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1) Einleitung 

 

„Kaum ein Popstar hat sich dermaßen allen Konventionen entgegen 

gestemmt und ist dabei so konsequent geblieben wie Björk. Von 

Anfang an war sie neugierig, visionär und unabhängig und hat sich das 

bis heute erhalten. Vor allem aber hat sie die vielleicht schönsten, 

intimsten und manchmal, ja, verstörendsten Songs aller Zeiten 

geschrieben.“1 

 

Dieses Zitat aus einem Artikel des Online-Magazins U Discover Popkultur vom 

November 2019 beschreibt mit wenigen Worten und sehr treffend, wofür Björk bis 

heute steht. Mit Sicherheit gehört sie zu den beeindruckendsten und bewegendsten 

Musikerinnen unserer Zeit. Diese Arbeit untersucht Björks Song Cocoon und das dazu 

gehörende Video aus ihrem Album Vespertine von 2001. Wie viel Einsicht gewährt 

Björk in ihren Interviews in ihre Arbeitsprozesse, wie viel in ihr kompositorisches und 

insgesamt künstlerisches Schaffen? Sind ihre Aussagen hilfreich oder irreführend? 

Wer tritt uns hier entgegen? Mit welcher Persona haben wir es zu tun? Welchen 

Stellenwert haben ihre Interviews in Hinblick auf diverse Theoriebildungen über sie? 

Dürfen wir als Musikolog*innen Interviews als fundierte Quelle betrachten? 

Mit all diesen Fragen befasst sich diese Arbeit und trifft damit auf eine 

bemerkenswerte Musikerin, Sängerin, Komponistin und (Video-)Künstlerin, der es 

gelungen ist, über viele Jahre im Bereich der Popmusik und der Kunst anerkannt und 

erfolgreich zu sein, ohne je von einem Major Label abhängig geworden oder von ihrem 

ganz eigenen Kurs abgekommen zu sein. So viel sei vorweggenommen. 

 

 

2) Vespertine 

 

Björk Guðmundsdóttir wurde am 21. November 1965 in Island geboren. Im Alter von 

12 Jahren nahm sie den Song I Love To Love auf, der zu einem Hit in den isländischen 

Charts wurde. Mit den Sugarcubes war sie dann als Punk-Band unterwegs. Als ihr 

eigentliches Debüt betrachtet man allerdings ihr erstes Solo-Album Björk Debut von 

 
1 U Discover-Popkultur, Die musikalische DNA von Björk, 20. November 2019, https://www.udiscover-
music.de/popkultur/die-musikalische-dna-von-bjork, zuletzt abgerufen am 21.3.2020. 
 

https://www.udiscover-music.de/popkultur/die-musikalische-dna-von-bjork
https://www.udiscover-music.de/popkultur/die-musikalische-dna-von-bjork


 4 

1993. Das Album erschien (wie alle weiteren) beim britischen Anarcho-Punk-Label 

One Little Indian, das seinen Musiker*innen volle Autorität über ihre Musik gewährt; in 

den USA und Canada erschien das Album bei Elektra, einer Tochterfirma der Warner 

Music Group.  

Björk sagt über ihr Debut, dass es für sie eine Sammlung ihrer größten Hits der 

letzten 10 Jahre war, während ihr nächster großer Erfolg Post die Songs aus zwei 

Jahren wiedergibt, die sie alle gedanklich an Island adressiert hatte.2 Post verkaufte 

sich der Mehrheit der Quellenangaben zufolge rund 3,5 Millionen Mal. Insgesamt 

dürfte Björk nach heutiger Recherche mehr als 7 Millionen Tonträger verkauft haben. 

Homogenic von 1997 bezeichnet Björk in ihren Interviews als den „Zwilling“ des 

Albums Vespertine, welches 2001 erschienen ist. Während Homogenic extrovertiert 

und kontroversiell angelegt ist, entspricht Vespertine der schüchternen, sanften und 

introvertierten Seite. Vespertine ist ein Winter-Album, der ursprüngliche Arbeitstitel 

lautete Domestica, weil die Musik sich auf alles Häusliche und die winterliche 

Zurückgezogenheit bezieht. Vespertine bezieht sich auf Abendgebete, auf die 

Dämmerung und all die Dinge, die in der Nacht zum Vorschein kommen. Auf dem 

Album sind die Geräusche des Hauses und seiner Umgebung integriert, 

beispielsweise das Stapfen im Schnee, welches dann überarbeitet als Microbeat in 

einen Song integriert wird. Auf diese Weise verbindet sie das Natürliche mit dem 

Elektronischen. Es ist ihr ein Anliegen, Gegensätze miteinander zu vereinen und sie 

