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Einleitung

Die Inszenierung von Popstars in Musikclips
am Beispiel der androgynen Darstellung Madonnas

Es bleibt ein verwunderliches Faktum, dass der Popstar Madonna sich über
30 Jahre lang auf den ersten Plätzen in den europäischen und den US-Charts
platzieren konnte und weiterhin in den Medien vertreten ist.
Madonna ist eine der wandelbarsten Projektionsflächen, die das letzte Jahrhundert
geschaffen hat. Nur durch ihre sehr besonderen Inszenierungsformen konnte
Madonna zu einer der einflussreichsten und mächtigsten Popikonen der
Weltvergnügungsindustrie werden. Im vorliegenden Buch beschäftige ich mich
damit, wie es dazu kommen konnte, das Madonna zur einflussreichsten Popikone
wurde. Um diese Frage zu beantworten, analysiere ich das Produzierte und
Inszenierte in Madonnas Musikclips. Ich möchte ihren verschiedenen Images
und Rollen auf den Grund gehen, die einzig dazu da sind, ein Produkt, nämlich
Madonna, in unserer Kulturindustrie zu vermarkten.
Natürlich macht sich jeder, der sich Songtexte von Madonna bewusst anhört,
eine Vorstellung davon, welche Person sich hinter dieser Künstlerin verbirgt.
Manchmal aber passen die eigenen Phantasien dann nicht mit ihrer tatsächlichen
Darstellungsform auf Konzerten oder in den Musikclips überein. Heute sind
Popstars mehr als nur Musiker. Sie sind gleichzeitig Modetrendsetter, Vorbilder
und werden manchmal auch als moralische Instanzen anerkannt, über die man
sich aufregen oder mit denen man gleicher Meinung sein kann. Jeder ist sich
aber natürlich dessen bewusst, dass man die wahre Person hinter dem Popstar
Madonna niemals kennenlernen wird. Die Bilder im Kopf der Rezipienten sind
zu einem Großteil Projektionen, die sich aus eigenen individuellen Wünschen und
Vorstellungen speisen.
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Popstars schaffen nicht nur ein Einkommen für sich, sondern werden von anderen
als „Cash Cow“ kräftig gemolken. An Werbeverträgen, Tonträgern und Musikclips
verdient selbstverständlich nicht nur der Künstler oder die Künstlerin, sondern
eine ganze Industrie. Was aber braucht ein Musiker oder eine Musikerin, um
Popstar zu werden? Waren es zu Zeiten von MTV vor allem Musikclips, die einen
dazu machten, ist es heute unter anderem der YouTube-Kanal.
Die herrschenden Machtverhältnisse und die Musikindustrie werden stabilisiert,
indem Popstars Musikstücke als Waren anbieten. Die Adressaten dieser Ware
– Personen unterschiedlichster sozialer und kultureller Herkunft und Prägung –
kaufen nicht nur Compact-Discs, Kassetten oder DVDs, um sie zu konsumieren,
sondern nehmen durch ihre Kaufentscheidung zu bestimmten Eigenschaften und
Standpunkten eines Popstars persönlich Stellung. Fans imitieren oftmals nicht nur
Gestik und Mimik ihres Popstars, sondern kombinieren auch deren Aussagen aus der
Presse und TV mit dem eigenen Privatleben. Es sind insbesondere Jugendliche, die
Popstars wie Madonna als Vehikel für ihre Identitätssuche oder als Bestätigung der
eigenen Persönlichkeit nutzen. Die Phantasien, Wunschvorstellungen und Träume,
die der Popstar verkörpert, werden mit den eigenen verglichen. Ausgelöst werden
diese Vergleiche durch Bilder und Melodien, die zum überwiegenden Teil auf das
Unterbewusste wirken, was vor allem dann der Fall ist, wenn leibliche Erfahrungen
gemacht werden, wie zum Beispiel im Tanz und auf Musikkonzerten. Madonna bedient
durch ihre Chamäleonhaftigkeit eine breite Palette von Sehnsüchten ihrer Fans: Sie
ist gleichzeitig Hure, Heilige, Vamp und Revolutionärin. Erfolgreiche Popmusiker
bieten für jeden Geschmack etwas an, und ihre Musik ist quasi omnipräsent, sei es
in Form leiser Hintergrundmusik in Kaufhäusern oder Restaurants, als Filmmusik,
auf Konzerten oder in Form von Musikvideos, die früher auf MTV und heute auf
YouTube gezeigt werden. Der Name des Popstars Madonna ist ein Markenzeichen
mit hohem Wiedererkennungswert. Gleichzeitig sind mit ihm verschiedene Rollen
und Images verbunden, die dem Rezipienten als Identitätsfläche angeboten werden.
Popstars existieren nicht an sich, also von vornherein, und werden dann in
verschiedenen Medien inszeniert, sondern sie werden im Zuge ihrer Inszenierungen
überhaupt erst geschaffen. Wie die Figur Madonna produziert und inszeniert wurde,
kann man sehr gut in den Musikclips „Express Yourself“ und „Open Your Heart“
beobachten. Das Produzieren von Popmusiker-Rollen findet in mehreren Stufen und
auf mehreren Ebenen statt.
