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Einleitung
Es ist eine einzelne Zeile aus dem Album „Jung Brutal
Gutaussehend 3“ von Kollegah und Farid Bang, die ein
großes Medienecho und den Vorwurf des Antisemitismus an die beiden Rapper hervorrief. Zahlreiche
Künstler gaben ihre Auszeichnungen zurück, nachdem
die beiden Rapper für dieses Album den Echo verliehen bekommen hatten, diverse Musiker zeigten ihre
Empörung darüber, dass selbst nach Prüfung durch
eine Ethikkommission diesem Album ein solcher Preis
verliehen wurde. Daraufhin eingeleitete Ermittlungen
gegen die beiden Rapper sind mittlerweile eingestellt
worden. Vorgeworfen worden war ihnen unter anderem Antisemitismus im Sinne von Volksverhetzung.
Das Rechtsverfahren konnte zwar „nicht die Nähe eines Straftatbestandes”1 feststellen, die Bundesprüfstelle schätzt das Album nun trotzdem als „jugendgefährdend“ und die betreffende Zeile auch als „antisemitisch“
ein – und indizierte das Album.
Dies und die öffentliche Empörung über den Erhalt
des Echos durch die Rapper veranlassen zu einem genaueren Blick auf die Texte, auf die Sprache der betreffenden Rap-Songs. Eine soziologische Antwort auf die
Frage, ob der Konsum der Texte durch Jugendliche tatsächlich negative Auswirkungen auf deren Psyche und
Sozialverhalten haben kann, ist durch eine linguistische Analyse nicht zu geben und nicht Gegenstand dieser Abhandlung. Laut Androutsopoulos (2016, S. 2)
sind kausale Verknüpfungen von Medienrezeption
und Verhalten nicht wissenschaftlich belegbar, da das
komplexe Zusammenspiel unterschiedlichster Variablen berücksichtigt werden muss: „Die Frage, wie Medieninhalte gedeutet, empfunden und erlebt werden
und welche Anschlusshandlungen sie möglicherweise
verstärken oder auch hemmen, kann nur durch Berücksichtigung dieser Rahmenbedingungen angemessen behandelt werden“ (ebd.). Es wird hier daher der
Versuch einer dezidiert objektiven Untersuchung ge-
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macht, der die linguistische Funktionsweise der Texte
zu ergründen sucht, um für den unerwarteten Erfolg
des Albums einen Erklärungsansatz zu bieten. Die Indizierung des Albums ist nach Ansicht der Autoren
aber dennoch oder vielmehr gerade deswegen folgerichtig, denn wissenschaftliche Auswertungen können
genau so wenig ausschließen, dass der Konsum von
gewaltverherrlichender Musik negative Auswirkungen auf das Verhalten Jugendlicher hat, weshalb hier
aus Jugendschutzgründen präventiv eingeschritten
werden kann.

ES SOLLEN DIE SPEZIFIKA DER SUBKULTUR
DES DEUTSCHEN BATTLE-RAPS AUF
GRUNDLAGE DER TEXTE DES ALBUMS JBG3
LINGUISTISCH AUFGEFUNDEN WERDEN
Es wird hier ein linguistisch-kulturwissenschaftlicher
Ansatz verfolgt, der die vorauszusetzende Subkultur
des deutschen Battle-Raps und die damit verbundenen
Spezifika auf Grundlage der Texte des Albums JBG3 zu
beschreiben sucht und die für Empörung sorgenden
Zeilen und Passagen als Kultursymbole mit der Funktion der Abgrenzung einer Subkultur gegen einen gedachten Mainstream definiert, die sich durch Tabubruch und prosodische wie semantische Sprachspiele
zum Erreichen humoristischer Effekte auszeichnet.
Thematisch und inhaltlich bewegen sich diese Techniken im Bereich des diskursiven Kampfes zur Festsetzung von Definitionen der Maskulinität, wobei das
Album sich ideologisch dem Maskulinismus zuordnen
lässt. Es geht im Folgenden darum, zu untersuchen,
welche (Sub-)Kulturspezifika sich linguistisch feststellen lassen, um Rückschlüsse darauf ziehen zu können,
weshalb sich solches musikalisch-sprachlich-visuelles
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Material derart gut verkaufen lässt. Mit anderen Worten: Welche (Sub-)Kultur muss gegeben sein, um ein
Album wie JBG3 vermarkten zu können?

WELCHE (SUB-)KULTUR MUSS GEGEBEN
SEIN, UM EIN ALBUM WIE JBG3 VERMARKTEN
ZU KÖNNEN?
Hier sollen Vermutungen aufgrund des sprachlichen
Materials, das nur eine Komponente ausmacht, angestellt werden. Die Subkultur ist insofern vorauszusetzen, als ihr Bestehen eine Erklärung für den kommerziellen Erfolg des Albums bietet, da nur durch sie die
diffamierenden Textzeilen Anklang finden können.
Die stark gewaltverherrlichenden, beleidigenden und
auch sexistischen „Witze“2 sind einerseits hochprovokativ und, wie das Beispiel (es wird auf S. 22 darauf
eingegangen) zeigt, teilweise geschmacklos. Andererseits legen die hohen Verkaufszahlen nahe, dass auch
für extreme Tabubrüche ein „humoristisches“ Potenzial im Mainstream vorhanden ist. In der Tradition der
Humorforschung beziehen sich Ausdrücke wie Witz
und Humor einzig auf bestimmte syntaktische und semantische Funktionsweisen – wie etwa die der Ambiguität – und werden unabhängig vom noch so geschmacklosen Inhalt der jeweiligen Sätze verwendet.

