author’ as a 

category of inquiry, and an endless play of meanings and surfaces.“ (Mandziuk 1993, S. 176.) Alle 

diese Veränderungen seien mit einer zentralen Entwicklung verbunden – dem enormen Wachstum 

der beiden Institutionen (Natur-)Wissenschaft und Technologie, in ihrer Kulmination als 

Technoscience.2 (Vgl. Engelmann 2007, S. 16.)  

Die hochtechnologisierte Welt ist auch in den Aufsätzen von Donna Haraway und anderen 

WissenschaftlerInnen von zentraler Bedeutung, die unter den Begriff des Cyberfeminismus 

zusammengefasst werden können. Jennifer Brayton definiert den Begriff wie folgt: „Cyberfeminism 

takes feminism as its starting point, and turns its focus upon contemporary technologies, exploring 

the intersections between gender identity, the body, culture and technology.“ (Brayton 1997, 

Online.) Brayton hält außerdem fest: „the actual concept of cyberfeminism is open, fluid, and not 

                                                
2    Technoscience ist ein in den späten 1970er Jahren durch den belgischen Philosophen Gilbert Hottois geprägter 

Begriff, der die interdisziplinäre Verbindung von Technologien und Wissenschaft bezeichnet. 
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yet defined with consensus by those who are engaged in its development as a new feminist theory.“ 

(Ebd.) Trotz der fluiden Gestalt gibt es wichtige Grundmerkmale der Disziplin. Die technologisierte 

Welt dient als die Existenzgrundlage der zentralen Figuren – der Cyborgs. In der Theorie bietet 

diese Welt neue politische Rahmen, in denen sich alternative Machtpositionen für Frauen ergeben. 

Der feministische Zugang konzentriert sich jedoch dabei nicht vorrangig auf „die Frau“ als Subjekt, 

sondern will die Überschreitung und Aufhebung der Geschlechterbinarität erreichen. Der Zugang ist 

also nicht feministisch im klassischen Sinn sondern steht der Queer Theory3 ideologisch näher. 

Trotz der Gemeinsamkeit des performativen Akts der Transgression von Geschlechtergrenzen in 

Cyberfeminismus und Queer Theory, wäre es aber falsch, den Begriff queer auf diesen Akt zu 

reduzieren.4 Auch in Judith Butlers Gender Trouble lassen sich Parallelen zum Cyberfeminismus 

feststellen. Butler hinterfragt die Teilung und Definition von Gender als kulturell geformtes 

Geschlecht einerseits, und dem körperlichen Geschlecht als natürlich gegeben andererseits. Sie 

betrachtet Geschlecht/Gender als performativen Akt, der ständig wiederholt wird und somit 

Identitäten abseits der Geschlechterbinarität ermöglicht. Diese Sichtweise ist dem Konzept des 

Cyborgs sehr ähnlich, doch in Butlers Konzept spielt die für den Cyberfeminismus essenzielle 

Technologie keine Rolle. 

 

 

2.2. CYBORG 

 

Cyborg, der zentrale Begriff in Donna Haraways Arbeiten, hat in seiner ursprünglichen Bedeutung 

keine Verbindung zu feministischen Theorien. Wie Doris Leibetseder in ihrem Buch zu queeren 

Strategien in der Pop-Musik erläutert, handelt es sich dabei um ein Kunstwort, zusammengesetzt 

aus den beiden Wörtern „cybernetic“ und „organism“, wobei Kybernetik eine Forschungsrichtung 

ist, welche Gesetzmäßigkeiten von Steuerungs- und Regelungsvorgänge in Technik, Biologie und 

Soziologie betrachtet, und Organsismus den organischen, meist menschlichen, Teil des hybriden 

Begriffs darstellt (Vgl. Leibetseder 2010, S. 229.). Daraus ergibt sich folgende Definition: „A 
                                                
3    „Queer theory is a set of ideas based around the idea that identities are not fixed and do not determine who we are. It 

suggests that it is meaningless to talk in general about ‚women’ or any other group, as identities consist of so many 
elements that to assume that people can be seen collectively on the basis of one shared characteristic is wrong. 
Indeed, it proposes that we deliberately challenge all notions of fixed identity, in varied and non-predictable ways. 
(Gauntlett, Online.) 

4 Juan A. Suárez warnt in seinem Beitrag in Golden Years (Vgl. Suárez 2006, S. 203-219.) davor, den Begriff 
ausschließlich auf seine Funktion als geschlechterübergreifenden, Grenzen verwischenden Akt zu reduzieren, wie es 
laut Suárez in manchen feministischen Schriften der Fall ist. Er plädiert stattdessen für die Aufarbeitung der queeren 
Geschichte, deren Entwicklung in den amerikanischen Avantgarden der 1960er Jahren verortet ist. (Vgl. Suárez 
2006, S. 207.) Auch in vorliegender Arbeit wird Queerness vor allem hinsichtlich der Grenzen aufhebenden 
Funktion betrachtet. Es soll hiermit aber betont werden, dass dieser Form von Performativität eine umfassende 
Geschichte aus verschiedenen Entwicklungen an verschiedenen Orten und Zeitpunkten und eine Vielzahl von 
Funktionen eigen ist, die mitzudenken sind.  
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cyborg is a self-regulating organism that combines the natural and artificial together in one system.“ 

(Gray 2001, S. 2.) Der Begriff des Cyborgs wurde von Manfred E. Clyne und Nathan S. Klines 

eingeführt. Sie veröffentlichten im Jahr 1960 den Artikel Cyborgs and Space, dessen Ziel es war, 

am menschlichen Körper „biochemical, physiological, and electronic modifications“ (Clynes und 

Kline 1960, S. 26.) vorzunehmen, um ihm das Überleben im Weltraum zu ermöglichen.  

Die Idee von durch Menschen erschaffenen Kreaturen, weder gänzlich Mensch noch Maschine, 

reicht bis in die griechische Antike zurück. Ein Beispiel dafür ist die Erzählung des Bildhauers 

Pygmalion, der nach seinem eigenen Idealbild die Statue einer Frau schuf und sie zum Leben 

erweckte. Beispiele solcher Wesen in der Kunst der Moderne sind etwa E.T.A. Hoffmanns Olimpia 

aus Der Sandmann (1817) (vgl. Wetzker 2010, S. 26.), Mary Shellys Monster aus Frankenstein or 

The Modern Prometheus (1818) (vgl. Lykke, zitiert nach Leibetseder 2010, S. 235.) und Fritz Langs 

Maria aus Metropolis (1927) (vgl. Wetzker 2010, S. 26.). Am Beginn des 21. Jahrhunderts ist die 

Figur fester Bestandteil der Popkultur, in Science Fiction-Filmen, Computerspielen und 

Musikvideos. Die Beziehung zwischen der „popkulturellen“ Darstellung von Cyborgs und der  

Cyborg5 als Kernfigur ihres feministischen Konzepts erklärt Donna Haraway wiefolgt: „A cyborg is 

a cybernetic organism, a hybrid of machine and organism, a creature of social reality as well as a 

creature of fiction“ (Haraway 1990, S. 33.)  

 

 

 

3 DONNA HARAWAY: EIN MANIFEST FÜR CYBORGS 
 
 
Donna Haraway greift die Cyborg-Figur auf, ändert jedoch ihre Eigenschaften und ihre Funktion. 

Sie nennt erst die Medizin und das Militär als Beispiele für das Vorkommen der Mensch-Maschine-

Konstrukte, doch stellt dann fest: „By […] our time, a mythic time, we are all chimeras, theorized 

and fabricated hybrids of machine and organism; in short, we are cyborgs.“	  (Haraway 1990, S. 150.) 

Die Cyborg entsteht in Folge einer Reihe von Transgressionen und Zusammenbrüchen von 

Binaritäten – allen voran jene zwischen Mensch und Tier (Ebd. S. 151.), Mensch-Tier (Organismus) 

und Maschine (Ebd. S. 152.) und Physikalischem und Nichtphysikalischem (Ebd. S. 153.), welche 

in unserer hochtechnologisierten Zeit vor sich gehen. Solche Vorgänge sollen die vermeintliche 

Naturgegebenheit von Dualismen wie weiblich-männlich als konstruiert entlarven und somit 

Hierarchien der Begriffe negieren. Die Funktion des Cyborgs ist es somit, Grenzen (zum Beispiel 

Geschlechter-Grenzen) zu verwischen und selbstverantwortlich neu zu konstruieren. (Ebd. S. 150.) 

                                                
5    Ich verwende den weiblichen Artikel für die Figur Haraways, wie er auch in der deutschen Übersetzung von Wolf 

verwendet wird. (Vgl. Wolf 1995.) 
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In dieser Utopie ist nichts natürlich, nichts unschuldig, nichts geboren im herkömmlichen Sinn 

sondern „gemacht“ und deshalb nicht zwingend weiblich oder männlich. 

Donna Haraways Konzept bezieht politische und wirtschaftliche Aspekte und Veränderungen einer 

postmodernen, technologisierten Welt mit ein. Sie richtet sich auch an den Feminismus – allen 

voran an den sozialistischen (dem sie sich selbst zugehörig fühlt) und den radikalen Feminismus – 

und verurteilt totalisierende und Einheit suggerierende feministische Theorien. Erstrebenswert seien 

hingegen „partial, contradictory, permanently unclosed constructions of personal and collective 

selves“ (Haraway 1990, S. 157.). Die Cyborg ist ein solches Selbst, das es für Feministinnen erst zu 

kodieren gilt. (Vgl. Ebd. S. 163.)  

Das Ziel der Cyborg-Utopie lässt sich wiefolgt zusammenfassen: Die Cyborg als Entkömmling 

einer hochtechnologisierten Zeit steht für die Hinterfragung der Dualismen westlicher Tradition, 

wie etwa Geist/Körper, Kultur/Natur, männlich/weiblich (Vgl. Ebd. S. 177.). Durch 

Transgressionen, Negationen und Aufhebung dieser Binaritäten ist die Cyborg ein Selbst, das neu 

kodiert werden kann. Das Ziel ist jedoch nicht das Finden einer „perfekten Kommunikation“, einer 

einheitlichen und totalisierenden Theorie, sondern eine Vielzahl unterschiedlicher, fehlerhafter, 

unabgeschlossener Beiträge und somit „[…] both building and destroying machines, identities, 

categories, relationships, space, stories.“ (Haraway 1990, S. 181.) 

 

3.1 KRITIK und ERGÄNZUNGEN 

Das Cyborg-Manifest Haraways wurde seit seiner Publikation von einer Vielzahl von 

WissenschaftlerInnen diskutiert, kritisiert und erweitert. Einige ForscherInnen sind der Meinung, 

Donna Haraway lehne Ideen des radikalen und marxistischen Feminismus zwar ab, laufe aber 

Gefahr, durch komplexe Inhalte, die nur sehr knapp erklärt werden, nur eine bestimmte Gruppe von 

Menschen zu erreichen. Damit würde sie beispielsweise Nicht-AkademikerInnen ausschließen und 

so selbst eine totalisierende technische Sprache verwenden. (Vgl. Leibetseder 2010, S. 239.) 

Weiters wurde das „Funktionieren“ der Cyborg-Utopie von verschiedenen WissenschaftlerInnen 

stark in Frage gestellt – führt Überschreiten von (Geschlechter-)Grenzen wirklich zu deren 

Aufhebung oder wird die Binarität dadurch noch stärker hervorgehoben und braucht es noch 

differenziertere Kategorien – wie Transgenders – die nicht mehr dem Männlichen oder Weiblichen 

zugeordnet werden können? (Ebd., S. 242-243.)  

Einen nennenswerten Beitrag zum Cyborg-Konzept stellt Chris Hables Grays Publikation Cyborg 

Citizen (2001) dar. Hier wird die Welt der Cyborgs in umfassender Weise dargestellt – und die 

Utopie erweist sich in ihrer Manifestation in Form von Nuklearwaffen, Prothesen, Transsexualität 

und künstlicher Befruchtung als äußerst real.  

Abschließend möchte ich noch einen Aufsatz von Rosi Braidotti erwähnen, da darin ein Aspekt 
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betrachtet wird, der für vorliegende Arbeit wichtig ist: Teratologies: Monstrous Technoscapes. 

Teratologie bezeichnet die Lehre der Ursachen von Fehlbildungen. Unvollkommenheit und 

Monströsität sind Attribute des Cyborg-Konzepts sowie der Postmoderne im Allgemeinen. In 

Kapitel 7 wird der Begriff in Verbindung mit Lady Gaga, die sich selbst als mother monster 

bezeichnet, noch einmal aufgegriffen werden.  

Von Bedeutung ist der Artikel Braidottis außerdem auf Grund der ausführlichen Erläuterung des 

Körpers, welcher auch in der Cyborg-Utopie eine wesentliche Rolle spielt, da sich die Cyborg unter 

anderem in der Erweiterung des menschlichen Körpers manifestiert. Auch David Bell widmet den 

Körpern in An Introduction to Cyberculture ein eigenes Kapitel und führt drei Cyber-Körper ein: 

„The Posthuman, the Cyborg, and the Visible Human“. (Bell 2001, S. 137.) Den Körper hier 

ausführlich zu thematisieren würde den Rahmen der Arbeit sprengen, trotzdem kann er als 

Kategorie nicht ausgeklammert werden. Eine Naturalisierung des Körpers einerseits, die 

ausschließliche Thematisierung des Geschlechts als kulturell entstandenes Gender andererseits, 

sollten im Sinne Butlers hinterfragt werden. In Kapitel 7 wird der Körper noch einmal aufgegriffen 

werden, da er bezüglich musizierendem Verhalten von zentraler Bedeutung ist.  

