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TO DO: 
PATRIArCHAT 
ZERFICKEN

Die Rapperinnen von Klitclique verstehen sich als Widerstands-
bewegung gegen Sexismus und Frauenhass. Brodelt ausgerechnet im 
sonst so frauenfeindlichen Rap eine NEUE ART DES FEMINISMUS?

„Ich bin der Trag-mein-Kind-aus-und-vielleicht-hol-ich-es-irgendwann-ab-Feminismus“ rappen G-Udit (li.) 
und $chwanger (Alter geheim) auf einen entspannt dahinbrummenden Beat

Die Klit Chains sind die Markenzeichen der Rapperinnen. 
Radikal mit Swarovski-Steinen besetzt

  Reportage
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Es geht ums goldene Matriarchat: nicht nett 
fragen, sondern aktiver widerstand!

D
ie mit Glitzer besetzten Vul-
ven strahlen im lila Licht der 
Schein werfer. Dumpfe Beats 
füllen den kleinen Club „P.m.k“ 

in Innsbruck, etwa 70 Leute stehen un-
entschlossen vor der Bühne, der Raum 
ist gut gefüllt. „Wir sind die Antwort 
auf traurige Boys“, raunt G-Udit betont 
gelangweilt ins Mikro. Im Publikum 
befinden sich etwa sieben Männer. 
Skeptische Gesichter und schüchternes 
Von- links-nach-rechts-Schunkeln zei-
gen: Man ist sich nicht sicher, was da 
gerade passiert. Wird das einfach ei-
ne krasse Party oder ein politisches 
Statement? „Ich bin der Ich-will-Fe-
ministinnen-ficken-deshalb-bin-ich-
Feminist-Feminismus“ dröhnt es. Die 
Vulven baumeln. 

Das Duo Klitclique liefert die 3.0-
Version des Mainstream-Feminismus à 
la „Girls support girls“. Die Frauen nut-
zen bewusst und irritierenderweise 
das Genre des Cloud Rap für ihre Ge-
sellschaftskritik. Diese Art des Sprech-
gesangs klingt, als würde man Memes 
rappen: wenig Text, wenig Sinn, viel 
Monotonie im Klang. Männer wie Money 

Boy, Yung Hurn und Crack Ignaz do-
minieren die Szene, die besonders in 
Österreich wächst. Die blassen, puber-
tär wirkenden Typen besingen häufig 
„Fuckbitches“, aus deren Mündern sie 
in ihren Videos Golfbälle schlagen. „Das 
kommt raus, wenn Typen nur mit ande-
ren Typen reden“, sagt G-Udit, eigentlich 
Judith Rohrmoser, während sie mit 
weit gespreizten Beinen im verrauch-
ten Backstage-Bereich sitzt und sich 
einen Joint zwischen Bierdosen und 
Eistee dreht. 2018 veröffentlichte sie 
mit $chwanger, Mirjam Schweiger, das 
Album „Schlecht im Bett, gut im Rap“. Es 
geht um Hefepilz, Steuergeld und „Frau-

en an die Macht“. Die zwei Wienerinnen 
kennen sich, seit sie etwa 15 sind. „Da-
mals hatten wir vielleicht noch keine 
Ahnung von Gender Studies und Femi-
nismus, aber wir wollten was machen, 
ohne einen Typen dabeizuhaben, der 
sich einmischt“, sagt $chwanger. „Im 
Hip-Hop ging es irgendwann nur mehr 
um Schlampen, die entweder gefickt 
werden sollten oder unfickbar waren. 
Zuerst haben wir uns schöngeredet, die 
würden ja nicht uns meinen. Dann woll-
ten wir auf den Frauen-Hate antworten.“ 
Im Rap existieren Frauen meistens nur 
als Objekt – und falls mal Rapperinnen 
wie Cardi B oder Nicki Minaj auftauchen, 
dürfen sie ihren Platz nicht überstra-
pazieren, zu viele erfolgreiche Frau-
en wären bedrohlich. G-Udit holt ihre 
Make-up-Bag aus der Tasche. Während 
sie die Glut des Joints im überquellen-
den Aschenbecher ausdrückt, lacht sie: 
„Ey, welcher Lippenstift soll’s heute 
werden: ,Russian Red‘ oder ,Barbie‘?“ 

