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Als 2016 Nura und Juju, zwei Berliner Rapperinnen, 
die unter dem Namen „SXTN“ auftreten und die Por-
no-Rap-Legende mit dem Namen „Frauenarzt“ ge-
meinsam auf Tour mit zwölf Auftritten in Österreich, 
Deutschland und der Schweiz gingen, warb die Hip-
Hop-Fanseite 16 Bars wie folgt:

Auf Tracks wie „Deine Mutter“ oder „Fotzen im Club“ ha-

ben die Rapperinnen bereits bewiesen, dass sie verbal 

nicht mehr Blätter vor den Mund nehmen als der Pimppio-

nier Frauenarzt. Eintritt wird Besuchern erst ab 18 Jahren 

gewährt. Wer diese Vorgabe erfüllt, darf sich der wum-

mernden Bassmusik hingeben und sich einfach mal gehen 

lassen. (16 Bars 2016)

Dass „16 Bars“ lobend hervorhebt, „SXTN“ könnten 
mit den Texten von „Frauenarzt“ mithalten, zeugt zum 
einen von der Erwartungshaltung, die an Frauen im 
Rapbusiness herangetragen wird. Weiter provoziert es 
für uns als Autor*innen dieses Aufsatzes die Fragestel-
lung, was geschieht, wenn Künstlerinnen den Duktus 
ihrer männlichen Kollegen perpetuieren.

Wir wollen uns hierfür zuerst der Frage widmen, wes-
halb gerade der Bereich Deutschrap das große Potenzi-
al zu bergen scheint, gewaltvolle und sexistische Inhal-
te zu transportieren, und den Begriff des „Porno-Rap“ 
hinterfragen. Im Theorieteil erläutern wir das Span-
nungsfeld Sprache und Gewalt und unterziehen die 
angenommene Dichotomie vor allem mit den Arbeiten 
von Sybille Krämer und Judith Butler einer Kritik, be-
vor wir genauer auf die Topoi eingehen, die in der Aus-
wahl unserer Texte v. a. von „Frauenarzt“ und „King 
Orgasmus One“ hervorstechen. Wir halten die Aus-
wahl dieser beiden Rapper für besonders repräsenta-
tiv, da sie für den deutschsprachigen Porno-Rap genre-
prägend sind. Mit Emmanuel Lévinas und Judith 
Butler wird das Konzept der Resignifizierung darge-
stellt, das wir in den Texten von „SXTN“ versuchen 
nachzuweisen, bevor wir abschließend das Gelingen 
der Umwertung typischer verletzender Sprechhand-
lungen im Porno-Rap bewerten.

Wieso Rap?
Großteile der deutschsprachigen Populärmusik bein-
halten problematische Äußerungen, stellen ihre sexisti-
schen oder gewaltvollen Inhalte aber meist mit weni-
ger Kraftausdrücken und mit mehr Implikationen dar, 
als es im (Deutsch-)Rap der Fall ist. 

Die Autor*innen haben 
Germanistik und Philo- 
sophie an der Univer- 
sität Heidelberg stu- 
diert und promovieren 
dort gegenwärtig bei 
Prof. Dr. Anja Loben- 
stein-Reichmann.

Christine Psutka / Marco Grassel

PORNO-RAP 

MÖGLICHKEITEN SPRACHLICH-SUBVERSIVER STRATEGIEN 

DER UMWERTUNG VERLETZENDER SPRACHHANDLUNGEN 

IM DEUTSCHSPRACHIGEN RAP

Im folgenden Aufsatz werden wir, da es das Thema gebietet, Textstellen zitieren, die sexualisierte Gewalt beinhalten. Darü-
ber hinaus werden wir Porno-Rap-Vokabular untersuchen und reproduzieren, das von manchen Leser*innen evtl. als anstößig 
bis retraumatisierend wahrgenommen wird. Daher haben wir uns entgegen der üblichen Notation stellenweise dazu ent-
schlossen, einige der expliziten Zitate in die Fußnoten zu setzen. Die Autor*innen des Textes sind der Auffassung, dass die 
besprochenen Musiktexte nicht trotz, sondern vor allem aufgrund ihrer gewaltvollen und sexistischen Inhalte gehört werden 
(siehe dazu bspw. den von uns zitierten Beitrag von Konrad Weller (2010)). Auf die Entstehungsgeschichte des Raps allgemein 
einzugehen und hierbei der Frage auf den Grund zu gehen, weshalb gewisse Arten der Diskriminierung in den unterschiedli-
chen Genres stärker oder schwächer ausgeprägt sind, ist im Umfang dieses Artikels leider nicht möglich. Als 
Sprachwissenschaftler*innen stellen wir jedoch fest, dass es eine nicht gerade marginale Rezipient*innengruppe gibt, die 
eben jene Texte hört, und sehen es deshalb als sinnvoll an, sich diesen Texten genauer zuzuwenden – stets mit dem Fokus 
auf die Rezeption und weniger die Inten tion der Interpret*innen, da sich diese kaum genau bestimmen lässt und für die Hö-
rerschaft meist irrelevant erscheint. Wir beschreiben in dem Aufsatz Geschlecht als binär und übereinstimmend (cis-Ge-
schlechtlichkeit), da es in den von uns untersuchten (Porno-)Rap-Texten nicht sehr divers zugeht.
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Dafür gilt erstere als gesellschaftlich akzeptiert und 
stellt den Soundtrack zu Massenevents wie dem Okto-
berfest. Besonders herausragend ist in diesem Kontext 
der Titel „Zwei mal Nein heißt einmal Ja“ (2014) der 
Schlagersängerinnen und Schwestern Sigrid und Mari-
na aus dem oberösterreichischen Salzkammergut, in 
welchem sie unter anderem folgende Zeilen vortragen: 
„Zwei mal nein heißt einmal ja, so ist das bei uns Fraun, 
und das ist für die Männer oft nicht einfach zu durch-
schaun [...] ja, die Logik einer Frau, die muss ein Mann 
erstmal studiern” [Transkription C.P.]. Hierdurch wird 
zum einen das Diktum „Nein heißt Nein“ unterhöhlt, 
zum anderen werden sie durch die Konstatierung der 
Unzuverlässigkeit weiblicher Aussagen in ebendiesem 
Diskurs um sexuellen Konsens zitierbar. Sie sprechen 
gleichzeitig homogenisierend und vereinnahmend für 
alle Frauen („bei uns Fraun“).1 

