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Gudrun Schäfer 

„Ich habe zwanzig Kinder, und mein Mann ist schön!“  

Geschlecht und Utopie in der aktuellen Popmusik

„Hier bin ich gebor‘n und laufe durch die Strassen! 
Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden! 
Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier beim Namen. 
Daumen raus, ich warte auf nen schicken Mann mit 
schnellem Wagen. 
Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. 
Und die Welt hinter mir wird langsam klein. 
Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht! 
Ich weiss sie wartet, und ich hol sie ab! 
Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind! 
Ein Männerchor am Strassenrand, der für mich singt! 
Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau, 
schliess die Augen und lauf einfach gradeaus.

Und am Ende der Strasse steht ein Haus am See. 
Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. 
Ich hab 20 Kinder, und mein Mann ist schön. 
Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen.

Ich suche neues Land 
mit unbekannten Strassen, fremden Gesichtern,
keiner kennt meinen Namen! 
Alles gewinnen beim Spiel mit gezinkten Karten. 
Alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken. 
Ich grabe Schätze aus im Schnee und Sand. 
Und Männer rauben mir jeden Verstand! 
Doch irgendwann werd ich vom Glück verfolgt. 
Und komm zurück mit beiden Taschen voll Gold. 
Ich lad‘ die alten Vögel und Verwandten ein. 
Und alle fang‘n vor Freude an zu weinen. 
Wir grillen, die Papas kochen und wir saufen Schnaps. 
Und feiern eine Woche jede Nacht.

Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. 
Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. 
Ich hab 20 Kinder, und mein Mann ist schön. 
Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen.

Und am Ende der Strasse steht ein Haus am See. 
Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. 
Ich hab 20 Kinder, und mein Mann ist schön. 
Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen.

Hier bin ich geborn, hier werd ich begraben. 
Hab taube Ohr‘n, weißes Haar und sitz im Garten. 
Meine 100 Enkel spielen Cricket auf m Rasen. 
Wenn ich so daran denke, kann ichs eigentlich kaum 
erwarten… 

So beschreibt Petra Fox in ihrem Lied „Haus am 
See“ ihre Utopie vom guten Leben.

Schön wär’s, denn auch das ist eine Utopie. Tat-
sächlich stammt der Song „Haus am See“ von PE-
TER Fox, und dies ist der Originaltext:

Hier bin ich gebor‘n und laufe durch die Straßen!
Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden!
Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier beim Namen.
Daumen raus ich warte auf ‚ne schicke Frau mit 
schnellem Wagen.
Die Sonne blendet alles fliegt vorbei.
Und die Welt hinter mir wird langsam klein.
Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht!
Ich weiß sie wartet und ich hol sie ab!
Ich hab den Tag auf meiner Seite ich hab Rückenwind!
Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt!
Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau,
schließ die Augen und lauf einfach gradeaus.

Und am Ende der Strasse steht ein Haus am See.
Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg.
Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön.
Alle kommen vorbei ich brauch nie rauszugehen.

Ich suche neues Land
Mit unbekannten Strassen, fremden Gesichtern und kei-
ner kennt meinen Namen!
Alles gewinnen beim Spiel mit gezinkten Karten.
Alles verlieren, Gott zeigt seinen harten linken Haken.
Ich grabe Schätze aus im Schnee und Sand.
Und Frauen rauben mir jeden Verstand!
Doch irgendwann werd ich vom Glück verfolgt.
Und komm zurück mit beiden Taschen voll Gold.
Ich lad‘ die alten Vögel und Verwandten ein.
Und alle fang‘n vor Freude an zu weinen.
Wir grillen, die Mamas kochen und wir saufen 
Schnaps.
Und feiern eine Woche jede Nacht.

Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See.
Organgenbaumblätter liegen auf dem Weg.
Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön.
Alle kommen vorbei ich brauch nie rauszugehen.

Und am Ende der Strasse steht ein Haus am See.
Organgenbaumblätter liegen auf dem Weg.
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Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön.
Alle kommen vorbei ich brauch nie rauszugehen.
Hier bin ich gebor‘n, hier werd ich begraben.
Hab taube Ohr‘n, nen weißen Bart und sitz im Garten.
Meine 100 Enkel spielen Cricket auf‘m Rasen.
Wenn ich so daran denke kann ich‘s eigentlich kaum 
erwarten.