DIE HOHEN VERKAUFSZAHLEN LEGEN NAHE,
DASS AUCH FÜR EXTREME TABUBRÜCHE
EIN HUMORISTISCHES POTENZIAL IM
MAINSTREAM VORHANDEN IST
Auch ein schlechter und menschenverachtender „Witz“
kann und soll hier als Witz behandelt werden, da die
These ist, dass sich dadurch die unbestreitbar weitläufige Beliebtheit der Rap-Texte erklären lässt. Selbstverständlich können andere Gründe für den Erfolg des
Albums vorliegen, es wird hier jedoch argumentiert,

dass vor allem die Wirkungsweise von Wortspielen,
Gleichklang und semantischen Frameshifts selbst dann
humoristische Effekte erzielen, wenn sich der Empfänger auf der Inhaltsseite mit extremer Gewaltdarstellung, Diffamierung, Spott und Häme gegen andere
nicht identifiziert.3

Tabubruch und männliches Dominanzverhalten in
Subkulturen
Die meisten „Disses“ und Diffamierungen des untersuchten Albums basieren darauf, einen Tabubruch mit
der etablierten Kultur durchzuführen, wobei gleichzeitig männliches Dominanzverhalten propagiert und positiviert wird, das wiederum eine bestimmte Auffassung von Maskulinität proklamiert und dem Mainstream entgegenzustellen versucht. Es sei daher ein
kurzer Exkurs in Theorien von Tabubruch und Maskulinität in modernen Gesellschaften erlaubt, um die
Funktionsweise der Texte zu explizieren.
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Tabuisierungen sind sozial-kommunikative, das ist:
kulturelle Regeln, die bestimmte Perspektivierungen
für eine Gruppe als unzulässig markieren. Der Bruch
mit Tabus stellt somit kulturelle Symbolik in Frage, die
intersubjektiv historisch entstanden und daher auch
grundsätzlich veränderlich ist (Lanza 2000, S. 43). Tabubrüche finden sich auch im Karnevalesken und sind
dann eng mit Lachkultur, sprich: mit dem Humoristischen, verknüpft (Schröder 2000, S. 18). „Die Funktion
ritualisierter und institutionalisierter Tabuverletzungen besteht darin, dass sie als Teil des Regelsystems die
Verletzung geradezu markiert, als Ventil aber zur Ablassung des Drucks dient und damit das Tabu selbst
dauerhaft stärkt“ (ebd., S. 20). Jeder Tabubruch steht
somit im Spannungsfeld von Identität und Alterität,
wobei nicht notwendig die Enttabuisierung das Ziel
ist, sondern möglicherweise die Konstituierung eigener Identität und Subkultur (Lanza 2000, S. 46). Der
identitätsstiftende subkulturelle Tabubruch dient aber
gleichzeitig mechanisch als Tabubestärkung innerhalb
der dominanten Kultur (Ertelt-Vieth 2000, S. 75).

DIE RAP-TEXTE SIND DURCH IHRE
TABUBRÜCHE ALS BETEILIGUNG AN
DISKURSIV AUSGEHANDELTER KULTURKONSTITUTION ZU VERSTEHEN,
IN DER UNTERSCHIEDLICHE SUBKULTUREN SICH ANEINANDER REIBEN
Die vorliegenden Rap-Texte sind durch ihre Tabubrüche daher als eine Beteiligung an diskursiv ausgehandelter Kulturkonstitution zu verstehen, in der unterschiedliche Subkulturen sich aneinander reiben. Die
vorgefundenen Tabubrüche, die geradezu charakterisierend für die Rap-Texte sind, lassen Rückschlüsse auf
die konstitutiven Spezifika der Subkultur des Deutschen Battle-Rap zu. Warum werden ausgerechnet diese Tabubrüche angewandt? Lässt sich ein kohärentes
Feld der Abgrenzung gegenüber dem Mainstream beschreiben? Es soll anhand der Texte gezeigt werden,
dass sich die zu brechenden Tabus für humoristische
Zwecke unter den Diskurs der Maskulinität in der Kultur in Deutschland4 subordinieren lassen.
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Bourdieu zufolge sind Geschlechter sozial habitualisiert (Meuser 2010, S. 118). Der spezifische Habitus eines Geschlechts ist wiederum je nach Milieu unterschiedlich ausgeprägt (ebd., S. 120). Das häufig als
traditionell beschriebene Männlichkeitsbild ist in Europa seit dem Mittelalter bekannt – der Mann sei im
Gegensatz zur ihren Trieben unterlegenen Frau der
Beherrscher seiner selbst und seiner Umwelt (Baur /
Luedtke 2008, S. 9). Die soziale Konstruktion des Mannes findet in der bürgerlichen Gesellschaft des 19. und
20. Jahrhunderts statt und objektiviert das Männliche
zum Allgemein-Menschlichen (Meuser 2010, S. 33). Im
Laufe des 20. Jahrhunderts sorgen Erfolge der Frauenbewegung für Erschütterungen in der sozialen Konstruktion der Geschlechtlichkeit, weshalb in den 70er
Jahren erstmals Krisen der Männlichkeit öffentlich
postuliert werden, die sich angeblich aus widersprüchlichen Anforderungen an den Mann ergeben (ebd.,
S. 60). Aus diesem diskursiven wie sozialpraktischen
Spannungsfeld ergeben sich konkurrierende Konstruktionen und Postulate von Männlichkeit, teils normativ, teils deskriptiv, von der einige unter dem Begriff des Maskulinismus zu subsumieren sind. In ihm
wird das traditionelle, auf Dominanz des Männlichen
ausgerichtete Männlichkeitsbild aus der Industriegesellschaft ins 21. Jahrhundert zu tragen versucht, denn
der typisch männliche Habitus5 sei auf Dominanz aus,
sowohl gegenüber Frauen als auch anderen Männern,
woraus Subordinationsversuche, Wettbewerbseifer und
Gewalttendenzen entstehen (ebd., S. 124). Diese Auffassung von Männlichkeit ist im deutschen Kulturraum nicht länger die hegemoniale, das heißt, diejenige Männlichkeit, welche die Definition unter um soziale Anerkennung konkurrierenden Konzepten derselben
in einer Kultur bestimmt (Baur / Luedtke 2008, S. 10).
Periphere oder unterdrückte Männlichkeitskonzepte
sind als subkulturell real anzusehen. In diesem Wettkampf hat sich nicht zuletzt der geschlechtliche Habitus von einer Vor- zu einer Aufgabe verschoben, hat
sich in einigen Subkulturen eine Sehnsucht nach einer
eindeutig am Körper ablesbaren Männlichkeit entwickelt (Meuser 2010, S. 134). Diese Konstruktionen von

Männlichkeit sind es, die erklären, welche Tabus der
dominanten Kultur in den untersuchten Texten gebrochen werden, und weshalb diese Tabubrüche in einer
Subkultur, die ein solches Männlichkeitsbild vorgibt,
positiv aufgefasst werden und der humoristische Effekt sogar bis in den Mainstream hineinreichen kann.