PROBLEMATISCHE ÄUSSERUNGEN GIBT ES 

NICHT NUR IM (DEUTSCH-)RAP, SONDERN 

AUCH IN ANDEREN GENRES DER DEUTSCH-

SPRACHIGEN POPMUSIK

Dieser Schlagertext evoziert vor allem deshalb Irrita-
tion, da es sich um Interpretinnen handelt, die diesen 
vortragen, sind doch Zeilen wie „Nein heißt ja, wenn 
man lächelt so wie Du” (G.G. Anderson, „Nein heißt 
ja“, 2000) oder „Warum, du Nutte, träumst du nicht 
von mir” (Faber, „Sei ein Faber im Wind“, 2017) etab-
lierter Ausdruck asymmetrischer Machtverhältnisse 
innerhalb der Gesellschaft. Konsequent befindet sich 
Frauenarzt zumindest mit seinem Projekt „Die Atzen“ 
auch an der Schnittstelle zu Pop-Schlagern à la Mickie 
Krause („Geh mal Bier holn', du wirst schon wieder 
hässlich“, 2014), Jörg und Dragan („Wenn ich dich seh, 
dann denk ich an ein Auto, denn deine Hupen sind so 
wunderschön“, 2006) und Peter Wackel („Party, Pal-
men, Weiber und ein Bier“, 2003). Zum Zuge kommen 
beispielsweise Strategien der Dehumanisierung („Hu-
pen“ / „Auto“), Beschimpfung („Nutte“ / „hässlich“) und 
Victim Blaming2 („Nein heißt ja, wenn man lächelt so 
wie Du“). Was an dem Beispiel der Schlager(pop)mu-
sik deutlich wird, ist die breite Akzeptanz von Sexis-
mus als etablierter Diskriminierungsform. 

Das verletzende Sprechen ist also nicht allein dem 
(Deutsch-)Rap vorbehalten, tritt dort jedoch deutlicher 
hervor, da er durch Anschaulichkeit und Kraftausdrü-
cke die gesellschaftlichen Vorstellungen einer „Sexual 
Correctness” (Weller 2010, S. 225; vgl. Liebsch 2010,  
S. 144) überschreitet.

IN DER DEUTSCHEN SCHLAGER(POP)- 

MUSIK ZEIGT SICH EINE BREITE 

AKZEPTANZ VON SEXISMUS ALS  

ETABLIERTE DISKRIMINIERUNGSFORM

Was ist das Pornografische am Porno-Rap?
Der Begriff „Porno-Rap“ geht laut taz (9.7.2007, S. 5) 
auf „King Orgasmus One“ zurück und stellt somit eine 
Selbstbezeichnung dar. Der lustfördernde Sinn der 
Pornografie provoziert ohnehin die Frage nach dem 
Adressaten dieser. Klar wird beim Hören von Porno-
Raptexten jedoch, dass es hierbei nicht um die Be-
schreibung spezieller Vorlieben bzw. Kinks gehen 
kann. Vielmehr handelt es sich um „Gewaltphantasien, 
die sich sexueller Szenarien bedienen, es geht nicht so 
sehr um sexuelle (Lust-)phantasien, die auf Gewalt 
bauen. Es geht um sexualisierte Gewalt [...] als Strate-
gie des Siegens, als Inkarnation hegemonialer Männ-
lichkeit“ (Weller 2010, S. 220). Durch die Iteration der 
Bezeichnung von Gewaltphantasien als „Porno“ voll-
zieht sich eine semantische Verschiebung. 

Besonders der sprechende Name des Rappers „Frau-
enarzt“ wirkt in diesem Kontext irritierend, indem er 
Professionalität suggeriert und Frauen als defekte We-
sen präsupponiert, die durch ihn Heilung erfahren 
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möchten – im transatlantischen Kontext vergleichbar 
mit 50 Cent, der 2005 seinen „Magic Stick” besingt: 
„Got the magic stick / I'm the love doctor” (50 Cent, 
„Candy Shop“, 2005).

ES KOMMT ZU EINER SEMANTISCHEN 

VERSCHIEBUNG DURCH DIE WIEDERHOLTE 

BEZEICHNUNG VON GEWALTPHANTASIEN 

ALS PORNO 

Sprache und Gewalt als Spannungsfeld
Vorweggeschickt sei, dass es sich bei diesem Anliegen 
nicht um die Diskussion derjenigen Gewaltförmigkeit 
handelt, die Sprache prinzipiell inhärent ist und die als 
„Gewalt der Sprache“ bezeichnet werden kann, son-
dern um „Gewalt durch Sprache“.3

Krämer beanstandet die gesellschaftliche Vorstellung 
einer Dichotomie von Sprache und Gewalt, die sich un-
ter anderem darin äußert, dass es die allgemeine Idee 
der friedlichen Konfliktbewältigung durch „Sprechen“ 
gibt, und was sich insofern auswirkt, als „Sprechen / 
Sprachhandlungen“ unter Umständen das verletzende 
Potenzial aberkannt wird.4

Ein Opfer sprachlicher Gewalt muss sich jedoch, an-
ders als bei physischer Gewalt, deren Verletzungsgrad 
nicht durch die Rezeption reguliert und angenommen 
oder abgelehnt werden kann, angesprochen fühlen. 
Aus diesem Grund handelt es sich laut Krämer dabei 
nicht immer um Gewalt – das potenziell Verletzende 
muss erst als solches aufgefasst werden.

DER BELEIDIGUNGSGRAD HÄNGT VON 

SEMANTISCHEN UND PRAGMATISCHEN 

KOMPONENTEN AB

Die Schwierigkeit bei der Einstufung einer sprachli-
chen Äußerung als Beleidigung ergibt sich daraus, 
dass es
1)   Pejorativa und verletzende Sprechhandlungen gibt, 

die gesellschaftlich als pejorativ aufgefasst werden 
und somit verletzen,

2)   Pejorativa und verletzende Sprechhandlungen gibt, 
die eine nicht-pejorative Lesart miteinschließen 
und damit nicht verletzend sein müssen und

3)   nicht-pejorative Sprechhandlungen gibt, die jedoch 
pejorativ verwendet werden können und dadurch 
verletzen.

Der Beleidigungsgrad hängt also von semantischen 
und pragmatischen Komponenten ab (vgl. Technau 
2013, S. 227 f.). Krämer verdeutlicht dies: 

Einer einzelnen Äußerung ist (zumeist) ihre verletzende 

Kraft gar nicht abzulesen; ihre Semantik bleibt opak ge-

genüber dem ihr eigenen Kränkungsgehalt. Erst die Prag-

matik einer Äußerung, wer also zu wem unter welchen Um-

ständen was und vor allem: wie gesagt hat, kann die 

Verletzungsdimension einer Rede enthüllen. Verletzende 

Worte sind nicht einfach Bestandteil der Sprache als System, 

sondern sie sind ein Phänomen des kulturell eingebetteten 

Sprachgebrauches. (Hervorhebungen im Original; Krämer 

2007, S. 35)