Als ich das Lied hörte und das Video sah1, war 
mein erster Reflex: Typische Phantasie hegemo-
nialer Männlichkeit: „Freiheit und Abenteuer, mit 
„schicken“ und „schönen“ Frauen, Frauenchören, 
„Mamas“, die kochen, einer Unzahl von Kindern 
und Enkelkindern, auf der visuellen Ebene (im 
Video) auch noch schwarze Trommler im Hinter-
grund. Alle „huldigen“ dem weißen Mann:
Utopie, das heißt wörtlich „Nicht-Ort“ oder „Nir-
gendort“ (Voßkamp 1997, S.1931), und, so die 
literarische Genretheorie, „Das Dargestellte muß 
sich als etwa Erfundenes zu erkennen geben, wo-
bei der Grad der Fiktionalisierung unterschiedlich 
sein kann, aber ein bestimmtes Minimum nicht 
unterschreiten darf; der Inhalt des Textes stellt ein 
Gegenbild zur bestehenden Wirklichkeit dar, das 
dieser kritisch entgegengehalten wird“ (ebenda, 
S. 1931) .
All dieses Voraussetzungen erfüllt die Utopie von 
Peter Fox, sie nimmt, auch das ein gängiges The-
ma der Literatur, ihren Ausgangspunkt in der All-
täglichkeit der allzu vertrauten städtischen Um-
gebung, um dann schnell in eine Fluchtphantasie 
umzuschlagen, die bis in die ferne Zukunft hinein 
– nicht ohne Prüfungen, aber dennoch mit einem 
„Happy End“ – gedacht wird. Eine alle glücklich 
machende Glücksversion vom erfüllten und er-
füllenden Leben, das aus der Fülle schöpft. Dies 
unterstreicht auch die eingängige, dabei durch-
aus konventionelle Melodieführung. Dem Text ist 
gleichwohl zu entnehmen – das wollte ich mit 
meinem kleinen Experiment am Anfang des Auf-
satzes zeigen – dass es sich um das Utopia eines 
Mannes handelt, denn wenn auch viele der Träu-
mereien in der Gesamtkombination fantastisch 
wirken, so kochen dennoch – noch oder immer 
noch oder wieder oder: auch hier – „die Mamas“, 
und wie bereits erwähnt, die Frauen sind „schön“ 
oder „schick“, und die zwanzig Kinder als rein po-
sitiv besetzte Phantasie sind auch insofern als die 
eines Mannes zu entlarven, als wohl kaum eine 
Frau die damit verbundenen Mühen (auf diversen 
Ebenen), selbst auf der imaginären Ebene, ignorie-
ren könnte. Dies aber führt mich zum Kern meiner 
Fragestellung, nämlich der, ob es in der aktuellen 
Populärkultur, hier: aktuellen Popsongs und den 
m. E. dazugehörigen Musicvideoclips, Utopien 
gibt, die gängige Genderkonstruktionen infrage 
stellen und, ob es „Haus am See“ vergleichbare 

Utopien vom gelingenden Leben auch von Künst-
lerinnen gibt.
Ich möchte dabei auf die Songtexte, aber auch auf 
die dazugehörigen Musikvideoclips eingehen, die 
„youtube“ sei Dank, im Internet jederzeit abruf-
bar und beliebig häufig rezipierbar sind, wodurch 
sie meines Erachtens ein nahezu untrennbarer 
Bestandteil des jeweiligen Songs geworden sind 
(www.youtube.com). Ein weiterer interessanter 
Aspekt von youtube ist es, dass dort nicht nur die 
jeweilige, von der Produktionsfirma des Künst-
lers autorisierte Version zu sehen ist, sondern oft 
auch Clips, die von Fans gemacht worden sind; 
das kann vom einfachen „Textabspulen“ gehen 
bis zu witzigen, subversiven, ganz eigenständigen 
visuellen Kommentaren. Und sowohl für die „offi-
ziellen Clips“ wie für die „handgemachten“ gilt: 
„Eine dogmatische Videologie der Clips ... gibt es 
nicht, von billigem Comic bis zu brillantem Kunst-
werk ist alles möglich. Den elektronischen Tricks 
und der erzählerischen Phantasie der Regisseure, 
die überwiegend aus der Werbebranche kommen, 
sind nur durch das jeweilige Budget der Platten-
firma Grenzen gesetzt.“ (Schmitt 1985, S.352, zi-
tiert nach Schäfer 1998, S. 71)
In den achtziger Jahren versprach die Musikerin 
Ina Deter: „Ob blond, ob braun, ob Henna, Weih-
nachten gibt’s neue Männer!“, aber auch noch 
nach zwanzig bis fünfundzwanzig Jahren stellt 
sich die Frage, ob damit „Metrosexuelle“ wie Da-
vid Beckham oder die vielbejubelten „neuen Vä-
ter“ gemeint waren, die großzügigerweise auch 
mal zwei Monate lang ihre Kinder betreuen, von 
ihren (Schwieger-)Müttern und den Medien be-
staunt und bejubelt. In der aktuelleren Popmusik 
habe ich zwei Musikclips der amerikanischen Mu-
sikerinnen Britney Spears und „Pink“ gefunden, 
die eine gewisse Utopie, bezogen auf das Ge-
schlecht, vertreten. Spears und „Pink“ sind zwei 
sehr populäre und erfolgreiche Künstlerinnen im 
Mainstream der populären Musik. Interessant 
ist, dass beide Clips Geschichten erzählen, deren 
Kernaussage Gewalt zwischen den Geschlechtern 
ist, Geschlechterkampf im wahrsten Sinne des 
Wortes. 