1985, S. 26). Ihr Prinzip sei hier anhand eines, wie
Freud (2006, S. 104) sagen würde, „harmlosen“ Witzes
aus dem Album JBG3 veranschaulicht:
2014 bettelt der Lauch nach ′nem Feature
Weil er die wahre Nummer eins kennt wie Baumarktkassierer6

Das Zusammenspiel von Tabubruch, Aggression
und Humor
In dieser Hinsicht lohnt sich ein genauerer Blick auf die
semantischen Funktionsweisen und die psychologischen Tendenzen von Witzen, die bei den Tabubrüchen
der Rap-Texte auch und vielleicht gerade für Menschen
außerhalb dieser Subkultur ebenso wirken (vgl. Wolbring 2018). Je stärker das Tabu internalisiert ist, desto
gewaltiger wirkt der Tabubruch und desto höher ist
das Potenzial des Witzes, der Lust am Verbotenen,
denn „wo ein Verbot liegt, muß ein Begehren dahinter
sein“ (Freud 1968, S. 87). In Anlehnung an Freud sollen
im Folgenden einerseits die Technik und andererseits
die psychischen Tendenzen des Witzes umrissen werden. Erstere wird ausführlich von Raskin dargelegt,
der den Ursprung des humoristischen Effekts in der
Zusammenkunft zweier gegensätzlicher, eigentlich
unvereinbarer Frames, also Wissens- und Erwartungsrahmen, sieht. Zuletzt muss diese Verbindung durch
die Pointe, bei Raskin (1985, S. 114) auch „trigger“,
schlagartig offengelegt und gebrochen werden. Im
Englischen ist in Bezug auf Pointen von „punchlines“
die Rede (vgl. ebd., S. 33) – ein Ausdruck, den wie viele
andere Rapper auch Kollegah und Farid Bang benutzen, um auf wortgewandte und vermeintlich belustigende Verse zu verweisen. Wie beim Witz (vgl. Tsakona 2003, S. 316) ist es auch beim Rap üblich, die
Punchline ans Ende des Verses oder gar der gesamten
Reimkette zu setzen, wie sich auch in den untersuchten
Beispielen zeigen wird. Die Verbindung der Frames
wird durch einen oftmals ambigen „connector“ erreicht (Coulson et al. 2006, S. 229) – Freud (2006, S. 57)
spricht hier vom „Doppelsinn“. Derartige auf Polysemie oder Homonymie basierende Wortwitze genießen
in vielen Kulturen hohe Anerkennung (vgl. Raskin

Hier bricht die Punchline, der Trigger „Baumarktkassierer“ die aus dem vorangegangenen Text entstandene Erwartungshaltung und verweist damit zurück auf
den homophonen Connector „die wahre Nummer eins
kennt“, der, damit der Nebensatz Sinn ergibt, zu „die
Warennummer einscannt“ umgedeutet werden muss.
Die Punchline löst beim Hörer also einen „frameshift“
aus (Ritchie 2005, S. 276), einen schlagartigen Wechsel
vom Frame Rapper (denn von einem Rapper ist in dieser Textzeile die Rede) zum Frame Kassierer. Selbst
wenn dieser Frameshift nicht als lustig empfunden
wird, geschieht er, weshalb hier unabhängig von der
subjektiven Bewertung von einem Witz gesprochen
werden muss, dem somit zumindest das Potenzial eines humoristischen Effekts innewohnt.7

IMMER WIEDER WIRD IN DER LITERATUR
BETONT, DASS DER WITZ SEINEN
URSPRUNG IN AGGRESSION HAT
Um zu verstehen, warum jedoch auch weniger harmlose und sogar menschenverachtende „Witze“ bei der
offensichtlich großen Hörerschaft der beiden Rapper
Anklang finden, bedarf es eines Blickes über die semantischen Funktionsweisen des Witzes hinaus in seine psychologischen Mechanismen. Immer wieder wird
in der Literatur betont, dass der Witz seinen Ursprung
in Aggression hat (Freud 2006, S. 114; Grotjahn 1957,
S. 36; Rapp 1951, S. 13; Raskin 1985, S. 10 f.) und der
„schuldfreie[n] Freisetzung“ derselben dient (Grotjahn
1957, S. 11). Freud (2006, S. 104 ff.) spricht in diesem
Zusammenhang von den „Tendenzen des Witzes“.
Tendenziöse Witze, die er den harmlosen Witzen gegenüberstellt, stellen somit immer einen Angriff gegen
jemanden oder etwas dar, indem sie Obszönität, Feind-
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Diffamierung von Frauen
Der einzige Ort, wo sich Bitches entfalten sollten, ist
die Botox-Klinik 11