nicht als Feind zu betrachten, sondern sie zu Freunden zu machen. Elektrizität ist 

zudem etwas, was auch in der Natur vorkommt – in Form von Gewittern und Blitzen, 

als Impulse in unserem Nervensystem etc. Ebenso entspricht es Björks Ansicht nach 

dem natürlichen Lauf der Entwicklung, dass sie sich auf jedem ihrer Alben mit einem 

neuen Thema befasst.  

 

 

3) Cocoon – Grundlegendes und Text 

 

Cocoon entstand als letzter Song für Vespertine. Es beschreibt die Situation, wenn 

man sich mit jemandem, den man liebt, in einen Kokon begibt, wo man nichts anderes 

 
2 Vgl. Björk, offizielle Website der Künstlerin: https://bjork.com/home#/past/discography/post, zuletzt 
abgerufen am 21.3.2020. 
 

https://bjork.com/home#/past/discography/post
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mehr braucht. Verity Sharp meint in ihrem Interview mit Björk, dass es auch ein sehr 

intimes Lied sei und vielen Menschen vielleicht zu intim sei. Björk antwortet darauf, 

dass dies für sie in Ordnung sei, da jeder Mensch frei ist zu denken, wie und was er 

will. Als Musikerin sei es ihre grundlegende Absicht zu geben, und Cocoon wollte sie 

definitiv und in dieser Form mit anderen teilen. Sie sagt dazu aber auch: „…and I can 

promise you that there are a 900 things that I didn’t say, that I prefer to keep to myself.”3  

Cocoon beschreibt einen Liebesakt, die darin enthaltene Glückseligkeit und das 

Erstaunen darüber. Hier der Text:  

Who would have known that a boy like him would have entered me 

lightly, restoring my blisses. Who would have known, that a boy like 

him, after sharing my core, would stay going nowhere. Who would have 

known a beauty this immense. Who would have known a saintly trance. 

Who would have known miraculous breath, to inhale a beard loaded 

with courage. Who would have known that a boy like him, possessed 

of magical sensitivity, would approach a girl like me, who caresses, 

cradles his head in a bosom. He slides inside, half awake, half asleep, 

we faint back into sleephood, when I wake up, the second time in his 

arms, gorgeousness, he’s still inside me. Who would have known? A 

train of pearls, cabin by cabin, is shot precisely across an ocean, from 

a mouth, from a, from a mouth of a girl like me to a boy, to a boy, to a 

boy. 

 

 

4) Cocoon – musikalische Analyse 

 

Der erste Akkord mit seinem elektronischen, vibraphon-ähnlichen Sound, die ersten 

Töne und das Einsetzen des elektronischen Backings erfordern und bedingen 

sofortige Ruhe, Innehalten, Stille sogar. Trotz der Musik. 

Björks Stimme ist zart und klingt wie leicht angeraut. Sie singt etwas (mir) 

Unverständliches. Vielleicht ist das so beabsichtigt. Sie wirkt in ihrem Ausdruck 

zerbrechlich und verletzlich. Dennoch ist sie klar und bewusst und klingt in Folge dann 

höchst entzückt. Das elektronische Backing stammt vom dänischen Komponisten und 

Labelbetreiber Thomas Knak. Es erinnert an eine Schallplatte, die an einer Stelle 

 
3 Björk im Interview mit Verity Sharp, BBC4’s Talk Show Special, August 2002: 
https://www.youtube.com/watch?v=Dp4AZ7iLfKQ, zuletzt abgerufen am 21.3.2020. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Dp4AZ7iLfKQ
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hängen geblieben ist. Ein Moment wird verdeutlicht, in dem die Zeit stillsteht, auch 

stillstehen darf. Deutlich fühlen wir einen Puls, einen sanften Rhythmus, es ist kein 