Genretypische Topoi im Porno-Rap
Wenn wir uns die Texte einiger prominenter Vertreter 
des Porno-Raps ansehen – namentlich „Frauenarzt“ 
und „King Orgasmus One“ –, fällt zusammenfassend 
auf, dass gewisse Topoi thematisch wiederholt und 
durch die Texte hindurch iteriert werden. Zu diesen 
Topoi gehören in erster Linie:
1)  die Frau als (Sex-)Objekt: „Eine Frau ist ein Gegen-

stand und das teilt man gerne / Hose auf, Frauen-
kauf“ (TMS)5

2)  Pejorative Bezeichnungen für Frauen:
a) Die sehr häufig erscheinende Bezeichnung „Fotze“ 

als textinterne Ansprache (2. Person) oder Be-
zeichnung (3. Person) für Frauen6 stellt eine 
Pars-pro-Toto-Reduktion dar, die das penetrier-
bare weibliche Sexualorgan fokussiert. Dadurch 
wird die Frau in der Aufmerksamkeit der Adres- 
sat*innen / Leser*innen / Hörer*innen durch diese 
Hervorhebung auf das Thema Sexualität be-
schränkt.

b)   Besonders häufig erscheint ebenso die Bezeich-
nung „Hure“, die eine abwertende Berufsbezeich-
nung – im Gegensatz zum weniger pejorativ 
konnotierten Ausdruck „Prostitu ierte“ – darstellt. 
Der Aspekt der Berufsbezeichnung tritt aller-
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dings gegenüber der abwertenden Konnotation 
des Ausdrucks zugunsten einerseits eines Ein-
drucks von Anrüchigkeit, (leichter) Verfügbar-
keit, Streben nach Geschlechtsverkehr mit dem 
Sprecher („und man sieht''s dir an / du willst 
jetzt ficken, Hure“ (WG)) oder andererseits ei-
nes Betrugsvorwurfs („Zwei für die Hure, die 
ihren Mann betrügt, ah“ (NN)) in den Hinter-
grund.

c) Seltener lässt sich die Verwendung des Aus-
drucks „Schlampe“ nachweisen, der eine eher 
moralisch-ethisch abwertende Konnotation im 
Zusammenhang mit Geschlechtsverkehr, aber 
auch in Bezug auf zwischenmenschliches Ver-
halten im Allgemeinen aufweist („Drei für die 
Schlampe, die auf ‚besonders‘ tut, ah“ (NN)).

3)  Über das weibliche Geschlechtsorgan wird in der 
Regel mittels Pejorativa („Fotze“, „Muschi“) gespro-
chen, worin sich gerade in dieser Bezeichnung die 
Benennung eines Geschlechtsorgans mit der Pars-
pro-Toto-Bezeichnung für „Frau“ im Allgemeinen 
überlagert und eine Homonymie beider Ausdrücke 
hervorbringt.

4)  Kommunikativ wird die Frau in der Regel durch 
eine Rede über sie in der dritten Person „hand-
lungsunfähig“ (Lobenstein-Reichmann 2013, S. 109). 
Bei direkten Ansprachen einer lyrischen Adressatin 
wird diese durch Imperative zur Befehlsempfänge-
rin (insbesondere bei der Aufforderung zum Ge-
schlechtsverkehr).7

5)  Das Sprechen über sexuelle Handlungen bzw. de-
ren sprachliche Darstellung bezieht sich auf For-
men des vaginalen, analen und oralen Geschlechts-
verkehrs sowie den in Gruppen. Auffällig ist im 
Vergleich eine deutliche Überzahl der Darstellung 
von Anal-, Oral- und Gruppensex, sowie deren ex-
plizite Beschreibung, die durch Pronominalbezüge 
und Referenzen auf eindeutige Körperteile geprägt 
ist.8

6)  Darstellung von Hypermaskulinität durch Be-
schreibung von Eigenschaften wie Härte, Gewalttä-
tigkeit, Gefährlichkeit und das überlegene Verhält-
nis gegenüber Frauen und Sex, wodurch die 
Sicherung hegemonialer Männlichkeit gewährleis-
tet wird. In den von uns untersuchten Texten äußert 
sich dies vor allem in der Beschreibung möglichst 
brutaler Penetration.9

7)  Aus soziolinguistischer Sicht zeichnen sich die 
Texte durch starken Slanggebrauch10 sowohl auf le-
xikalischer Ebene (Fokussierung von Sexualität 
und damit in Zusammenhang stehenden Handlun-
gen) als auch auf syntaktischer Ebene (z. B.: Präpo-
sitionenschwund) aus.

Wenn wir uns die oben genannte Liste näher anschauen, 
fällt auf, dass die sprachlichen Ausdrucksformen unter 
illokutionären Gesichtspunkten geeignet sind, den Ef-
fekt des Erniedrigens zu bewirken, der sich insbeson-
dere in der Verdinglichung der Frau als Sexobjekt aus-
drückt. 

VERSCHIEDENE AUSDRUCKSFORMEN DES 

SOG. PORNO-RAPS SCHEINEN UNTER  

ILLOKUTIONÄREN GESICHTSPUNKTEN DEN 

EFFEKT DES ERNIEDRIGENS AUFZUWEISEN

Hierdurch wird die explizite Identitätsstiftung einer 
bestimmten Kategorie von ‚Frau‘ vorgenommen, ins-
besondere durch die Form eines kohärenten und sich 
iterierenden topischen Sprechens.
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Mit der folgenden Aussage Butlers lässt sich berechtig-
terweise nicht eindeutig sagen, dass eine Verletzung 
von der Illokution ausgeht:

Dennoch stützen sich die weitverbreiteten rechtlichen Prä-

zedenzfälle, die für eine Einschränkung des ‚Sprechens‘ 

plädieren, offenbar auf den Gebrauch eines illokutionären 

Modells der hate speech. Je enger die Verbindung zwi-

schen Sprechen und Verhalten gefasst und je mehr der Un-

terschied zwischen geglückten und verunglückten Akten 

verdeckt wird, um so berechtigter erscheint die These, 

dass Sprechen nicht nur eine Verletzung ist und damit un-

zweideutig zu einer Form des Verhaltens wird. Das Zu-

sammenfallen von ‚Sprechen‘ und ‚Verhalten‘ und die da-

mit einhergehende Verdeckung der Kluft zwischen beiden 

unterstützt tendenziell die Befürworter staatlicher Eingriffe.

(Butler 2013, S. 43)

Denn es braucht immer jemanden, der sich als kommu-
nikativer Rezipient durch ein Sprechen erniedrigt, ver-
letzt usw. fühlt. Verletzen als kommunikative Hand-
lung gelingt (glückt) nur, wenn Absicht des Verletzens 
und Wirkung des Verletzens zur Deckung kommen, 
obwohl wir aus Sprechersicht niemals eindeutig sagen 
oder wissen können, wie eine solche Deckung ausse-
hen könnte und ob sie wirklich eintritt (vgl. Loben-
stein-Reichmann 2013, S. 27). Auch wenn wir als kom-
munikativ tätige Wesen hinsichtlich einer eindeutigen 
Bewertung immer im Dunkeln zu tappen scheinen, 
möchten wir an dieser Stelle den Versuch unterneh-
men, uns zumindest teilweise den verletzenden Poten-
zialen anzunähern, die in Porno-Rap-Texten angelegt 
sind, und wie sich diese als Spannungsfeld im Sinne 
einer Resignifizierung nach Butler umkehren lassen 
(vgl. Butler 2013, S. 13).

