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Hip-Hop:
Coolness und Hipness seit
mehr als 20 Jahren
Gabriele Klein
Es war im Orwellschen Jahr 1984: Hip-Hop hatte seinen ersten global verbreiteten Medienauftritt im Rahmen der Eröffnungsfeier der XXIII. Olympischen Sommerspiele in Los Angeles. Die schwarze Jugend- und Subkultur repräsentierte US-amerikanische Populärkultur und sollte fortan zum beständigen Exportschlager der US-amerikanischen Kulturindustrie und zum
erfolgreichsten Genre der US-amerikanischen Musikindustrie werden. Im Zuge von Globalisierung und Medialisierung hat sich
Hip-Hop bis heute weltweit zu der erfolgreichsten und beständigsten Popkultur entwickelt. Eine ehemals schwarze jugendliche Subkultur als Evergreen: ein Paradox oder Ausdruck postkolonialer Kultur? 22 Jahre nach ihrem ersten globalen Medienauftritt waren es dann auch wieder Hip-Hopper, die bei der Eröffnung der Fußballweltmeisterschaft in der Münchner AllianzArena neben bayrischen Schuhplattlern „die Welt zu Gast bei Freunden“ begrüßten.
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treibungen, Wortspiele und Slang-Fragmente,
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Die Geschichte des Hip-Hop
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sind äußerst different – und mitunter auch konkurrent.
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Hip-Hop repräsentiert die für die Konstitu-

Popkultur von Jugendlichen „mit Migrations-

mehr oder weniger anerkannte Mitglieder von

tion von Popkulturen seit Rock ’n’ Roll so typi-

hintergrund“ – und hierin unterscheidet sie sich

männerdominierten Crews und Posses. Ent-

sche Kommerzialisierung, die sich über eine

wesentlich von der Techno-Szene. Anders als
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Hip-Hop ist eine theatrale Kultur, sie wird
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zu dieser männlichen Welt – selbst dort, wo sie

Szenemitglieder, nach der „echter“ Hip-Hop

funden haben.

gegen Rassismus ankämpft. Es sind, neben aus-

nicht kategorial beschrieben, sondern nur ge-
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gewiesenen Rappern wie Chuck D, vor allem

fühlt werden könne. Die Aufführungen dienen

ähnlich wie Techno – in den städtischen Metro-

die wenigen weiblichen Rapper, die diesen pro-

der Essentialisierung des Lebensgefühls Hip-

polen zu jener Zeit herausgebildet hat, als sich

blematischen Zusammenhang von Sexismus,
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Prozesse der Deindustrialisierung deutlich be-

Rassismus und Gewalt im Hip-Hop an den

Live-Performances bei „Jams“ und „Batt-

merkbar machten und der Zirkel von Arbeits-

Pranger gestellt haben. Durch Übertreibungen

les“ (Vortragen eines Rapstücks, eine Tanzein-

losigkeit, Kriminalität und Drogenkonsum vor
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allem schwarze Jugendliche in ihren urbanen

Sprachcode oder über Selbstbezeichnungs-

Inszenierungsform des Hip-Hop: Sie bieten

Ghettos traf. Die ästhetischen Impulse und die

praktiken nach männlichem Muster („I’m one

dem einzelnen Hip-Hop-Aktivisten die Mög-

Arten der Körperverwendung waren ihre Ant-

bad bitch“1) machten vor allem die „bad girls“

lichkeit, sich selbst in Szene zu setzen, ist doch

wort auf die Erfahrungen urbanen Lebens in

und „riot girls“ Furore. Dennoch blieben Frau-

– anders als bei anderen Popkulturen – der so-

postindustriellen Gesellschaften. Zugleich the-
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ziale Status eines Hip-Hop-Aktivisten das Er-

matisiert und inszeniert Hip-Hop wie keine an-

rinnen in der Geschichte des Hip-Hop bislang

gebnis seiner szenespezifischen Aktivitäten und

dere zeitgenössische Jugendkultur Ethnizität

eine Randerscheinung; der männliche Code

„Leistungen“. Hip-Hop ist „real“, wenn er ge-

als einen zentralen Bestandteil kultureller Pra-

der Szene erlaubte ihnen vor allem Rollenzu-

lebt wird und das heißt in der Hip-Hop-Szene

xis. Hip-Hop ist vor allem eine Jugend- und

weisungen als „Chicks“ oder „Queens“, als

auch immer, etwas in den Feldern des Hip-Hop

30

3 | 2006 | 10. Jg.

tv diskurs 37

(Graffiti, Breakdance, Rap, DJing) zu tun. In ei-

eine Inszenierungspraxis, für die anderen Le-

nem permanenten Wettbewerb gilt es, durch

bensstilmuster, für die nächsten Lebenserfah-

einen individuellen Stil („Style“) und ein hohes

rung: Hip-Hop hat keine eindeutige Zielgrup-

Niveau („Skills“) Anerkennung zu erhalten. Im

pe mehr. Und so sind der Wunsch und das

Zusammenspiel von medialer Performance der

Bemühen um Abgrenzung der „echten“ Hip-

Videoclips und Live-Performances zeigt sich,

Hopper, die Hip-Hop als Lebensstil verstehen,

was Hip-Hop ist: eine Kultur, die sich im Span-

vom Mainstream-Hip-Hop umso dringlicher,

nungsfeld von Globalisierung und Lokalisie-

aber auch umso schwieriger geworden. Hip-

rung, von Kommerz und Subkultur, von Main-

Hop ist, so wissen sie, aber nur dann hip, wenn

stream und Avantgarde erfolgreich immer wie-

er „real“2 ist.

der aktualisiert hat.
Mittlerweile ist Hip-Hop aber weit mehr als
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eine Jugend- und Popkultur. Wie keine andere
Jugendkultur zuvor hat sie weltweit ein Zeichensystem entwickelt, das nachhaltig in Alltagswelten eingedrungen ist: Hip-Hop-Moden
gehören längst zum Repertoire von Modehäusern der Haute Couture bis hin zu Main-
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am Fachbereich
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stream-Mode in Billigläden. Begrüßungsrituale, Mimiken, Gesten und Hip-Hop-spezifische
Körper- und Bewegungssprachen sind unübersehbare Standards auf den Schulhöfen schon
bei Schülern der unteren Klassen, Sprechweisen und Szeneworte sind in das Sprachvokabular nicht nur der Jugendlichen, sondern auch
der sogenannten Berufsjugendlichen eingegangen. Für die einen ein Zeichensystem und
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