AB 6: Songanalyse

Schwul und stolz darauf
Hör dir den Song „Born this way“ von Lady Gaga an und beantworte
dann mithilfe der Übersetzung des Liedtextes die folgenden Fragen.

1. Wie gefällt dir dieser Song?
2. Worüber spricht Lady Gaga in diesem Song?
3. Was denkst du, was Lady Gaga dazu veranlasst hat, diesen Song zu schreiben?
4. Was hat dieser Song mit Homosexualität zu tun?
5. Zum Beispiel in Malaysia und anderen Ländern wurde dieser Song verboten, weil der 		
		 Liedtext Homosexualität befürwortet. Wie findest du das?
Born this way – Lady Gaga
Es ist egal, ob du ihn liebst oder H-I-M*
Heb einfach deine Pfoten hoch
Denn wir sind nun mal so geboren, Baby
Meine Mutter sagte mir, als ich klein war:
„Wir werden alle als Superstars geboren.“ (…)
„Es ist nicht falsch zu lieben, wer du bist“,
sagte sie: „Denn ER hat dich perfekt geschaffen, Baby!
Also, Kopf hoch, Mädchen und du wirst es weit
bringen.“
Hör mir zu, wenn ich sage:
Ich bin wunderschön auf meine Art
Denn Gott macht keine Fehler
Ich bin auf dem richtigen Weg
Ich bin nun mal so geboren
Ooo, es gibt keinen anderen Weg
Baby, ich bin so geboren (…)
Sei kein Drag, sei eine Queen**
Egal, ob du arm bist oder reich,
Schwarz, weiß, beige oder Mexikaner bist,
Libanese, orientalisch bist
Egal, mit welchen Behinderungen das Leben
dich ausgestoßen, beschimpft oder beleidigt zurück
gelassen hat
Jubele laut und liebe dich selbst
Denn Baby, wir sind nun mal so geboren
Egal, ob schwul, hetero oder bi
Lesbisch, transgender
Ich bin auf dem richtigen Weg
Ich bin geboren, um zu leben
Egal ob schwarz, weiß oder beige
Ich bin auf dem richtigen Weg
Ich bin geboren, um mutig zu sein (…)
Schwul und stolz darauf

Anmerkungen:
*Wortspiel: engl.
him = ihn, wobei
Pronomen in
Großbuchstaben
oft für Gott
stehen; HIM
= Abkürzung
für His Infernal
Majesty (Seine
Infernalische
Majestät), eine
Umschreibung für
den Teufel
**Wortspiel:
Drag Queen =
Transvestit, drag
= Langweiler,
queen = Königin
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