Wenn wir davon ausgehen, dass verletzendes Spre-
chen geschieht, gehen wir in der Regel von einer Kom-
munikationssituation aus, die sich folgendermaßen 
beschreiben lässt: Jemand (1) verletzt (4) jemanden (2) 
mit / durch etwas (3).11 Es gibt dieser schematischen 
Darstellung zufolge einen Sprecher (1), der eine Äuße-
rung tätigt, und einen Adressaten (2), zu dem der Spre-

cher mit bestimmten sprachlichen Mitteln (3) spricht. 
Doch worin lässt sich hier die spezifische Bewertung 
(4) dieser Kommunikationssituation als einer verlet-
zenden / erniedrigenden / ... sehen? Eine mögliche Ant-
wort hierauf sehen wir darin, sie als eine Beziehung 
zwischen den drei anderen im Kommunikationsmo-
dell enthaltenen Aktanten bzw. Faktoren aufzufassen. 
(Sprachliches) Verletzen stellt sich nach dieser Inter-
pretation als ein spezifisches Beziehungsgeschehen dar, 
das von Sprecher*innen, Adressat*innen und sprachli-
chen Topoi abhängt und damit ein Kontinuum von 
sich wechselseitig bedingender Illokution, Perlokution 
– und damit der Pragmatik – sowie transpersonell (vgl. 
Lobenstein-Reichmann 2017, S. 816) wirkender sprach-
licher Mittel darstellt.12 

(SPRACHLICHES) VERLETZEN STELLT SICH 

ALS EIN SPEZIFISCHES BEZIEHUNGS- 

GESCHEHEN DAR, DAS VON SPRECHER*- 

INNEN, ADRESSAT*INNEN UND SPRACH- 

LICHEN TOPOI ABHÄNGT

Betrachten wir nun die konkrete Kommunikationssitu-
ation, in denen die Texte stehen, fällt auf, dass die Iden-
tifizierung eines eindeutigen Adressaten schwierig ist. 
Von einem textinternen Standpunkt aus wird häufig 
keine reale Person bezeichnet,13 sondern nur ein lyri-
scher Adressat (z. B. „Du“ in NN) fingiert, zu dem die 
Rapper sprechen.14 Notwendigerweise erscheint dieser 
als typisierte Schablone, die insbesondere durch die 
Verwendung von Schimpfnamen und pejorativen Be-
zeichnungen charakterisiert wird. Die intratextuelle 
Kommunikationssituation kann jedoch auch so ausse-
hen, dass die so bezeichnete Klasse von Personen (z. B. 
Frauen) kommunikativ ausgeklammert wird, indem 
nicht mit ihnen, sondern vielmehr über sie gesprochen 
wird (Lobenstein-Reichmann 2013, S. 109). Die fiktive 
Verständigung mit einem imaginären Gesprächspart-
ner über thematisierte Personen unterminiert deren 
kommunikative Handlungsfähigkeit und affirmiert 
die so vollzogenen Zuschreibungen ohne Möglichkeit 
des Zurücksprechens. Die eindeutige Bezugnahme auf 
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Frauen – egal, ob sie angesprochen oder besprochen 
werden – bietet hierdurch Identifikationsmöglichkei-
ten für alle sich dieser Gruppe von Personen zugehörig 
(oder verbunden) fühlenden Personen.15 Inwiefern nun 
auch die Sprecherposition bzw. der Ort, von dem aus 
gesprochen wird, die Kommunikationssituation beein-
flusst und damit für ihre Bewertung ausschlaggebend 
ist, möchten wir anhand des nachfolgenden Vergleichs 
beispielhaft verdeutlichen.

Mit „SXTN“ haben sich in Berlin zwei Rapperinnen 
etabliert, die nach Unterstützung durch „Frauenarzt“ 
mittlerweile im deutschsprachigen Raum als gefragte 
Rapperinnen zählen.16 Bei der Analyse der Sprachbil-
der in den Lyrics des Tracks „Hass Frau“ fällt auf intra-
textueller Ebene zunächst kaum ein Unterschied zu 
den üblichen Topoi auf, wie sie auch von „Frauenarzt“ 
und „King Orgasmus One“ verwendet werden:
1)  Dem im Track einmalig erscheinenden „bumsen“ 

steht eine Mehrzahl von Oral- und Analsexbe-
schreibungen gegenüber, häufig in Kombination 
mit als erniedrigend wirkenden Zusatzhandlun-
gen.17

2)  Durch die Kombination der imperativischen Auf-
forderung „mach‘n Kochkurs“ mit der Gleichset-
zung des schlechten („whack“) Geschmacks so-
wohl ihres (i.E. „Nutte“) Essens als auch ihrer 
Geschlechtsorgane („Fotze“) wird eine Inszenie-
rung chauvinistischer Frauenbilder vorgenommen, 
in der neben der Rollenzuschreibung noch eine in-
dividuell-persönliche Abwertung enthalten ist: 
Eine Frau muss am Herd stehen, aber weder das 
noch das Bedienen der Geschmacksästhetik des 
Sprechers beim Oralsex gelingt ihr.

3)  Durch prädikative Bewertungshandlungen mittels 
der Kopula sein (vgl. Lobenstein-Reichmann 2003, 
S. 71) („Du bist ehrenlos und hast kein' Stolz, 
Nutte“) und polarisierende Kontrastierung („du 
nichts, ich Mann“) wird die textinterne Adressatin 
diskreditiert.

4)   Zeilen wie „Ich brauch' 16 Lines, um dich zu be-
schreiben“ attestieren ihr Facettenlosigkeit.

Werfen wir nun einen Blick auf das oben bereits veran-
schlagte Kommunikationsmodell, liegen auch hier 
Frauenbilder mit Identifikationspotenzialen vor, die 
ähnliche Reaktionen provozieren können, wie die oben 
bereits beschriebenen. Ein wichtiger Unterschied ist 
hierbei jedoch, dass die Adressatentypizität (Frauen) 
eine rückgekoppelte Identifizierungsmöglichkeit mit 
den Sprecherinnen anbietet, was zunächst möglicher-
weise für rezeptionsästhetische Irritation sorgt, vor al-
lem aber die in den Topoi zu Tage tretenden Beleidi-
gungen / Erniedrigungen ins Leere laufen lassen, da 
sich die Sprecherinnen ansonsten selbst sprachlich ver-
letzen würden. Hinzu kommt der Aspekt, dass die Ly-
rics dieses Songs überwiegend aus (freien) Zitaten, teil-
weise als Sample von Alice Schwarzer vorgetragen18 

und Anspielungen auf andere Raptexte männlicher 
Rapper, vor allem von „King Orgasmus One“, beste-
hen, wodurch eine Konterkarierung der dortigen 
Sprachbilder stattfindet. Die Sprecherposition ist dem-
nach ausschlaggebend für die verletzenden Potenziale 
eines Sprechers und bietet eine Möglichkeit des Zu-
rücksprechens und vielleicht auch einer Entschärfung 
sprachlicher Gewalt in diesem Zurücksprechen – je-
doch immer abhängig von Ort und Kontext des Spre-
chers, eingebunden in ein Kommunikationsmodell, das 
auch Adressaten(-Typen) und Topoi mit einschließt. 

