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Die Darstellung der eigenen Persönlichkeit ist ein zentraler Aspekt der künstlerischen Arbeit 
von Popsängerinnen. Die Persönlichkeit, die der Öffentlichkeit präsentiert wird, ermöglicht es 
dem Publikum, eine Beziehung zur Künstlerin und ihrer Musik aufzubauen, sich zu 
identifizieren oder eigene Vorstellungen auf den Star zu projizieren.  
Anhand der vier Sängerinnen Bessie Smith, Janis Joplin, Madonna und Tori Amos werden 
exemplarisch verschiedene Arten der Selbstdarstellung erläutert. Die vier Künstlerinnen 
haben gemeinsam, dass ihre Identität als Frau auf die eine oder andere Weise im Mittelpunkt 
ihrer Selbstdarstellung steht.  
Zunächst werden die Biografien der vier Sängerinnen umrissen und einige ihrer Songs 
vorgestellt, um einen Eindruck von der jeweiligen Künstlerin und ihrer Musik zu vermitteln. 
Danach wird in vier Kapiteln jeweils ein Aspekt der Selbstdarstellung (Texte, Musik, Stimme, 
Körperlichkeit) genauer untersucht und mit Beispielen aus dem Wirken der vier Sängerinnen 
illustriert. In jedem dieser Bereiche treffen diese Musikerinnen bestimmte Entscheidungen, 
die in ihrer Gesamtheit ihre Selbstdarstellung und damit ihre öffentliche Persönlichkeit 
ausmachen. Die Betrachtung von vier unterschiedlichen Sängerinnen aus verschiedenen 
Zeiten ermöglicht einen Eindruck von der Vielfalt der künstlerischen Selbstdarstellung von 
Sängerinnen. 
 
Presenting one’s own personality is a central aspect of a pop singer’s craft. The image of 
herself that is presented in public allows audiences to establish a relationship with the artist 
and her music, to identify with her, or to project their own ideas onto the singer.  
This thesis showcases four singers from different periods of time and different genres of 
music as examples for illustrating different ways of image cultivation: Bessie Smith, Janis 
Joplin, Madonna, and Tori Amos. These four artists are united by the fact that their identity 
as a woman is at the centre of their public self-representation.  
Initially, the biographies of the four singers are outlined and some of their songs are 
presented in order to gain an impression of each artist’s personality and music. 
Subsequently, four aspects of self-display will be discussed and illustrated by examples from 
the aforementioned four singers’ work: Self-portrayal through lyrics, music, voice, and 
physical self-expression. In each of these areas, the four singers make certain decisions 
which, in their entirety, result in their public image. This survey of four different singers offers 
insights into the diversity of pop singers’ artistic self-presentation. 
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