Der „kleine Tod“: Britney Spears‘ TOXIC
Spears‘ Video „Toxic“2 beginnt in einem Flugzeug, 
die Ausgangssituation ist eine Einstellung mit ei-
ner Stewardess im Dienst, in ihrer Mischung aus 
unbedrohlicher, adretter Attraktivität und Servili-
tät der Prototyp der angepassten und untertäni-
gen Frau. Der beengte Handlungsraum/Spielraum 
der Frau wird visualisiert durch den engen Gang 
des Flugzeugs, in dem sich die Stewardess um ihre 
(in dieser Szene) ausschließlich männlichen Gäste 
kümmert, die in einer kurzen Einstellung als Busi-
ness-Men im Anzug gezeigt werden, die mit ge-

1 Für hilfreiche und spannende 
Denkanstöße und Unterstüt-
zung zum Thema bedanke ich 
mich herzlich bei Dr. Rüdiger 
Graf und Markus Rassiller!

2  http://www.youtube.com/
watch?v=TkIytHD5v9c



Beiträge

68 Journal Netzwerk Frauenforschung NRW  Nr. 25/2009

schlossenen (!) Augen ihre Arme und Körper zum 
Rhythmus des Liedes leicht bewegen. Ein kleineres 
Kind wird versorgt, eine kleine Anspielung auf die 
traditionelle Frauenrolle der fürsorglichen Mutter. 
In dieser Idylle (hinter Spears tanzen bereits ihre 
ebenfalls sehr attraktiven Kolleginnen) passiert 
ein kleines „Malheur“, das als unterbewusste Ag-
gression den weiteren Verlauf der Geschichte an-
tizipiert: Die Stewardess verschüttet ein Getränk 
auf dem Schoß eines Gastes, und in der unschul-
dig-fürsorglichen Geste des Trockenreibens seines 
Schoßes und seinem entgleisten Gesichtsausdruck 
während dieser Szene deutet sich das kommende 
Desaster für die Männer an.
Die Stewardess winkt einen beleibten und be-
brillten Gast zu sich, der ihre Bitte ungläubig be-
staunt, von ihr mit dem Getränkewagen durch den 
Gang geschubst wird, dem Befehl der Frau Fol-
ge leistet und sich von ihr in die Flugzeugtoilette 
ziehen lässt. Dort deutet sie einen Kuss an, und 
zieht ihm dann eine Maske vom Kopf, unter der 
ein blonder Beau mit markanten Gesichtszügen 
zum Vorschein kommt. Nach einer angedeuteten 
erotischen Szene (Zwischenschnitt: Der Schub des 
Flugzeugs wird beschleunigt!) zieht die Stewar-
dess dem Mann das Geld aus seiner Hosentasche 
und verlässt den Toilettenraum.
Szenenwechsel: Spears als rothaarige Femme 
Fatale im schwarzen Ledersuit vor der Kulisse 
des nächtlichen Paris. Sie steigt als Sozia auf ein 
Motorrad, das von einem schwarzen, attraktiven 
Mann gefahren wird, und damit werden zwei As-
pekte visualisiert, die ich in zahlreichen anderen 
Clips ebenfalls gefunden habe: Hautfarbe und 
das „Hoch-zu-Ross-sein“: In Peter Fox‘ Video sind 
die schwarzen Trommler die endindividualisier-
te, gleichwohl visuell und musikalisch anregende 
Hintergrundbegleitung für den Fortlauf der Ge-
schichte. In Britney Spears‘ Video ist der einzige 
im Clips vorkommende schwarze Mann der Lenker 
des schweren und schnellen Motorrads, Sinnbild 
für Vitalität und ungezähmte Kraft, der sie dabei 
unterstützt, ihr Ziel zu erreichen. Die Fahrt mit 
dem Motorrad durch das nächtliche Paris gleicht 
einem Flug, und der Fahrer lächelt Spears freund-
lich und selbstbewusst zu. Das Motorrad hält an, 
und Spears „fliegt“ ab, „landet“ auf der Straße. 
Vor einem feurigen Hintergrund geht sie zu einem 
Gebäude mit der Aufschrift TOXIC. Dort loggt sie 
sich in einem futuristischen Ambiente ein, und 
erhält zusammen mit einer großen Anzahl iden-
tischer Prototypen in schwarzem Leder und mit 
roten Haaren ihr Fläschchen mit grellgrünem Gift. 
Nach weiteren Szenen in einem feurigen Science-
Fiction-Ambiente landet sie als eine Art Bat-/
Cat-Woman in einem Loft mit einem attraktiven 
Mann, den sie aufs Bett wirft, küsst, ihm dabei ihr 
Gift einflößt und in einer kurzen makaberen Remi-