DIE SPRECHERPOSITION IST AUSSCHLAG- 

GEBEND FÜR DIE VERLETZENDEN 

POTENZIALE EINES SPRECHENS

Umwertung verletzenden Sprechens
Dieser Prozess des Zurücksprechens lässt sich nicht 
nur über die oben dargestellte Kommunikationssitua-
tion zurückverfolgen, sondern geschieht auch anhand 
einiger weiterer sprachlich-kommunikativer Mittel, 
von denen nachfolgend eine Auswahl beispielhaft heran-
gezogen werden soll.

Ein sich in vielen Raptexten iterierender Topos der Be-
leidigung oder Erniedrigung stellt die Penetration von 
engen Bezugspersonen oder nahen Verwandten der 
beleidigten Person dar (vgl.: „Deine Ex ist mein Sex-
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spielzeug heute Nacht” (KKF)). Dieser Topos erscheint 
häufig in Abrechnungsszenarien als Art der Racheaus-
übung. Prototypisch wird die sexuelle Handlung an 
der Mutter oder an weiblichen Sexualpartnerinnen des 
Adressaten durchgeführt, wodurch dieser nicht nur er-
niedrigt wird, sondern der Sprecher sich auch als Be-
drohung für das Umfeld des Angesprochenen stilisiert.
In der Zeile „Ich ficke deine Mutter ohne Schwanz“ 
(DM) wird die Bedrohungskulisse durch den instru-
mentalen adverbialen Zusatz „ohne Schwanz” nun da-
hingehend modifiziert, dass sich Angehörige des 
männlichen Geschlechts, die eine derartige Penetration 
physiologisch als einzige durchführen könnten, von 
der Handlung explizit ausgeklammert sehen.19

KÖNNEN MÖGLICHKEITEN DES 

ZURÜCKSPRECHENS SPRACHLICHE  

GEWALT ENTSCHÄRFEN?

Eine ähnliche Umwertung von erniedrigendem Spre-
chen lässt sich anhand des „Fotzen“-Topos und seines 
Umgangs durch „SXTN“ nachzeichnen: Die explizite 
Übernahme des Ausdrucks als Selbstbezeichnung (vgl. 
FC; FWD) und Bezeichnung für Angehörige des weib-
lichen Geschlechts („Bei der Barfotze...” (FC)) stellen 
zunächst die Übernahme einer Zuschreibung dar, die 
jedoch auch zur Abgrenzung, Selbstbestimmung und 
gerade zum Widerstand gegen die in der Reduktion 
angelegte sexuelle Verfügbarkeit genutzt wird: „Du 
willst ihn über drei Ecken reinstecken / Nein, lass mal 
sein, wir sind Highend20” (FC).

Die Umwertung geschieht zudem durch intertextuelle 
Bezüge mittels eines Verweises auf die siebenteilige 
Horrorserienreihe „A nightmare on Elm Street” (1984-
2010)21, in der die Bedrohung durch den Serienmörder 
Freddy Krueger immer wieder durch den Abzählvers 
eines kleinen Mädchens antizipiert wird („One, two, 
Freddy‘s coming for you / Three, four, better lock your 
door / Five, six, grab your crucifix / Seven, eight, gonna 
stay up late / Nine, ten, never sleep again!”. Im fünften 
Teil lautet die letzte Strophe „Nine, ten, he's back 
again”). Trotz der verschiedenen Versionen des Liedes 
in den verschiedenen Episoden, ist das grundsätzliche 
Schema in „SXTN“s Einleitung des Songs „Jetzt sind 
die Fotzen wieder da” auffindbar: „Eins, zwei / SXTN 
kommt vorbei / drei, vier / klopft an deine Tür / fünf, 
sechs / jetzt gibt‘s wieder Stress / sieben, acht / Jetzt 
sind die Fotzen wieder da.” (FWD) Durch die Kombi-
nation des oben bereits thematisierten Schimpfnamens 
schlechthin für Frauen im Porno-Rap und der Anspie-
lung auf die Horrorreihe (Abzählvers) wird die  
ursprünglich durch ihr verletzendes Potenzial ausge-
zeichnete Fremdzuschreibung zu einer selbstermächti-
genden und bedrohlichen Selbstzuschreibung, die re-
spekt-, wenn nicht sogar furchteinflößende Wirkung 
hat. Dadurch wird im Butlerschen Sinne eine Resignifi-
zierung vorgenommen, indem die im Zitat angelegte 
Perpetuierung durchbrochen wird. Die ‚Fotze‘ als vul-
gäre Vokabel für die Vagina bzw. Vulva stellt üblicher-
weise im Vergleich zum männlichen Penis (vor allem 
in der Psychoanalyse) nichts Bedrohliches, sondern 
vielmehr eine Leerstelle, einen Ausdruck eines Man-
gels, nämlich des fehlenden Penis, dar.22 Weiter voll-
zieht sich somit in der Parallelisierung eine wichtige 
Verschiebung, die sich auch im Genus Verbi äußert, 
wenn die „Fotze“ nicht mehr als Passives, das herum-
gereicht oder penetriert wird, sondern als Subjekt, als 
Agens des Satzes erscheint. Die bedrohliche Vagina 
kann auch auf den Mythos der „Vagina Dentata“ ver-
weisen, der Legenden über Frauen mit bezahnten oder 
mit anderen Waffen besetzten Vaginen enthält, die sich 
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dazu eignen würden, Sexualpartner zu kastrieren und 
infolge dessen zu entmännlichen und damit eine 
männliche Angst vor der weiblichen aktiven Sexualität 
abbilden. Die Verwendung des pejorativen Ausdrucks 
im Kontext von Schimpf- und Herabsetzungshandlun-
gen wird hiermit erfolgreich durchbrochen.23