seligkeit oder Zynismus äußern (ebd. S. 114 f.; vgl. Rösing 2014, S. 45 f.). Der tendenziöse Witz bewirkt somit
„Lust im Ausdruck eines sexuellen oder aggressiven
Triebes, der nicht offen ausgedrückt oder ausagiert
werden kann“ (ebd., S. 48), da ebendiese Triebe im
Zuge der Sozialisation „verdrängt“ worden seien
(Freud 2006, S. 115).
Der aggressive Ursprung des Humors zeigt sich dagegen deutlicher im absichtlichen Verspotten, das als
„Substitut für einen physischen Angriff“ (Raskin 1985,
S. 24 f.) dient und gegen Individuen, Institutionen oder
bestimmte Charakterzüge gerichtet sein kann.8 Ist es
gezielt gegen ein Individuum gerichtet, spricht Grotjahn (1957, S. 37) vom Hänseln, bei dem der Hänsler
sich dem Opfer überordnet, indem er es demütigt und
die Rolle des grausamen Vaters einnimmt. Ludovici
sah dieses Gefühl der Überlegenheit sogar als grundlegend für jede Form des Lachens (vgl. Raskin 1985,
S. 10). Auch für den Battle-Rap ist ebendieses Überordnen konstitutiver Bestandteil (vgl. Malhotra 2009,
S. 8), wie es Kollegah selbst zuweilen auch in BattleTexten expliziert: „Ich sprech' zu dir wie ein Vater zu
’nem Sohn“.9 Auch Vorwürfe wie der Grotjahns (1957,
S. 38), dass die Hänselei aufgrund ihrer plumpen Tarnung „eine niedrigere und primitivere Form von Spaß“
darstelle, werden auf JBG3 nicht etwa bestritten, sondern positiv bewertet: „Jetzt wird Rap wieder steinzeitlich“.10 Wir wollen hier dafür argumentieren, dass gerade in einer Gesellschaft, in der solche Tabus herrschen, in der aggressive und sexuelle Triebe durch die
Sozialisation „verdrängt“ oder besser: kontrolliert werden, durch tendenziöse und selbst durch verletzende
und diffamierende Textstellen kalkuliert Tabubrüche
generiert werden können, die bei ihrer Hörerschaft
„humoristische“ Effekte erzielen.
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Dieser „Witz“ funktioniert auf drei Ebenen: einer phonetischen, einer semantischen und einer kulturellen
Ebene. Sie sollen hier von der Oberflächen- zur Tiefenstruktur dargelegt werden. Zunächst ist die phonetische
Ebene zu betrachten, auf der der Satz erst unter Rückgriff auf den vorigen Kotext – die „jab lines“ (Tsakona
2003) – ein Sprachspiel bzw. einen Wortwitz konstituiert und somit eine rein phonetisch „humoristische“
Wirkung entfaltet.
Yeah, ich kommuniziere mit Typen im Regelfall immer
nur Cokerocks dealend
Yeah, ich kommuniziere mit Bitches im Regelfall immer nur Blowjobs kriegend
Yeah, Bitch, also provozier nicht, sonst wird es blutig
wie'n Krokodil-Biss
Yeah, der einzige Ort, wo sich Bitches entfalten sollten, ist die Botox-Klinik
In mittlerweile typischer Rap-Manier erfolgt am Ende
des Verses nicht nur ein einfacher Reim, sondern ein
Mehrfachreim – eine gleitende Assonanz, bei der nicht
nur der letzte betonte Vokal, sondern gleich mehrere
betonte und unbetonte Vokale gleichklingend sind:
[oː], dann [ɔ] bzw. [oː], gefolgt von [iː] und zuletzt (nur
bei den letzten drei Reimen) [ɪ]. Der „humoristische“
Effekt, der durch diesen Gleichklang hervorgerufen
wird (vgl. Freud 2006, S. 47 f., 50 und 105; Goatly 2012,
S. 281),12 wird noch dadurch verstärkt, dass die Betonung der Wörter zugunsten ebendieses Gleichklangs
unnatürlich verändert wird. So ist stets die erste Reimsilbe mit dem Vokal [oː] betont, auch bei den Wörtern
„provozier“ und „Krokodil“, was nicht nur einen Verstoß gegen die Opitzsche Versreform, sondern auch
gegen die Erwartungshaltung des Hörers darstellt (vgl.
Goatly 2012, S. 281) und somit zu einer Art phonetischem Frameshift führt.
Zusätzlich zu diesem Wortspiel, das rein auf der Signifiant-Seite funktioniert – das Prinzip der gleitenden
Assonanz wäre selbst in anderen Sprachen erkennbar
– konstituiert sich ein „Witz“ auf semantischer Ebene

und somit auf der Signifié-Seite der Zeichen. Ermöglicht wird er durch die Ambiguität des Ausdrucks entfalten, der zunächst den Frame des Entfaltens im metaphorischen Sinne als Selbstverwirklichung evoziert.
Dieser Frame muss nach der Punchline „Botox-Klinik“
durch den Frame Faltenentfernung revidiert werden.
Dafür muss der Connector entfalten in einem wörtlichen Sinne neu interpretiert werden (Coulson et al.
2006, S. 229). In Kombination mit dem Konzept frau
(wenn auch negativ darauf referiert durch „Bitches“)
eröffnet sich dem Hörer zunächst ein positiver Frame,
der durch die Punchline dem wohl negativ bewerteten
Frame der Oberflächlichkeit weichen muss. Dieser
zweite Frameshift ist nur durch das kulturelle Vorwissen und die moralischen Bewertungen des Hörers
möglich und konstituiert die kulturelle Ebene des letztlich tendenziösen „Witzes“ (vgl. Freud 2006, S. 104 ff.).
Gerade deshalb, weil die Konzepte Frau und Selbstverwirklichung für die Hörerinnen und Hörer so eng
miteinander verbunden sind, erreicht diese Textzeile
die von Schlegel (1967, S. 150) für die Wirkung des Humors beschriebene „Zersetzung geistiger Stoffe, die
also vor der plötzlichen Scheidung innigst vermischt
sein mußten.“ Der Frameshift kann somit Ritchies
(2005, S. 282) Regelfall zugeordnet werden, dass Witze
zunächst einen kulturell akzeptierten Frame eröffnen,
um diesen mittels eines subversiven Frames zu brechen und zuweilen implizit zu kritisieren.