„Nichts“, in das man fällt, aber ein Moment, herausgenommen aus dem Ablauf der Zeit 

und der Geschehnisse, mikroskopisch vergrößert und bewusst gemacht. Dies 

entspricht auch der Idee der Microbeats, wie Björk sie auf diesem gesamten Album 

anwendet.  „Microbeats unterminieren traditionelle, auf Beat basierende 

Kompositionen unter anderem dadurch, dass sie die Klangerfahrung 

‘miniaturisieren‘.“4 

Die Harmonisierung ist einfach, aber fein nuanciert. Das Stück ist in Ab-Dur 

geschrieben und bewegt sich im Wesentlichen zwischen zwei Formteilen. Der A-Teil 

liegt auf der ersten Stufe, in Abmaj7, und verläuft über 8 Takte. Der gesamte Teil bleibt 

in diesem Grundakkord gehalten; die Töne erklingen in diesem zuvor schon genannten 

elektronischen, vibraphon-ähnlichen Sound. Der elektronisch-rhythmische Pattern 

wiederholt sich nach jeweils zwei Takten; lediglich die Eins dieser beiden Takteinheiten 

ist betont, durch die folgenden Synkopierungen bleibt nur der Puls fühlbar. Der B-Teil 

befindet sich auf der zweiten Stufe und ist in diesem Fall in Bbm7 geschrieben. Der 

rhythmische Pattern verändert sich; gleich bleiben die Betonung auf der Eins und die 

weiteren Synkopen über zwei sich wiederholende Takte. Zudem gibt es ein 4-taktiges 

Interlude.  

Das Intro besteht aus Teil A, jedoch großteils ohne Gesang. Es folgt der erste 

Vers über den Formteil A, gefolgt von einem 4-taktigen Interlude.  Der zweite Vers wird 

über dem B-Teil gesungen, der dritte Verse schließt mit dem A-Teil an, gefolgt von 

einem weiteren Interlude.  Der vierte Vers ist wieder über dem B-Teil gesungen; das 

darauf folgende Interlude besteht ebenso aus vier Takten. Diese Stelle könnte als der 

Höhepunkt bezeichnet werden; wir hören nur die Stimme und die Elektronik, die 

Harmonisierung setzt hier aus. Es folgt der fünfte Vers auf der ersten Stufe (A-Teil). 

Der sechste Vers stellt eine Veränderung dar: Er befindet sich in Db, also auf der 

vierten Stufe und endet mit zwei Takten Outro.  

 

In Kurzform dargestellt:  

Teil A: Abmaj7, 8 Takte 

Teil B: Bbm7, 8 Takte  

 
4 Nicola Dibben, Björks schöpferischer Prozess; Mythen der Kreativität und der Kreation, in: Björk. 
Archives: Eine Retrospektive (Klaus Biesenbach, Hg.), New York 2015, S. 40. 
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Teil C: Db, 8 Takte + 2 

Form: A (instrumental) A Interlude B A Interlude B Interlude A C 

 

Björks Erzählung ist in sechs Strophen gegliedert. Wir dürfen mutmaßen, dass die Zahl 

6 in diesem Fall kein Zufall ist. Sie bewegt sich langsam zwischen erster und zweiter 

Stufe – ein Modus, der ruhige Erzählungen erlaubt. Erst die letzte Sequenz befindet 

sich dann auf der vierten Stufe. Der Musiktheorie nach ist dies definitiv kein Schluss. 

Wir könnten es demnach als offenes Ende bezeichnen. Martin Wiederhofer5 

bezeichnet die vierte Stufe, also die Quart, als das Intervall zum „Space“. 

Auch diese Auslegung wäre an dieser Stelle zutreffend. Wir haben es insofern mit 

einem modalen Stück zu tun, das auf der vierten Stufe endet und an dieser Stelle in 

den „Space“, den Kosmos, den Himmel eingeht. 

 

 

5) Cocoon – Analyse und Interpretation des Videos 

 

Björk hat dieses Video gemeinsam mit der japanischen Bühnen- und Kostümbildnerin 

Eiko Ishioka kreiert. Sie sagt in ihrem Interview mit Verity Sharp auf BBC4, dass dies 

ursprünglich nicht so geplant war. Alle Videos zu Vespertine hat sie aber mit 

Freund*innen gemacht, die keine Videoexperten sind. So ist der Song Hidden Place 

in Zusammenarbeit mit dem niederländischen Fotografen-Duo Inez van Lamsweerde 

und Vinoodh Matadin entstanden (berühmt für ihr Zusammenspiel von Eleganz und 

Horror in der Modefotografie6). Pagan Poetry entstand unter der Direktion des 

britischen Mode- und Dokumentarfotografen Nick Knight. It’s Not Up To You wurde 

von Studierenden von Valentin Gueu an der ESMA (École Supérieure des Métiers 

Artistiques, Montpellier, Frankreich) gestaltet. Diese Kooperationen haben zu höchst 

bemerkenswerten, irritierenden, beeindruckenden und vielleicht auch verstörenden 

Musikvideos geführt.  