Ein weiterer Punkt in Braidottis Aufsatzes ist sehr interessant und bildet einen anderen wichtigen 

Zugang zum Cyborg-Mythos: Braidotti stellt eine Verbindung zur Philosophie Gilles Deleuzes her, 

welcher unter anderem die „positivity of difference“ betonte und sich mit Veränderungen und deren 

Form und Geschwindigkeit beschäftigte. (Braidotti o.J., Online.) Braidotti sieht damit einige 

Parallelen zwischen den aktuellen feministischen Ansätzen und Deleuze. Ziel sei es, eine große 

Vielfalt an Repräsentationsmöglichkeiten durch das Zulassen des Monströsen zu ermöglichen; in 

anderen Worten: Transgressionen auf „Mille Plateaux“ sollen die Kategorien wie Norm 

(männlich?) und Abnorm (weiblich?) in Frage stellen und aufheben.  
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4 METHODE 

 

Die Definition des Cyborgs lautet schließlich wiefolgt: Die Cyborg ist ein Hervorkömmling einer 

hochtechnologisierten Welt. Sie ist mit technologischen Errungenschaften fest verbunden, ist in sich 

selbst „Mensch und Maschine“, wodurch sie dazu im Stande ist, Grenzen zwischen 

organisch/anorganisch, tod/lebendig etc. zu überschreiten. Das wiederholte Transgression dieser 

Grenzen führt laut nach Haraways Mythos zur Aufhebung von Binaritäten, wobei die wichtigste, 

die es aufzuheben gilt, die Mann/Frau-Binarität ist.  

Aus eben dieser Ausgangssituation ergeben sich für die Fragestellung vorliegender Bachelor-Arbeit 

zwei Blickwinkel: GESCHLECHT und TECHNOLOGIEN. Beide Blickwinkel müssen 

eingenommen werden, um das Konzepts des Cyborgs ganz zu umfassen. Für die Erforschung des 

Cyborgs in der Popmusik braucht es zwei Arten von Parametern: INNERMUSIKALISCHE und 

AUSSERMUSIKALISCHE PARAMETER. Innermusikalische Parameter können ein weiteres Mal 

unterteilt werden – in STIMME und INSTRUMENT. Beide werden sowohl aus dem Technologie-, 

als auch aus dem Geschleter-Blickwinkel betrachtet. Auch die außermusikalischen Parameter 

werden geteilt – in IMAGE, GENDER TROUBLE und INSTRUMENT. Alle eben genannten 

Parameter werden in Kapitel 6 genauer erläutert. Da es sich bei einer Bachelor-Arbeit um eine 

wissenschaftliche Arbeit handelt, die keine Eigenstudien vorsieht, ist die Analyse in vorliegender 

Arbeit eine gedankliche, in Form von Literaturstudien. Bedeutend für die Analyse der 

außermusikalischen Parameter sind die Aufsätze zu Madonna, herausgegeben von Cathy 

Schwichtenberg in einem Sammelband unter dem Titel The Madonna Connection (1993). Die 

Sammelpublikation stellt eine wichtige Quelle dar, da die Rezeption der Künstlerinnen hinsichtlich 

deren Image und deren Spiel mit Geschlechterrollen sehr ähnlich ist. Wie Gaga wurde auch 

Madonna feministisch betrachtet; es war jedoch nicht das Cyborg Manifesto Haraways, sondern 

Judith Butlers Gender Trouble, das mit der Sängerin in Verbindung gebracht wurde. (Vgl. Mistry 

2000, Kaplan 1993.) Die beiden feministischen Schriften weisen durchaus Parallelen auf – beide 

haben das Aufheben der Geschlechter-Binarität und das schaffen neuer Identitätsformen als Ziel 

und in beiden wird angenommen, dass dies durch die Transgression von (Geschlechter-)Grenzen 

bzw. die Präsentation neuer Identitätsformen passieren kann. Da in Butlers Theorie die Komponente 

der Technologie aber keine Rolle spielt, müssen die Überlegungen dahingehend erweitert werden. 

Weiters fehlt die musikalische Herangehensweise an Madonna in den kommunikationstheoretischen 

bis kulturwissenschaftlichen Aufsätzen gänzlich. Neben den Essays von Kaplan, Mandziuk und 

Pribram aus The Madonna Connection sind für die Analyse eine Reihe vorwiegend 

außerwissenschaftlicher Texte wichtig. Neben einer Diskussionsrunde zu Lady Gaga aus der 

Juli/August 2011 Ausgabe der SPEX und einem wissenschaftlichen Aufsatz von Victor P. Corona 
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werden einige Blog-Posts und Online-Artikel von Zeitschriten verwendet.  

 
 
 
5 POP, GESCHLECHT UND TECHNOLOGIEN 

 

Technologien und Geschlecht bilden die zwei Parameter dieser Arbeit. Ich halte es deshalb für 

wichtig, sie zunächst einzeln zu kontextualisieren, ihre Ursprünge und Entwicklungen festzumachen 

und abzugrenzen. Ziel dieser Arbeit ist es aber, die beiden Parameter nicht unabhängig von 

einander, sondern in ihrem Zusammenspiel in der Popmusik, besonders am Beispiel von Lady 

Gaga, zu betrachten, da sie in ihrem Zusammenspiel – dem Spiel mit tradierten Geschlechterrollen 

und der Verwendung von Technologien – zur Entstehung von Cyborgs führen können. Nach der 

Kontextualisierung der beiden Aspekte werden in Kapitel 6 einzelne Punkte daraus erneut 

betrachtet und in inner- bzw. außermusikalische Parameter eingeteilt werden.  

 

5.1 POPMUSIK und GESCHLECHT 

Die geschlechterspezifische Konnotation von bestimmten Instrumenten und Stilen in der Musik 

besteht seit mehreren Jahrhunderten, vielleicht seit Beginn der Musik überhaupt. Fast ebenso alt ist 

die Tradition des Spiels mit den Geschlechterrollen in der Musik. Und das, obwohl „Musik mit 

ihren Tönen, Klängen, Geräuschen, Harmonien und Rhythmen [...] erst einmal und vor allem eins 

[ist]: geschlechtsneutral.“ (Rösing 2002, zitiert nach Weinzödl) In Feminine Endings analysiert 

Susan McClary Musik aus über drei Jahrhunderten (Monteverdi-Madonna) nach 

geschlechtsspezifischen Gesichtspunkten. Susan McClary hält es für bedeutend, „Musik als sozialen 

Diskurs zu verstehen“ (McClary 1990, S. 15, zitiert nach Bloß 1993). Geschlechterspezifische 

Aufladungen von Musik sind also innerhalb des sozialen und kulturellen Umfeld zu verstehen, nicht 

unabhängig davon durch den Klang bestimmt, denn „es gebe weder eine weibliche, noch eine 

männliche Terz“. (Bloss zitiert nach Weinzödl 2011, S. 71.) Neben Intervallen wurden unter 

anderem Tonarten, Kadenzen, Gattungen, Epochen und Instrumente geschlechterspezifisch 

konnotiert. (Vgl. Bloß 1993, S. 44.) Für die Fragestellung dieser Bachelor-Arbeit sind vor allem die 

Konnotationen der Stimme und des Klaviers wichtig. Auf die Stimme wird weiter unten in ihrer 

Verbindung mit Technologien eingegangen. 

Beginnend mit der Studie von Abeles & Porter aus dem Jahr 1978 wurde die 

Geschlechterkonnotation von Instrumenten vielfach analysiert. Wie Gina Wych in ihrer 

Besprechung der Forschung der vergangenen 30 Jahre feststellt, gibt es Übereinkunft in einer 

großen Anzahl von Aspekten:  

 



 11 

„First, it is clear that society perceives musical instruments as possessing a particular gender 

[...]. Aditionally, gender associations of instruments seem somewhat stable, with flute, 

clarinet, and violin considered feminine, most brass and percussion instruments considered 

masculine, and saxophone and cello typically identified as gender neutral [...] Girls and boys 

both choose same-gendered instruments more often than instruments associated with the 

opposite gender [...] Evidence also suggests that individuals are perceived differently 

depending on whether their instruments are typical or atypical for their gender. (Wych 2012, 

S. 30.)  

 

Obwohl das Klavier in den Studien nicht eindeutig weiblich konnotiert war, galt es als Instrument 

der (weiblichen) Burgeoisie des 18. Jahrhunderts. Arthur Loesser schreibt dazu: 

 

„A girl could finger a harpsichord, a clavichord, or a pianoforte with her feet demurely 

together, her face arranged into a polite smile or a pleasantly earnest concentration. There 

she could sit, her well-groomed hands striking the light keys with no unseemly vehemence 

[...] There she could sit, gentle and genteel, and be an outward symbol of her family’s ability 

to pay for her education and her decorativeness, of its striving for culture and the graces of 

life, of its pride in the fact that she did not have to work and that she did not ‚run after’ 

men.“ (Loesser 1954, S. 65.)  

 

Diese Definition wird für die Analyse am Beispiel Lady Gaga in Kapitel 7 von Bedeutung sein.  

Neben den geschlechterspezifischen Konnotationen von Klavier und Stimme sind für diese Arbeit 

besonders Geschlechterrollen in der Popmusik von Bedeutung, weshalb vor allem Entwicklungen 

ab zirka 1920 behandelt werden. Doris Leibetseder sucht in Queere Tracks nach den historischen 

Wurzeln der Popmusik und stößt dabei auf queere Traditionen in Blues, Jazz und Vaudeville: „So 

gab es in den Vaudeville-Shows ‚Cross-Dresser’, die sich auf der Bühne in der Rolle des anderen 

Geschlechts zeigten.“ (Leibetseder 2010, S. 13.) Leibetseder nennt das Beispiel des US-

amerikanischen Jazz-Musikers, Billy Tipton, bei welchem erst nach dessen Tod entdeckt wurde, 

dass er anatomisch eine Frau war. (Vgl. Ebd.) Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Vaudeville 

und Burlesque. Die Vaudeville-Tradition mit ihrem vorwiegend weißen Mittelklasse-Publikum 

stellte eine „celebration of femaleness“ dar – die als Frauen verkleideten Schauspieler sollten ihre 

Rolle realistisch darstellen. Burlesque, welches sich aus den Minstrel-Shows entwickelt hatte, hatte 

ein vorwiegend männliches Publikum aus der Arbeiterklasse. Hier ging es nicht um künstlerische 

Leistungen – „their goal was comedy“ (Vgl. Callen, zitiert nach Leibetseder 2010, S. 14.). Nach der 

Erläuterung queerer Traditionen der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts, fährt Leibetseder 
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chronologisch fort und nennt Elvis’ Hüftschwung als erstes Beispiel des Einzugs queerer 

Subkulturen in die zunehmend kommerzielle Unterhaltungsmusik. (Vgl. Leibetseder 2010, S. 16.) 

Ein anderer Aufsatz schließt nahtlos an Leibetseders historischen Abriss der Entwicklungen in den 

1920er und -30er Jahren an. Er stammt aus dem Sammelband Golden Years, der in Folge eines 

Themen-Schwerpunkts des steierischen herbst 1999 im Jahr 2006 publiziert wurde. Neben der 

Aufarbeitung von Biografien wichtiger Personen der queeren Avantgarden in den Fünfziger, 

Sechziger und Siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts, werden auch Schnittstellen zum Mainstream-

Pop aufgezeigt und Beispiele von kommerziell erfolgreichen – meist heterosexuellen – 

KünstlerInnen genannt, die sich queere Gebärden angeeignet haben. In Cross Gender / Cross 

Genre, einem Aufsatz vom U.S.amerikanischen Performance Künstler Mike Kelley, erzählt er die 

Geschichte seiner Jugend und schildert dabei den Einzug queerer Gebärden der Subkulturen in den 

Mainstream. Er zieht Parallelen zwischen der psychedelischen Musikszene der späten 1960er Jahre 

mit Künstlern wie den Stooges, den Mothers of Invention und Jimi Hendrix und dem Kubismus der 

Jahrhundertwende, nennt aber einen entscheidenden Unterschied: Der einst elitäre Avantgarde-

Gedanke wurde jetzt mit dem Surrealismus zur Jugendkultur. Wie Kelley weiter erklärt, hatten die 

verschiedenen Ausprägungen eine gewisse Affinität für Femininität gemeinsam. Die zunehmende 

Popularität der psychedelischen Kunst entwickelte sich gleichzeitig mit der Ablehnung des Vietnam 

Kriegs und der Ausdruck der schwarzen Bürgerrechtsbewegungen wurde adaptiert. Laut Kelley 

wurde von den meist weißen Jugendlichen „Andersheit“ positiv neu besetzt – „und die Frau war das 

‚Andere’ schlechthin.“ (Vgl. Kelley 2006, S. 28.) Die dargestellte Femininität wurde nun in langen 

Haaren und Pazifismus erkennbar. Homosexualität hatte eine vergleichbare, vielleicht sogar noch 

wichtigere Bedeutung als Femininität – schließlich war Homosexualität eine „Möglichkeit“, nicht 

zum Militärdienst einberufen zu werden. Mike Kelley unterscheidet dabei „natürliche“ Hippie-

Kultur und ironisches Camp6 (Vgl. Ebd. S. 29.), welche aus den unterschiedlichen queeren 

Subkulturen aus San Francisco bzw. der New Yorker Avantgarde um Andy Warhol und Jack Smith 

entstanden. Bsonders ausgeprägt war das Spiel mit den Geschlechterrollen im Glamrock. Bedeutend 

für dessen Anfänge war die, von Frank Zappa und Edgar Varèse gegründete, Band Mothers of 

Invention. Während in ihrer Musik unterschiedliche Stile wie Rock, Pop, Free Jazz und 

elektronische Musik verbunden wurden, waren komödiantische und theatralische Elemente Teil der 

Auftritte und die Ästhetik des Hässlichen wurde zum äußeren Merkmal. (Vgl. Ebd. S. 30.) „Die 

satirische Hässlichkeit der Mothers sollte wie ein Zerrspiegel die Werte der herrschenden Kultur 

kenntlich machen.“ (Kelley 2006, S. 32.) Ähnlich war die Ästhetik von Alice Cooper, jedoch mit 

                                                
6	   In	  seinem	  Beitrag	  in	  Golden	  Years	  beschreibt	  Charles	  Ludlam	  „Camp“	  als	  homosexuell	  konnotierten	  Slangausdruck,	  der	  

ursprünglich	  vermutlich	  dem	  Theater	  entstammt	  und	  übertriebene	  Darstellungen	  von	  Rollen	  beschreibt.	  Ludlam	  bezeichnet	  
Camp	  als	  Haltung	  und	  kritisiert	  Versuche,	  diese	  definieren	  zu	  wollen	  und	  sie	  damit	  einzuschränken	  und	  bleibt	  somit	  selbst	  in	  
der	  Bestimmung	  des	  Begriffes	  sehr	  vage.	  (Vgl.	  Ludlam	  2006,	  S.	  143-‐146.)	  
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größerem kommerziellen Erfolg. Die Band charakterisierte ein „Repertoire aus Travestie-Elementen 

und Horrorfilm-Manierismen“ (Ebd. S. 32.) und ebenso wie die Mothers of Invention „hatten Alice 

Cooper keine Hemmungen und Ängste im Umgang mit niedrigem und trivialem Material“ (Ebd. S. 