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Für dieses Buch wählte ich folgende Vorgehensweise. Dem Leser werden zunächst
die Bedingungen für die massenhafte Verbreitung von populärer Kunst, hier
Musikclips, dargelegt. In diesem Zusammenhang nimmt der Starkult eine
besondere Funktion ein, der die Wahrnehmung der Rezipienten steuert und als
Kommunikationsstereotyp funktioniert. Hilfreich bei der Diskussion waren mir
dabei insbesondere die grundlegenden Werke der Autoren Walter Benjamin,
„Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ (Frankfurt/
Main 1963), und Theodor W. Adorno, „Resümee über die Massenkultur“ (in:
Ohne Leitbild. Parva Aesthetica. [Frankfurt/Main 1967]). Die Betrachtungen
zu Form, Inhalt und Funktion von Musikclips beginnen mit dem Kapitel „Der
Popstar im Videoclip“, wo ein historischer Abriss der Visualisierung von Musik
gegeben wird. Sodann werden die [damalige?] Funktion des Senders MTV und
die Bedeutung von Videoclips heute dargestellt. Madonna ist das Paradebeispiel
für einen Popstar, der vor allem mit Videoclips einen immensen Bekanntheitsgrad
erreicht hat und dadurch berühmt wurde. Hieraus ergibt sich folgende Frage:
Welche Inszenierungsformen nutzt Madonna in ihren Videoclips? Ich habe mich
in diesem Zusammenhang für die zwei Musikclips „Express Yourself“ und „Open
Your Heart“ entschieden, anhand derer ich die androgyne (Selbst-)Darstellung
Madonnas untersuchen möchte, mit der sie einen großen Fankreis auf sich
aufmerksam machte. Die Musikclips werden als „Konzept-Clips“ bezeichnet.
Sie präsentieren jeweils beide in einer beschreibenden Form eine Geschichte,
in der Madonna durchgängig oder teilweise ihre Lippen synchron zum Liedtext
bewegt und dabei parallel als handelnde Person auftritt. Daran folgen werden
Betrachtungen zu einigen historischen Bedingungen für Androgynität erzählt.
Ergänzend hinzugezogen wurden in meiner Untersuchung biographischen Studien
zu Madonna sowie Texte, die den historischen und ökonomischen Kontext, in
dem Madonna ihren Aufstieg erfuhr, beleuchten. Mir erschien die Untersuchung
nur in einem derartigen Zusammenhang sinnvoll. Zum Schluss Schluss wird im
Resümee am Ende der Arbeit der Versuch unternommen, die in der Einleitung
gestellten Fragen zusammenfassend zu beantworten.
Die 2003 fertiggestellte Forschungsarbeit überarbeitete ich – mit längeren
Unterbrechungen –in den Jahren 2015 und 2018. Herr Professor Dr. Putschögl
von der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main war
2015 auf mich mit der Bemerkung zugekommen, es sei doch jammerschade sei,
dass diese Arbeit nicht veröffentlicht sei. Ohne ihn läge dieses Buch also nicht
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vor, weshalb ich ihm Dank schulde. Danken möchte ich auch meinem Onkel,
Oberstudienrat Günter Holtz, der mir 2003 mit Rat und Tat zur Seite stand. Leider
verstarb er im Mai 2020 zur Hochzeit der Corona - Pandemie und das unerwartet.
Dank gebührt auch Bernd Stickforth, der bei Recherchen unterstützend tätig war
sowie Martin Winter, der 2020 das Buch kritisch durchsah, und natürlich Peter
Mischung, dem Geschäftsführer des Wolke Verlags.

Erkenntnisse über Madonna.:
Es bleibt ein verwunderliches Faktum, dass der Popstar Madonna sich seit über
zwanzig Jahren auf den ersten Plätzen der europäischen und den amerikanischen
Charts platzieren kann. Madonna ist eine der wandelbarsten Projektionsflächen,
die das letzte Jahrhundert geschaffen hat. Nur durch ihre sehr besonderen
Inszenierungsformen konnte sie zu einer der einflussreichsten und mächtigsten
Popikonen der Weltvergnügungsindustrie werden. Bisher verkaufte Madonna
mehr Singles als Prince und Elvis Presley. Nur die Beatles verkauften mehr Musik.
Das Besondere an Madonna: Sie bedient sich der Maskerade. Einmal ist sie Jungfrau
Maria, dann Maria Magdalena, Mutter oder Hure. Sie schafft Bilder unabhängiger
Frauen. Sie lässt sich weder von Frauen, Männern oder der Gesellschaft in eine
Rolle pressen: Sie selbst bestimmt, wer Madonna ist.
Durch ihren ständigen Imagewandel hat sie die Popwelt damit konfrontiert, was
ein Popstar ist.
Hinter Madonna liegt eine 35-jährige Karriere als Popkönigin. Seit 1982 steigt
sie auf einer endlosen Hitleiter in den Pophimmel auf. Zwischendurch brauchte
sie etwas Abwechslung – und publizierte einen Bildband, in dem sie sich nackt,
in Leder, an der Leine oder mit Perücke in allen möglichen Posen zeigt. Erotik
oder Porno? Jedenfalls ein Skandal. Im April 1984 kam Madonna als junge
Sängerin von gerade einmal 26 Jahren zu „Molly“ Medrum in die Musiksendung
„Count-down“ auf ABC. Mit dem australischen Moderator sprach sie über Paris,
über Patrick Hernandez sowie über ihre Single „Holiday“. Im Jahr 1990 drehte
Madonna einen ihrer besten Clips. Als sie „Vogue“ produzierte, war sie gerade 31
Jahre alt. Sie machte einen neuen, eleganten Tanzstil bekannt: das „Voguing“, bei
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dem Model-Posen aus den Illustrierten nachgeahmt werden, etwa auf High Heels.