DIESER FRAMESHIFT IST NUR DURCH
DAS KULTURELLE VORWISSEN UND DIE
MORALISCHEN BEWERTUNGEN DES HÖRERS
MÖGLICH
Propositional findet die Diffamierung ganzer Personengruppen, etwa durch die Absprache gewisser Rechte, auf dem Album selten statt. Meist wird die Diffamierung gewisser Eigenschaften in ihrer Verwendung
als Beleidigung vielmehr präsupponiert. In der Proposition wird dann eine bestimmte Person, das „lyrische
Du“ des Battle-Raps, beispielsweise als „Schwuchtel“
bezeichnet, während die damit intendierte Beleidigung
des Gegenübers die Herabstufung / Diffamierung der
Eigenschaft „Homosexualität“ präsupponiert und somit indirekt die Diffamierung aller Menschen mit dieser Eigenschaft beinhaltet.

Die genannten vier Zeilen zeigen die typischen kulturellen Funktionsweisen der meisten Witze im ernsten
Spiel13 der Rap-Kultur auf: Die Männlichkeit wird
durch Dominanzverhalten gegenüber Frauen ausgedrückt, die gewählte zwischenmenschliche Ebene ist
die sexuelle. Die Missachtung der sozialen Normen
speziell im Bereich der Sexualität ist eine durch alle
Epochen wahrnehmbare, in der Kunst auftretende
Praktik, die meist retrospektiv als Avantgarde bezeichnet wird (Mörsch 2009, S. 2).14 Die gebrochenen Tabus
sind diejenigen, die durch den Erfolg der Frauenbewegung gesellschaftlich akzeptiert sind, welche die traditionelle soziale Konstruktion des Mannes erschütterten
(siehe oben und bei Meuser 2010, S. 33, 60). Das Resultat ist offene Subordination der Frau, die in JBG3
grundsätzlich auf mindestens eine der folgenden Weisen stattfindet:
1) Beschreibung sexueller Erniedrigung,
2) Propagierung polygyner Praktiken,
3) offensiv antifeministische Haltung,
4) Tabubruch bei 1) bis 3).
Dies sei an obigen Zeilen expliziert. Die Partizipialkonstruktion Blowjobs kriegend verweist zunächst nicht auf
eine per se erniedrigende sexuelle Praktik, doch die
syntagmatische Einbettung als Adjunkt in der Verbalphrase von kommunizieren stellt die Frau in die semantische Rolle einer Kommunikationspartnerin, die
aufgrund der Natur des bezeichneten sexuellen Aktes
nicht kommunizieren kann, also keinen gleichwertigen
Kommunikationspartner darstellt. Die Kommunikation ist somit eine vollständig einseitige, rein männliche.
Zudem sei auf die aufgrund der Physiognomie der beiden Kommunikationspartner während besagtem Akt
entstehende Kommunikationssituation hingewiesen,
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bei der die Frau praktisch wortwörtlich erniedrigt positioniert ist. Es wird hier eindeutig männliche Dominanz im Sexuellen expliziert, und dadurch die traditionelle Männlichkeit widergespiegelt, bei der „doing
gender“15 über Gewalt und Dominanzverhalten betrieben wird. Damit einher geht die Subordination des
Weiblichen unter das Männliche, ausgedrückt durch
körperliche und sexuelle Gewalt gegen die Frau
(Luedtke 2008, S. 167).
Nur implizit erkennbar ist die polygyne Tendenz. Der
Plural von Bitches und die Adverbialphrase im Regelfall
verweisen darauf, dass sich die sexuellen Akte grundsätzlich auf jede Form der Kommunikation zwischen
Mann und Frau beziehen. In der unterdrückten Männlichkeit des Maskulinismus erhält der ideale Mann
nach Meuser (2010, S. 162) seine sexuelle Befriedigung
ausschließlich außerhalb der Ehe, die für ihn einer „lebenslangen Knechtschaft“ gleichkommt. Hier kommt
die tiefere Semantik von Bitch ins Spiel; der Ausdruck
referiert auf besonders böswillige Frauen, die durch
ihn als weibliche Hunde (die ursprüngliche Wortbedeutung des englischen bitch) entmenschlicht werden.

DIE EXPLIKATION MÄNNLICHER DOMINANZ
IM SEXUELLEN SPIEGELT DIE TRADITIONELLE
MÄNNLICHKEIT WIDER, BEI DER „DOING
GENDER“ ÜBER GEWALT UND DOMINANZVERHALTEN BETRIEBEN WIRD
Der Mann der hier konstruierten Männlichkeit kommuniziert also einseitig aus einer dominanten Stellung
heraus mit Frauen, erniedrigt sie dabei sexuell, und
sieht sie als austauschbares und ausbeutbares Objekt
seines Dominanz- und Sexualverhaltens an. Die antifeministische Haltung wird noch einmal deutlicher,
wenn der oben beschriebene, auf der Polysemie von
entfalten beruhende „Witz“ betrachtet wird. Er ist als
klare Absage an die persönliche Entwicklung von
Frauen in einer freien Gesellschaft zu verstehen, während er gleichzeitig die Frau auf ihr Äußeres reduziert
und ihre aufrecht zu erhaltende Attraktivität als ihre
eigentliche Qualität definiert. Bereits Joachim H. Bürger (1992), der als Begründer des Maskulinismus gilt,
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verwendet „Witze“ und „Pointen“ auf Kosten von
Frauen und Schwulen als Thesen gegen feministische
Tabus (Meuser 2010, S. 165).