32.). Mit Alice Cooper stellt Kelley die Verbindungen zum Spiel mit Geschlechterrollen im 

kommerziell erfolgreichen Rock und Pop her:  

 

„Die Bands der so genannten ‚British Invasion’ übernahmen Mitte der Sechziger dieses 

‚glamoröse’ Gebaren und versetzten es mit traditionell englischen visuellen Tropen der 

‚Dekaden’. Die Bühnenbewegungen von Mick Jager waren auf einmal ‚schwarz’ und 

‚schwul’ zugleich. Damit signalisierte er auch einen entscheidenden Bruch in der Geschichte 

der Pop-Musik. Denn Elvis, der ein Mainstream Popstar sein wollte, konnte sich ein solches 

Spiel mit dem Bösen nicht leisten. Erst unter den von der Gegenkultur gesetzten 

Rahmenbedingungen der 60er Jahre konnte eine derart ‚transgressive’ Ästhetik als 'Pop'-

Musik durchgehen.“ (Kelley 2006, S. 33.)  

 

Diese Ästhetik wurde dann von weiteren Künstlern aufgegriffen – Beispiele dafür sind Jim 

Morrison (The Doors) und Iggy Pop (The Stooges), denen man nachsagte, sie hätten sich von Andy 

Warhol-Figuren zu ihrem Look inspirieren lassen. (Vgl. Kelly 2006, S. 33.) Mit Beginn der 1970er 

Jahre entwickelten sich zwei neue Bewegungen: Feminismus und Punk. Frauen wurden aktiver Teil 

des Spiels mit Geschlechterrollen, sie hatten, bis auf wenige Ausnahmen, jedoch kein Interesse 

daran, männliche Stereotypen darzustellen, sondern thematisierten weibliche Stereotypen. Eine 

dieser Ausnahmen war Mary Woronov, die in ihrer sado-masochistischen Rolle mit The Velvet 

Underground auftrat und in Butch7-Rollen in Warhol-Filmen mitwirkte. (Vgl. Kelly 2006, S. 34.) 

Glamrock war inzwischen am Höhepunkt des kommerziellen Erfolgs angekommen. „Das Bild der 

Drag Queen nahm in diesem Zusammenhang immer mehr die Funktion eines Statussymbols an.“ 

(Ebd. S. 36.) Als Beispiele der Adaption dieser queeren Strategien in der Popmusik der 1980er und 

1990er nennt Kelley David Bowie und Madonna. Er bezeichnet die ständig wechselnden Rollen der 

KünstlerInnen als Marketingstrategie und spricht den verschiedenen Selbstkonzepten damit jegliche 

subversive Macht ab. Der Avantgardismus im Pop endet für Kelley schließlich mit der 

nihilistischen Ästhetik des Punks. (Vgl. Ebd. S. 36.) The Madonna Connection behandelt die 

unterschiedlichen Rollen der Künstlerin, die Thematisierung von Sexualität und Queerness in  

Musik und Videos und deren Rezeption. Die Sammelpublikation beleuchtet das Spiel mit den 

Geschlechterrollen aus einem völlig anderen Blickwinkel als der Text Mike Kelleys. Auch wenn am 

Beispiel Madonnas kapitalistische Mechanismen und mögliche Marketingstrategien immer 

                                                
7	   „Butch“	  bildet	  das	  Gegenteil	  zu	  „Femme“	  und	  bezeichnet	  die	  Darstellung	  eines	  extrem	  maskulinen	  männlichen	  Stereotypen.	  	  
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mitzudenken sind, ist ihr deshalb jedoch nicht automatisch jegliches transformatorisches Potential 

abzusprechen.  

Wo Mike Kelley seine Erzählung beendet, schließt eine Diskussionsrunde an, die einen Beitrag zur 

Gender-Ausgabe der testcard-Reihe bildet. In Le Douzième Sexe. Geschlechterverhältnisse und 

Gender-Debatte im Pop. diskutiert eine Gruppe von AutorInnen und Gästen über die 

Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte. Die zweite Frauenbewegung wird als in etwa zeitgleich 

mit der Hippie-Ära datiert. Die Musik dieser Bewegung wurde zwar teils sehr kritisch betrachtet, 

trotzdem lassen in der Bewegung, die vom DIY-Gedanken geprägt war, Gedanken der späteren Riot 

Grrrl-Bewegung erkennen. (Vgl. Büsser/Ullmaier/Plesch 2000, S. 12.) Holly Near, Singer-

Songwriter dieser Bewegung schildert ihre Gedanken rückblickend:  

 

„Women’s music was not just music being done by women. It was music that was 

challenging the whole system, a little different from disco, a little different from David 

Bowie playing with androgyny ... We were dealing with a lot of issues David Bowie wasn’t 

dealing with [...].“ (Near, zitiert in Büsser/Ullmaier/Plesch 2000, S. 13.) 

 

Diese Bewegung hatte durchaus nicht nur Befürworterinnen: „Schwarze Künstlerinnen fanden das 

ganze Konzept zu europäisch, Punkmusikerinnen wollten sich weder dem Banner des Feminismus 

noch der Schwulen-/Lesbenbefreiung verplichten und fanden womyn’s music allgemein zu wenig 

energiegeladen.“ (Büsser/Ullmaier/Plesch 2000, S. 13) Das feministische Potential von (Pop)musik 

scheint demnach zunächst fraglich. Interessant ist, dass Pop in der Diskussionsrunde in testcard als 

körperlichste Art von Musik bezeichnet wird, als „Sammelbecken für den straighten 

heterosexuellen Sex [...] aus dem männlichen Blick heraus geboren.“ (Ebd. S. 17.) Eine/r der 

DiskussionsteilnehmerInnen schreibt dazu: „Und genau darin sehe ich [...] auch eine Chance. Wo, 

wenn nicht in diesem vom Körper so beherrschten Bereich, ist es wirkungsvoller, tradierte 

Geschlechterrollen in Frage zu stellen? So wie Divine und Madonna es ja auch auf ihre Weise getan 

haben.“ (Büsser/Ullmaier/Plesch 2000, S. 17.) Doris Leibetseder arbeitet in ihrer Publikation 

unterschiedliche queere Strategien 8  aus. Ironie, Parodie, Camp, Maske/Masquerade, 

Mimesis/Mimikry, Cyborg, Transsexualität und Dildo wird je ein Kapitel gewidmet, trotzdem 

weisen sie teils gemeinsame Merkmale auf und sind nicht immer eindeutig von einander zu trennen. 

Obwohl also für meine Fragestellung der Cyborg die wichtigste Strategie bildet, werden auch 

andere in die Analyse einfließen.  

 

 

                                                
8 Die wiederholte Verwendung des Begriffs in dieser Arbeit ist immer als Verweis auf Leibetseder (2010) zu verstehen.  
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5.2 POPMUSIK und TECHNOLOGIEN 

Der Definition zu Folge ist die Cyborg das Wesen einer hochtechnologisierten Welt. Daraus ergibt 

sich, dass die Verbindung zwischen Popmusik und Technologien neben Geschlechterrollen den 

zweiten Parameter dieser Arbeit bildet. Der Beginn der Verbindung zwischen Mensch und 

Maschine in der Musik könnte an unterschiedlichen Punkten festgelegt werden. Nimmt man die 

niedrigste Mediatisierungsstufe als Ausgangspunkt, kann bereits ein Instrument, etwa eine Gitarre, 

als technologische Erweiterung des Körpers angesehen werden. Musik ahmt damit den Ausdruck 

von Emotionen nach: „Music is the instrumentalization and mediation of emotional expression 

whose pre- and paralinguistic character is communicative on an intuitive level.” (Jauk 2009, 

Online.) Ein Beispiel dieses Verständnisses von Musik als niedrig mediatisiertem und somit 

körperlichem Ausdruck von Emotion ist Jimi Hendrix’ lautmalerische Verwendung der Gitarre 

durch die Erzeugung von Feedback mittels des Verstärkers. (Vgl. Ebd.)  

Joseph Auner nennt in einem Aufsatz Beispiele für frühe Mensch-Maschine-Interaktionen in der 

Musik: „[...] some important milestones being eighteenth-century musical automata, the misogynist 

military fantasies of the Italian futurists, and the Weimar-era vogue for mechanical art and the 

burgeoning technologies of film, radio and recording.“ (Auner 2003, S. 101.) Eine weitere 

Möglichkeit wäre es also, den Beginn der musikalischen Mensch-Maschine-Verbindung am Beginn 

des 20. Jahrhunderts zu setzen, als mit dem Einsatz von elektrischen Verstärker- und 

Aufnahmetechnologien erstmals in den Klang eingegriffen wurde und dieser verstärkt und 

verändert werden konnte. Die Enstehung der Popmusik ist mit der Verfügbarkeit dieser 

Technologien unweigerlich verbunden. Mercedes Bunz schreibt dazu: „Gleichzeitig verdankt 

Popmusik ihre Entstehung in gewisser Weise der Technik, genauer dem Verstärker. Seitdem der 

Verstärker die Bühnen, Open-Airs, Raves, Clubs und Partys erobert hat, kann Musik laut und von 

vielen gemeinsam gehört werden. Und überall dort, wo Musik zu laut ist, läuft Popmusik.“ (Bunz 

2001, S. 275.) Und trotzdem, die Verbindung zwischen Musik und elektrischen und elektronischen 

Technologien wurde zunächst nicht nur positiv beurteilt – es hieß „technology is opposed to 

nature“, „technology is opposed to community“ und „technology is opposed to art“ (Frith 2004, S. 

108-109.) Heute ist die Musik fest mit elektrischen und elektronischen Technologien verbunden: 

„In no aspect of our lives has the penetration of the human by machines been more complete than in 

music. Every stage of production, distribution and consumption in the musical life of the 

industrialized world has been so permeated by technology [...]“ (Auner 2003, S. 99.) Es wird also 

deutlich, dass es mehrere Niveaus der Mensch-Maschine-Verbindung in der Musik gibt, mit je 

verschiedenen Arten und Graden der Verschmelzung der beiden Komponenten. Kay Dickinson 

schreibt dazu in einem Essay: „Guitars and microphones – to pick the easiest examples – are 

somehow less intrusive in their mediation of artistic expression than other equipment, such as the 
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vocoder.“ (Dickinson 2001, S. 335.) 

Die engste Verbindung von Mensch und Maschine in der Musik ist womöglich der Eingriff in die 

menschliche Stimme durch den Vocoder oder ähnliche Technologien. Wie erwähnt sind nach 

Haraways Definition Cyborgs Hervorkömmlinge einer hochtechnologisierten Welt. (Vgl. Haraway 

1990, S. 177) Es ergibt sich daraus, dass in vorliegender Arbeit vor allem diese, durch elektrische 

bzw. elektronische Technologien ermöglichte, Art der Mensch-Maschine-Verbindung betrachtet 

werden soll. Doch nicht nur aufgrund der hohen Mediatisierungsstufe ist der Vocoder (und ähnliche 

Technologien zur Stimm-Modulation) ein idealer Ansatzpunkt. Der menschliche (v.a. weibliche) 

Körper, besonders die menschliche (v.a. weibliche Stimme) ist als „rein“ und „natürlich“ und somit 

als Gegenpol zur „männlichen“ Technologie konnotiert. Ein Eingriff in diesen naturalisierten Raum 

der Stimme wirkt deshalb besonders radikal und bietet, metaphorisch gesprochen, Lebensraum für 

Cyborgs. (Vgl. Dickinson 2001, S. 337.)  

Der Vocoder ist eine Kriegstechnologie, die 1939 in Deutschland entwickelt wurde. Der Begriff ist 

die Abkürzung von „voice coder“ und bezeichnet einen Vorgang, bei dem die menschliche Stimme 

moduliert und somit Nachrichten verschlüsselt werden. Wie viele andere Kriegstechnologien fand 

der Vocoder später Verwendung in der Musik und wurde von Unternehmen wie Korg, Roland und 

Moog produziert. (Vgl. Dickinson 2001, S. 333.) Die Funktionsweise des Vocoders ist wie folgt: 

Die Stimme wird durch das Mikrophon geleitet und dabei in verschiedene Frequenzbereiche 

(Trägersignale) geteilt. Geräuschgenerator (Konsonanten) und Impulsgenerator (Vokale) können 

durch Fremdquellen, zum Beispiel Keyboard oder Gitarre, ersetzt werden. Daraus ergibt sich eine 

Überlagerung, in welcher das Instrument die Klangfarbe und Artikulation der Stimme übernimmt. 

Tonhöhen-Wechsel klingen dadurch sehr maschinell, „robotic“, und bilden das stärkste 

Klangcharakteristikum des Vocoders. (Vgl. Dickinson 2001, S. 334.) Die ersten Anwendungen des 

Vocoders in der Popmusik waren deshalb nicht überraschend: „Unsurprisingly, then, early pop 

interest in the vocoder came from (mainly male) musicians with heavy investments in types of 

futurism, artists such as Kraftwerk, Stevie Wonder, Devo [...] and Laurie Anderson.“ (Ebd, S. 334.) 