Auf die Frage, ob Björk ihre Videos als von besonderer Bedeutung für ihre Musik sieht 

und ob diese einen zusätzlichen Beitrag zu ihrer Musik leisten, antwortet Björk, dass 

sie denkt, dass rund 70% der Menschen vordergründig durch optische Eindrücke 

 
5 Martin Wiederhofer, im Rahmen einer Lehrveranstaltung. 
6 Inez van Lambsweerde, offizielle Website Inez & Vinoodh: 
https://www.inezandvinoodh.com/texts/bio/, zurletzt abgerufen am 21.3.2020. 
 

https://www.inezandvinoodh.com/texts/bio/
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geschult sind als durch akustische bzw. sich an diesen orientieren. „So, for me a video 

is a shortcut to my music.“7 

Zu Beginn sehen wir zehn stehende, nackte Frauen. Gesicht und Körper sind mit 

weißer Schminke bedeckt, was ihnen einen porzellanartigen Charakter verleiht. Am 

Kopf tragen sie eine Geisha-Perücke. Alles ist in Schwarz-Weiß-Tönen, allerdings mit 

allen Grauabstufungen dazwischen, gehalten. Alle Frauen sind gleich, das heißt, dass 

Björk quasi zehnfach im Bild steht. Eine der Figuren bewegt sich aus dem Gruppenbild 

heraus und erscheint in der nächsten Einstellung alleine im Bild. Mit Einsetzen der 

ersten Strophe beginnen rote Fäden aus ihren Brüsten zu fließen, mit welchen sie mit 

ihren Händen spielt. Diese Fäden wickeln sich langsam um ihren Körper, beginnend 

bei den Beinen, dann um den Oberkörper herum, anschließend um die Füße und 

zuletzt um den Kopf herum. Der vollständige Kokon schwebt im Outro dann nach oben 

hin davon. 

Wir sehen im Video zu Cocoon selbstgewählte weibliche Nacktheit. Nichts an dieser 

Nacktheit erinnert uns an (über-)sexualisierte Videos der Popindustrie, und doch 

haben wir es mit Popmusik zu tun. Die von der Musikerin selbst bestimmte, nur durch 

das Weiß der Körperschminke bedeckte Nacktheit ist Ausdruck des Puren und der 

Reinheit, erlaubt eine Wahrnehmung von Sexualität, die fern jeder Pornografie ist, 

noch mit der üblichen aufreizenden Bildsprache zu tun hat, sondern schlicht dem 

Ausdruck des Geschehens entspricht.  

Der Text handelt von höchster Intimität, einem Liebesakt als gelebter Freude. Die 

Fäden, die aus den Brüsten kommen, erinnern uns an die Milch, die Säuglinge nährt, 

ein wahrer Lebensquell. Die rote Farbe können wir als erotisch interpretieren oder 

auch als Blutbahnen sehen, die uns lebendig machen und am Leben erhalten. Der 

Kokon drückt die starke Verinnerlichung aus, die dieser Liebesakt mit sich bringt und 

einen direkt in den Himmel schweben lässt. Befindet man sich in einem Kokon, findet 

eine Transformation, eine Veränderung des (Lebe-)Wesens statt. Wohin die 

Entwicklung (im wahrsten Sinne des Wortes) führt, erfahren wir an dieser Stelle nicht. 

Sehen wir im ersten Bild noch zehn Frauen, die wir als multiples Selbst der Künstlerin 

oder als eine Ansammlung von „Porzellanpuppen“ betrachten können, so tritt diese 

eine davon heraus, tritt aus der Menge in die Vereinzelung, in die Individualisierung, 

will als die EINE und in ihrer Einzigartigkeit gesehen werden. 

 
7 Björk im Interview mit Verity Sharp, BBC4’s Talk Show Special, August 2002: 
https://www.youtube.com/watch?v=Dp4AZ7iLfKQ, zuletzt abgerufen am 21.3.2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dp4AZ7iLfKQ
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6) Exkurs: Geisha 

 

Die japanische Bildsprache und die Perücke der Geisha erfordern an dieser Stelle eine 

kurze Auseinandersetzung mit der Bedeutung der Geisha. 