Bereits Lévinas beschreibt die „logische Absurdität des 
Hasses“ (vgl. Herrmann 2010, S. 174), die sich in der 
Zwiespältigkeit äußert, dass mit Hassrede auf der ei-
nen Seite die Entmenschlichung des Angerufenen be-
wirkt werden soll, sie gleichzeitig jedoch notwendiger-
weise den Anderen als Subjekt anspricht (vgl. Herr- 
mann 2010, S. 174). Derselbe Gedanke wird bei Butler 
wieder aufgegriffen, wenn sie die (An-)Sprache als 
Möglichkeitsbedingung der Subjektwerdung beschreibt. 
Durch die Anrufung wird nicht nur die Bedingung der 
Möglichkeit der Konstituierung eines Selbsts geschaf-
fen, sondern zugleich auch die der Unterwerfung. Die 
Semantik des deutschen Subjekts verschweigt in sei-
nem syntaktischen Gebrauch (im Gegensatz zum  
Lateinischen subjectum und dem Englischen subject) 
diese Unterwerfung, da es vielmehr als handlungs-
mächtiger Akteur, denn als ein der Handlung Unter-
worfenes aufgefasst wird. Die aufgrund der aktionisti-
schen Auffassung des Subjektstatus zunächst paradox 
erscheinende Aussage, dass unser Subjektsein also auf 
Unterwerfung beruht, muss deshalb zunächst als wert-
neutral und konnotationsfrei anerkannt werden, unab-
hängig davon, ob ich wertschätzend oder erniedrigend 
angesprochen werde – in beiden Fällen werde ich 
durch das Anrufen zum Subjekt. Eine tatsächliche bzw. 
sozial-hierarchische Unterordnung – wie wir sie hier 
an den Äußerungssituationen und Texten nachzeich-
nen – entsteht in den jeweils vorliegenden Konnotationen 
der Sprachbilder bzw. Kommunikationssituationen.

Sprache ist im Rückschluss jedoch auch Möglichkeits-
bedingung des Widerstands gegen die Unterwerfung 
der Subjektivierung. Indem über die Annahme der Un-
terwerfung eine Subjektposition zugewiesen wurde, ist 
dieses Subjekt nun schließlich auch zum Sprechen er-

mächtigt, es kann „nun seinerseits die Sprache 
[gebrauchen], um der verletzenden Benennung entge-
genzutreten.” (Butler 2013, S. 10).

In diesen subversiven sprachlichen Umdeutungspro-
zessen (Resignifizierung nach Butler) werden be-
stimmte Wörter in einem neuen Kontext und von an-
deren Personen anders als zuvor benutzt und erfahren 
dabei eine Bedeutungsverschiebung, da sie ja, wie oben 
bereits ausgeführt, „nicht einfach Bestandteil der Spra-
che als System, sondern [...] ein Phänomen des kulturell 
eingebetteten Sprachgebrauches” (Krämer 2007, S. 35) sind 
und somit der Kränkungsgrad der Kommunikations-
situationen, in deren Rahmen sie geäußert werden, ge-
ändert werden kann.

SPRACHE IST MÖGLICHKEITSBEDINGUNG 

DES WIDERSTANDS GEGEN DIE 

UNTERWERFUNG UND DIE SUBJEKTIVATION

Das Zurücksprechen in der modifizierten Sprachäuße-
rung gegen seine ursprüngliche Zielsetzung nimmt 
dem Sprechen seine performative Macht insofern, als 
sie anders ausgerichtet wird und bewirkt schließlich 
eine „Umkehrung der Effekte“ (vgl. Butler 2006, S. 147f.). 
Ähnlich dem von Butler angeführten Beispiel der Neu-
bewertung des Ausdrucks queer verfahren „SXTN“ mit 
dem Begriff „Fotze“: So kann man in einem Track 24 
Tokens von Fotze als Selbstbezeichnung zählen (FC), 
zusätzlich einmal als Bezeichnung für eine andere 
weibliche Person („Barfotze”).

Offenheit von Resignifizierung
Äußerungen, die dem Porno-Rap sprachliche Gewalt 
und Verletzungspotenziale unterstellen, werden häu-
fig durch das Argument zu entwerten versucht, dass 
dies gar nicht so gemeint sei und es nur um Provoka-
tion gehe. Doch gerade das letzte Argument weist ei-
nen zirkulären Widerspruch auf: Eine Provokation, die 
absichtlich geschehen muss, um als eine solche wirk-
sam zu werden, muss auf einem Wissen über oder zu-
mindest einer Sensibilität gegenüber den pragmati-
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schen Potenzialen einer Äußerungshandlung beruhen, 
ansonsten könnte eine provozierende Person durch sie 
nicht provozieren wollen und können. Konkret bedeu-
tet dies, dass eine Provokation im Porno-Rap gerade 
durch diese Gewaltpotenziale ermöglicht wird.

Dass die Wirkung in der Äußerungssituation bei 
„SXTN“, wie oben bereits gezeigt, gegenüber den ver-
letzenden Potenzialen des Textes als widersprüchlich 
eingeordnet wird und dadurch bedingt eine sprachli-
che Umwertung des verletzenden Sprechens ange-
nommen werden kann, zeigen auch verschiedene Re-
aktionen, die exemplarisch in einem Disslike-Video24 
der beiden Rapperinnen zusammengetragen sind. Eine 
Antwort auf die Frage, ob hier eine Umwertung statt-
findet (und unter Umständen auch gelingt), kann nicht 
eindeutig gegeben werden, doch lässt sich in den Kom-
mentaren zumindest Irritation über die Kommunikati-
onssituation ablesen – insbesondere bei männlichen 
Adressaten. Die Reaktionen auf die Produktionen /
Musik / Songs „SXTN“s lassen sich als ein Indiz dafür 
auffassen, dass eine Umwertung sprachlicher Äuße-
rungen durch „SXTN“ als ein Beispiel für gelungene  
Resignifizierung gesehen werden kann. Diese stellt je-
doch keinen diametralen Widerspruch zur ursprüngli-
chen Äußerungssituation dar – fraglich, wie ein solcher 
auch nachweisbar wäre –, sondern befindet sich ge-
meinsam mit der resignifizierten Äußerung in einem 
Kontinuum von Sprechmöglichkeiten, in dem die Of-
fenheit des Zurücksprechens als eine grundsätzliche 
Möglichkeit unserer Responsivität als Umgang mit 
Welt zu Tage tritt (Waldenfels 2015, S. 19). I

Anmerkungen
1 Die Musik der „Publikumslieblinge“ soll laut ihrer Home-

page „nur ein Ziel haben: Menschen unterhalten ...”, was 
insofern interessant ist, als die verletzende Wirkung dieser 
Inhalte offenbar ignoriert werden kann oder sich speziell 
zur Unterhaltung eignet <www.sigrid-und-marina.at/in-
dex.php/biografie/biografie-2> (Stand: 27.6.2018).

2 Victim Blaming kann im Deutschen als Täter-Opfer-Um-
kehr beschrieben werden. Der Grund für einen Übergriff 
oder eine Straftat wird also beim Opfer gesucht, dem oft 
vorgeworfen wird, die Straftat provoziert zu haben.