Es gibt dabei unterschiedliche Zugänge der Verwendung entsprechender Technologien. Laurie 

Anderson hat als eine der ersten Avantgardistinnen den Vocoder verwendet. Dickinson zu Folge sei 

sie wenig interessiert am „femininen Potential“ des Vocoders:  

 

„Although she is definitely using the device to start up a debate on gender, she uses it to 

deepen her voice through polyphony, to make herself sound more androgynous, as well as 

more android. Her work is perhaps more about the freedom to reject gender or to present an 

[...] grouping of simultaneous gender-scrambling musical selves.“ (Dickinson 2001, S. 346.)  
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In einem Essay unterteilt Mercedes Bunz die Verwendung von Vocodern in der Popmusik in drei 

Phasen, die man auch als drei unterschiedliche Stadien der Entwicklung von Cyborgs bezeichnen 

könnte. Bunz richtet einen Appell an die Medientheorie, in den sie dazu aufruft, auch die Technik 

als konstruiert wahrzunehmen. Sie zieht Kraftwerk, Underground Resistance und Missy Elliott als 

Beispiele heran und stellt die Fragen danach, welche Modelle von Technik die Musik entwirft und 

welches Künstlerbild wiederum durch das entsprechende Technik-Model entsteht. (Bunz 2001, S. 

275.) Wie Mercedes Bunz erläutert, entwerfen Kraftwerk Technik als autonomes, alltagsfremdes 

Feld, das als Gegensatz zum Menschen fungiert. (Vgl. Bunz 2001, S. 277.) Als sie live und in 

Videos als Roboterpuppen auftreten, hinterfragen sie das herkömmliche Autoren-Modell: „Die 

Instrumente werden nicht mehr als Verlängerung der Autoren begriffen, im Sinne von Marhsall 

McLuhans Entwurf der technischen Medien als ‚extension of man’. Die Musiker von Kraftwerk 

erklären sich zur Verlängerung der Maschinen.“ (Ebd. S. 278.) Damit brechen Kraftwerk die 

Binarität von Mensch und Maschine nicht, sondern verkehren sie in ihr Gegenteil. (Vgl. Ebd.) Das 

Techno-Label Underground Resistance wurde 1990 in Detroit gegründet. Die Arbeitsweise der 

Künstler unterscheidet sich grundsätzlich vom Zugang Kraftwerks. Anstatt den Sound der Technik 

nur zu erzeugen und abzuspielen, wird ständig in den Sound eingegriffen. Dadurch ergibt sich ein 

anderes Selbstverständnis, es geht um die Verflechtung von Mensch und Maschine. (Vgl. Ebd., S. 

279.) Dieser Zugang wird konsequent angewandt: Die Vinyl-Platte ist nicht mehr ausschließliches 

Trägermedium von Musik – es wird auch zum Träger von schriftlich eingeritzten Botschaften: 

Aufrufe, das Potenzial des Sounds zu nützen, um die Welt zu verändern. (Vgl. Bunz 2001, S. 280-

281.) Die Musik ist hier hauptsächlich Funktion, der Autor verschwindet. (Vgl. Ebd. S. 282.) Missy 

Elliott setzt dem klassischen Verständnis der Autorenschaft auf andere Weise ein Ende: Sie erzeugt 

durch die Verwendung entsprechender Technologien einen Wiedererkennungswert, der nicht auf 

ihrer menschlichen Stimme, sondern auf einem digitalen Filter basiert. Es gibt weder einen 

Gegensatz zwischen Mensch und Technik, noch wird Technik als Medium oder Funktion 

verwendet. Sie ist jetzt „selbstreferentielles Format, das Images produziert“. (Bunz 2001, S. 289.)  

Am Ende der 1990er Jahre wurden zunehmend Softwares entwickelt, die den Effekt des Vocoders 

kopieren.9 Das wohl bekannteste Beispiel für die Verwendung einer solchen neuen Software in der 

Popmusik ist Chers Song Believe aus dem Jahr 1998.  

Kay Dickinson widmet dem Beispiel Believe ein Essay, in welchem Fragen zu Technologien und 

Geschlecht, Autorenschaft, Authentizität und Camp aufgeworfen werden. Auffallend ist, dass allein 

durch den Unterschied des Genres – Avantgarde (z.B. Laurie Anderson) bzw. Mainstream-

Popmusik (z.B. Cher) – die Verwendung dieser Technologie unterschiedlich beurteilt wird. 

                                                
9     Softwares wie Auto-Tune sind inzwischen fester Bestandteil der Musikproduktion. Ich schließe alle derartigen 

Programme mit ein, auch wenn ich weiterhin den Begriff Vocoder verwenden werde.  



 18 

Während der Gebrauch von neuen Technologien in Avantgarden durchaus positiv konnotiert ist, 

wird die Verwendung der selben Technologien in der Popmusik als negativ bezeichnet; etwa als 

Mittel fehlendes Talent zu verbergen. (Vgl. Dickinson 2001, S. 338.) Diese Sichtweise könnte aber 

auch positiv umgekehrt werden. In der Diskussionsrunde der Gender-Ausgabe der testcard-Reihe 

wird Pop als körperlichste Art von Musik überhaupt bezeichnet. Gerade darin sieht ein/e AutorIn 

das subversive Potential der Popmusik: nirgends sei es auf Grund der hohen Körperlichkeit 

wirkungsvoller, tradierte Geschlechterrollen in Frage zu stellen. (Vgl. Büsser/Ullmaier/Plesch 2000, 

S. 17.) Dickinsons Text ist deshalb so interessant, weil darin ausgehend von der Verwendung des 

Vocoders umfassende Bezüge zwischen Technologien, Geschlecht, Authentizität und 

Repräsentationsmöglichkeiten hergestellt werden. Die Verwendung des Vocoders bedeutet 

schließlich nicht nur die Veränderung des Klangs der Stimme, sondern bringt eine Reihe anderer 

Fragen, Problematiken und neuer Möglichkeiten mit sich. Ich möchte den Text an dieser Stelle 

etwas ausführlicher erläutern, da einige der erwähnten Punkte für die Analyse Lady Gagas 

Verhältnis zu Technologien und Gender von Bedeutung sein werden.  

Wie auch Mercedes Bunz behandelt Dickinson die Frage nach Authentizität, Autorenschaft und 

Identität. Sie fragt sich, ob die Tatsache, dass Believe weder von Cher komponiert, noch produziert 

wurde, Cher jegliche subversive Kraft entzieht, die sie ihr durch die Verwendung des Vocoders 

bereits zugeschrieben hat (vgl. Ebd. S. 342.), doch verneint gleich darauf: „This is fundamentally a 

matter of deflecting attention away from the replicative and the productive and focusing instead on 

representation.“ (Dickinson 2001, S. 343.) Sie kommt also ähnlich wie Bunz zum Ergebnis, dass 

mit der Verwendung von Vocodern und ähnlichen Technologien das tradierte Autorenmodell 

hinterfragt wird. Dieser wichtige Aspekt wird in Kapitel 6 als Parameter wieder aufgegriffen 

werden. Ein wichtiger Aspekt in Dickinsons Text ist außerdem Chers Aussehen, vor allem die 

seltsame Alters- und Charakterlosigkeit, die sich durch mehrfache schönheitschirurgische Eingriffe 

ergibt. „This ‚Cher’, though, now seems as much assembled as grown.“ (Dickinson 2001, S. 340.) 

Doch ist Cher auf Grund der chirurgischen Eingriffe als willenloses Produkt einer 

männerdominierten Welt anzusehen? (Vgl. Ebd., S. 342) Dickinson gibt sich nicht mit dieser 

einseitigen Rezeption zufrieden. Sie greift das Konzept der „gender parody“ auf, wie es etwa am 

Beispiel Madonnas wissenschaftlich thematisiert wurde, und legt es in innermusikalischer und 

außermusikalischer Weise auf Cher um. In Chers äußerlichem Erscheinungsbild manifestiere sich 

nicht die Unterwerfung eines kapitalistischen, patriarchalischem System der Unterdrückung, auch 

wenn Cher mit ihrem Aussehen möglicherweise den Geschmack eines „vorhersehbaren 

heterosexuellen Typs von Männern“ (Dickinson, S. 343) trifft. Vielmehr sei Chers Repräsentation 
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als Camp10 zu verstehen, im Verständnis einer queeren, subversiven Strategie. (Vgl. Ebd. S. 343.) 

An diesem Punkt wird die Teilung zwischen Technologien und Geschlecht in der Popmusik erneut 

problematisch. Dickinsons Text hat zwar einen technologischen Ausgangspunkt, verbindet aber 

auch Aspekte des Geschlechts damit. Genau dieser Punkt ist es, der für vorliegende Arbeit so 

entscheidend ist.  

Im folgenden Kapitel werden INNERMUSIKALISCHE und AUSSERMUSIKALISCHE 

PARAMETER ausgearbeitet, die in Kapitel 7 anhand von Lady Gaga analysiert werden. Einige 

Aspekte aus den technologischen und geschlechterspezifischen Betrachtungen dieses Kapitels 

werden in den Parametern wieder aufgenommen.  

 

 

6 INNERMUSIKALISCHE UND AUSSERMUSIKALISCHE PARAMETER  

 

Die eben genannten Gender- bzw. Technologie-Aspekte der Popmusik sollen nun strukturiert und in 

zwei Blickwinkel unterteilt werden: „innermusikalische“ und „außermusikalische“ Parameter. Ich 

halte diese Unterteilung aus mehreren Gründen für sinnvoll. Sie ist erstens eine Maßnahme, alle 

bisher gesammelten Aspekte zu kategorisieren und damit die Strukturiertheit und Verständlichkeit 

zu erhöhen. Zweitens – und dieser Punkt ist noch viel wichtiger – zeigt die Unterteilung die 

Interdisziplinarität vorliegender Arbeit. Was hier als AUSSERMUSIKALISCHER PARAMETER 

bezeichnet wird, sind Aspekte, die in einer Vielzahl von Publikationen betrachtet werden. Es sind 

vorwiegend kulturtheoretische und feministische Arbeiten, welche sich der Popmusik unter 

technologischer bzw. geschlechtsspezifischer Sichtweise nähert. Der Bereich der 

INNERMUSIKALISCHEN PARAMETER ist der musikalische, musikologische Zugang. In eben 

diesen Parametern sollen also Aspekte Platz finden, die aus musikologischer Sicht essenziell für 

vorliegende Fragestellungen sind, jedoch in bisheriger Literatur kaum behandelt wurden. Da es sich 

bei einer Bachelor-Arbeit um eine Literaturstudie handelt und ich deshalb auf vorhandene Literatur 

angewiesen bin, können manche Aspekte nur angedeutet werden – deren Wichtigkeit wird betont, 

ohne sie weiter ausarbeiten zu können. Ein Beispiel dafür ist die Thematisierung der menschlichen 

Stimme hinsichtlich geschlechterspezifischer Konnotationen in der Popmusik.  

 

 

 

 
                                                
10   Susan Sontag liefert in ihren Notes On Camp in 58 Punkten Definitionen für Camp. Eine davon lautet „Camp is a 

vision of the world in terms of style – but a particular kind of style. It is the love of he exaggerated, the ‚off’, of 
things-being-what-they-are-not.“ (Sontag 1964, S. 3.) 
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6.1 INNERMUSIKALISCHE PARAMETER 

 

6.1.1 DIE MENSCHLICHE STIMME, GESCHLECHT UND TECHNOLOGIEN 

In Kapitel 5  wurde bereits der Naturalisierungsprozess, welcher hinsichtlich der weiblichen 

Stimme stattgefunden hat, erwähnt. Die Hinterfragung dieser Prozesse und deren Aufhebung durch 

den Gebrauch von Technologien bilden den zentralen innermusikalischen Parameter. Dickinson 

verdeutlicht in folgendem Zitat, wie durch die Verwendung des Vocoders die Binaritäten von 

weiblich/natürlich und männlich/technologisiert überschritten und aufgehoben werden können:  

 

„[...] The vocoder effect, [...] impairs the ‚naturalism’ of the female voice not by ignoring it, 

but by creating the illusion of rummaging around inside it with an inorganic probe, 

confusing its listener as to its origin, its interior and its surface. At this point, oppositions of 

inside or outside, organic or inorganic, whole or dispersed, haze over, and their ability to 

hold court in so facile and divisive a manner waivers considerably.“ (Dickinson 2001, S. 

337.) 

 

Die Verwendung des Vocoders bedeutet demnach die Hinterfragung der oben genannten Dualität 

der Geschlechter und die Denaturalisierung der weiblichen Stimme. Wie bereits in Kapitel 5 

beschrieben, könnte man in der hohen Körperlichkeit der Popmusik eine Chance sehen, da dadurch 

die Hinterfragung tradierter Geschlechterrollen besonders wirkungsvoll ist.  

Die Analyse des Parameters soll zeigen, wie Lady Gagas Stimme in diesem Kontext positioniert ist.    

 

6.1.2 INSTRUMENT  

Das Instrument kann sowohl innermusikalisch als auch außermusikalisch betrachtet werden. 

Innermusikalisch ist der Klang, der als weiblich oder männlich konnotiert sein kann. Es soll 

untersucht werden, ob und inwieweit Sound bei Lady Gaga subversiv wirkt.  

 

 

6.2 AUSSERMUSIKALISCHE PARAMETER 

 

6.2.1 INSTRUMENT und GENRE 

Wie bereits festgestellt, kann das Instrument sowohl als inner- als auch außermusikalischer 

Parameter gedeutet werden. Außermusikalisch ist der Parameter dann, wenn es nicht um den 

erzeugten Klang des Instruments, sondern dessen geschlechterspezifische kulturelle Aufladungen 

geht. Es ist beispielsweise nicht der Klang des Klaviers entscheidend, an dem Lady Gaga sitzt, 
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sondern dessen kulturelle Konnotation als Instrument der (weiblichen) Burgeoisie. (Siehe Kapitel 

5.) Auch die Wahl des Genres kann unter diesen Parameter gefasst werden, da auch Genres 

unterschiedlichen geschlechterspezifischen Konnotationen unterliegen und ihnen verschiedene 

Niveaus an subversivem Potential zugeschrieben werden. Wie Julia Weinzödl beschreibt, wurden 

ab Ende der 1960er Jahre Popmusik und Rock getrennt, wobei die eingängigere und kommerziellere 

Musik des Pop als weiblich konnotiert wurde. (Vgl. Weinzödl 2011, S. 71.) Die Konnotation 

entsteht dabei nicht auschließlich aus dem Klang, sondern zu einem großen Teil aus den 

geschlechtlichen Selbstinszenierung ihrer Interpreten. (Vgl. Ebd. S. 72.)  