Seit ihren ersten Erfolgen in den 80er- Jahren ist Madonna für viele junge Frauen
eine so genannte Stilikone. Für die einen ist Madonna schlichtweg ein Vorbild und
für andere einfach eine Göttin auf Erden. In der Screwball-Comedy „„Susan ...
verzweifelt gesucht““(1985) spielte Madonna ihre erste große Kinorolle. Madonna
wurde mit ihren Pophits „Like a Virgin“ und „Material Girl“ erst nach Drehbeginn
zum Shootingstar. Der Film erzählt die Geschichte von Roberta, der frustrierten
Ehefrau eines Badewannenhändlers, die nach einem Unfall und darauffolgendem
Gedächtnisschwund eine neue Identität verpasst bekommt, und zwar die von
Susan alias Madonna, in deren Klamotten und Leben sie eines Tages schlüpft.
Zu Madonnas bekanntesten Outfits gehört das spitzbusige Raketen-Korsett, das
Jean Paul Gaultier in den 90er-Jahren für die Sängerin entwarf. Ein Lieblingsstück
für Fetischisten aller Art!
Das dritte Jahrtausend begann für Madonna sehr erfolgreich: Anfang des Jahres
2000 schoss Ihre Coverversion des Don McLean-Klassikers „American Pie“ an
die Spitze zahlreicher Charts. Hätte sie die Single auch in den USA auf den
Markt gebracht, hätte diese mit Wahrscheinlichkeit eine ihrer meistverkauften
Singles werden können. Demgegenüber dürften die mäßigen Kritiken und
Einspielergebnisse ihres Film „The next best thing“ (dt. Titel: „Ein Freund
zum Verlieben“) ein Wermutstropfen für Madonna gewesen sein. Mit einem
Einspielergebnis von 15 Mio. Dollar in den USA blieb er deutlich hinter den
Erwartungen zurück und wurde ihr erster Flop nach ihrem Evita-Filmerfolg.
Bis zum Frühjahr 2000 arbeitete Madonna an ihrem Album „Ray of Light“ –
Partner William Orbit, dessen unverwechselbarer Sound in den Millenniumsjahren
durch Kooperationen mit „Blur“ und später auch mit „Pink“ insbesondere in
den weltweiten Radiostationen rauf und runter lief, geriet bei diesem neuen
Album eher ins Hintertreffen. Stattdessen nahm Madonna für die meisten
Lieder den Franzosen Mirwais ins Produktionsteam. Madonnas Begeisterung
für ihre „Neuentdeckung“ war so groß, dass sie ihn gleich für ihr Plattenlabel
„Maverick“ unter Vertrag nehmen wollte. Auch die übrige Musikwelt reagierte
und widmete dem intellektuell-melancholischen Franzosen mit italienischen und
afghanischen Eltern bereits in den Monaten vor der Veröffentlichung des Albums
Aufmerksamkeit. Einen ersten Eindruck von der Zusammenarbeit mit Mirwais
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bekam die Öffentlichkeit mit der Vorabauskopplung aus dem Album, dem
Titelsong „Music“. Die Single wurde ein enormer Erfolg und in Europa und den
USA Nummer 1. Damit konnte Madonna bereits nach wenigen Monaten zwei
Riesenhits für das neue Jahrtausend verbuchen. Und auch das neue Album
„Music“ schlug nach der Veröffentlichung im September ein wie eine Bombe. In
26 Ländern eroberte das Album den Spitzenplatz der Charts. Gleich in der ersten
Woche gingen mehrere Millionen Exemplare von „Music“ über die internationalen
Ladentheken, es wurde zu einem der am schnellsten verkauften Alben aller Zeiten.
Erstmals seit „Like a Prayer“ (1989) erreichte ein Madonna-Album die Nummer
1 der US-Album-Charts. Nach einem halben Jahr hatten sich die Verkaufszahlen
von „Music“ weltweit auf über acht Millionen aufsummiert. Schließlich wurde es
das sechste Madonna-Album mit Verkaufszahlen in zweistelliger Millionenhöhe.
Der eine oder andere Käufer musste sich zunächst an die Klänge und die
Experimente mit Madonnas Stimme gewöhnen. Doch „Music“ war nicht das
erste Madonna-Album, dass ein „Déjà-vu“-Erlebnis benötigte, bevor es langfristig
begeistert. Neben dem funkig-rhythmischen Dance- Sound der ersten drei Lieder
auf dem Album gab es Midtempo-Songs („Amazing“, „Nobody‘s perfect“),
melancholische Electro-Sound-Balladen („Gone“, „Paradise“) und von Madonna
absolut nicht gewohnte Gitarren-Pop-Klänge („I deserve it“, „Gone“, „Don‘t tell
me“). Insgesamt gelang auf dem Album ein Spagat zwischen einerseits spacigem,
stark auf Technik, Vocoder und Produktion setzenden Elektronik-Funk und
andererseits sehr organischem, stark auf Stimme und Gitarre setzenden Folkrock.