Persönliche Angriffe und Diffamierung von Opfern
Umwickel' den Basey mit Stacheldraht
Bitch, wir sind back und die Szene wird akkurat rasiert
wie’n Kanakenbart
Massaker, mach Platz für die zwei, massiges Fleisch
im Nackenbereich
Keiner darf Laas dissen? Okay, dann ramm' ich ihm
Butterflys rein
Bitch, ich fülle sein'n Kopf mit Blei per Kalash wie im
Columbine-Massaker
Wenn ihm mal ein „Hurensohn“ rausrutscht wie der
Fotze seiner Mama16
Auch in diesem Textausschnitt sind wieder Wortspiele
auf phonetischer Ebene in Form von mehrsilbiger Assonanz zu finden, die vor allem beim Hören des gerappten, also rhythmisch gesprochenen Textes zum
Vorschein treten. Auf semantischer Ebene wird zunächst die Polysemie des Ausdrucks rasieren für „humoristische“ Zwecke genutzt. Durch seine Verwendung
wird der Frame zerstören evoziert, der sich aus der
umgangssprachlichen Bedeutung des Wortes rasieren17
speist, in der der Ausdruck im Deutschrap häufig gebraucht wird, sowie dem Patiens dieses Verbs „die Szene“. Durch den Vergleich „wie'n Kanakenbart“ muss
der Ausdruck rasieren wieder wörtlich gedeutet werden. Der damit einhergehende Shift zum Frame rasieren hat einen „humoristischen“ Effekt. Auch das Vergleichsobjekt, die Komposition Kanakenbart trägt zu
dieser „humoristischen“ Wirkung bei – nicht nur, weil
sie die Reimstruktur der gleitenden Assonanz aufrecht
erhält, sondern auch aufgrund ihrer Knappheit (vgl.
Freud 2006, S. 34) und ihrer Derbheit (vgl. Technau
2018, S. 234 f.) gegenüber einer politisch korrekten Formulierung. Auch in der letzten Zeile wird durch einen
Wie-Vergleich die Ambiguität des zuvor Gesagten für
einen „Witz“ genutzt. Jedoch muss bei diesem Frameshift nicht nur der polyseme Ausdruck rausrutschen in
seiner wörtlichen Bedeutung verstanden werden, son-

dern auch die metasprachliche Verwendung von „Hurensohn“ muss in eine objektsprachliche umgedeutet
werden, sodass sie sich nach dem Frameshift auf den
Rapper Laas Unltd. bezieht. Auch hier gewinnt die
Punchline „Fotze seiner Mama“ durch Derbheit und
Direktheit an tabubrechender Explosionskraft (vgl. Rösing 2014, S. 49). Der Effekt ist vergleichbar mit dem
„kontrollierten Fluchen“ zu humoristischen und hier
auch aggressionsentladenden Zwecken (Technau 2018,
S. 234).

DAS „DISSEN“ WIRD IN DER INTERNATIONALEN RAP-KULTUR ALS EINE
ART SPIEL ANGESEHEN
Ein Frameshift mit politisch-kulturellen Implikationen
(vgl. Ritchie 2005, S. 282 ff.) wie im vorigen Beispiel
lässt sich in diesem Textausschnitt nicht finden. Allerdings gibt er Aufschluss über die Kultur des „humorvollen“ Beleidigens oder Hänselns (vgl. Grotjahn 1957,
S. 37) der „Disses“ im Battle-Rap. Das „Dissen“ wird in
der internationalen Rap-Kultur als eine Art Spiel angesehen, eine kreative und lustige Beleidigung, mit der
der Übeltäter innerhalb des „Spielplatzes“ (Weinstein
2006, S. 278) ungestraft davon kommt, da sie nicht
wörtlich genommen wird; eine moralische, zwischenmenschliche Freiheit, die auf legislativer Ebene ihr
Pendant in der künstlerischen Freiheit findet. Die Ursprünge des „Dissens“ werden in afroamerikanischen
„Beleidigungsspielen“ wie den populären „yo Mama“Sprüchen gesehen (ebd.). Als eine Form des Hänselns
oder Verspottens dient das „Dissen“ außerdem als Substitut für einen physischen Angriff (Raskin 1985, S. 24 f.).
Wird dem lyrischen Ich dieses Substitut genommen,
muss es auf das Substituierte, die physische Gewalt zurückgreifen. Durch explizite Gewaltdarstellungen und
-androhungen wird die betreffende Person aber dennoch verbal diskreditiert und herabgestuft, was einen
überraschenden Selbstwiderspruch und somit einen
Frameshift von nicht dissen zu dissen darstellt, bis der
Text zuletzt mit dem bereits erläuterten tendenziösen
Wortwitz doch wieder auf die Ebene des Hänselns
bzw. „Dissens“ gelangt. „Beleidigungsspiele“ sind in der
Männlichkeitsforschung als sogenannte ernste oder

„Dominanzspiele“ zur homosozialen Männlichkeitskonstitution bestens bekannt (Luedtke 2008, S. 176).
Männlichkeit wird durch das Sich-Stellen im Wettbewerb mit anderen homosozial erworben, wobei unbedingt Stärke in irgendeiner Form bewiesen werden
muss (Meuser 2008, S. 40). Für gewöhnlich sind diese
Spiele ein Phänomen der Adoleszenz (ebd., S. 41), weshalb Luedtkes (2008, S. 176, 179) Beobachtungen zur
Korrelation von Auffassungen männlicher Dominanz
und positiver Einstellung gegenüber Gewalt zutreffend sind, selbst wenn sie sich auf Untersuchungen
von Schülern beziehen. Ihnen zufolge korrelieren diese
positiv, geben aber dennoch keinen Aufschluss darüber, ob sich daraus tatsächliche Ausübung von Gewalt
ableiten lässt.
Die Gewalt findet auf verbaler, expressiver und nicht
der physischen Ebene statt und ist ein Versuch, den
Eindruck eigener Schwäche zu verhindern – ein häufig
anzutreffender Bestandteil von Definitionsversuchen
von Männlichkeit (Baur / Luedtke 2008, S. 16).
Das „ernste Spiel“ dieses Textausschnitts lässt sich wie
folgt beschreiben: Das historische Ereignis des Amoklaufs an der Columbine High School von 1999 wird als
Referenz für einen Vergleich herangezogen, bei dem
das lyrische Ich sich selbst als der Attentäter positioniert. Der zu „dissende“ Rapper Laas Unltd. wird in diesen Zeilen mit den Opfern des Amoklaufs gleichgesetzt. Da der „Diss“ darauf abzielt, das Gegenüber zu beleidigen, werden durch diese Gleichsetzung die Opfer
des Amoklaufs diffamiert. Dabei scheint es, dass es die
Bedeutungsaspekte der Hilflosigkeit und der Wehrlosigkeit der Opfer des Amoklaufes sind, mit denen
durch den Vergleich Laas Unltd. attribuiert werden
soll, mit anderen Worten: ihre Schwäche. Auf diesem
grundlegenden Prinzip beruhen tatsächlich die meisten „Disse“ der Battle-Rap-Texte. Auch die Diffamierungen von Frauen stellen die Frau an sich als schwach
dar oder wollen ihr eine Schwäche zuschreiben,18 die
verbale Darstellung von Brutalität und Gewalt stellt
die eigene Stärke neben die Schwäche des zu beleidigenden Konkurrenten.