niszenz an krankenschwesterliche Pflege danach 
seinen Mund schließt, ihn küsst und über sein Ge-
sicht streicht. Sie fliegt davon und landet wieder 
als Stewardess mit dem devoten Lächeln in ihrem 
Flugzeuggang.
Alle Aktionen der Geschichte sind, soweit sie die 
weiblichen Parts betreffen, abgesehen von der 
allerersten Szene, durch weibliche Aktivität, oft 
gepaart mit Aggressivität, geprägt. Selbst in der 
an sich passiven Situation als Sozia greift Spears 
nach dem Kopf des Fahrers und dreht sein Gesicht 
in ihre Richtung. Die gesamte Geschichte wir um-
rahmt und unterbrochen von Szenen, in denen 
Spears als Sängerin hellblond und in silbernen 
Kleidungsstücken zu sehen ist. Als Stewardess ist 
sie ebenfalls noch blond, in allen folgenden Sze-
nen jedoch entweder rot- oder schwarzhaarig.
Man kann diese Geschichte als Utopie von der 
Macht der Frauen lesen, die, nicht zuletzt, die 
Gesetze von Raum und Zeit überwinden. Aller-
dings ist die Macht der Frau in diesem Video an-
scheinend und ausschließlich auf ihre physische 
Attraktivität und die daraus resultierende Anzie-
hungskraft gegründet. Eine Geschichte über die 
Gefährlichkeit der „Waffen der Frau“ also, die 
– das ist eine Message des Films – Frauen gro-
ße Macht verschaffen können. Andererseits, und 
das ist vielleicht die subversive Message des Clips, 
kann die Selbstzufriedenheit eines Mannes über 
seine vermeintlich überlegene Position ein gefähr-
licher Irrtum mit möglicherweise tödlichen Folgen 
sein.
Vergleicht man diese Utopie der unbeschränkten 
Macht, gepaart mit Destruktion, mit dem Song 
von Peter Fox, kann man erstere als direktes Ge-
genbild beschreiben: Der Liebes-, Natur- und Fa-
milienidylle von „Haus am See“ wird in „Toxic“ 
eine hyperurbane, hypertechnisierte Sex- und 
Killerwelt entgegengestellt. „Sex to go“ für die 
Frauen und Tod für die Männer, gewissermaßen 
die düstere Skorpion-Version der Geschlechterver-
hältnisse.

High Noon im Geschlechterkampf: PINK – 
„Trouble“
Sehr ähnlich in der Grundaussage ist auch „Trou-
ble“ von PINK3, die sich in ihrem Selbstverständ-
nis sicherlich um einige Grade weiter vom Pop-
Mainstream entfernt sieht als Britney-Spears. 
Wurde diese als Pop-Prinzessin gehandelt, wird 
jene in den Medien gern als „Rebellin“ oder 
Punk-Röhre/-Göre gehandelt, und sie pflegt die-
ses Image der authentischen Underdog-Künstlerin 
mit Genuss.
Gleichwohl ist PINK als Künstlerin auch kommer-
ziell äußerst erfolgreich, und Songs und Videoclips 
wie „Trouble“ finden sich auf den Playlists der 
Musik- und Radiosender ganz oben.

