
GAR NICHT SO DUMM
Die Musik von Taylor Swift ist immens 
erfolgreich – und sie polarisiert.  
Ist das Prädikat «seicht» angebracht? 
Oder verfolgt die Sängerin einfach 
einen cleveren Plan?
Miriam: Zuerst mal ganz 
allgemein: Wie findest du 
Taylor Swifts Musik?
Fabienne: Ich muss wohl 
vorwegschicken: Es ist 
ja schon Wahnsinn, dass 
jemand so unglaublich 
berühmt ist, und ich es 
bis anhin geschafft habe, 
durch die Welt zu gehen, 
ohne jemals bewusst einen 
Swift-Song gehört zu ha-
ben. Und jetzt, da ich mir 
Taylors Musik zu Gemüte 
geführt habe, muss ich sa-
gen: Ich finds fürchterlich. 
Wie gehts dir denn damit?
M: Oh je, gleich so? Ich 
muss sagen, es ist nicht 
meine Musik, aber fürch-
terlich finde ich sie nicht. 
Und ich gestehe: Es ist so-
gar biz mein guilty pleasu-
re, Taylor Swift zu hören. 
Es gibt ein paar Songs, die 
ich sehr eingängig finde. 
Zuckerpop halt.
F: Vielleicht kenne ich ein-
fach die entsprechenden 
Songs (noch) nicht. Sind 
die auf dem neuen Album 
«Lover»?
M: Nein, aber zum Beispiel 
auf «1989». Das hab ich 
mir sogar auf Vinyl ge-
kauft, echt wahr.
Ich finde, «Blank Space» 
und «Shake it Off» sind 
einfach keine schlechten 
Songs.
F: Find ich gut! Ist bis jetzt 
ja noch nicht so häufig vor-
gekommen, dass wir hier 
nicht einer Meinung wa-
ren. Da hör ich sofort rein. 
Vielleicht wars ein Fehler, 

mit dem neuen Album an-
zufangen. Gefällt es dir?
M: Ich finde, es ist erwach-
sener als ihre bisherigen 
Alben. Was mich aber im-
mer biz stört: Dass es bei 
ihr halt seeehr oft um die-
ses Boy-meets-Girl-Ding 
geht. Andererseits berührt 
sie damit sicher viele, und 
es ist wohl mit ein Grund 
dafür, dass sie solchen Er-
folg hat: Dass sie derart 
schonungslos den eigenen 
Herzschmerz verarbeitet in 
ihrer Musik. 
F: Okay, aber ehrlich ge-
sagt: Welche Künstler*in 
verarbeitet nicht ihre ei-
genen Schicksale in der 
Kunst?

# # #

M: Hast du das Drama 
um «You Need To Calm 
Down» mitgekriegt?
F: Wegen den Rechten?
M: Ja, genau. Und dass man 
ihr vorwarf, die LGBTQ-
Thematik einfach als Trend 
auszunutzen.
F: Was hältst du davon?
M: Ich glaube, Taylor steht 
exemplarisch dafür, was ei-

ner jungen Frau, die in der 
Öffentlichkeit steht, alles 
widerfährt: Sie macht eh 
alles falsch, ihr Ruhm ist 
nicht gerechtfertigt, weil 
sie zu wenig intellektuell ist 
und zu wenig politisch so-
wieso. Dabei spricht ihr Er-
folg ja eine andere Sprache.
F: Hm, da kann ich dir nur 
teilweise beipflichten. Ich 
finde, «bloss» weil jemand 
viel Erfolg hat, bedeutet 
das nicht automatisch, 
dass sie alles richtig macht. 
Inhalte sind für mich schon 
enorm wichtig, und bei ih-
ren Inhalten fällt mir halt 
schon schnell das Prädikat 
«seicht» ein.
M: Ich habe mich über die 
LGBTQ-Sache mit einem 
Freund unterhalten, der 
selber queer ist. Er fand, 
dass man ihr das schon 
vorwerfen kann, aber dass 
für ihn unterm Strich jede 
Art von Repräsentation 
unfassbar wichtig ist. Und 
da gebe ich ihm Recht. 
Taylor Swift hat einen 
Wahnsinnseinfluss, gerade 
auf junge Menschen. Sie 
verpackts halt in Zucker-
pop aus Plastik, aber viel-
leicht ist das gar nicht so 
dumm.

# # #

M: Zum Thema seicht: Ich 
habe mir im Vorfeld unse-
res Talks überlegt, dass sie 
wohl deshalb genau so er-
folgreich ist, weil sie seich-
te Musik macht und weil 

sie wenig politisch ist. Das ist halt massentauglich, leider 
immer noch.
F: Ich meine damit auch nicht, dass sie sich unbedingt po-
litisch äussern muss, bloss weil sie berühmt ist. Aber ich 
finde, wenn man so viele Menschen erreicht (sie hat 20 
Millionen Follower mehr auf Twitter als Trump!), dann 
hat man so unglaublich viel Macht...
M: Keine Ahnung, ich denke amigs, dass ich Leute verste-
hen kann, die jetzt einfach biz Popmusik hören wollen, die 
nicht megaviel transportiert, sondern bei der es halt ein-
fach um Heartbreak geht. Weil der Amazonas brennt und 
Trump ist immer noch da und wir gehen eh alle vor die 
Hunde. Weischwieniemein?
F: Ich weisswiedmeinsch, aber das ist eine Art Rückzug. 
Hilft denn Flucht in Leere und Inhaltslosigkeit? Oder hat 
das nicht viel eher zum Resultat, dass wir uns der Verant-
wortung entziehen?
M: Sicherlich auch. Aber ich kann den Impuls verstehen.
F: Ich meine, hey, sie ist 29! Da muss sie auch noch nicht 
allen die Welt erklären, da bin ich mit dir einig.

# # #

M: Übrigens, zum Thema Einfluss: Letztes Jahr kam eine 
Studie raus, die zeigte, dass Influencerinnen, die sich poli-
tisch äussern, erheblich weniger Reichweite haben als sol-
che, die dem «klassischen» Frauenbild entsprechen. Schön, 
blond, weiss, total unpolitisch.
F: Was, echt?
M: Ja.
F: In so eine Welt leben wir.
M: Ich kann mir auch vorstellen, dass man vorsichtiger ist, 
je mehr Menschen einem folgen. Und das Label hat dazu ja 
sicher auch noch was zu sagen.
F: Ja, das stimmt natürlich. Aber in einer Zeit, da Greta 
Thunberg auf einem Segelboot sitzt und ihr alte Männer 
in Kommentarspalten wünschen, sie möge doch ertrinken, 
hat der grösste Popstar nicht mehr zu sagen als das? Da 
wünsch ich mir schon mehr von einer erwachsenen Frau.
M: Moment! Taylor Swift kritisiert das in ihrem Song «The 
Man». Das finde ich cool.
F: Find ich gut, und ich finde auch: Mehr Mut zu solchen 
Statements, liebe Taylor! 
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