Langeweile gab es in Madonnas Karriere Ende 2000 nicht. Dafür sorgte unter
anderem eine Club-Tournee mit Stationen in New York, London und Paris, ein
Auftritt bei den MTV Europe Music Awards, bei dem sie alle anderen anwesenden
Stars in den Schatten stellte und nebenbei zwei Preise („Beste Sängerin“, „Bester
Dance-Act“) einheimste sowie eine Promotiontour durch mehrere Fernsehshows
(u.a. „Wetten dass“, „Top of the Pops“ und die „David Lettermann Show“).
Im Verlauf der „David Lettermann Show“ sah man Madonna erstmals in der
Öffentlichkeit zu einer Liveinterpretation ihrer Single „Don‘t tell me“ Gitarre
spielen. Ein 30-minütiges Konzert in Londons Brixton Academy vor 2.800 Fans
und geladenen Gästen im November im Londoner Stadtteil Brixton sorgte für
einen großen Medienrummel sowie Schwarzmarkt-Ticketpreisen von bis zu 1.800
britischen Pfund und wurde gleichzeitig von 9 Millionen Zuschauern im Internet
verfolgt.
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Neues Album – neues Image, so lautet Madonnas Devise seit Beginn ihrer Karriere.
Und auch dieses Mal ließ sich nicht im Entferntesten erahnen, mit welchem Image
Madonna zurückkommen würde. So unterschiedlich Madonnas Images – vom frechpunkigen Großstadt-Flippie über Marilyn der 80er-Jahre, von der freidenkendprovozierenden Diva, Sexgöttin, balladesken Grand-Dame bis hin zur spirituellexotischer Yoga-Mama – waren, so hatten all diese Facetten doch eines gemeinsam:
Exzentrik. Wie konnte Madonna da mehr überraschen als mit einem neuen Image,
das sie so zeigt, wie man sie nie zuvor gesehen hat: völlig bodenständig, irdisch und
unexzentrisch: Im Film „The next best Thing“ sah man Madonna erstmals nicht in
der Rolle der Diva oder des Stars, sondern als alltägliche Frau und Mutter. Immer
häufiger präsentierte sich Madonna ab dem Jahr 2000 mit unauffälligem Outfit,
in dem sie ein Familienleben praktizierte. Schnappschüsse vom März 2000 zeigten
Madonna sogar in Anorak und Schlabber-Jeans beim familiären Autowaschen mit
ihrer Tochter und ihrem Lebensgefährten. Spätestens mit der Geburt ihres Sohnes
Rocco Ritchie am 11. August 2000 konnte sie auch den größten Skeptiker von
ihrem neuen bodenständigen Familiendasein überzeugen. Insgesamt konnte man
Madonnas Musik und Auftreten im Vergleich zur „Ray of Light“-Ära als weniger
sphärisch, spirituell und schwebend und eher als bodenständiger und erdiger
bezeichnen. Dem Album ist anzuhören, dass Madonna in dieser Lebensphase
Glück und Aufbruchstimmung widerfuhr. Trotz der Tendenz zu Bodenständigkeit
verzichtete Madonna 2000 nicht völlig auf aufsehenerregende und nachahmenswerte
Outfits. Das Motto war das „All American Cowgirl“. Mit ihrer ironischen Anlehnung
an den Country- und Western-Style war sie damit erneut Trendsetterin der Saison.
Im Video zu „American Pie“ tanzte Madonna – obwohl sie gerade einen neuen
Wohnsitz in England bezogen hatte – vor der US- Flagge mit zerfetzter, provokanttiefsitzender Jeans. Zu Album und Single „Music“ präsentierte sich Madonna
selbstbewusst als „Glamour Hilly Billy Cowgirl“, wobei die Ironie abwechselnd in
Richtung „Country“ und in Richtung „Macho-Rap“ zielt. Im Video zu „Don‘t tell
me“ trieb Madonna das Cowgirl-Image schließlich auf die Spitze. Ebenfalls große
Beachtung fand ihr spielerischer Umgang mit T-Shirts, auf denen sie abwechselnd
in großen Buchstaben die Namen anderer Sängerinnen (Britney Spears, Kylie
Minogue), ihrer Kinder oder ihren Spitznamen „Material Girl“ trug. In der Folge
erhoffte jedes „Popsternchen“, seinen Namen als nächsten auf Madonnas T-Shirt zu
erspähen. Dass junge Mädchen und Frauen in der neuen Saison verstärkt bedruckte
T-Shirts und Cowboyhüte trugen und ein bis zum Ende des Jahrzehnts anhaltender
Hüfthosen-Trend ausgelöst wurde, verdankt sich unübersehbar Madonnas Einfluss.
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Im Frühjahr 2001 sorgte nach vielen Jahren wieder ein Madonna-Video für einen
Aufschrei. Im Clip zu „What it feels like for a Girl“ setzte Madonna stark auf die
makabre Lustigkeit ihres Ehemannes, der bei dem Werk Regie führte. Das Ergebnis
war eine ironische Leistung als wild rasende, nicht vor Gewalt zurückschreckende
Autofahrerin.
Schließlich ging Madonna – nach acht Jahren Abstinenz – auf Welttournee.