4 http://www.youtube.com/
watch?v=LrA-_Kugf0o
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Die Ausgangssituation dieser an klassische Wes-
tern anknüpfenden Story ist Gewalt. Jemand ist 
getötet worden, das zeigt der Blick der Protago-
nistin auf ein frisches Grab. PINK nähert sich der 
Stadt hoch zu Ross, und ebenso wie Britney Spears 
ist auch Pink sexuell aufreizend gekleidet, im Wes-
ternstyle mit weitschwingendem Rock und eng-
anliegendem Mieder. Vor dem Beginn der Aktion 
schaut Pink in einen Spiegel und kontrolliert ihren 
Lippenstift, eine ironische Reminiszenz an konven-
tionelle Schönheitsgebote für Frauen. Während sie 
in den Ort namens „Sharktown“ einreitet, blicken 
Kinder zu ihr auf, eine ältere Frau bekreuzigt sich 
und ein Tiergerippe im Sand verweist auf Todes-
gefahr. Ein Mann spuckt aus, und während Pink 
eine Mischung aus Spelunke und Bordell betritt, 
schlägt sie lässig einen Mann k. o., der sich ihr 
in den Weg stellen will. Im Schankraum beginnt 
sie eine Schlägerei; als sie nicht bedient werden 
soll, streckt zahlreiche Männer nieder, wird dann 
überwältigt und von mehreren Männern in ein 
Gefängnis geschleppt, befreit sich, indem sie dem 
Bewacher Sex verspricht und kettet ihn an das Ge-
fängnisgitter, kehrt in die Spelunke zurück, reißt 
in der oberen Etage die Freier aus den Betten der 
Huren und inszeniert unten im Schankraum einen 
triumphalen Befreiungstanz der Frauen. Nebenbei 
schlägt sie die verbleibenden Männer knockout 
und befreit die Pferde. In einem Showdown, der 
an den berühmten Western „Zwölf Uhr mittags“ 
erinnert, begegnet sie ihrem letzten Gegner, ver-
mutlich dem Mörder und Bandenchef, der von den 
Frauen des Ortes gefangengenommen wird. Pink 
reißt die Fahne der Bande herunter, und die Kin-
der, älteren Leute und ein Schwarzer in bürgerli-
cher Kleidung applaudieren ihr. Pink reitet davon, 
die Herrschaft der männlichen Gewalt und deren 
Unrecht sind beendet, die vermeintlich „Schwa-
chen“, Frauen, Kinder, Schwarze und ältere Leute, 
haben gesiegt.
Zwei Parallelen zu „Toxic“ sind die Solidarität 
von Frauen und Schwarzen und der Einsatz von 
physischer Attraktivität zur Überwältigung des 
männlichen Gegners. Aber darüber hinaus führen 
in „Trouble“ vor allem die Kraft und Kampftech-
niken der Protagonistin zum Sieg, und, ganz zum 
Schluss, auch die Solidarität der Frauen, die mit 
vereinten Kräften den Bandenchef festnehmen.

Dystopie und Utopie zugleich: Die Ärzte: 
„Mach die Augen zu“ und „Ich bin reich“
„Die Ärzte“ sind eine aus drei Männern bestehen-
de, äußerst populäre deutsche Band, die sich seit 
über zwanzig Jahren erfolgreich auf dem Musik-
markt behauptet, deren Platten/CDs des öfteren 
wegen angeblicher Text-Skandale (z. B. Thema-
tisierung von Inzest) indiziert wurden, was der 
Band jedoch nur noch zu größerer Beliebtheit ver-

half. Wie wenige andere Bands schaffen es „Die 
Ärzte“ ihre älteren Fans zu behalten und trotzdem 
kontinuierlich jüngere Fangruppen anzusprechen. 
Die Texte der Band sind bis auf wenige Ausnah-
men in deutscher Sprache geschrieben.

Mach die Augen zu (1993)4 
Mach die Augen zu und küß mich
Und dann sag
daß du mich liebst
ich weiß genau
es ist nicht wahr
Doch ich spüre keinen Unterschied
Wenn du dich mir hingibst

Mach die Augen zu und küß mich
Mach mir ruhig etwas vor
Ich vergesse
was passiert ist
Und ich hoffe und ich träume
Ich hätt‘ dich noch nicht verlorn

Es ist mir total egal
Ob du wirklich etwas fühlst
Tu was du willst

Mach die Augen zu und küß mich
Ist es auch das letzte Mal
Laß uns den Moment
Des Abschieds noch verzögern
Laß mich jetzt
Noch nicht allein mit meiner Qual

Mach die Augen zu und küß mich
Mach mir ruhig etwas vor
Wenn du willst kannst du dann gehn
Aber denk dran
Ohne dich -
Ohne dich bin ich verlorn

Es ist mir absolut egal
Ob du nur noch mit mir spielst
Tu was du willst

Mach die Augen zu ...
Mach die Augen zu ...
Mach die Augen zu ...