Die Fernseh-Dokumentation Fünf Gegenstände, die für eine Geisha unverzichtbar 

sind (Galileo, ProSieben) beschreibt die Geisha als eine Frau, die über viele Jahre in 

Kunst und Musik ausgebildet wird. Sie ist KEINE Prostituierte, wie das aus westlicher 

Sicht meist gesehen wird. Wenn man die Unmengen an Kleidern sieht (mit einem 

Gewicht von ungefähr 20 kg), in welche sie gewandet ist, wird einem das auch sofort 

klar. Die Geisha braucht eine Gehilfin, um ihr traditionelles Gewand anziehen zu 

können. Sie versteht die kunstvolle und entspannende Unterhaltung des Mannes, die 

Belebung des Geistes durch intellektuelle Konversation und die Bewahrung der 

traditionellen Künste. Sie singt und spielt die Shamizen (ein Saiteninstrument) und 

Trommeln und erfährt darin eine lange Ausbildung. Der Kunde wird selbstverständlich 

auch bewirtet und bezahlt laut Dokumentationsfilm rund $ 1.000,- für einen solchen 

Abend (üblicherweise seien mehrere Gäste anwesend). Der Interviewte sagt, dass es 

ihm das Geld wert sei. Er arbeite sehr viel und ist glücklich, für einige Zeit alles andere 

vergessen zu können und Musik, gutes Essen und anregende Unterhaltung zu 

genießen, außerdem gäbe es nicht mehr viele Orte, wo man traditionelle Musik hören 

kann.8 

Wenn eine Geisha heiratet, darf sie ihrer Arbeit als Geisha allerdings nicht weiterhin 

nachgehen. Ich nehme an, das hat damit zu tun, dass eine verheiratete Frau ihre 

Unterhaltungskünste nicht mehr für andere Männer anbieten darf, außerdem hat sie 

laut Dokumentationsfilm kein normales Privatleben, weil die Ausübung ihrer Arbeit 

sehr zeitaufwändig ist. Sie ist selbständige Geschäftsfrau und lebt in enger 

Gemeinschaft mit anderen Geishas. Die Verwechslung mit Prostituierten dürfte im 

zweiten Weltkrieg durch amerikanische Soldaten entstanden sein.  

 

 
8 Vgl Galileo, ProSieben: Fünf Gegenstände, die für eine Geisha unverzichtbar sind, [url: 
https://www.youtube.com/watch?v=52wkY45PS9s, zuletzt abgerufen am 21.3.2020.] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=52wkY45PS9s
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Es ist zu befürchten, dass dieses „getrennte“ Frauenbild bis heute auch in den Köpfen 

der westlichen Gesellschaft vorzufinden ist. Sigmund Freud hat dazu leider auch 

massiv beigetragen – es findet hier eine Polarisierung von Künstlerin/Musikerin, 

kunstfertiger Geliebter und Prostituierter auf der einen Seite und (gutbürgerlicher) 

Mutter und Ehefrau auf der anderen Seite statt. In Europa kennen wir dieses Modell 

schon seit den griechischen Hetären; in Mitteleuropa kennen wir später dann den 

Begriff der Femme fatale.  

 

 

7) Cocoon – Autorität über Musik, Stimme und Körper 

 

Björk fügt diese Bilder wieder zusammen. Sie steht im Jahr 2001 als Musikerin, 

Sängerin, Komponistin, Elektronikerin und Künstlerin auf der Bühne und im Leben, sie 

ist selbständige Geschäftsfrau, Mutter und selbstbestimmte Geliebte und Partnerin. 

Ihre musikalische Sprache, genauso wie ihre Bildsprache, sind aus dem heraus 

entwickelt, was sie zum Ausdruck bringen will. Sie folgt ihrer Vision. 

 

Björk legt uns am Beginn des 21. Jahrhunderts mit diesem Song und diesem Video 

ein Dokument weiblicher Autonomie vor: Sie hat die volle künstlerische Autorität über 

ihre Musik, ihre Stimme und ihren Körper.  