„Drowned World-Tour“ hieß das Spektakel, die Tickets waren weltweit innerhalb
von Minuten vergriffen. Bei der Songauswahl ging es Madonna ebenfalls mehr um
ihre eigenen Favoriten als um eine Aneinanderreihung der größten Erfolge ihrer
gesamten Karriere. Mit musikalischem Fokus auf die Alben „Ray of Light“ und
„Music“ präsentierte Madonna weniger eine leicht konsumierbare Gute-LauneVorstellung, dafür eine (nicht ausschließlich positiv) aufwühlende, emotionale
und atmosphärisch-düstere Show. Und während sie sich in ehrgeizigeren Jahren
noch auf Schritt und Tritt für die Konzertdokumentation „In Bed with Madonna“
von Kameraleuten verfolgen ließ, schottete sie sich nun mit ihrer Familie vom
Medienrummel ab. In der letzten Woche der Tournee wurde die Welt von den
Anschlägen auf das World Trade Center schockiert. Madonna ging bereits zwei
Tage nach der Katastrophe wieder auf die Bühne und spendete die Einnahmen
ihrer drei letzten Konzerte sowie einen siebenstelligen Betrag ihres Vermögens
in Los Angeles einer mit den Anschlägen im Zusammenhang stehenden
Kinderhilfsstiftung. Während der Konzerte betete sie mit ihren Fans und wurde (als
Reaktion auf patriotische „Amerika“-Rufe im Publikum) politisch mit Aussagen
wie „Wenn ihr die Welt ändern wollt, fangt bei euch an“, „Fangt lieber damit an,
das Ganze global zu sehen“ und den Aufruf an George Bush, dass Gewalt kein
Mittel gegen Gewalt sei.
Kaum hatten sich die Fans darauf eingestellt, dass Madonnas Prioritäten gegen
Ende 2001 nicht in ihrer Musikkarriere lagen, sorgte ein Radiointerview für Freude
und Enttäuschung: Enttäuscht waren viele Fans und Kritiker von Madonnas
Bekenntnis zur Jagd. Anfang 2002 wurde es in der Öffentlichkeit noch ruhiger
um Madonna. Nur am Rande erfuhren die Fans, dass Madonna zur Aufnahme
eines neuen Albums ins Studio gegangen sei. Doch kaum begonnen, brach sie
die Aufnahmen schon wieder ab und bereitete sich auf ihr nächstes Projekt vor:
Von Mitte Mai bis Mitte Juli war sie in London im Wyndham Theatre in dem
Stück „Up for Graps“ von David Williamson zu sehen. Es handelte sich um
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eine Satire über den Kunsthandel, in der Madonna eine skrupellose New Yorker
Kunsthändlerin spielte. Die Kritiken waren erneut häufiger negativ als positiv und
in der Vorpremiere am 14. Mai war Madonna die Nervosität deutlich anzumerken.
Allen Kritikern zum Trotz waren die 700 Plätze des Theaters vom ersten bis
zum letzten Auftritt von Madonna restlos ausverkauft. Von engen Vertrauten
der Diva war zu hören, dass Madonna das Stück mit großer Freude spielte und
Selbstverwirklichungsmotive dabei im Vordergrund standen.

Die Bedeutung von MTV
Popstars bringen nicht nur für sich viel Geld ein. Sie sind zudem auch eine
Einnahmequelle für andere, indem zum Beispiel durch sie Werbeverträge, Tonträger
und Musikclips zu Stande kommen. Was braucht ein Musiker, um Popstar zu werden?
Vor allem Musikclips, die ihn erst dazu machen. Diese werden dann 24 Stunden lang
auf MTV (dem größten amerikanischen Musikkanal; am 1. Oktober 2015 stellte
MTV Germany sein eigenständiges Programm ein) gesendet. Ohne den Sender wäre
der Verbreitungsradius sehr eingeschränkt. Auch wenn es hier nicht mehr MTV gibt,
so sind doch die Musikclips auf Youtube zu sehen und die Musikclips sind für die
breite Masse zugänglich. Madonna stieg zeitgleich mit MTV auf. 1981 gab es das
Medium CD noch nicht und die Fernseher waren oftmals noch aus Holz, als in
den USA das Musikfernsehen geboren wurde. MTV erwies sich als sehr innovativ.
Von vornherein war klar, dass es so etwas noch nicht gab. Dieser Musiksender war
voller neuer Inspirationen und immer ein kleines Stückchen voraus. Plötzlich wurden
Dinge gezeigt, die noch nie jemand zuvor gesehen hatte. „Es wurden Farben jenseits
des Regenbogens, Bilder mit 180 Umdrehungen pro Minute, Musik, die keiner
ignorieren konnte, sowie Witze gegen depressive Verstimmungen gezeigt.“ 1
Im Dezember 1998 sendete MTV einen Trailer zum bevorstehenden Geburtstag
des Senders. Dabei war das Faszinierende, dass das Fernsehbild geteilt war. Die linke
Bildhälfte bereitete die „ganze Realität“ über MTV visuell auf: In allen möglichen
Variationen und stetigen Wiederholungen sieht man das MTV-Logo, das Logo, das
zum Alltag der Jugendlichen heute genauso gehört wie das von Coca Cola.
Die visuelle Geschichte von MTV verlief rasend schnell Die visuelle
Darstellungsform als solche oder die Entwicklung derselben). Seine Höhepunkte
präsentierte MTV in schnellen Bildfolgen. Popstars der 80er-Jahre wie Madonna,
1 zitiert nach: Kemper, 1995, S. 18.
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Duran Duran und Sendungen wie „MTV Most Wanted“ wurden gezeigt. Auf der
rechten Bildseite wurde die „Geschichte“ von MTV präsentiert.
