
F.2 Für Juso-Chefin Tamara Funiciello ist 
der Sommerhit «079» von Lo & Leduc 
sexistisch
Auszug aus einem Artikel von der Nachrichtenplattform «Wat-
son» (14. August 2018) mit Perspektive von Lo & Leduc1

Für Nils Fiechter, Präsident der Jungen SVP des Kantons Bern, ist Funiciellos Aussage 
hingegen «absolut lächerlich und eine Frechheit». Die Juso verunglimpfe damit sämtli-
che Hörer und Fans des Songs pauschal als Sexisten, sagte er gegenüber Tele Bärn. [...]

«Wir finden es gut und wichtig, dass Themen wie Sexismus, Gleichberechtigung und 
Respekt diskutiert werden», teilten Lo & Leduc dem Newsportal nau.ch auf Anfrage 
mit. Sie freuten sich, wenn ihr Song zu einer «konstruktiven Debatte» beitrage.

Beim Verfassen des Liedes sei aber die Frage im Vordergrund gestanden, wie sich 
zwei Menschen kennen lernen und wie das gegenseitige Interesse spielerisch be-
kundet werde. Lorenz Häberli und Luc Oggier, wie die Musiker mit bürgerlichem Na-
men heissen, betonen: «Der Refrain lautet ‹„079“ het sie gseit. „Du weisch immer no 
nüt“, het sie gseit.› Sie lässt ihn also nicht abblitzen, sondern gibt auf Augenhöhe die 
Spielregeln vor.» Der Mann setze danach alles daran, das Rätsel zu lösen – und zwar 
genau nach Regelwerk.

Für Lo & Leduc bietet sich der Song «aufgrund seiner Bekanntheit als Vehikel für The-
men an». Es sei wichtig, dass eine Diskussion über den «zweifellos vorhandenen Se-
xismus» in unserer Gesellschaft geführt werde. Es wäre ihrer Meinung nach «aber sehr 
schade, wenn man nun bei der Frage stehenbleibt, ob ‹079› sexistisch ist oder nicht.» 

1 Auszuge aus: «Für Juso-Chefin Tamara Funiciello ist der Sommerhit ‹079› von Lo & Leduc sexistisch», watson.ch, 14. August 2018, 
https://www.watson.ch/!891632520. © Watson. Nutzung nur zu Unterrichtszwecken gestattet.
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