 

Was bedeutet Autonomie? Ohne an dieser Stelle zu weit abschweifen zu wollen, 

möchte ich in kurzen Worten die Definitionen von Evelyn Fox-Keller anführen, welche 

die statische Autonomie von der dynamischen unterscheidet: Statische Autonomie 

beschreibt sie als die Fähigkeit des Dominierens, geprägt von der Angst vor dem 

anderen und dem damit verbundenem Kontrollverlust.9 Dynamische Autonomie erklärt 

sie „als eine Fähigkeit, die einen erhöhten Sinn für sich als ein Selbst erzeugt und die 

sowohl die Beziehung zu als auch die Unterscheidung von anderen erkennt.“10 

Betrachten wir Björks Arbeit und ihre Kooperationen wird uns schnell klar, dass es sich 

in ihrem Fall definitiv um eine sogenannte dynamische Autonomie handelt. 

 

 
9 Vgl. Miriam Strube, Subjekte des Begehrens, Zur sexuellen Selbstbestimmung der Frau in Literatur, 
Musik und visueller Kultur, Bielefeld 2009, S. 34. 
10 Strube, S. 34. 
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Autorität über den eigenen Körper bedeutet auch sexuelle Selbstbestimmung. An 

dieser Stelle ist es unerlässlich, einen kleinen Seitenblick auf Madonna zu werfen. Sie 

hat „vor allem in den 1990ern sexuelle Freiheit und weibliche Selbstbestimmung in den 

Vordergrund gestellt.“11 Mit gänzlich anderen musikalischen und visuellen Mitteln 

agiert Björk. Interessant ist, dass Björk schwer in die Definitionen der feministischen 

Strömungen einzuordnen ist. Wie Madonna kann man sie um die Jahrtausendwende 

herum aber eher zu den Postfeministinnen zählen, welche die Frau im Gegensatz zu 

den radikalen Feministinnen nicht als Opfer per se und den Mann als Täter 

kategorisiert.12 Postfeminismus „hebt die Stärke und eben nicht die Schwäche von 

Frauen hervor“13 und proklamiert eine pro-sexuelle weibliche Haltung.  

In Cocoon lässt sich feststellen, dass es sich um eine genussvolle Verbindung und 

Vereinigung mit dem Geliebten handelt. Definitiv wird der Mann auch als kunstvoller 

Liebhaber mit „magischen“ Fähigkeiten beschrieben, der es versteht, eine Frau zu 

beglücken. (Allein zu diesem Thema gäbe es ein großes Ausmaß feministischer 

Theorie beizusteuern.) Hinzu kommt aber noch eine spirituelle Ebene, eine „heilige“ 

Trance. Im Video wird diese Dimension noch unterstrichen, indem der Kokon nach 

oben hin, „gen Himmel“, aufsteigt. 

 

Kurz sei darauf hingewiesen, dass Björk in ihren folgenden Alben weiterhin weibliche 

Fragen und weibliche Sexualität thematisiert. Medúlla ist fast ausschließlich mit 

Stimmen aufgenommen und setzt Weiblichkeit, Liebe und Spiritualität in Kontext. 

Biophilia befasst sich mit Miniaturen, welche den Kosmos bilden; das All und das 

Körperinnere, alles gehört zusammen. Fotografisch stellt sie sich selbst als Universum 

dar. Vulnicura thematisiert weiblichen (Trennungs-)Schmerz, wie es mir derzeit von 

niemandem sonst bekannt ist. Schonungslos legt sie ihre Wunden offen und berührt 

damit wohl auch kollektiven weiblichen Schmerz. Die Bildsprache ihrer Videos dazu 

ist unmissverständlich. Letztlich findet sie sich selbst wieder. „Björk rettet sich mit ihrer 

eigenen Kunst.“14 Utopia, ihr momentan letztes Album, befasst sich mit Transgender-

Fragen. 

 
11 Miriam Strube, Subjekte des Begehrens, Zur sexuellen Selbstbestimmung der Frau in Literatur, 
Musik und visueller Kultur, Bielefeld 2009, S. 148. 
12 Vgl. Strube,S. 58. 
13 Strube, S.  
14 Arte Dokumentationsfilm von Tita von Hardenberg und Hannes Rossacher, 2015: 
https://www.youtube.com/watch?v=H9ut62Cb7TE, zuletzt abgerufen am 21.3.2020. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=H9ut62Cb7TE
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Dieses Kapitel sei mit einem Zitat von Valie Export anlässlich der Ausstellung MAGNA 

von 1972 abgeschlossen:  