MTV war neu, innovativ und hat den Begriff „MTV-Ästhetik“ mit 180
Umdrehungen pro Minute eingeführt; schnelle Schnitte, hohe Kontraste und
eine neue Grafik kennzeichnen die Darstellungsform. Das neue Medium wurde
von der Postmoderne gefeiert oder kritisiert. Dazu entwickelten Alex Kaplan
und John Fiske etliche Mythen über MTV und seine Musikvideos. Neue
Computeranimation und technische Mittel werden verwendet. Der Begriff der
MTV-Ästhetik ist allgegenwärtig geworden und hat sich auch auf viele andere
Bereiche übertragen. Trotzdem musste MTV sich dann erneut verändern, weil eine
Reihe anderer Musiksender hinzugekommen waren. Das jetzige Erscheinungsbild
des Musictelevisions-Senders hat in seiner innovativen Entwicklung eine
ästhetische Veränderung durchlaufen. Die Ausweitung des Senders auf andere
Länder hat MTV neue Programmstrukturen verliehen.
Das Sendekonzept von MTV ist es, in dem die Doppelnatur des Videoclips
begründet liegt: Er ist Reklame und Unterhaltung zugleich. Deutlich wird
diese Verschmelzung zweier Funktionen unter anderem darin, dass es sich beim
Musikvideo um eine diskrete Form der Werbung handelt. Heute gibt es MTV nur
noch in der Schweiz. Dafür laufen auf YouTube Musikclips und stehen rund um
die Uhr den Rezipienten zur Verfügung.

Massenmedien – Inszenierung
Madonna wurde vom rebellischen
millionenschweren Popsängerin.

katholischen

Schulmädchen

zur

Bisher hat noch keine weibliche Musikinterpretin im Musikgeschäft Madonna
getoppt. Sie ist die meistverdienende weibliche Sängerin der Welt. Madonna
gelang etwas Einzigartiges. Was braucht ein Musiker, um Popstar zu werden?
Jeder hat beim Hören der Songtexte Madonnas eine Vorstellung von ihrer Person.
Manchmal passen die eigenen Fantasien aber nicht mit ihrer tatsächlichen
Darstellungsform auf Konzerten oder in den Musikclips überein. Parallel
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zum Hören der Lieder entwickeln sich auch immer Bilder im Gedächtnis der
Rezipienten, die man mit Madonna verbindet.
Popstars sind mehr als nur Musiker. Sie sind gleichzeitig Modetrendsetter, Vorbilder
und manchmal auch ausdrücklich moralische Instanzen. Über sie kann man sich
aufregen oder gleicher Meinung sein. Dabei ist sich natürlich jeder bewusst,
dass man den Popstar Madonna persönlich gar nicht kennt. Die vorgefertigten
Bilder im Kopf der Rezipienten werden mit ihren individuellen Wünschen und
Vorstellungen vereint.
Die herrschenden Machtverhältnisse und die Musikindustrie werden stabilisiert,
indem die Popstars ihre Musikstücke als Waren anbieten. Die Adressaten, Personen
mit den verschiedensten sozialen und kulturellen Prägungen, kaufen nicht bloß
nur Compact Discs, Kassetten oder Musikclips, sondern nehmen durch ihre
Kaufentscheidung zu bestimmten Eigenschaften und Standpunkten eines Popstars
persönlich Stellung.
Fans imitieren oftmals nicht bloß Gestik und Mimik ihres Popstars, sondern
kombinieren auch deren Aussagen aus der Presse und TV mit dem eigenen
Privatleben. Die Fantasien, Wunschvorstellungen und Träume, die der Popstar
verkörpert, werden mit den eigenen Wunschvorstellungen verglichen. Ausgelöst
werden die Vergleiche durch die Bilder und die Melodien, die zum überwiegenden
Teil auf das Unterbewusste Einfluss nehmen, bei körperlicher Erfahrung zum
Beispiel in Tanz- und auf Musikkonzerten. Madonna befriedigt durch ihre
Chamäleonhaftigkeit eine breite Palette von Sehnsüchten ihrer Fans: Sie ist
synchron Hure, Heilige, Vamp und Revolutionärin. Durch die heutige mediale
Verbreitung (Hörfunk, Fernsehen, Social Media) kann Musik überall gegenwärtig
sein – sei es als leise Hintergrundmusik in Kaufhäusern oder Restaurants, als
Filmmusik, auf Konzerten oder auf dem präsenten Kanal MTV in der Schweiz, im
Internet, auf Youtube, twitter, facebook. Der Name des Popstars Madonna dient als
Markenzeichen, als Wiedererkennung für den Rezipienten. Diese Identitäten, die
als Markenzeichen funktionieren, werden auch als Rollen und Images bezeichnet.