 

6.2.2 IMAGE 

Wie Mercedes Bunz am Beispiel von Missy Elliott erläutert, wurde die tradierte Autorenschaft und 

die Idee des authentischen Künstlers mit Hilfe der Verwendung von Technologien aufgehoben und 

wurde durch ein offen dargelegtes Image ersetzt (Siehe Kapitel 5). Der Parameter Image ist 

umfassend und schließt eine Reihe von Aspekten mit ein. In vorliegender Arbeit wird IMAGE in 

folgende Teilaspekte geteilt: 

 

a. AUTHENTIZITÄT und AUTORENSCHAFT 

Wie bereits in Kapitel 5 beschrieben, thematisiert Mercedes Bunz in ihrem Aufsatz die 

unterschiedlichen Entwürfe des Autorenmodells bei Kraftwerk, Underground Resistance und Missy 

Elliott. Während Kraftwerk das Autorenmodell umkehrt und der Technik alle Macht übergibt (Vgl. 

Bunz 2001, S. 278.) und Underground Resistance den Fokus vom Ausdruck des Autors auf die 

Funktion der Musik lenkt (Vgl. Ebd., S. 281.), hebt Missy Elliott das traditionelle Verständnis von 

Autorenschaft gänzlich auf. Indem sie durch die permanente Verwendung eines digitalen Filters den 

Wiedererkennungswert von der menschlichen Stimme auf die Technik verlagert, bricht sie mit dem 

Bild des authentischen Künstlers und legt die  Erzeugung eines Images offen. (Vgl. Bunz 2001, S. 

286-289.) „Das Künstlerimage Missy Elliott, das wir sehen, zeigt nicht Melissa Elliott in 

Verkleidung, sondern zeigt das Produkt ‚Missy Elliott’.“ (Ebd. S. 286.) Ebenso verhält es sich laut 

Dickinson mit Laurie Anderson: „The key question here is not: where is Laurie Anderson, but, if 

this is one Laurie Anderson, what can she mean?“ (Dickinson 2001, S. 336.) Und auch an Chers 

Beispiel vollzieht sich laut Dickinson eine Änderung hinsichtlich der Autorenschaft: Der Fokus 

verlagert sich von Produktion hin zu Repräsentation. Eben genannte Beispiele sind deshalb von so 

großer Bedeutung für diese Bachelor-Arbeit, da die tradierte Form von Autorenschaft und dem 

Künstler als authentischem Subjekt modern, die Abkehr davon hingegen als postmodern verstanden 

werden. Die Dekonstruktion moderner Dualismen ist die Hauptaufgabe der Cyborgs, weshalb 

untersucht werden soll, wie sich das Image Lady Gagas hierzu verhält.  



 22 

b. STYLING, ZEICHEN und VIDEOÄSTHETIK 

Wie in verschiedenen Artikeln beschrieben (zu Madonna vgl. die Aufsätze von Kaplan, Pribram, 

Schwichtenberg, Morton, Tetzlaff und Bordo in The Madonna Connection), nimmt Styling einen 

wichtigen Teil des Images ein. Was für Madonna in eben genannten Artikeln bereits 

wissenschaftlich determiniert wurde, kann auch für Lady Gaga angenommen werden. Von 

Bedeutung sind die unzähligen Bezüge, die beide Künstlerinnen herstellen, indem sie sich Zeichen 

aneignen, die aus unterschiedlichsten Bereichen (Religion, Pop-Art, Film, Science Fiction etc.) 

stammen. Neben einigen wichtigen Zeichen wird vor allem die Art der Verwendung betrachtet.  

 

 

 

6.2.3 GENDER TROUBLE 

Um die beiden Künstlerinnen Madonna und Lady Gaga, welche in Kapitel 7 analysiert werden, ist 

in ähnlicher Weise Diskurs entstanden. Beiden wurde bzw. wird in ähnlicher Weise subversive 

Kraft hinsichtlich der Darstellung von Geschlechterrollen zugeschrieben. Aufgrund der jüngeren 

Rezeptionsgeschichte gibt es vergleichsweise weniger Literatur (aus dem Feuilleton und v.a. der 

Wissenschaft) zu Lady Gaga. Das öffentliches Interesse und der Diskurs sind in den wenigen Jahren 

seit der ersten Veröffentlichung jedoch unvergleichbar hoch. Auch Gaga wurde mit einem 

feministischen Konzept in Verbindung gebracht: In einem Artikel der SPEX in der August-Ausgabe 

2010 wird das Cyborg-Manifest Donna Haraways auf aktuelle weibliche Popstars, darunter Lady 

Gaga, umgelegt.  
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7 ANALYSE DER PARAMETER AM BEISPIEL LADY GAGA 

 

Das Ziel der Analyse ist es, die Parameter am Beispiel Lady Gaga zu untersuchen. Alle Parameter 

sind potenzielle Orte für Brüche moderner Binaritäten, wie sie in der Theorie der Cyborgs 

beschrieben werden. Auf Grund der kaum vorhandenen wissenschaftlichen Literatur zu Lady Gaga, 

werde ich dazu bei einigen Parametern auf Literatur zu Madonna zurückgreifen, da die Images der 

beiden Künstlerinnen in bestimmten Aspekten große Ähnlichkeiten aufweisen. Trotzdem werde ich 

versuchen, die Analyse so weit wie möglich mit Texten zu Lady Gaga zu ergänzen. Wie erwähnt 

werde ich dafür Texte von Blogs (z.B. Gaga Stigmata), in Online-Ausgaben verschiedener 

Zeitungen und in popkulturell-fokussierten Zeitschriften wie SPEX verwenden.   

 

 

7.1 INNERMUSIKALISCHE PARAMETER 

 

7.1.1 DIE STIMME 

Wie bereits beschrieben, ist die menschliche Stimme geschlechterspezifisch aufgeladen. Die 

weibliche Stimme wurde naturalisiert und als das Natürliche, Reine, Körperliche schlechthin 

konnotiert. Der Klang Lady Gagas Stimme kann in zwei Arten geteilt werden: die Stimme ohne 

technologischen Eingriff in Live-Versionen ihrer Songs und die technologisch veränderte Stimme 

der Aufnahmen. Der Klang der Studio-Aufnahmen hebt sich nicht erheblich von anderen aktuellen 

Popstars ab. Der seit Chers Believe bekannte Vocoder-Klang (inzwischen durch 

stimmmodulierende Softwares erzeugt) wird auch in Lady Gagas Songs häufig verwendet. (Just 

Dance, 2008; Poker Face, 2008; Paparazzi, 2009; u.a.) Außerdem ist der Klang Gagas Stimme auf 

den Aufnahmen unauffälliger und „glatter“ als in Live-Performances. Ich halte es für wichtig, die 

befreiende Dekonstruktion der „natürlichen“ weiblichen Stimme, wie sie Cher zugesprochen wurde 

(Vgl. Dickinson 2001.), bzgl. Lady Gaga zu hinterfragen. In den über 15 Jahren seit Cher’s Believe 

hat sich der Vocoder-Klang der (weiblichen) Stimme zum Mainstream entwickelt und wird in 

nahezu allen Pop-Produktionen verwendet. Hat also die technologisch kaum bearbeitete Stimme der 

Live-Auftritte mittlerweile möglicherweise größeres subversives Potential? 

Die Suche nach diesem subversiven Potential der Stimme in der Popmusik ist ein fast gänzlich 

unerforschter Bereich. Einige kürzlich erschienene Essays widmen sich queeren Stimmen der 

Popmusik (Diederichsen 2010, Werthschulte 2009), jedoch aus einem männlich dominierten 

Blickwinkel. Auf sound- und geschlechterorientierte Forschung auf dem Gebiet der Popmusik ist 

noch zu warten. Vielleicht stellt sich dabei heraus, dass das musikalische Talent, die Fähigkeit zu 

komponieren, Klavier zu spielen und zu singen das eigentlich subversive an Lady Gagas Musik ist.  
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Die bisher expliziteste queere Performance Lady Gagas war ihr Auftritt in Drag, in Person ihres 

Alter-Egos Jo Calderone, bei den MTV Music Video Awards 2011. Das subversive Potential dieses 

Auftritts in außermusikalischer Sicht wird in der Analyse des Parameters GENDER TROUBLE 

(siehe Seite 36)  untersucht werden. Der Auftritt ist deshalb besonders interessant, weil er 

unterschiedliche geschlechterspezifische Aspekte verbindet: Die Darstellung bzw. Parodie einer 

männlichen Figur trifft auf Musik mit Blues-Anleihen, einem eher männlich konnotierten Genre 

(Vgl. Weinzödl 2011, S. 72.) und der Auftritt wird zusätzlich vom ehemaligen Queen-Gitarristen 

Brian May unterstützt - In welchem queeren (?) Verhältnis dazu steht schließlich Lady Gagas 

Stimme?  

Leider konnten Fragen nach queeren Qualitäten der weiblichen Stimme im Pop, speziell der Stimme 

Lady Gagas, nicht konsequent beantwortet werden, da dafür theoretische Grundlagen, 

wissenschaftliche Artikel und Studien fehlen. Ich habe jedoch versucht, interessante, 

möglicherweise queere Aspekte Lady Gagas Stimme herauszuarbeiten und mögliche Felder 

zukünftiger Forschung aufzuzeigen.  

 

 

7.1.2 INSTRUMENT  

Wie die Stimme kann auch der Klang von Instrumenten geschlechterspezifisch konnotiert werden. 

Lady Gaga spielt bei Live-Auftritten häufig Klavier und verwandelt ihre Uptempo-Popsongs in 

Akustik-Versionen. Die geschlechterspezifischen Konnotation des Klaviers werden in den Kapiteln 

5 und 6 und in der außermusikalischen Betrachtung des Parameters INSTRUMENT und GENRE auf 

folgender Seite ausführlich behandelt.  

Besonders interessant hinsichtlich klanglicher Geschlechterkonnotationen ist Lady Gagas 

Verwendung der Keytar. Es handelt sich dabei um eine Mischung aus Gitarre und Klavier, die auch 

Umhängekeyboard genannt wird. Das Instrument hat eine Klaviatur, wird aber wie eine Gitarre mit 

einem Gurt um den Hals getragen (siehe Anhang, Abbildung 1). Wie Jauk schreibt, ahmen 

Instrumente, v.a. die Gitarre den Ausdrucksgestus der Stimme nach und ist somit eine niedrig 

mediatisierte Form der Instrumentalmusik. (Vgl. Jauk 2009, Online.) Auch der Klang Lady Gagas 

Keytar ist verzerrt wie der einer Gitarre und erinnert nicht mehr an den Klang eines Klaviers. Die 

Studioproduktionen sind vorwiegend Uptemo-Popsongs, die vor allem hoch körperlich sind und auf 

hedonistischer Ebene wirken. („the immediate physiological stimulation through the dynamic 

elements of sound.“ Jauk 2009, Online.) 

Transgressionen der Geschlechterbinarität durch die verstärkte Verwendung von Technologien wie 

etwa stimmmodulierender Softwares o.ä. finden hingegen nicht statt. 
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7.2 AUSSERMUSIKALISCHE PARAMETER  

 

7.2.1 INSTRUMENT und GENRE 

In der mehrfach zitierten Diskussionsrunde der SPEX wird auch der Aspekt des musikalischen 

Talents angesprochen. Den TeilnehmerInnen wird folgende Frage gestellt:  

 

„Die Errungenschaft von Pop war bisher, dass man außer Selbstinszenierung nichts richtig 

können musste, um Popstar zu sein. Madonna, mit der Gaga häufig verglichen wird, ist 

weder eine gute Sängerin, noch spielt sie ein Instrument, noch schreibt sie ihre Songs allein. 

Lady Gaga aber kann alles geradezu streberhaft gut: singen, komponieren, Klavier spielen. 

Vertritt sie ein reaktionäres Popmodell? (Kedves/Piegsa 2011, S. 39.)  

 

Nachdem in zwei Antworten der Vergleich zwischen Lady Gaga und Madonna abgelehnt wird, 

antworten die Betreiberinnen des Gaga-Blogs:  

 

„In gewisser Weise stimmt es, dass Lady Gaga etwas Reaktionäres tut. Sie eifert Grace 

Jones, Freddy Mercury und Michael Jackson nach, also Künstlern, die nicht nur berühmt, 

sondern unglaublich talentiert sind bzw. waren. Denn seien wir ehrlich, lange wurde doch 

erwartet, dass Künstler in dem, was sie tun, sehr gut sind! Lady Gaga ähnelt insofern alten 

Entertainern, weil sie an die perfekte Show glaubt. Der Unterschied ist: Für sie hört die 

Show niemals auf, oder genauer: Sie entlarvt das Leben selbst als Show. Und deshalb ist sie 

alles andere als reaktionär. (Durbin/Vicks 2011, S. 40.) 

 

Die Musik spielt also im Gesamtkonzept Lady Gaga eine wichtige Rolle. Lady Gaga werden die 

Qualitäten von „alten Entertainern“ (Ebd.) zugeschrieben. Tatsächlich lernte sie ab dem 4. 

Lebensjahr Klavier und komponiert Songs für sich und andere Popstars.  

Was in dem Zitat oben als reaktionäres Modell bezeichnet wird, könnte möglicherweise als 

Wiederaufleben moderner Vorstellungen verstanden werden. Die Vorstellung des/der authentischen 

KünstlerIn, der/die in musikalischer Weise Emotionen ausdrückt ist ein Hauptelement der Moderne. 

Es erfolgt jedoch am Beispiel von Lady Gaga ein wichtiger Bruch mit diesem modernen Konzept. 

Der biografische Hintergrund, in diesem Fall die musikalische Ausbildung, sind nur ein Teil des 

Images. Lady Gaga kann darauf zurückgreifen und dieser Teil wird in der Rezeption (in 

möglicherweise an moderne Sichtweisen angelehnter Weise) diskutiert , doch er nimmt keinen 

wichtigeren Stellenwert ein als ein beliebiges anderes Element des Images; die Fähigkeit zu 

Akustik-Interpretationen ist nicht bedeutender als die Produktion von Uptempo-Popsongs oder 
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aufwendiges Styling. 