3 Siehe hierzu bspw. Krämer (2010, S. 28) oder Herrman /  
Kuch (2007, S. 14ff.). Die Gewalt der Sprache wird eben-
falls bei Butler problematisiert: „Die Gewalt der Sprache 
liegt in ihrem Bemühen, das Unsagbare einzufangen und 
damit zu zerstören bzw. das zu fassen, was der Sprache 
gerade entzogen bleiben muss, wenn sie als lebendige 
Sprache wirksam sein soll“ (Butler 2013, S. 21).

4 Sie weist jedoch auch darauf hin, dass symbolische und 
physische Gewalt nicht gleichzusetzen sind (Krämer 2007, 
S. 32; 2010).

5 Alle Quelltexte finden sich im Quellenverzeichnis unter 
den entsprechenden Siglen.

6 „Fick der Fotze in den Mund“ (TMS); „Du Schlampe bist 
´ne Fotze“ (NN); „Fotzen, jetzt geht‘s richtig los“ (WG); 
„Auch wir ficken gern, wir ficken die Ollen / und somit 
machen wir genau das, was die Fotzen wollen“ (OMS).

7 „Spreiz deine Beine, zeig die Fotze, lass dich gehen.“ 
(LDG)

8 „Und enge Rosetten, die wir gerne lecken / und die 
Schwänze reinstecken. / Meine Zunge im Poloch macht 
sich gut / ich keule meinen dicken fetten Schwanz dazu / du 
weißt, was er gleich mit dir tut“ (WG).

9 „Ich drücke meinen Knüppel in die Ritze, bis er passt”, 
„Ficken heißt bei mir: ich roll über die Olle” (KKF 2016)

10 Zur näheren Definition und beziehungsstiftenden Funk-
tion von Slang vgl. Eble (2004).

11 Wir gehen kontextabhängig von einem starken Verständ-
nis einer kommunikativen Verletzungshandlung aus, d.h., 
wir betrachten den Vorgang des sprachlichen Verletzens 
als einen, der auch an der Illokution des Äußerungsaktes 
hängt. Es ließe sich einwenden, dass Verletzen auch dann 

http://www.sigrid-und-marina.at/index.php/biografie/biografie-2
http://www.sigrid-und-marina.at/index.php/biografie/biografie-2
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geschieht, wenn jemand unwissentlich jemanden beleidigt 
und damit für die Bewertung einer Handlung der Haupt-
schwerpunkt (wenn nicht sogar die alleinige Geltung) bei 
der Perlokution läge. Aufgrund der öffentlichen Position 
der Sprecher (Rapper) und der Häufigkeit und Dichte der 
Topoi, wie sie oben exemplarisch aufgezählt wurden, ge-
hen wir davon aus, dass zumindest hier keine kommuni-
kative Unwissenheit auf der Sprecherseite vorliegt, die die 
Vermutung nahe legte, es handelte sich bei all diesen Äu-
ßerungen um ein Versehen. Mit Verweis auf die dreiteilige 
Unterscheidung verschiedener Pejorativa lassen sich ver-
schiedene Formen und Bedingungen des Verletzens unter-
scheiden, von denen in unserem Fall dasjenige interessant 
ist, das durch rituelle Formen verletzenden Sprechens ge-
schieht. Während verletzendes Sprechen also allgemein 
immer auch die Gefahr birgt, absichtslos verletzend zu 
sein, definiert sich Hate Speech klar über deren Inten-tion 
und über folgende Komponenten: 1) Die Beleidigung oder 
Stigmatisierung eines Individuums oder einer kleinen 
Gruppe, basierend auf Geschlecht, race, Hautfarbe, Behin-
derung, sexueller Orientierung usw. 2) die Adressierung 
der Individuen, die beleidigt werden und 3) den Gebrauch 
von Wörtern, die Hass oder Abneigung ausdrücken 
(Hornsby 2003, S. 297).

12 Wie sich im Folgenden zeigen wird, entspricht die Äuße-
rungssituation, in der verletzende Potenziale angelegt 
sind, nicht notwendigerweise dem hier veranschlagten 
Schema. Doch gerade die Flexibilisierung dieses linearen 
Modells durch die Trennung zwischen kommunikativen 
Potenzialen, die im Wesentlichen textintern feststellbar 
sind, und der realen Verletzungssituation, die sich auf Per-
sonen bezieht, die sich im Verhältnis zu den im Text ange-
legten Potenzialen sehen, begreifen wir als einen frucht-
bringenden Beschreibungsmechanismus, um zu verstehen, 
wie sich mit verletzendem Sprechen umgehen lässt.

13 Anders als in sogenannten ‚Diss-Tracks‘, in denen in den 
Texten explizit auf Personen eingegangen wird und diese 
möglichst vielseitig beleidigt („gedisst“) werden (vgl. die 
aufeinander folgende und Bezug nehmende Reihe der 
Tracks „Leben und Tod des Kenneth Glöckler“, Bushido 
2013 – „Tag des jüngsten Gerichts“, Kay One 2014 – „Tag 
des dümmsten Gerichts“, Jaysus 2014).

14 Was zunächst nicht ausschließt, dass sich die Aussagen 
und das Sprechen auf real existierende Menschen bezie-
hen können. Die „Nutte“, zu der „Frauenarzt“ hier spricht, 
existiert jedoch erstmal nur im jeweils vorliegenden Text.

15 Der hier veranschlagte Identifizierungsbegriff bedarf 
möglicherweise der Erläuterung: Wir fassen „Identifizie-
rung“ als einen Prozess des Sich-mit-etwas-in-Beziehung-
setzens auf. ‚Identifizierung‘ bezeichnet demnach alle 
möglichen Fälle, die im Spektrum zwischen sowohl posi-
tiv-affirmierender Bezugnahme („so bin ich“, „so will ich 
sein“ usw.) als auch zurückweisender Bezugnahme („so 
bin ich nicht“, „so will ich nicht sein“ usw.) liegen. Identi-
fikationsmöglichkeit bezieht sich auf die Gewaltpotenzi-
ale in der geäußerten Sprache, und bezieht sich auf die 
strukturellen Möglichkeiten, die – unabhängig von der 
Äußerungssituation – in der Äußerung angelegt sind. 
Identifizierungsmöglichkeiten dagegen wird im Zusam-
menhang des aktiven Sich- bzw. Jemanden-mit-etwas-iden-
tifizierens der Adressaten / Sprecherinnen, auf die der 
Ausdruck hier bezogen ist, verwendet und legt einen stär-
keren Fokus auf den Vorgang des Sprechhandelns. Dies 
lässt sich auch durch einen Vergleich mithilfe einer Präpo-
sitionalgruppe darstellen: Identifikation für jmdn. vs. 
‚Identifizierung‘ mit jmdm.