IDS SPRACHREPORT 4/2018

21

Festzustellen ist ferner die Abgrenzung der eigenen
Männlichkeit gegen eine pauschal homogen angenommene Männlichkeit einer bestimmten Ethnie. In obigen
Zeilen steht Kanakenbart zunächst als Adjunkt des ambigen Verbs rasieren. Die Verbindung von Kanake und
Bart beruht zum einen auf dem notwendigen Reim auf
Stacheldraht im Sinne der gleitenden Assonanz, zum
anderen ist die Wortverbindung aber wohl kaum zufällig gewählt. Das Stigmawort Kanake referiert auf
eine ethnische Minderheit und pauschalisiert in Wahrheit heterogene Menschengruppen und beleidigt sie.
In Verbindung mit Bart wird wiederum die konzeptuelle Domäne Männlichkeit evoziert. Tatsächlich nehmen Definitionsstrategien von Männlichkeit häufig einen ethnisierenden Weg, bei dem die unterschiedlichen
Männlichkeiten unterschiedlichen Ethnien pauschal zugeschrieben werden (Huxel 2008, S. 74). Dies liegt vor
allem an der gesellschaftlichen Gegebenheit von Männlichkeit, die erst, wenn es zu Kollisionen divergierender Konstruktionen kommt, diskursiv verhandelt und
überhaupt erst versprachlicht werden müssen – „mit
der Ethnisierung verliert Männlichkeit also ihre Normalität“ (ebd., S. 75). Verwandt ist diese Strategie mit
dem Heranziehen von Opfern zum Zwecke von Beleidigungen insofern, als dass auch hier der bloße Vergleich mit einer ohnehin benachteiligten Personengruppe auf eine Beleidigung abzielt.

DIE VERBALE DARSTELLUNG VON
BRUTALITÄT UND GEWALT STELLT DIE
EIGENE STÄRKE NEBEN DIE SCHWÄCHE
DES ZU BELEIDIGENDEN KONKURRENTEN
Der hohe Grad sprachlich explizierter, also fiktionaler
Gewalt sowie ihre detaillierte Darstellung und Grausamkeit sind ein Tabubruch in einer rechtsstaatlichen
Gesellschaft, in der Waffengewalt fast ausnahmslos
dem Staat erlaubt ist. Die Lexeme Fotze und Hurensohn
sind in einer Gesellschaft, die Gleichstellung von Mann
und Frau sowie respektvollen Umgang als gesellschaftlich erstrebenswert ansieht, ebenfalls ein Tabubruch,
sodass bei diesem Beispiel die gleichen Mechanismen
greifen wie im ersten. Zu juristischen oder physischen
Auseinandersetzungen zwischen den beiden Rappern
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ist es nie gekommen, da sie mit den Regeln dieses „Beleidigungsspiels“ (Weinstein 2006, S. 278) vertraut sind.
Was jedoch den Wirkungskreis dieses Spiels verlässt,
ist die Gleichsetzung des lyrischen Gegners mit instrumentalisierten Opfern. Ein Phänomen, das im letzten
Beispiel genauer betrachtet werden soll.

Diffamierung von ethnischen Minderheiten oder
von Gewaltopfern
Und wegen mir sind sie beim Auftritt bewaffnet
Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen19
Ich tick' Rauschgift in Massen, ficke BauchtaschenRapper
Wenn ich will, macht Genetikk ein Auslandssemester,
ah20
Auch in diesem Textausschnitt wird auf das für Rap
typische, bereits beschriebene Reimschema der gleitenden Assonanz nicht verzichtet. Unklar ist jedoch, inwiefern abseits der phonetischen Ebene noch von einem „Witz“ gesprochen werden kann. Diese Frage
entspringt nicht dem tendenziösen und zweifelsohne
menschenverachtenden Inhalt des Textausschnitts, von
dem sich die Autoren an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich distanzieren, sondern schlichtweg der jeweiligen Semantik der einzelnen Wörter, die in diesem
Syntagma keinen einfachen Frameshift zu konstituieren scheinen. Vergleicht man diese Textzeile mit einer
älteren Kollegahs, bei der es sich um einfache semantische Ambiguität auf Ein-Wort-Ebene handelt: „[ich]
definiere den Körper wie ein Anatomielexikon“, fällt
auf, dass die potenzielle Ambiguität des Ausdrucks definiert im obigen Beispiel nicht für einen Connector verwendet wird und somit nicht zwei verschiedene
Frames, sondern nur den Frame von Definiertheit im
Sinne von geringer Körperfettanteil evoziert. Da der
Begriff „Definiertheit“ üblicherweise mit einem durchtrainierten Körperzustand assoziiert wird, ist der Vergleich mit dem abgemagerten Körperzustand der Opfer des Holocaust höchst zynisch und diffamierend.
Ein Frameshift kann lediglich darin gesehen werden,
dass nicht durch die Polysemie des einzelnen Ausdrucks „definiert“, sondern durch das elliptische Syntagma „mein Körper definierter“ zunächst ein Frame