Wie bereits beschrieben überschreitet Lady Gaga in Live-Auftritten die Grenze zwischen Dance-

Pop und dem (als künstlerisch hochwertiger tradierten) Singer-/Songwriter-Genre, indem sie Songs 

akustisch, sich selbst am Klavier begleitend darbietet. Wie bereits beschrieben, ist das Klavier als 

Instrument des bürgerlichen Mädchens und damit eindeutig weiblich konnotiert. Doch was zunächst 

als „reaktionär“ (Durbin/Vicks 2011, S. 40.) erscheinen mag, bricht weitere Binaritäten. Ein 

Beispiel dafür stellt die bereits beschriebene Verwendung der Keytar dar. In seiner Gestik ist das 

Spielen des Instruments dem der Gitarre sehr ähnlich, auch der verzerrte Klang erinnert nicht an ein 

Klavier, sondern an eine Gitarre, das Instrument der männlich konnotierten Rockmusik. (Vgl. 

Weinzödl 2011, S. 77.) Die weibliche Konnotation des Klaviers wird damit dekonstruiert und auch 

auf dieser Ebene werden weitere Grenzen überschritten: männlich/weiblich, 

akustisch/Studioproduktion, Pop/Rock Entertainment/Kunstanspruch, Mensch/Maschine. 

Ich möchte noch kurz die Wahl des Genres behandeln, da auch sie immer wieder diskutiert wird: 

„Die gängige Rezeption derzeit scheint zu sein: Lady Gaga ist interessant, schade nur, dass ihre 

Musik so schlecht ist. Richtig oder falsch?“ (Kedves/Piegsa 2011, S. 43.) Victor P. Corona verneint 

die Frage entschieden, denn es sei schließlich die Musik, für die ihre Fans bezahlen, nicht etwa 

Modeschauen oder Ansprachen. (Vgl. Corona 2011a, S. 43.)  

Wie in der Analyse des Parameters STYLE, ZEICHEN und VIDEOÄSTHETIK bereits erläutert 

wurde, ist Gaga eine Verfechterin der Popkultur. Genau wie mit Pop-Art im Allgemeinen verhält es 

sich auch mit Popmusik, die Lady Gaga zelebriert:  

 

„There’s been a lot of damage done over the past 30 years with artists saying that pop music 

sucks. It’s lowbrow, manufactured, fake, plastic. They say we need to go back to the ‚real 

music’, so we’ve had to listen to some really depressing singer-songwriters and indie-rock 

bands“ (Hobarr 2008, zitiert nach Corona 2011b, S. 7.)  

 

Gaga gibt nicht vor, Avantgarde zu sein, sie macht Popmusik aus Überzeugung, so scheint es. Und 

wird damit, so sind Kate Durbin und Meghan Vicks überzeugt, in gewisser Weise doch wieder zu 

Avantgarde:  

 

„Die schlichte Wahrheit ist doch, dass ihr Projekt mit Avantgarde-Musik nicht funktionieren 

würde. Oder anders gesagt: Lady Gaga hat konventionelle Popmusik zu Avantgarde-Musik 

gemacht, indem sie sie neu kontextualisiert und ihre Grenzen gesprengt hat – so wie das alle 

guten Konzeptkünstler mit ihrem Material tun.“ (Durbin/Vicks 2011, S. 43.)  
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Jan Kedves schreibt in einem Essay in der selben Ausgabe der SPEX, dass Lady Gaga offenbar kein 

Interesse daran hat, Musikkritiker von sich zu überzeugen. Sie engagiert auch keine Produzenten, 

die den Sound „qua Reputation vielleicht nobilitieren könnten“ (Kedves 2011b, S. 45.). – 

„Stattdessen ebnet sie mit ihrem neuen Album die High-Low Hierarche komplett ein. Avantgarde-

Techno sei das Ziel gewesen, sagt Gaga, ein Sound ‚like getting hit by a truck’.“ (Ebd.) 

Lady Gagas Musik scheint tatsächlich wie ein Durcheinander von Popmusik, männlich konnotierten 

Rockgebärden (das Spiel der Keytar), weiblich konnotierter Dance-Music (Vgl. McClary 1991, S. 

153.) und Avantgarde (durch die ungewöhnliche gemeinsame Verwendung aller dieser Genres).   

 

Lady Gagas subversive Wirkung kann hinsichtlich des Genres insofern verstanden werden, als dass 

sie die hedonischen Qualitäten (Vgl. Jauk 2009, Online.), die Körperlichkeit der Popmusik nützt, 

um subversiv zu agieren, anstatt sich mittels Technologien von der Körperlichkeit zu entfernen. 

 

 

7.2.2 IMAGE  

 

a. AUTHENTIZITÄT und AUTORENSCHAFT  

Wie bereits erläutert wurde, ist die Dekonstruktion des tradierten Autorenmodells sowie die des 

authentischen Künstlers ein Vorgang, der als postmodern anzusehen ist. Es werden damit die 

modernen Binaritäten authentisch/künstlich und privat/öffentlich in Frage gestellt, wie es im 

Cyborg-Mythos in gedanklicher Form antizipiert wurde.  

Obwohl die Frage nach dem authentischen Selbst im Fall Madonnas mehrmals aufgeworfen wird ist 

der Aspekt in der Dokumentation Truth or Dare11, die Madonna auf ihrer Blonde Ambition Tour 

1990 begleitet, am deutlichsten präsent. Die Dokumentation ist in “onstage” und “offstage” 

Sequenzen geteilt. Die Backstage-Szenen sind, in schwarz-weiß gefilmt, Anlehnungen an das 

“direct cinema”, während die Live-Performances in Farbe, schneller geschnitten und aus 

verschiedenen Perspektiven und Entfernungen erscheinen. (Vgl. Pribram 1993, S. 191.) 

In einem Interview mit Vanity Fair sagt Madonna über Truth or Dare: 

 

“I wanted people to see that my life isn’t so easy, and one step further than that is the 

movie’s not completely me. You could watch it and say, I still don’t know Madonna, and 

good. Because you will never know the real me. Ever.” (Madonna, zitiert nach Kaplan 1993, 

S. 149.)  

 

                                                
11 Die Dokumentation wurde außerhalb der USA und Kanada unter dem Titel In Bed With Madonna veröffentlicht.  
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Wie E. Ann Kaplan in ihrem Artikel in The Madonna Connection erläutert, trennt Madonna in 

diesem Interview den Film von ihrem “echten” Selbst, welches ihrer Aussage nach nicht an die 

Oberfläche tritt und für Kritiker und Fans niemals erkennbar sein wird. Kaplan findet dieses 

Statement verwunderlich, spiele Madonna doch sonst willentlich mit Oberflächen, Masken und 

Masquerade. (Vgl Ebd.) Nimmt man an, Madonna meint damit, dass ihr “wahres” Selbst existiert, 

jedoch nicht nach außen ersichtlich wird, ist ihre Aussage in einer modernen Sichtweise verhaftet. 

Sie bedeutet demnach die Trennung zwischen einem authentischen, privaten und einem künstlichen, 

öffentlichen Selbst.  Kaplan nennt aber eine zweite mögliche Art, Madonnas Interview zu 

verstehen. In einer altertümlichen Auffassung der Maske ist sie nicht Mittel, das reale Selbst zu 

verstecken, sondern ein Spiel, welches zeigt, dass das Selbst ausschließlich aus unterschiedlichen 

Masken besteht – “there is nothing but masks.” (Kaplan 1993, S. 150.)  

Truth or Dare ist in ebendieser Tradition zu verstehen: Die Dokumentation zeigt immer neue 

Masken, gibt lediglich vor, zu enthüllen. (Vgl. Ebd.) Auch Roseann M. Mandziuk erkennt Truth or 

Dare als konstruiert: “The total portrait the film conveys is of a woman who undeniably is her own 

artist, painting both off- and onstage personas with strong, sensual strokes.” (Vgl. Mandziuk 1993, 

S. 167.) Auch Mandziuk stellt theoretische Bezüge zur Postmoderne her. Sie erläutert die Arbeiten 

der französischen Philosophen Barthes und Foucault, speziell den Aspekt des “Tod des Autoren”: 

“both argue that the category of ‚the author’ preserves the naïve belief that there is an integrated 

core in individuals from which a piece of discourse unproblematically ensues.” (Ebd. S. 177.) Mit 

der Dekonstruktion des Autors wird dem Publikum mehr Macht zugeschrieben und ihm die 

Möglichkeit gegeben, mit Bedeutungen zu spielen. (Ebd.) Wie Pribram in ihrem Text zu Truth or 

Dare zusammenfasst, stellt die Dokumentation die Frage nach dem “Wahren”, und beantwortet die 

Frage, indem sie als irrelevant und absurd entpuppt wird. (Vgl. Pribram 1993, S. 202.) Und 

trotzdem: Madonnas anfängliches Zitat könnte auch anders verstanden werden, im Sinne der Maske 

der Romantik, die die “wahre” Identität versteckt. (Vgl. Kaplan 1993, S. 159.)  

In der folgenden Analyse Lady Gagas hinsichtlich Authentizität und Autorenschaft wird eine 

Diskussionsrunde, geführt von Jan Kedves und Oskar Piegsa, welche in der Juli/August Ausgabe 

2011 der Zeitschrift SPEX erschien, zitiert. TeilnehmerInnen dieser Diskussion sind die U.S. Queer-

Theoretikerin Judith Halberstam, der amerikanische Kultursoziologie Victor P. Corona, der SPEX-

Autor und Filmwissenschatler Georg Seeßlen und die bereits zitierten Betreiberinnen des Blogs 

Gaga Stigmata Performance-Künstlerin Kate Dubrin und Literaturwissenschaftlerin Meghan Vicks. 

Ich halte es für wichtig, die Personen und deren Tätigkeitsbereiche hier aufzulisten, da sie 

repräsentativ für den Diskurs um Lady Gaga sind. In vielen Texten zu Lady Gaga werden, wenn sie 

auch in den seltensten Fällen rein wissenschaftlich sind, wichtige kulturtheoretische, feministische, 

philosophische und popkulturelle Bezüge hergestellt.  
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Im Vergleich zu Madonna werden bei Lady Gaga die Kategorien Authentizität und Autorenschaft 

noch drastischer in Frage gestellt. Während Madonna in Truth or Dare mit vermeintlichen 

Enthüllungen ihres privaten Selbst spielt, erzeugt Gaga gar nicht erst die Illusion einer 

authentischen privaten Person: 

 

“Wie bereits Andy Warhol vor ihr tut sie nicht so, als verstecke sich hinter der performten 

öffentlichen Rolle eine reale, authentische Persönlichkeit. Lady Gaga präsentiert sich nicht 

als äußerer Schein eines unergründlichen Subjekts, sondern als reine Oberfläche”.  

(Halberstam 2011, S. 39.) 

Das Zitat Halberstams geht allerdings sehr weit; eine dahinter liegende Person – wenn auch nicht 

das authentische Selbst – kann auch bei Lady Gaga angenommen werden. 

Auch der zweite Aspekt Autorenschaft wird bei Lady Gaga viel stärker hinterfragt. Liegt es bei 

Madonna noch an der Interpretationsweise, ob der “Tod des Autors” auf sie angewandt werden 

kann, oder nicht – je nach Verständnis der Maske –, gibt es bei Lady Gaga keinen Zweifel mehr 

daran. Die Kategorie des alleinigen Autors weicht einem kollektiven Verständnis von Arbeit:  

 

“Lady Gaga verheimlicht nicht, dass ihre Inszenierung das Ergebnis kollaborativer Arbeit 

ist. Es gibt sogar eine eigene Fan-Website, die ausschließlich ihrem Team, dem Haus of 

Gaga, gewidmet ist. Richtet sich obsessives Fanverhalten hier nicht auf das Privatleben des 

Stars, also auf das vermeintlich Authentische hinter der Fassade, sondern auf die 

Produktionsbedingungen der Fassade selbst? (Kedves und Piegsa 2011, S. 39) 

 

Neben dem Konzept des Autors bricht Gaga auch mit dem Geniekult (Vgl. Seeßlen 2011, S.39), 

indem sie zeigt, dass Identitäten erzeugt werden können: „Damit geht sie einen Schritt weiter als die 

herkömmlichen Botschaften der Selbstakzeptanz, ihre Idee ist, dass man hart arbeiten muss, um das 

Bild von sich zu konstruieren, das man sein will.“ (Corona 2011a, S. 39.) In seinem Essay Memory, 

Monsters, and Lady Gaga , erschienen im Journal of Popular Culture in der März-Ausgabe 2011, 

zitiert Victor P. Corona einen Text auf Lady Gaga’s  Website:  

 

„I did this the way you are supposed to. I played every club in New York City and I bombed 

in every club and then killed it in every club and i found myself as an artist. I learned how to 

survive as an artist, get real, and how to fail and then figure out who I was as singer and 

performer. And, I worked hard“ (www.ladygaga.com, zitiert nach Corona 2011b, S. 15.) 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Lady Gaga dem postmodernen Image, welches in 
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Mercedes Bunz’ Text am Beispiel Missy Elliot erläutert wird (siehe Kapitel 5 und 6), in den 

Punkten Authentizität und Autorenschaft weitgehend zu entsprechen scheint. Da die Binarität 

zwischen dem authentischen, privaten Selbst und dem öffentlichen Selbst aufgehoben wird, 

verlieren vermeintlich private Details ihre Brisanz. Lady Gaga gibt also im Unterschied zu 

Madonna nicht vor zu ent- bzw. verhüllen sondern betont, dass sich kein authentisches Selbst 

„hinter“ Lady Gaga verbirgt: 

 

„The largest misconception is that Lady Gaga is a persona or a character. I’m not – even my 

mother calls me Gaga. I am 150.000 percent Lady Gaga every day.“ (Scages 2009, zitiert 

nach Corona 2011b, S. 10) 

 

Das Zitat bedeutet jedoch wie bereits festgestellt nicht unbedingt, dass Gaga „reine Oberfläche“ 

(Halberstam 2011, S. 39.) ohne dahinter liegende Person ist.  

Neben der tradierten Auffassung des authentischen Künstlers bricht Lady Gaga auch mit denen der 

Autorenschaft und des Geniekults, indem sie Identitäten als herstellbar zeigt, die Konstruktion ihres 

Images als Kollaboration in Form des Haus of Gaga versteht und ihre Berühmtheit als Ergebnis 

harter Arbeit offenlegt. Es finden demnach Transgressionen der tradierten Binaritäten 

privat/öffentlich und authentisch/inszeniert statt.  