Und küß mich ... 

Der Song „Mach die Augen zu“ von den Ärzten 
scheint auf den ersten Blick keinerlei utopisches 
Potential zu haben: „...und dann sag, dass du 
mich liebst, ich weiß genau, es ist nicht wahr, doch 
ich spüre keinen Unterschied, wenn du dich mir 

4 http://www.youtube.com/
watch?v=cD5aNma73lQ
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hingibst.“ - desillusionierter ist noch niemals um 
einen Kuss gebeten worden.
Das Video zu diesem Song ist der größtmögli-
che Kontrast. Allerdings scheint anfangs eine Art 
Schneewittchen-Märchen-Szenerie, in der eine 
schöne Frau in einen Apfel beißt und dann der Sarg 
mit der toten Geliebten von Mönchen in die Grab-
kapelle getragen wird, die Aussage des Textes zu 
unterstützen: Die geliebte Frau ist unwiederbring-
lich verloren für den verzweifelten Liebenden. Ein 
Kuss des trauernden Ritters erweckt jedoch die 
scheinbar Verstorbene zum Leben. Sie kommt auf 
die Knie, und die beiden Liebenden sehen sich ver-
zaubert an. Als sich die Frau erhebt, spiegelt sich 
Erstaunen auf dem Gesicht ihres Anbeters, denn 
sie ist über einen Kopf größer als der Ritter. Das 
Küssen ist nicht möglich, und liebevoll nimmt die 
Frau dem Ritter den Helm vom Kopf, so dass der 
Kuss gelingen kann. Nun nimmt sie Stück für Stück 
die Rüstung von seinem Körper, und die Panzerung 
des Mannes landet bezeichnenderweise im Sarg, 
während die Frau ihren Verehrer energisch auf den 
Arm nimmt und den halbnackten und verletzlich 
wirkenden Mann auf das draußen wartende Pferd 
setzt. Die erstaunten Mönche schauen dem ge-
schlechter-verkehrten Paar nach, bei dem die Frau 
das Pferd mit dem auf ihm sitzenden Mann führt. 
Mit einer für die „Ärzte“ typischen Ironie wird in 
diesem Clip der Mythos von der schönen Prinzes-
sin, die stirbt und wundersamerweise wieder ins 
Leben zurück kehrt (im Originalmärchen ist es ein 
Fehltritt der Zwerge, die den Sarg tragen, so dass 
durch die abrupte Bewegung des Sarges sich das 
Apfelstückchen aus dem Hals Schneewittchens 
löst) aufgenommen und in liebevoll-romantischer 
Variante umgekehrt: Nicht der stolze Prinz führt 
sein Schneewittchen ins Glück, sondern die große, 
starke Frau befreit ihren Verehrer von seiner Pan-
zerung, die Zärtlichkeit und Nähe verhindert hat, 
trägt ihn und wird zur Kavalierin (das französische 
Wort „Chevalier“ bedeutet nichts anderes als 
„Reiter“). Nun ist zwar der Mann in diesem Video 
hoch zu Ross (im Gegensatz zu den Videos von 
Pink und Britney Spears), aber im größtmöglichen 
Gegensatz zu der rächenden und im Wortsinn 
überlegenen Pink ist der reitende Mann hier ein 
passiver, dessen Pferd behutsam von der Frau ge-
führt wird. Der Retter wird getragen, und die Frau 
hat die Zügel in der Hand. Ein echtes Happy-End, 
das von den staunenden und zurück bleibenden 
(!) Mönchen verfolgt wird.
Im Gegensatz zum Text von „Mach die Augen zu“ 
scheint der Song „Ich bin reich“ eine ungebroche-
ne und fröhlich ungehemmte Utopie vom gren-
zenlos hedonistischen Leben zu repräsentieren. 
Alle Klischees vom Reichtum, Swimmingpool, Son-
ne, Meer, Schlösser, Gold und vor allem unzählige 
Frauen, die dem Mann zu Füßen liegen, werden 

gleich in der ersten Strophe aufgezählt, und durch 
diese maßlose Ballung und Übertreibung wird 
auch hier sofort der ironische Bruch hergestellt. 