16 Indizien dafür sind u. a. mehr als 120.000 facebook-Likes, 
über 301.000 instagram-Follower und die komplett ausver-
kaufte „Kann sein, dass scheisse wird“-Tour im Oktober 
2017.

17 Hierzu zählen unter anderem: Kopf in die Toilette stecken, 
anspucken, aufeinander erbrechen.

18 Alice Schwarzer übernahm 2007 für eine Sendung die Mo-
deration von „Menschen bei Maischberger“, wo sie u. a. 
„King Orgasmus One“ seine eigenen Texte vorlas, um ihn 
mit den darin enthaltenen sexistischen Inhalten zu kon-
frontieren.

19 Wie auch im übrigen gesellschaftlichen Diskurs wird in 
den besprochenen Texten meist aktive Sexualität mit Pene-
tration gleichgesetzt. Eine wichtige Einmischung in diesen 
Diskurs nahm die politische Autorin Bini Adamczak vor, 
die den Gegenbegriff der ‚Circlusion‘ (abgeleitet aus lat. 
‚umschließen‘) vorschlägt, um die Vorstellung von Passi-
vität und Aktivität und damit einhergehenden Machtver-
hältnissen im Bereich der Sexualität zu verkehren (siehe 
hierzu bspw. Adamczak 2016).
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20 „Highend” kann mit hochklassig, das Beste vom Besten 
übersetzt werden.

21 Quelle: <https://de.wikipedia.org/wiki/Nightmare> (Stand: 
20.8.2018).

22 Vgl. hierzu Sanyal 2009.
23 Weiter soll hier angemerkt werden, dass „Fotze“ vor allem 

im Bairischen für den Mund steht, was interessanterweise 
aktuell von der Münchner feministischen Aktivistinnen-
gruppe de gFOTZErten [Hervorhebung der Autor*innen] 
im reflektierten Wissen über die pejorative Verwendung 
des Begriffs Fotze aufgegriffen wird. „De Gfotzerten“ zu 
ihrem Namen im BR-Interview: „Einerseits beinhaltet es 
das Wort Fotze. Das ist ja eigentlich ein Schimpfwort für 
Frauen. Wir wollen uns das so ein bisschen zurückerobern. 
De Gfotzerten ist eigentlich überhaupt kein Schimpfwort, 
sondern im Bairischen ist ‚a Gfotzerte‘ eine Frau, die sich 
den Mund nicht verbieten lässt - die frech ist und die sich 
auch mal traut, Themen anzusprechen, die vielleicht un-
angenehm sind. Und da wir ja alle aus München sind, kön-
nen wir uns alle sehr gut damit identifizieren. Wir wollen 
den Mund aufmachen und auch über Themen sprechen, 
die vielleicht etwas unbequem sind.“ <www.br.de/puls/
themen/welt/die-muen chner-street-art-aktivistinnen-de-
gfotzerten-im-interview- 100.html> (Stand: 20.8.2018)

24 Im YouTube-Format „Disslike” werden Prominente mit 
meist negativen Kommentaren aus dem Netz konfrontiert. 
Disslike stellt ein Wortspiel aus dissen und disliken dar: dis-
sen steht jugendsprachlich für ‚herabwürdigen‘ oder ‚dis-
kreditieren‘, to dislike bedeutet im Deutschen etwa ‚nicht 
gefallen‘. <www.youtube.com/watch?v=PdHz3zaY XdE>, 
(Stand: 23.8.2018).

Quellenverzeichnis:
Die uns vorliegenden Textfassungen beruhen weitge-
hend auf der Verschriftlichung durch Fans. Sie wurden 
von den Verfasser*innen des Artikels jeweils mit den 
Vertonungen abgeglichen und ggf. nach bestem Wis-
sen korrigiert.

Frauenarzt: „KKF”. Album: Mutterficker (2016) <https://geni-
us.com/Frauenarzt-kkf-lyrics>, (Stand: 20.8.2018). Sigle: 
KKF.

Frauenarzt: „Lass dich gehen”. Album: Porno Party (2002) 
<www.songtextemania.com/lass_dich_gehen_songtext_
frauenarzt.html> (Stand:  13.8.2018). Sigle: LDG.

Frauenarzt: „Oh mein Schatz”. Album: Porno Party (2002) 
<www.songtexte.com/songtext/frauenarzt/oh-mein-
schatz-239f3c63.html> (Stand: 10.8.2018). Sigle: MS.

Frauenarzt: „Eine Nutte ist eine Nutte”. Album: Mehr Kohle 
Atzen machen Ärger (2005) <www.lyrix.at/t/frauenartzt-
eine-nutte-ist-eine-nutte-1b2> (Stand: 16.8.2018). Sigle: NN.

Frauenarzt / Mr. Long: „Wir geben es hart”. Album: Porno 
Party (2002) <www.lyrix.at/t/frauenartzt-feat-mr-long-wir- 
geben-es-hart-198> (Stand: 10.8.2018). Sigle: WG.

King Orgasmus One / Frauenarzt: „Teilen macht Spaß”. Al-
bum: Orgi Pörnchen (2003) <www.songtexte.com/song-
text/king-orgasmus-one/teilen-macht-spass-23b4280f.html> 
(Stand:  16.8.2018). Sigle: TMS.

SXTN: „Deine Mutter”. Album: Assozialisierungsprogramm 
(2016) <www.songtexte-lyrics.de/deine-mutter-lyrics-sxtn/> 
(Stand:  20.8.2018). Sigle: DM.

SXTN: „Fotzen im Club”. Album: Assozialisierungspro-
gramm (2016) <https://genius.com/Sxtn-fotzen-im-club- 
lyrics> (Stand:  20.8.2018). Sigle: FC.

SXTN: „Jetzt sind die Fotzen wieder da”. Album: Leben am 
Limit (2017) <https://genius.com/Sxtn-die-fotzen-sind-
wieder-da-lyrics> (Stand:  20.8.2018). Sigle: FWD.

SXTN: „Hass Frau”. Album: Assozialisierungsprogramm 
(2016) <https://genius.com/Sxtn-hass-frau-lyrics> (Stand: 20. 
8.2018). Sigle: HF.

Verzeichnis weiterer Titel

Faber (2017): Sei ein Faber im Wind. Album: Sei ein Faber im 
Wind. 

G.G. Anderson (2000): Nein heißt ja. Album: Nein heißt ja. 

Jörg und Dragan (2006): Superhupen. Single-Veröffentli-
chung.
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der hässlich. Album: Ein Wort sagt mehr als 1000 Bilder.
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bum: Das Beste. 

https://genius.com/Frauenarzt-kkf-lyrics
https://genius.com/Frauenarzt-kkf-lyrics
https://www.songtexte.com/songtext/king-orgasmus-one/teilen-macht-spass-23b4280f.html
https://www.songtexte.com/songtext/king-orgasmus-one/teilen-macht-spass-23b4280f.html
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