
E Beurteilung des Songs «079» von  
Lo & Leduc (Version für Lehrperson)
Arbeitsauftrag
Ist der Song «079» lustig oder ernst? Ist er harmlos oder hat er problematische Aspek-
te? Schreibt auf, zu welchem Urteil ihr anhand der verschiedenen Materialien kommt:

Grundlage
lustig/harmlos
Argumente, die dafür sprechen, dass der Song lus-
tig/harmlos ist

ernst/problematisch
Argumente, die dafür sprechen, dass der Song ernst/
problematisch ist

Analyse der Bild-
ebene (Gruppe 1)

 • Im Bild ist ein drehendes Smartphone zu se-
hen, die Geschichte des Flirts bleibt abstrakt: 
Kommunikation und Vernetzung finden heutzu-
tage (auch) digital statt («alles dreht sich ums 
Smartphone»), also auch Flirten. 

 • Lo & Leduc inszenieren sich als «normale», 
«nette» Jungs, die den Song performen, nicht 
als Stalker.

 • Es geht im Video nicht um eine konkrete Per-
son: Nur kurz wird ein Nerd/verrücktes Genie 
(wirre Haare, Formeln) gezeigt, wenn es um die 
Berechnung der Nummer geht.

 • Die zerspringende Scheibe des Smartphones 
symbolisiert, wie das inszenierte Ich Opfer 
eines Unfalls wird. Wenn jemand zu Schaden 
kommt, ist das nicht lustig/harmlos, egal, ob 
Männer oder Frauen betroffen sind.

 • Weitergedacht/ gesellschaftlich gesehen: Eine 
solche Inszenierung ist irreführend, denn typi-
scherweise sind Frauen Opfer von (sexualisier-
ter) Gewalt, und diese endet nicht, wenn ein 
Smartphone zerbricht.

Analyse der Text-
ebene (Gruppe 2)

 • Songtexte bieten verschiedene Anknüpfungs-
punkte und oft hört man bei einem Song nicht 
so genau hin.

 • Es geht nicht um konkrete Personen. Das in-
szenierte Ich ist zwischen den Stereotypen des 
Latin Lovers («per favore») und des Nerds («10 
Millione Kombinatione») angesiedelt.

 • Flirten ist per se eine kalkulierte Grenzüber-
schreitung, und diese ist hier witzig gemacht, 
denn: a.) Die Methode, die Nummer mathema-
tisch herauszubekommen, ist überraschend im 
Kontext des Flirtens, daher lustig. b.) Die Über-
treibung ins Absurde zeigt, dass es harmlos 
ist: kein Mensch ruft sechseinhalb Jahre lang 
pausenlos Nummern an.

 • Die Story ist mit Wortwitz und lautmalerischen 
Wiederholungen umgesetzt und kommt da-
durch spielerisch rüber. 

 • Es wird eine zusammenhängende Geschichte 
aus der Sicht eines namenlosen Ich erzählt. Die 
Perspektive der gleichfalls namenlosen Frau 
(«sie») lässt sich nur aus dieser Sicht rekonstru-
ieren. Aus dem Refrain wird deutlich: «Sie» gibt 
ihre Privatnummer nicht heraus, obwohl «sie» 
mehrfach deswegen kontaktiert wird. Dieses 
«nein» sollte respektiert werden. Die Nennung 
der generischen Vorwahl 079 ist keine Auf-
forderung zum Flirt. Die Formulierung «nidmau 
tschüss het si gseit» zeigt, dass «sie» letztlich 
kein weitergehendes Interesse hat.

 • Die Suche nach der Nummer wird für das in-
szenierte Ich zur (obsessiven) Herausforde-
rung, und das ist problematisch: Stalker verfol-
gen ihr Opfer und kennen darin keine Grenze. 

 • Es wäre problematisch, wenn es sich um kon-
krete Personen handelte.

Analyse der Ton-
ebene (Gruppe 3)

 • Die Performance von Lo & Leduc hat viele 
Wortspielerein, die lustig tönen. Dadurch wirkt 
das inszenierte Ich eher wie ein harmloser 
(junger?) Typ mit einer skurrilen Idee («huere 
Siech») als wie ein Stalker.

 • Lo & Leduc performen das inszenierte Ich, 
welches dadurch männlich konnotiert ist. Das 
Genre «Rap» wird oft für u.a. sexistische (Frau-
en abwertende) Darstellungen kritisiert.

F.1: Watson- 
Artikel

 • Perspektive 
von Tamara 
Funiciello

 • der Mann im Song respektiert nicht das «Nein» 
der Frau

 • Belästigung ist die erste Stufe in einer Pyrami-
de, die am Ende zu Gewalt an Frauen führt
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F.2: Watson- 
Artikel

 • Perspekti-
ve von Lo & 
Leduc

 • es soll im Song darum gehen, dass sich zwei 
Menschen «spielerisch» näherkommen

 • die Frau kann den Ton angeben
 • sie will den Mann gar nicht abblitzen lassen, 

sondern ihn nur hinhalten
 • der Mann hält sich an die Regeln

Eigene Argumen-
te am Ende der 
Stunde
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