Ich bin reich5 
„Mein Swimmingpool,
reicht von Casablanca bis nach Istanbul.
Das ist ein Mordsmodul.
Und mein Schloss besteht aus purem Gold,
und ist gigantisch groß.
Da ist schwer was los.
Von morgens sechs bis nachts um vier,
stehen die Mädels vor meiner Tür.

Ich bin reich.
Ich bin reich (so furchtbar reich).
Ich bin reich.
Whoahah, ich bin reich.
Ich bin reich (so furchtbar reich).
Ich bin reich.

Ganz nebenbei, bin ich sozusagen,
ziemlich arbeitsscheu.
Ich habe trotzdem Geld wie Heu.
Denn meine Dienerschaft,
ernährt sich nur von Weißbrot mit Orangensaft.
Das find‘ ich fabelhaft.
Ich habe so verdammt viel Geld.
Ich kauf‘ mir bald den Rest der Welt.

Ich bin reich.
Ich bin reich (so furchtbar reich).
Ich bin reich (so furchtbar reich).
Yahoo, ich bin reich.
Yabbadabbaduh, ich bin reich (so furchtbar reich).
Juhuuh, ich bin reich.

Wenn ich mich mal langweil‘ und nicht weiß wohin,
zähle ich mein Geld und freue mich wie reich ich bin.
Wär‘ ich plötzlich arm, wie eine Kirchenmaus,
das wäre halb so wild, denn ich seh‘ fantastisch aus.

Ich bin schön. Ich bin reich.
Ich bin reich. Ich bin schön.
Ich bin schön. Ich bin reich.
Ich bin reich. Ich bin schön.

Ich bin reich. Ich bin schön (so wunderschön).
Ich bin reich. Ich bin wunderschön.
Ich bin reich (so furchtbar reich). Ich bin schön (so 
schrecklich schön).
Ich bin superreich. Ich bin wunder-wunder-wunder-
wunderschön.

Ich bin klug, so klug (so furchtbar klug).
Ohoho, bin ich klug.
Ich bin fast so klug, wie ich schön bin.

5 http://www.youtube.com/wa
tch?v=yvLGFUfR048&feature

=related, „Ich Bin Reich“ Lyrics 
on http://www.lyricsmania.

com/
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Und ich bin groß und blond und blauäugig,
na ja, ein bisschen blau (so dunkelblau).

Und ich bin stark,
bärenstark (so bärenstark),
und groß (so furchtbar groß),
und reich und schön,
ach, schön - ich bin Adonis.

Und ich bin sexy,
oioioi wild,
ganz, ganz wild.

Ich bin heiß!
Ich bin ziemlich erregend (so erregend).
Und ich habe eine kleine Gemeinsamkeit mit John Hol-
mes,
(so furchtbar lang), na ja

Ich bin Professor.
Ich bin Burt Reynolds (so widerlich).
Ich bin Dracula und Casanova.
Ich bin Superman und Batman und Spinne,
und Hulk, aber schöner,
hach, und grüner sowieso.

Ich bin grün und rot.
Ich bin Freischwimmer.
Ich bin Präsident (Präsident).
Ich bin König und Kaiser.
Ich bin Gott, ja Gott, haha (halleluja)

Und überhaupt Jesus,
hach, Maria, Joseph ...“

Bereits in der zweiten Strophe wird deutlich ge-
macht, dass der Reichtum auf Kosten extremer 
Armut der anderen (in diesem Fall: Dienerschaft) 
zustande kommt, und um den Protagonisten auch 
dem letzten Zuhörer als Ekel vorzustellen, wird die 
Mangelernährung der Angestellten noch mit dem 
Kommentar „Das find ich fabelhaft“ versehen. In 
der nächsten Strophe wird in Anspielung auf den 
Comic-Milliardär Dagobert Duck Geldzählen als 
Freizeitbeschäftigung propagiert, bevor, für den 
Ernstfall des Nicht-Reichtums, andere Qualitäten 
des Sängers aufgezählt werden: phantastisches 
Aussehen, Klugheit und alle anderen nur denk-
baren Größen-Phantasmen, die traditionell mit ei-
nem „tollen Kerl“ assoziiert werden, einschließlich 
der Penisgröße („so furchtbar lang“), was jedoch 
sofort mit einem „na ja“ kommentiert wird.
Ebenso bis zur Parodie gesteigert werden rassis-
tische Schönheitsstereotype (groß, blond, blau-
äugig), Kommentar „na ja, ein bisschen blau, so 
dunkelblau“, Stärke, sexuelle Leistungsfähig-
keit („heiß, erregend, ganz, ganz wild“), bis alle 