„Die Kunst kann ein Medium unserer Selbstbestimmung sein, und 

diese bringt der Kunst neue Werte. Diese Werte werden über den 

kulturellen Zeichenprozess die Wirklichkeit verändern, einer 

Anpassung an die weiblichen Bedürfnisse entgegen. Die Zukunft der 

Frau wird die Geschichte der Frau sein.“15 

 

 

8) Das Interview als Quelle 

 

Wenn wir im Rahmen dieser Arbeit nun das Interview als Quelle betrachten – was 

haben wir daraus gelernt, was verstanden? Inwiefern trägt es zum Verständnis von 

Björks Musik bei? Wie weit gewährt sie uns Einblick in ihr kreatives Schaffen? Was 

können wir sonst noch heraushören? 

Ich denke, dass Björk uns einen tiefen Einblick in ihre Arbeit erlaubt. Es wird auch 

unmittelbar klar, dass sie selbst Mastermind ihrer Musik ist. Hier hat sich keine 

Popindustrie etwas ausgedacht, wofür sie dann jemanden ins Rampenlicht stellt – 

nein, Björk ist ganz ernsthaft mit ihrer Musik beschäftigt, überträgt ihre Wahrnehmung 

der Welt in ihre kreative Schöpfung, ist auf der Suche, oder auf der Jagd, wie sie sagt, 

nach dem perfekten Song. Bei aller Autorität über ihre eigene Arbeit schätzt sie dabei 

Kollaborationen mit anderen Musiker*innen, Komponisten, Fotograf*innen, 

Bühnenbildner*innen, Filmemacher*innen, liebt das gemeinsame Experiment, 

verbunden mit einer gewissen Neugierde an den jeweiligen Entstehungsprozessen 

und Endergebnissen. Autorität kann als Begriff auch als machtausübend, 

unterdrückend, über andere bestimmend verstanden werden. Mastermind scheint mir 

in Björks Fall der entsprechendere Begriff zu sein. Das Cambridge Online Dictionary 

erklärt Mastermind so: “to plan a difficult activity, often a crime, in detail and make 

certain that it happens successfully”.16 Nun, Björk plant definitiv keine Verbrechen, 

 
15 Valie Export, in: Performance - Politik - Gender, Materialienband zum internationalen 
Künstlerinnenfestival „her position in transition“, Niederhuber, Pewny, Sauer (Hg.), Wien 2007, S. 61. 
16 https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/mastermind, zuletzt abgerufen am 
20.3.2020. 
 

https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/mastermind
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aber mit Sicherheit schwierige künstlerische Aktivitäten, und sie setzt diese in der Tat 

erfolgreich um.  

Bemerkenswert dabei ist auch, dass äußere Entscheidungen den inneren Anliegen 

folgen. Auf die Frage hin, warum sie sich für die Covent Garden Opera in London 

entschieden habe, kommt als erste Antwort: „For acoustic reasons.“17 Also aus 

akustischen Gründen, damit die Instrumente, mit welchen sie in diesem Projekt 

arbeitet, gut klingen. Sie wird auch darauf angesprochen, dass ihre Musik manchmal 

als Avantgarde oder als „weird“, also eigentümlich, bezeichnet wird, und wie sie das 

selbst sieht. Sie antwortet, dass ihre Musik vielleicht eine Art Popmusik der zweiten 

Generation sei, ähnlich wie Radiohead, gibt im Laufe des Interviews dann aber noch 

eine viel präzisere Antwort: „I think at the heart I’m a pop musician. I could have gone 

the way of serious composer style, I had that choice, but I didn’t choose that because 

it’s not my mission.“18 Björk folgt ihrem Herzen und ihrer inneren Mission, ihrem 

inneren Auftrag, und ist in der äußeren Welt damit ausgesprochen erfolgreich.  

 

Zurück zur konkreten kompositorischen Arbeit. Björk sagt, dass jedes Album wie ein 

eigenes Universum und ein kleines Mysterium sei, in welchem alles Hand in Hand 

geht. Zuerst kommen die Melodien, dann die Worte. Sie braucht dazu einen Ort, an 

dem sie experimentieren kann. Fast alles arbeitet sie am Computer aus, sie sieht kein 

Problem darin, dieses Medium zum Ausdruck von Gefühlen zu verwenden, weil die 

Technik wie ein Bleistift anzuwenden ist und das Material nicht für die Gefühle 

verantwortlich sein kann, sondern nur ein Werkzeug zur Umsetzung ist. Sie sagt bei 

dieser Gelegenheit auch, dass es ihrer Meinung nach nur einen sehr kleinen 

Prozentsatz von Menschen gibt, die den Mut haben, über Emotionen und Gefühle zu 

sprechen. Alle anderen wiederholen nur das, was schon da war. 