Provokation ist Programm, nicht 
nur bei den beiden, sondern auch bei 
der Burschenschaft Hysteria, deren Teil 
das Duo ist. Eine feministische Bewe-

gung, die sich gerade in Wien formiert: 
Sie beschwören das goldene Matriar-
chat – nicht nett fragen, sondern akti-
ver Widerstand. Oder: „Das Patriarchat 
zer ficken!“ So crashen sie beispiels-
weise Veranstaltungen von männ-
lichen, rechtsradikalen Burschenschaf-
ten. Zuletzt eine geheime Ehrung ei-
nes Nazi-Piloten, die nachts auf einem 
Friedhof stattfinden sollte. „Am Anfang 
wollten wir einfach zusammen Bier 
trinken. Aber jetzt ist das so was wie 
ein Lebensbund. Wir supporten uns 
gegenseitig, weil da urtalentierte Frau-
en dabei sind“, sagt G-Udit. Die Autorin 
Stefanie Sargnagel etwa, die viel Auf-

merksamkeit für die Burschenschaft 
erzeugte. Seit wann es Hysteria gibt, 
ist unklar: Sie selbst behaupten, die 
Burschenschaft wäre 1810 gegründet 
worden, in der Öffentlichkeit werden 
sie jedoch erst seit 2016 wahrgenom-
men. Um Mitglied bei Hysteria zu wer-
den, muss man gut informiert sein: Nur 
wer sich bei öffentlichen Auftritten, 
wie etwa Demos, persönlich vorstellt, 
hat Chancen, aufgenommen zu wer-
den. Das Netzwerk wächst: In München 
gibt es seit 2017 Molestia, seit letztem 
Jahr auch Furia zu Innsbruck, Furia zu 
Berlin oder Lethargia in Jena. Diese 
weiblichen Burschenschaften gehen 
mit gleichem Ernst gegen die Rechte 
von Männern und Rechtsradikalen vor, 
wie es tradi tio nelle Burschenschaften 
umgekehrt machen. Mit den eigenen 
Waffen schlagen – so wie es G-Udit und 
$chwanger im Cloud Rap tun: Jeder 
Step auf der Bühne wirkt, als wäre er 
zufällig, die Rapperinnen aber imitieren 
Yung Hurn und Co.

So auch im „P.m.k“ – mittlerweile 
weiß das Publikum schon, dass die Beats 
gut tanzbar sind. Die 25-jährige Sandra 

ist mit einer Freundin da, anfangs wa-
ren sie skeptisch, sie kannten Klitclique 
nicht, von Song zu Song haben ihre ab-
getragenen Vans aber deutlicher zum 
Beat gestampft. „Ich find die gut, ich 
bin echt schon müde von den ganzen 
ätzenden Milchbubis“, sagt die Studen-
tin. Plötzlich schreit die Klit clique: „Auf 
zum goldenen Matriarchat!“ Immer 
wieder. Das Duo ballt die Fäuste nach 
oben. Es dauert zwei, drei Wiederholun-
gen, dann recken sich die ersten Fäus-
te im Publikum – auch die von Sandra 
und ihrer Freundin. Und so hat das 
Matriarchat wohl gerade ein paar Sup-
porter mehr rekrutiert.

Ihren Tontechniker nennen sie „Penis-Träger“

Die durchgeplanten Outfits des 
Duos  kommen von der 
Wiener Designerin Amaaena

Russenhocke und 
Gangsterblicke sorgen 

für Authentizität

Die Message steckt im Detail. 
Hier: Hanfsocken und 

selbst gebastelte „Cartier“-Uhr 

$chwanger (li.) 
und G-Udit in 
ihren „Battle Robes“ 
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