 

 

b. STYLING, ZEICHEN und VIDEOÄSTHETIK 

Während es hinsichtlich des eben behandelten Parameters weitgehende Übereinstimmungen 

zwischen dem Modell Madonna und Lady Gaga gegeben hat und die Verwendung der Literatur aus 

The Madonna Connection wichtige Aspekte geliefert hat, ist der Vergleich bezüglich Styling, 

Zeichen und Videoästhetik weniger sinnvoll. Es gibt zwar einige Übereinstimmungen zwischen 

Madonna und Lady Gaga und Lady Gaga nennt Madonna auch als Einfluss (Vgl. Corona 2011b, S. 

5.), doch sind hier die Unterschiede wohl zahlreicher und die Texte zu Madonna sind deshalb nur in 

wenigen Punkten hilfreich. Lady Gagas Einflüsse sind außerdem von so großer Vielfalt, dass das 

Modell Madonna nicht ausreichend wäre, die Bandbreite der Bezüge abzubilden, die Lady Gaga 

verwendet. In unzähligen Artikeln auf Blogs und in Zeitschriften werden Gagas Styling und die von 

ihr verwendeten Zeichen aus Popkultur, Science Fiction, Religion u.a. betrachtet. Es gibt 

Videoanalysen, die sich darauf konzentrieren, die verschiedenen Einflüsse in einzelnen Szenen 

festzumachen. Anhand dieser Literatur kann untersucht werden, ob und inwieweit weitere 

Binaritäten mittels Styling, z.B. durch die Verwendung unterschiedlicher Zeichen in visueller Weise 

überschritten und aufgehoben werden.  
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Vor der Analyse einiger einzelner Zeichen und Einflüsse ist Lady Gagas Art der Verwendung 

solcher Einflüsse wichtig. Georg Seßleen findet in der Bereits zitierten SPEX-Diskussion folgende 

Definition: „Lady Gaga ist auf eine neue Art eine von uns: Wenn Madonna immer wieder Rollen 

angenommen hat, dann nimmt Lady Gaga nur Gesten an. (Seßleen 2011, S. 40.) Während Madonna 

ihre Rolle von Album zu Album verändert hat, verwendet Lady Gaga allein pro Auftritt oder Video 

verschiedene Zitate aus (Pop-)Kultur, Science Fiction, Religion u.a. Exemplarisch für diesen 

Zugang ist das Haus of Gaga, Victor P. Corona beschreibt es als „die Kooperation von 

Kulturschaffenden mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und Perspektiven“ (Corona 2011a, 

S.39.), als kreatives Netzwerk, welches in dieser Funktion Warhols Factory sehr ähnelt. (Vgl. Ebd.) 

Andy Warhol wird immer wieder als wichtiger Einfluss Lady Gagas genannt. Die Künstlerin 

inszenierte sich beispielsweise in ihrem Auftritt bei der Grammy-Verleihung 2010 als 

Industrieprodukt einer „Fame Factory“ (vgl, Dubin/Vicks 2011, S. 39.) und bezeichnet sich selbst in 

Interviews als „gemachten“ Star in Abgrenzung zum Geniekult. Corona betrachtet Warhols Einfluss 

auf Gaga in seinem Essay etwas genauer. Er zeigt, wie wichtig für Lady Gaga die eigene 

Artikulation ihrer Ästhetik ist. In bewusster „Warholian celebration of pop culture“ (Corona 2011b, 

S. 6) wiedersetzt sie sich abwertender Stimmen zu ihrer Ästhetik, die sie als Kitsch für die 

anspruchslose Masse bezeichnet. (Vgl. Ebd.) Auf ihrer Website ist zu lesen:  

 

„Pop culture is art. It doesn’t make you cool to hate pop culture, so I embraced it and you 

hear it all over The Fame. But, it’s a sharable fame. I want to invite you all to the party. I 

want people to feel a part of this lifestyle“ (www.ladygaga.com, zitiert nach Corona 2011b, 

S. 6.)  

 

Laut Corona kann Gagas Affinität für Andy Warhol als Wertschätzung für ein Kunstverständnis 

verstanden werden, nach welchem popkulturelle Zeichen durch unterschiedliche Medien gefeiert 

und „twisted“ werden können. (Vgl. Ebd. S. 7.) In einem Interview mit The Guardian erklärt Lady 

Gaga ihre Verbindung zu Andy Warhol:  

 

„I strive to be a female Warhol. I want to make films and music, do photography and paint 

one day, maybe. Make fashion. Make big museum art installations. I would be a bit more 

mixed-media than him probably – combining mixed media and imagery and doing more of a 

kind of a weird pop-art piece“ (Barton 2009, zitiert nach Corona 2011b, S. 7.) 

 

Gaga feiert nicht nur Popkultur, sondern verteidigt auch Popmusik im Speziellen. (Siehe Parameter 

INSTRUMENT und GENRE.) 
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Auf Grund der Affinität für Warhols Arbeit und der allgemein zitathaften Arbeitsweise Lady Gagas 

ist es nicht verwunderlich, dass Lady Gaga auch einzelne Zeichen der Pop-Art verwendet. Die 

Thematisierung von Popkultur, darunter Startum, dem „American Dream“, Materialsimus und 

Kapitalismus ist eines der am häufigsten verwendeten Themen Lady Gagas.  

Ein Beispiel hierfür ist das Video zu Telephone (2010), das Katrin Horn in ihrem Artikel 

Performance und Pulp als „eine Ansammlung von Zitaten, Anstößigkeiten und Widersprüchen“ 

und als „handwerklich perfekt und damit ebenso sehr Pop wie Pop Art“ (Horn 2010, Online,) 

bezeichnet. Einer der auffälligsten Aspekte dieses Videos ist das offensichtlich eingesetzte Product 

Placement. Horn erklärt die Besonderheit des Gebrauchs: Lady Gaga beraubt ihm jeglicher 

Unterschwelligkeit, indem sie Produkte offensiv inszeniert, echte und fiktionale Produkte 

vermischt, verdient dabei Geld und stellt gleichzeitig den Materialismus der Popmusik und –kultur 

im Allgemeinen offen dar. (Vgl. Horn 2010, Online.) Unter den explizit popkulturellen Zeichen, die 

in diesem Video verwendet werden, sind: der „Pussy Wagon“ aus Quentin Tarantinos Kill Bill, Diet 

Coke-Dosen, die Gaga als Lockenwickler trägt, die Outfits von Lady Gaga und Featuring Artist 

Beyoncé in einer Tanzszene, die an Wonder Woman erinnern, die Handlung des Videos als 

Anlehnung an den Film Thelma and Louise. (Vgl. Montgomery/Ditzian 2010, Online.) Derartige 

Referenzen kommen auch in anderen Musikvideos und Live-Performances vor, besonders Lady 

Gagas Musikvideos sind Kollagen aus zahlreichen Bezügen. Einige weitere Videos werden noch 

zur Veranschaulichung anderer Aspekte erwähnt werden.  Eben genannte Beispiele sollten aber 

zunächst ausreichen, die Art und Dichte der Verwendung popkultureller Referenzen zu 

verdeutlichen. Diese – teils kritische – Verwendung von Popkultur-Zitaten kann erneut als 

Aufbruch einer Binarität gesehen werden: authentische Kunst/kapitalistischer Pop.  

Die Vielzahl der Referenzen wird in der Diskussion der SPEX aufgegriffen. Die Bloggerinnen 

Durbin und Vicks meinen: 

 

„Indem Lady Gaga ein Übermaß kultureller Zeichen verwendet, spiegelt sie den 

gegenwärtigen Zustand unserer Kultur wider. Wenn wir Google als die Summe aller 

Informationen, Meinungen und Bilder betrachten, kann man se durchaus als „Google-

Äquivalent des Pop“ bezeichnen.“ (Durbin/Vicks 2011, S. 42.) 

 

Durch die beliebige Verwendung von Referenzen aus so unterschiedlicher Herkunft (z.B. Papst, 

Science Fiction, Salvador Dalí, Madonna, Michael Jackson u.a. im Video zu Born This Way; Vgl. 

Hix 2011, Online.), bricht Lady Gaga die Binarität „Popkultur“/“Hochkultur“ auf.  

Ein nächster wichtiger Aspekt hinsichtlich Lady Gagas Popkultur-Referenzen ist ihr Bezug zu 

Mode, oder besser, High Fashion. Victor P. Corona nennt einige Beispiele dafür:  
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„For a May 2009 cover of Rolling Stone, Gaga wore an outfit made of plastic bubbles. A 

scene of the video for her ‚Bad Romance’ single features Gaga strutting in massive, 

glittering green ‚armadillo heels’ designed by the late Alexander McQueen, at whose 

October 2009 fashion show the song premiered. At the 2009 American Music Awards, she 

was fitted with an illuminated headdress, top, and heels made to resemble bones, while the 

2010 Grammys openend with Gaga’s duet with Elton John while both wore glittering 

vestments covered in ash. Elements of other dresses have included plush figures of Kermit 

the Frog and Hello Kitty. Other performances were conducted while wearing black, 

geometric shapes resembling bat wings, clear plastic crystals protruding from her shoulders 

and hips, and red lace with a blond hairpiece made to resemble a halo.“ (Corona 2011b, S. 

8.) 

 

Corona beschreibt, wie Lady Gaga die tradierte Unterscheidung zwischen Laufsteg und Alltag 

aufbricht. Während andere Stars sich meist eine „Kleidungs-Identität“ aneignen (auch wenn diese 

wie im Fall von Madonna über die Zeit verändert werden können), scheint Gaga ständig 

„verkleidet“ zu sein, in einer Art, wie es sonst nur auf Fashion Shows präsentiert wird. Gagas 

Styling fordert laut Corona tradierte „Kleidungsordnungen“ heraus, die vorgeben, wie man sich in 

welchen Umständen zu kleiden hat und bestärkt das Gebot individueller Selbstdarstellung (Vgl. 

Corona 2011b, S. 8.) Dieser Umgang mit Kleidung unterstreicht die Inszenierung als Lady Gaga 

und das Fehlen eines privaten, authentischen Selbst, wie es in der Analyse zu AUTHENTIZITÄT 

und AUTORENSCHAFT beschrieben wird. Auch dadurch wird der Schein von pluralen Existenzen 

ohne dahinter liegender Person entworfen, den es zu hinterfragen gilt.  

Mit dem expliziten Umgang mit Mode ist auch eine Thematisierung des Körpers verbunden. In 

diesem Aspekt liegt vielleicht die größte Ähnlichkeit zwischen Lady Gaga und Madonna. Auf die 

verschiedenen Entwürfe des Körpers, des Geschlechts und der Sexualität möchte ich aber im 

Parameter GENDER TROUBLE näher eingehen.  

Aus dem großen Pool der Referenzen und Zeichen, die von Lady Gaga verwendet werden, möchte 

ich noch einen Aspekt behandeln, der für Frage nach dem „Cyborg-Potenzial“ Lady Gagas von 

Bedeutung ist: Gagas Hang zur Monströsität. Victor P. Corona nennt Beispiele: Der Rerelease des 

ersten Albums The Fame (2008) wurde The Fame Monster genannt, die ausgedehnte Tour 2009-

2010 The Monster Ball, in Anlehnung an die Tradition des „monster’s ball“, der in der Nacht vor 

einer Hinrichtung in englischen Gefängnissen abgehalten wurde. Lady Gaga nennt sich selbst 

„Mother Monster“ und ihre Fans „Little Monsters“. Das Monströse ist nicht nur ästhetisches Spiel 

sondern Teil der Gaga-Philosophie. Immer wieder bezieht sie die Verwendung dieser Ästhetik auf 
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ihr eigenes Leben und das ihrer Fans, wie zum Beispiel in einem Interview in Ellen DeGeneres’ 

Talk Show: „I didn’t fit in in high school and I felt like a freak, so I like to create this atmosphere 

for my fans where they feel like they have a freak in me to hang out with and they don’t feel alone.“ 

(Corona 2011b, S. 2.) Das Verhältnis zwischen Lady Gaga und ihren Fans ist ein weiterer 

interessanter Aspekt, den es zu analysieren gelte, wofür der Rahmen dieser Arbeit aber zu eng ist. 

Schon vor Lady Gaga wurde Monströsität in der Pop-Musik verwendet:  

 

„In popular culture as a whole, the blending of the beautiful with the monstrous is a well-

established motif. The constrast of beast and beauty is used to provoke a reckoning with 

prevailing ideals of appearance, tolerance, justice, and sexuality.“ (Corona 2001b, S. 11.)  

 

Hier zeigt sich ein wichtiger Unterschied zwischen Lady Gaga und Madonna, die so oft verglichen 

werden: Madonna ist in ihrer offenen Darstellung von Sexualität und Macht immer „schön“, 

während Lady Gaga in den unterschiedlichen Entwürfen ihres Images „schön“ sein kann und 

gleichzeitig an die „Ästhetik des Hässlichen“ (Kelley 2006, S. 32.) von queeren Bands wie Alice 

Cooper erinnern kann. (Siehe Kapitel 5) Die Live-Performances im Rahmen der Monster Ball Tour 

werden in einer New York Times Theater-Rezension als Show bezeichnet, die „the conventions of 

pop stardom into a fully realized gothic musical“ ausdehnt, und „at the intersection of horror and 

romance“ angesiedelt sei. (Zinoman 2010, zitiert nach Corona 2011b, S. 13.) Auch in Videos 

erscheint das Monströse häufig. Ein Beispiel dafür ist das Video zu Born This Way (2011). Das 

Monströse verbindet sich hier mit Science Fiction (und allen übrigen Referenzen); das Video ist 

somit auch eines der explizitesten Verwendungen der Cyborg-Figur. In einer Videoanalyse, 

veröffentlicht auf der Website Collectors Weekly, entnimmt Lisa Hix dem Video 9 Schlüsselszenen, 

sucht nach den Ursprüngen von Lady Gagas Referenzen und bildet diese unter Screenshots der 

Videoszenen ab, wodurch die Ähnlichkeit der „Originale“ mit Gagas Zitaten sichtbar wird. Ich halte 

es für sinnvoll, ein Bild daraus hier abzubilden, da es das Beschriebene veranschaulicht. Hix nennt 

die Szene „Mother Monster. Sources: Vishnu + the Pope + ‚Metropolis’ + Mariko Mori“ (siehe 

Anhang, Abbildung 2). Das Bild der Cyborg zieht sich auch in den folgenden Szenen konsequent 

durch das Video: in Form der Geburt einer „new race [...], without prejudice or judgment“, die 

etwas an Björks All Is Full Of Love erinnert, dem wohl berühmtesten Cyborg-Video der Popmusik, 

in Form der Unterwelt, die Fritz Langs Unterwelt in Metropolis ähnelt, in Gagas Darstellung des 

personifizierten Bösen als Barbarella, deren Verformungen in Gesicht und Schultern wie Hinweise 

auf ein verändertes menschliches Wesen, eine Cyborg, scheinen. Hix kann anhand einer weiteren 

Szene den Unterschied zwischen Lady Gagas Cyborg-Darstellungen und denen anderer Popstars 

benennen, wie sie 2010 populär wurden:  
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„You gotta hand it to Gaga: While Britney, Beyoncé, and yriad others are happy to play 

sexy syborgs – and Madonna went for the ’20s glamourpuss trapped in a tower – not one of 

them is willing to show something so gross as a mucus-covered alien birth that rips the 

mother in two.“ (Hix 2011, Online.) 