Die Rollen bestimmen die Eigenschaften von Madonna und ermöglichen somit
dem Rezipienten eine Identitätsfläche. Wir können davon ausgehen, dass Popstars
nicht an sich, also von vornherein, existieren und dann in verschiedenen Medien
inszeniert werden, sondern dass sie erst mit ihren Inszenierungen geschaffen
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werden. Das ist Madonna ausgesprochen gut gelungen. Um dies zu belegen,
analysiere ich das Produzierte und Inszenierte in Madonnas Musikclips anhand
der beiden zwei Musikclips „Express Yourself“ und „Open your heart“. Madonnas
Images und Rollen sollen unter dem Gesichtspunkt der
Inszenierungen, die zur Vermarktung in unserer Kulturindustrie dienen, untersucht
werden. Im Weiteren wird für den Leser eine Erklärung für die Bedingungen der
massenhaften Verbreitung von Kunstgegenständen, hier Musikclips, erörtert. Die
Auswertung der Literatur hat gezeigt, dass die Kunstgeschichte dem Videoclip
bislang kaum Beachtung geschenkt hat. Diese Tatsache verwirrt, weil nur vier Jahre
nach dem Sendestart von MTV das in New York angesiedelte Museum of Modern
Art eine Ausstellung mit dem Titel Music Video präsentierte: The Industry and it`s
Fringes. Damit sollte, auf das künstlerische Potentzial der seinerzeit noch jungen
Gattung aufmerksam gemacht werden. Mehrere Male unternahmen Kuratoren in
den USA und in Europa den Versuch, durch Ausstellungen eine Diskursivität des
Musikvideos im Kontext Kunst voranzutreiben.
Diese Verbreitung von Kunstgegenständen, also Videoclips, gaben dem Starkult
eine neue Funktion. Es entstand eine neue Wahrnehmungsform seitens der
Rezipienten, wobei der Starkult als Kommunikationsstereotyp funktioniert.
Hilfreich bei der Diskussion waren mir dabei besonders die grundlegenden
Publikationen der Autoren Walter Benjamin: „Das Kunstwerk im Zeitalter
seiner technischen Reproduzierbarkeit.“ (Frankfurt/Main 1963) und Theodor W.
Adorno: „Resümee über die Massenkultur.“ (in: Ohne Leitbild. Parva Aesthetica,
Frankfurt/Main 1967)
Wir können davon ausgehen, dass Popstars nicht an sich, also von vornherein,
existieren und dann in verschiedenen Medien inszeniert werden, sondern dass sie
erst mit ihren Inszenierungen geschaffen werden.
Hieraus ergibt sich folgende weitere Frage: Welche Inszenierungsformen benutzt
Madonna in ihren Videoclips? Ich habe mich dafür entschieden, die zwei
Musikclips „Express Yourself“ und „Open your Heart“ anhand der androgynen
Darstellung Madonnas zu untersuchen. Die Musikclips werden als „KonzeptClips“ bezeichnet. Sie präsentieren beide in einer beschreibenden Form eine
Geschichte, in der Madonna durchgängig oder teilweise ihre Lippen synchron
zum Liedtext bewegt und dabei parallel als tätige Person auftritt. Abschnitt XX
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stellt einige historische Bedingungen für die Androgynität dar. Der Abschnitt
befasst sich mit dem androgynen Lebenslauf von Madonna. Der darauffolgende
Teil beschäftigt sich mit der Analyse der Musikclips von Madonna und ihrer
androgynen Selbstdarstellung. Denn unter anderem konnte Madonna einen
großen Fankreis durch dieses Thema auf sich aufmerksam machen
Als Hintergrund meiner Untersuchung dienten die biografischen Studien zu
Madonna sowie Texte zu historischen und ökonomischen Zusammenhängen.

Verbreitung der Massenmedien fördert die Popmusik
Wie wird eine Musikerin ein Popstar? Durch die massenmediale Verbreitung, durch
kommerzielle Interessen ihrer Produzenten und die dadurch entstandenen neuen
Rezeptionsformen wurde Musik „populär“. Sie wurde aus ihren ursprünglichen
Bedeutungszusammenhängen gerissen, wurde überformt und den industriellen
Produktionsbedingungen unterworfen. Musik ist dank elektronischer Medien
(Radio, Fernsehen und Internet) permanent präsent. Mit der allgegenwärtigen
Popmusik entstand auch der Typus des Popstars. Es muss darauf hingewiesen
werden, dass es einen Unterschied zwischen dem Hören (den Hörgewohnheiten
od. dem Rezeptionsverhalten) von Techno- und Popmusik gibt. Die TechnoMusiker haben kein Bedürfnis nach einem Starkult. Die Techno-Szene zeichnet
sich durch die bewusste Abwesenheit des Individuell-Menschliche aus. Ihren
Schwerpunkt legt sie auf das Maschinelle in ihrer Musik. Diese Art der Musik
wurde inhaltsloser, weil Texte fehlten. 2
Mittlerweile ist die wissenschaftliche Untersuchung des Phänomens Popmusik
als Untersuchungsgegenstand der Kulturwissenschaften etabliert, wird in der
Kunstwissenschaft jedoch noch immer stiefmütterlich behandelt. Man untersucht
Gebrauchsweisen von Musik, Fanverhalten jugendlicher Subkulturen, musikalische
Hits, musikalische Materialentwicklungen, unterschiedliche Förderungsformen der
Musikkultur sowie verschiedene Musikstilistiken. Die umfangreichen Theorien zum
Gestaltphänomen der populären Musikkulturen erfordern eine interdisziplinäre
Herangehensweise, um deren vielfältige Facetten besser greifen zu können.
In der Hauptsache wird der musikkulturelle Alltag aus dem Blickwinkel der
Strukturen der modernen Musik- und Medienindustrie, ihrer Werbe- und
Promotiontätigkeit und der Entwicklungen von Videos und CD‘s wissenschaftlich
2 vgl. Riemann, 1999, S.13
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betrachtet. Der Starkult bildet dabei das Stiefkind der wissenschaftlichen
Untersuchung. Er wurde als Fixpunkt musikindustrieller Strukturen, die
seine Funktionsweise in der modernen Unterhaltungsindustrie begründen,
mit untersucht. Bei der Definition des Begriffs „Star“ wurden unterschiedliche
Schwerpunkte gesetzt.