Traumberufe und Idole, Comic-Helden und Herr-
scherfiguren in Göttlichkeitsphantasmen kulmi-
nieren: „Gott, ja Gott, haha“, die dann, durch die 
Ergänzung „..und überhaupt Jesus, hach Maria 
und Joseph“ nochmals stärker ins Absurde ver-
dreht werden. Die Musik ist eingängig-fröhlich 
und folgt in einigen Passagen den sich steigern-
den Aufzählungen der Aufschneidereien, durch 
simpel-sich wiederholende Melodiemomente un-
terstreicht sie die Einfalt des sich Überbietenwol-
lens.
Der gesamte Song ist eine meines Erachtens sehr 
gelungene Parodie auf männliche Allmachts- und 
Allmächtigkeitsphantasien und den ihnen inhä-
renten Geschlechter- und Rassenstereotypen. 
Durch die Steigerung ins Absurde werden die Stra-
tegien des sich gegenseitigen Übertrumpfens lä-
cherlich gemacht, und der Song verdeutlicht, dass 
in der Gedankenwelt von hemmungslosen Hedo-
nisten und Materialisten Frauen den Stellenwert 
eines Konsumartikels unter anderen haben.

Resümee
Allen vier hier aufgeführten Beispielen ist gemein-
sam, dass sie den utopischen Aspekt vordergrün-
dig eher im Bereich des Privaten verorten als im 
Gesellschaftlichen. Am ehesten kann man viel-
leicht in dem Video von Pink noch die Ahnung von 
einer anderen Gesellschaftsordnung erkennen: 
eine Ordnung, die auf Solidarität und wechselsei-
tigem Respekt basiert und nicht auf dem Recht 
des Stärkeren. Freilich wird auch diese Ordnung 
im Video paradoxerweise mit Gewalt hergestellt 
(Pink ist Amerikanerin), allerdings auch mit List 
und Solidarität.
Alternative Geschlechterordnungen werden in 
den ersten drei analysierten Videos vorgestellt, 
wobei die Stärke und Überlegenheit der Frauen 
in allen drei Beispielen zunächst durch physische 
Attraktivität hergestellt wird. Heterosexuelle Nor-
men werden in keinem der Videos in Frage ge-
stellt, wobei das Verhältnis Frauen – Männer im 
Spears‘ Video eines der Hassliebe zu sein scheint, 
keinerlei Zärtlichkeit zwischen Frauen und Män-
nern, nur ein freundlicher Blick des schwarzen 
Motorradfahrers für die weiße Frau.
Im Pink-Video: Hass auf gewalttätige Männer und 
Sympathie für „rechtschaffene“ Männer. Frauen 
(Huren) schlafen mit Männern und versammeln 
sich jubelnd zum Freudentanz, als sie von diesem 
Zwang befreit werden. Sie verbünden sich in der 
Schlussszene, um den verhassten Banditenboss zu 
überwältigen.
Im Schneewittchen-Video der Ärzte wird ein auf 
dem Mut zur Zärtlichkeit und Unkonventionalität 
basierendes Geschlechterverhältnis beschrieben. 
Konventionelle Geschlechterstereotype werden in 
den hier ausgewählten Beispielen nur ansatzwei-
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se in Frage gestellt oder variiert: In Spears Video ist 
die Frau aktiv, aber auch destruktiv, ihre Gewalttä-
tigkeit ist eine traditionell als „weibliche“ konno-
tierte, weil unsichtbare, schleichend praktizierte. 
Man stelle sich als eine alternative Variante vor, 
die Protagonistin hätte mit ihrem Motorrad einen 
Mann überfahren. Obwohl das Ergebnis – der Tod 
des Mannes – das gleiche wäre, wäre diese Art 
des Tötens für eine Frau un-denkbarer, so wage 
ich zu behaupten, selbst in einem Videoclip. Was 
wiederum zeigt, dass Utopie und Musikvideoclips 
keine Frei-räume der Geschlechterordnung sind, 
sondern selbst in ihren scheinbar phantastischen 
Ausgestaltungen sehr beträchtliche Referenzen zu 
„realen“ Geschlechterordnungen aufweisen.
Eine Perspektive möchte ich mit einem Zitat von 
Pink6 aufzeigen:

God is a DJ
Life is a dance floor
Love is the rhythm
You are the music
If God is a DJ
Life is a dance floor
You get what you‘re given
It‘s all how you use it.
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