 

Als ein Jahr später die SPEX von einer Rückkehr zur Natur in der kontemporären weiblichen 

Popmusik sprach und als Beispiel auch Lady Gagas Video Yoü And I nannte, wurden wohl die 

erneuten Transgressionen übersehen – der Widerspruch zwischen „natürlicher“ Darstellung (Gaga 

spielt fast ungeschminkt, mit offenem Haar und weißem Kleid Klavier im Feld) und erneuter 

Cyborg-Darstellung (siehe Anhang, Bild 3), der Darstellung einer Meerjungfrau als weitere Form 

der Aufhebung der Grenzen zwischen Realität (Mensch) und Fantasie (Meerjungfrau) und die Drag-

Darstellung, welche im Parameter GENDER TROUBLE genauer betrachtet wird.  

Wie an eben genannten Beispielen erkannt wurde, nutzt Lady Gaga Styling, Zeichen und ihre 

besondere Videoästhetik zur Transgression verschiedener Binaritäten, wie „Hochkultur“/Popkultur, 

schön/hässlich, „Norm“/Monströsität und Mensch/Maschine.  

 

 

7.2.3 GENDER TROUBLE 

 

E. Ann Kaplan versucht in ihrem Artikel in The Madonna Connection, Madonna als 

Personifizierung Judith Butlers Konzept der Genderparodie zu behandeln. (Kaplan 1993, S. 156-

163.) Sie kommt zu dem Schluss, dass Madonna vor allem am Beginn ihrer Kariere durch 

(finanzielle) Unabhängigkeit und künstlerische Selbstbestimmung als Vorbild vieler jungen Frauen 

fungierte. Mit ihrer Blonde Ambition Tour 1990 wurde Sexualität zu einem noch wichtigeren 

Thema und Madonna zeigte in Live-Shows und Videos vermehrt sexuelle Fantasien abseits der 

U.S.-Norm, wie Masturbation, Gruppensex, Sadomasochismus und Homo- und Bisexualität. 

Kaplan bezeichnet sie als „someone pushing the limits of social codes through aesthetic expression 

in an era of reaction to the challenges of the 1960s in dominant culture.“ (Kaplan 1993, S. 162.) 

Und schreibt Madonna zumindest bedingt subversive Kraft zu – schon angesichts des um sie 

entstandenen Diskurses. (Vgl. Ebd.) 

Andere AutorInnen sind weniger überzeugt von Madonna als Beispiel für Butlers Gender Trouble. 

(Vgl. Mistry 2000, Online.) Doris Leibetseder verwendet in ihrem Kapitel Parodie – „Gender 

Trouble“ nicht Madonna, sondern Peaches als Beispiel, „die es in vielen Facetten und Ebenen 

schafft, männliche Musiker zu imitieren“  (Leibetseder 2010, S. 85.) Das Cover des Albums 

Fatherfucker (2003) verdeutlicht, dass es sich bei Peaches um eine andere, radikalere Art des 
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Gender Trouble handelt (Siehe Anhang, Abbildung 4). Und trotzdem kann auch Madonna teils 

subversive Kraft zugeschrieben werden. Die beiden Hauptelemente in Madonnas Gender Trouble 

sind die Verkörperung finanzieller Unabhängigkeit und künstlerischer Selbstbestimmung und die 

hypersexuelle Darstellung der Macht über die eigene Sexualität in Videos, Auftritten und 

Interviews, sowie die Andeutung homosexueller Szenen in Videos. Es sind dies Elemente, die für 

spätere Künstlerinnen den Weg ebneten und nicht zuletzt auch für Lady Gagas Spiel mit 

Geschlechterrollen von Bedeutung sind. Neben dem Einfluss Madonnas, den ich als hyperfeminine 

bzw. hypersexuelle Darstellung bezeichnen möchte, verwendet Lady Gaga weitere Arten, tradierte 

Geschlechterrollen zu übertreten. Während Madonna mit Butlers Konzept in Verbindung gebracht 

wurde, ist es in Lady Gagas Fall das Cyborg Konzept Donna Haraways. Das Konzept weist einige 

Ähnlichkeiten zu Butlers Theorie auf. Neu ist daran vor allem die Verbindung von feministischer 

Theorie und Technologie. Wie in der Analyse des Parameters STYLING, ZEICHEN und 

VIDEOÄSTHETIK beschrieben wird, verwendet Lady Gaga wiederholt dieses Bild der Cyborg und 

überschreitet somit die Grenzen zwischen Mensch und Maschine.  

Mit Hilfe des Stylings und der visuellen Verarbeitung von Zeichen konnten bisher folgende 

subversive Strategien hinsichtlich Geschlechterrollen bei Lady Gaga festgemacht werden: die 

hyperfeminine/hypersexuelle Darstellung und die Darstellung bi- und homsexueller Szenen in 

Videos in Referenz auf Madonnas Image während der Blonde Ambition Tour 1990 und die 

Darstellung als monströs/außerirdisch/Cyborg, welche oft nebeneinander als unterschiedliche Alter 

Egos in Videos vorkommen.  (Siehe Videos zu Bad Romance, Born This Way, Yoü and I). 2010 

wandte Lady Gaga sich einer weiteren queeren Ausdrucksweise zu: Drag. Für das Cover der 

Herbst/Winter Ausgabe der Japanischen Vogue Homme wurde Lady Gagas männliches Alter-Ego 

Jo Calderone erschaffen. (Siehe Anhang, Abbildung 5.) Nach der Verwendung von Filmmaterial 

des Vogue-Shootings wurde Jo Calderone schließlich zum Sänger und Teil des Videos Yoü and I 

(2011).  Am 28. August folgte Calderones erster Live-Auftritt bei den MTV Video Music Awards. 

Zwei Tage vor dem Auftritt wurde aus Lady Gaga Jo Calderone, der in dem Zeitraum ein Yoga-

Studio besuchte und von Terry Richardson fotografiert wurde. (Vgl. Gagapedia, Online.) Auch 

andere weibliche Popstars haben bereits mit Drag gespielt, doch nie gab es Darstellungen, die der 

queeren Tradition gerecht wurden. Jennie Gruber schreibt in ihrem Post auf dem bereits genannten 

Blog Gaga Stigmata: „Jo Calderone’s significance is even more notable when considered alongside 

other instances of female pop stars in some semblance of drag“ (Gruber 2012, Online.) und nennt 

die Drag-Performances von Britney Spears (siehe Anhang, Abbildung 6), Beyoncé und Mariah 

Carey als Beispiele oberflächlicher Parodien. Die Figur des Jo Calderone dagegen ist subversiv 

durch ihre „authentische“ Darstellung:  
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„Calderone’s speech, with its exploration of on-and-off-stage existence, and the 4h wall-

breaking execution of the character himself, illustrates Gaga’s comfort in ambiguity. The 

entire stunt is a daring critique of cultural strictness, not only with regards to gender, but to 

the authenticity of fame culture as well.“ (Vgl. Gruber 2012, Online.)  

 

Ein weiteres Beispiel Lady Gagas Gender Trouble welches sich nicht auf Styling beschränkt, soll 

genannt werden. Aufgrund eines unscharfen Fotos wurden im August 2009 Gerüchte laut, Lady 

Gaga sei ein Hermaphrodit, eine Person mit männlichen sowie weiblichen Geschlechtsmerkmalen. 

Obwohl es sich hierbei um gehaltlose Gerüchte handelte, die von einer Website mit dem Namen 

The Hollywood Gossip verbreitet wurden, sind sie von Bedeutung für vorliegende Arbeit. Nicht 

etwa auf Grund der Meldung, sondern wegen Lady Gagas Reaktion darauf. In einem Interview mit 

einem französischem Fernsehsender sagte sie:  

 

"I love the rumor that I have a penis. I'm fascinated by it. In fact, it makes me love my fans even 

more that this rumor is in the world because 17,000 of them come to an arena every night and 

they don't care if i'm a man, a woman, a hermaphrodite, gay, straight, transgendered, or 

transsexual. They don't care! They are there for the music and the freedom. This has been the 

greatest accomplishment of my life- to get young people to throw away what society has taught 

them is wrong. Gay culture is at the very essence of who I am and I will fight for women and for 

the gay community until I die." (Huffington Post 2010, Online.) 

 

Wie am Ende der Analyse dieses Parameters festgestellt werden kann, hebt Lady Gaga unter der 

Verwendung unterschiedlicher queerer Strategien mehrere tradierte Binaritäten auf. Die Strategien 

können (bisher) in Hyperfeminität, Monströsität/Cyborg und Drag unterteilt werden, ein Fokus auf 

die Stratagie der Cyborg ist nicht erkennbar.  

Wie es um 1990 für Madonna galt, ist Lady Gaga zur Zeit mit Sicherheit der erfolgreichste und 

gleichzeitig subversivste Popstar hinsichtlich der Transgression von tradierten Geschlechter-

Binaritäten. In der Analyse konnte die Aufhebung folgender Binaritäten festgestellt werden:  

Norm/Monströsität, Mensch/Maschine und Frau/Mann.  
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8 SCHLUSSFOLGERUNGEN 

 

 

Die vorliegende Forschungsfrage dieser Arbeit lautete: Lässt sich das Cyborg-Konzept Donna 

Haraways auf den Popstar Lady Gaga umlegen? Als zentrale Funktion der Cyborg wurde die 

Transgression von Binaritäten wie Frau/Mann, Mensch/Maschine u.a. in der Verbindung mit 

Technologien festgelegt. Innermusikalische und außermusikalische Parameter, in welche Lady 

Gagas künstlerische Erscheinung eingeteilt wurde, wurden abschließend hinsichtlich der Aufhebung 

von Binaritäten analysiert. Die Analyse zeigte folgende Ergebnisse:  Bezüglich der musikalischen 

Parameter konnte die Transgression von Binaritäten, allen voran Geschlechterrollen teilweise 

festgestellt werden. Der unterschiedliche Einsatz der Stimme (mit Vocoder-Effekt auf Aufnahmen, 

als volumenreiche Stimme bei Live-Auftritten) kann als transgressiv hinsichtlich der Grenzen 

zwischen Pop und Singer-Songwriter angesehen werden. Interessant ist die Rolle der Stimme bei 

ihrem Auftritt in Drag. Für ausführlichere Betrachtungen fehlt es an theoretischer Grundlage, in der 

die Stimme und damit verknüpfte Geschlechtermodelle im Pop behandelt werden. Hinsichtlich des 

Instruments (in inner- und außermusikalischer Sicht) ist Lady Gaga in dem Sinne subversiv, als 

dass die Art der Verwendung der Keytar als Spiel mit der weiblichen Konnotation des Klaviers 

verstanden werden kann. Das musizierende Verhalten ist dabei stark körperlich orientiert und wenig 

mediatisiert. Die Transgression von Geschlechterbinaritäten durch die verstärkte Verwendung von 

elektrisch-elektronischen Technologien (AutoTune, Synthesizer u.ä.) ist jedoch nicht zu erkennen. 

Die Musik wirkt in dieser Hinsicht wenig subversiv hinsichtlich Geschlechterrollen.  

Das visuelle Spiel mit Geschlechterrollen ist expliziter als das auf musikalischer Ebene. Durch die 

Verwendung unzähliger Zeichen aus Popkultur, Science Fiction u.a. überschreitet Lady Gaga die 

Grenzen zwischen „Hochkultur“ und Popkultur, Schönheit und Hässlichkeit, „Norm“ und 

Monströsität, Mensch und Maschine. Durch die Präsentation von Geschlechtermodellen abseits der 

tradierten Rollen, am deutlichsten in der Kreation der Drag-Figur Jo Calderone, wird die Binarität 

Mann/Frau überschritten.  

Lady Gaga spielt wie kein anderer Popstar zur Zeit mit tradierten Binaritäten, allen voran der von 

Frau und Mann. Die Überschreitungen sind dabei in visueller Weise (Styling etc.) deutlicher als in 

musikalischer. Auch wenn es in Avantgarden und in weniger kommerziell orientierten Genres 

queere Traditionen gibt, wurde noch von keinem weiblichen Popstar mit derartigem kommerziellen 

Erfolg in vergleichbar aufsehen erregender Weise Gender Trouble verursacht. Lady Gaga folgt 

dabei jedoch keiner einzelnen queeren Strategie und kann deshalb nicht als Verkörperung Donna 

Haraways Cyborg angesehen werden. Lady Gaga wirkt hingegen durch die Verwendung 

unterschiedlicher (queerer) Gesten (Vgl. Seeßlen 2011, S. 40) subversiv.  
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Abbildung 1: Keytar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Videoanalyse Born This Way (vgl. Hix 2011, Online.) 
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Abbildung 3: Lady Gaga als Cyborg in Yoü and I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Albumcover, Peaches: Fatherfucker 
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Abbildung 5: Jo Calderone auf dem Cover der Vogue  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Britney Spears in Drag 
 