Unberücksichtigt blieben dabei jedoch die einschneidenden Umdenkungsprozesse,
die durch die Rockereignisse wie in Woodstock, die generationsumfassende
Hippiebewegung, die Beatles sowie die Studentenunruhen in den USA und Europa
provoziert wurden. Die Auswirkungen betrafen natürlich auch den Starkult. Diese
Prozesse veränderten traditionelle Lebensbilder. Die psychischen, sexuellen und
wirtschaftlichen Begebenheiten gerieten in Bewegung. Laut Knut Hieckethier
ist der Starkult als Untersuchungsgegenstand nur vor dem Hintergrund der
amerikanischen Geschichte zu verstehen. Denn seit dem Ersten Weltkrieg übt
Amerika im politischen Bereich und in der Alltagskultur einen starken Einfluss
auf Europa aus. Der jeweilige Trend der USA wird in Europa nachgeahmt.
„Eindeutig lässt sich feststellen, dass zwischen den USA und Deutschland ein
Meinungsunterschied vorherrscht, ob eine Differenz zwischen Theaterstars
und Kinostars existiert. Deutschland versuchte im Gegensatz zu Amerika eine
Symmetrie zwischen den Schauspielern des Theaters und des Films aufzuzeigen.“3
Vor diesem Hintergrund ist zu überlegen, ob für die Popmusik-Stars nur die
Stars aus der Filmindustrie Pate stehen oder sie ihre Vorbilder auch in anderen
Branchen suchen. Sie verknüpften die Mythen des Alltags mit der modernen
Kulturindustrie und zielen dabei auf die Alltagsbedürfnisse der Menschen. Doch
um die heutigen Entstehungsbedingungen des Starkults zu betrachten, möchte
ich mit einem kurzen Diskurs des Starkults nach Walter Benjamin und Theodor
W. Adorno fortfahren. Sie haben über die Entstehungsbedingungen des Starkults
im 20. Jahrhundert grundlegend nachgedacht. Madonna ist ein Superstar des 20.
Jahrhunderts sowie 21. Jahrhunderts, der unter anderem von der Art und Weise
der Wahrnehmungsform seiner Fans abhängig ist.

3 Faulstich, 1991, S.47
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Hier beginnen die Ausführungen zu den kritischen Theorien in
vergleichender Darstellung:
Das Phänomen „Massenmedien und Popstars“ in kritischer Reflexion
Als Grundlage meiner Ausführungen dienen mir die theoretischen Ansätze von
Walter Benjamin4 und Theodor W. Adorno5. Sie liefern meiner Meinung nach
historischen Aspekte, die in die aktuelle Untersuchung von Helmut Korte und
Stephen Lowry6 eingeflossen sind. Kortes und Lowry beschäftigten die Fragen:
Welche Eigenschaften kennzeichnen heutzutage einen Star? Wie wird er zum Star?
Und welche Rolle spielen dabei die Massenmedien? Ihre Arbeit stellt für mich die
aktuellste und komprimierteste Zusammenfassung zu diesem Themenkomplex dar.
Walter Benjamin (1892-1940) gehört zu den wegweisenden Denkern des letzten
Jahrhunderts. Sein Aufsatz „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen
Reproduzierbarkeit“ aus dem Jahr 1936 stellt einen wichtigen Grundlagentext
über die veränderten Rezeptionsweisen und Wahrnehmungsformen von Kunst
dar. Nach Benjamin sind mit Beginn der Industrialisierung Veränderungen
im Leben der Menschen eingetreten, die einen gesellschaftlichen Bedarf nach
auratischen Gegenständen7 von standardisierten Massenprodukten begründen. Er
weist daraufhin, dass die Gesellschaft die neu aufgekommenen Massenprodukte
wie Filme, Druckerzeugnisse etc. benötigt. Außerdem möchte ich diesbezüglich
Theodor W. Adornos Ansatz zur Kulturindustrie kurz darlegen. Er ist –
historisch gesehen – der erste deutsche Philosoph des letzten Jahrhunderts, der
sich mit der Unterhaltungsliteratur beschäftigte und eine eigene Schule der
Kommunikationswissenschaften begründete.
Als Gründungsmitglied des Frankfurter Instituts für Sozialforschung verfasste
Adorno neben seinen soziologischen Schriften und fachphilosophischen
Abhandlungen immer wieder auch kulturkritische Essays, in denen er nach
eigenem Bekunden „modellhaft“ Gesellschaftskritik übte. Gemäß seinem Diktum
4 vgl. Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit,
Frankfurt am Main, 1963
5 vgl. Adorno: Resümee über die Massenkultur. In: ohne Leitbild. Parva Aesthetica. Frankfurt, 1967
6 Korte; Lowry: Der Filmstar, Stuttgart. Metzler, 2000
7 Die Benjaminische Definition von „Aura“ als einmalige Erscheinung einer Ferne so nah sie sein
mag, wird mit der Forderung nach Kultwertigkeit des Starverhaltens das im Ritual der Verehrung
organisiert sein muss. 1963, S.15
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