Sie erzählt auch, dass sie alles, was sie sieht, in Musik fasst. Die meiste Arbeit dabei 

macht sie in ihrem Kopf, alles wird in einer bestimmten Lade in ihrem Kopf abgelegt 

und mitunter erst viele Jahre später dann daraus hervorgeholt. In einem arte-Interview 

wird sie gefragt, ob ihre Kreativität aus dem Chaos oder der Disziplin heraus entstehe. 

Sie antwortet, dass sie beides brauche. Die Suche nach dem richtigen Sound und die 

 
17 Björk im Interview mit Verity Sharp, BBC4’s Talk Show Special, August 2002: 

https://www.youtube.com/watch?v=Dp4AZ7iLfKQ, zuletzt abgerufen am 21.3.2020. 
18 Björk im Interview mit Markus Kafka, MTV in touch, Deutschland, August 2001: 
https://www.youtube.com/watch?v=8IkdIRYQYN8&t=334s, zuletzt abgerufen am 21.3.2020. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Dp4AZ7iLfKQ
https://www.youtube.com/watch?v=8IkdIRYQYN8&t=334s
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Studioarbeit gehören beispielsweise in den Bereich großer Disziplin, das Songwriting 

braucht das Gegenteil davon.19 

  

 

9) Fazit 

 

Björk gewährt uns in ihren Interviews tatsächlich einen tiefen Einblick in ihr Schaffen.  

Das Interview stellt insofern auch eine zu bejahende Quelle in der musikologischen 

Forschung dar und sollte möglicherweise noch stärker in Forschungsprozesse 

integriert werden. Bei lebenden Künstler*innen bleibt uns sogar die Möglichkeit, selbst 

im Sinne der Forschung ein Interview stellen zu dürfen. Die Gestaltung qualitativ 

hochwertiger Interviews könnte sogar ein Teil der Lehre sein; das wäre nicht nur für 

spezielle Forschungsfragen sinnvoll, sondern auch für Musikologen, die als Reporter 

oder Moderatoren arbeiten wollen. Die genaue Auseinandersetzung mit Interviews 

würde auch Fehlinterpretationen mancher Forscher*innen verhindern. Esther Zaplana 

Rodriguez mutmaßt beispielsweise, dass es sich bei Cocoon eventuell doch nur um 

eine Vereinigung mit sich selbst handelt und führt dies in weitem Maße aus20, was 

anhand der Interviews inhaltlich schlicht zu verneinen ist.  

Björks Musik mag sich beim Anhören vielleicht nicht sofort entschlüsseln, ihre Videos 

mögen mitunter irritierend sein. Wenn man sie aber über ihre Arbeit sprechen hört, 

erschließt sich alles Fragwürdige wie von selbst, öffnen sich neue Tore und zeigen 

sich neue Wege des Verstehens. Die Auseinandersetzung mit ihrer Musik ruft nach 

mehr. Die vielen aufgezeigten Aspekte und Positionen von Weiblichkeit bedürften der 

gründlichen Erforschung in Fragen der feministischen Kunst, Ästhetik und Theorie.  

 

Wer hätte das gedacht, eine solche Tiefe?  

Wer hätte das gedacht, so viel Disziplin?  

Wer hätte das gedacht, so viel Liebe?  

„Who would have known a beauty this immense?“21 

 
19 Björk im Interview mit arte, Why Are You Creative?, 2002, 
https://www.youtube.com/watch?v=oUKMIlsoevU, zuletzt abgerufen am 21.3.2020. 
20 Vgl. Esther Zaplana Rodriguez, Voice, Body and Performance in Tori Amos, Björk and Diamanda 
Galás: Towards a Theory of Feminine Vocal Performance, School of Arts and Cultures, PHD Thesis, 
Newcastle 2009. 
21 Björk, in: Cocoon, Vespertine, One Little Indian, 2001, transkribiert von: 
https://www.youtube.com/watch?v=FPbILCFA2Uc, zuletzt abgerufen am 21.3.2020. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oUKMIlsoevU
https://www.youtube.com/watch?v=FPbILCFA2Uc
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