der Art muskulös oder stark assoziiert wird, der durch
die Punchline „Auschwitzinsassen“ mit besonders grausamer Sprengkraft (vgl. Rösing 2014, S. 49) wieder ausgelöscht wird.
Gesetzt die Annahme, dass sich selbst derartige Lines
einer gewissen Beliebtheit erfreuen, könnte eine Erklärung in der übertriebenen Re-Vokation ein und desselben Frames gesehen werden, die laut Goatly (2012,
S. 276) neben der „überbewerteten Ambiguität“ ebenfalls sehr oft für „humoristische“ Effekte sorgt (vgl.
Brock 2004, S. 357). Sie verstärkt den zunächst recht unscheinbar evozierten Frame geringer Körperfettanteil mit einer übertriebenen, drastischen Verbildlichung, die durch den Komparativ „definierter als“ im
Vergleich dazu verharmlost wird, was wiederum einen
Tabubruch darstellt. Hier wird gegen eine Grundmaxime der Kommunikation verstoßen, nämlich das Bestreben nach wahren Äußerungen (Gricesche Maxime der
Qualität) (vgl. Attardo 1990) und somit auf einer abstrakteren Ebene ein Frameshift von real („mein Körper definiert“) zu irreal („[-]er als von Auschwitzinsassen“) konstruiert, wie er auch für weniger geschmacklose „Witze“ einen Grundtyp von Frame-Dichotomien darstellt (vgl. Raskin 1985, S. 111, Brock
2004, S. 357). Die Gewalt dieses vermeintlichen „Witzes“ besteht hier also nicht nur in der Zersetzung des
Vermischten (vgl. Schlegel 1967, S. 150), der Frames
definiert und muskulös, sondern erst recht im „Zusammenstoß zweier getrennter Pole“ (Rösing 2014,
S. 47) muskulös und ausgehungert. Das unangebrachte Lachen über Gräueltaten kann überdies Teil eines
Bewältigungsmechanismus von Unsicherheit und
Scham sein, der im Holocaust-Diskurs innerhalb
Deutschlands nach wie vor ein Thema zu sein scheint
(Dahlke 2007, S. 70 f.).
Darüber hinaus lässt sich dieser übertriebene Komparativ-Vergleich als Stilmittel zur Selbstdarstellung deuten. Der Vergleich wird von Personal- und Possessivpronomen in der ersten Person gerahmt; der Rapper
spricht also grundsätzlich von sich selbst, und seine
Person stellt das Thema in diesem wie in vielen anderen Textausschnitten dar. Zwar bezieht er sich mit
„Auschwitzinsassen“ natürlich auf Dritte, die zweite

Konstituente des Vergleichs ist jedoch rein rhematisch
formuliert und wird auch im folgenden Satz (aufgrund
des durchgezogenen Themas „Ich“) nicht thematisch
weiterverfolgt. Die Diffamierung der Opfer des Holocausts stellt für den Rapper somit ein Mittel zum Erzeugen eines starken Ungleichgewichts (vgl. Hahnemann 1999, S. 49) und somit Kontrastes dar, bei dem
andere erniedrigt werden, um die eigene Person zu erhöhen und zugleich eine „humoristische“ Wirkung zu
erzielen (vgl. Grotjahn 1957, S. 37 ff.; Raskin 1985, S. 10)
– ein Muster, wie es in den Texten des Albums und im
Battle-Rap allgemein, wenn auch nur äußerst selten
derart geschmacklos und grausam, häufig zu finden ist
(vgl. Malhotra 2009, S. 8).
Somit verwenden obige Lines die schon erwähnte
Funktionsweise der Gewaltexplikation. Der propositionale Gehalt der Bewaffnung der mit „sie“ Bezeichneten implikatiert die Gewaltbereitschaft und Wehrhaftigkeit des Rappers. Es wird in der nächsten Zeile die
eigene physische Stärke expliziert, indem die Definiertheit der Muskeln hervorgehoben wird. Die letzte
der obigen vier Zeilen implikatiert die Möglichkeit des
Rappers, durch seine eigene Dominanz einen Konkurrenten zu einem Auslandssemester zu bewegen, sprich:
ihn durch Einschüchterung zur Flucht zu zwingen. Die
Diffamierung von Opfern von Gewalt erhält aber vermeintlich eine neue Dimension, da sie antisemitisches
Gedankengut zu transportieren scheint. Neben zitierter Zeile gibt es noch eine weitere, die auf den nationalsozialistischen Völkermord verweist: „Nutte, meine
Lambositze Alcantara, mache wieder mal ’nen Holo-

IDS SPRACHREPORT 4/2018

23

caust, komm’ an mit dem Molotow.“21 Die Autoren
sind der Meinung, dass die Verwendung solcher Verweise in jedem Fall mindestens geschmacklos und geschichtsvergessen, im schlimmsten Fall antisemitisch
ist (siehe oben). Im Kontext dieser Analyse liegt die
Vermutung eines systematischen Antisemitismus allerdings fern, da sich diese zwei Zeilen als drastische Tabubrüche lesen und der Auschwitz-Vergleich sich in
die Kategorie der Diffamierung von Opfern historischer Ereignisse generell, die Holocaust-Zeile als der
Versuch der Darstellung einer maximal grausamen Gewaltanwendung einordnen lassen. Gemeinsam ist allen Vergleichsobjekten die Schwäche, die sie in irgendeiner Form – sei es durch ihre historische gesellschaftliche Stellung (Frauen, ethnische Minderheiten),
ihre (proklamierte) körperliche Kraft (andere Rapper
und Musiker), oder ihre Wehrlosigkeit in einer gegebenen historischen Situation (z. B. die Opfer des Columbine-Massakers oder des Holocausts) aufweisen. Es
lassen sich einige weitere Beispiele finden, zum Beispiel wird Laas Unltd. auch als „Sklave“ bezeichnet.
Begreift man das Judentum als religiös-ethnische
Gruppierung (Dexinger 1988, S. 331), und bedenkt
man, dass auch Sinti und Roma in Auschwitz ermordet
wurden, lässt sich diese Zeile in der Kategorie der ethnischen Abgrenzung der Männlichkeit fassen, bei der
Männlichkeitscharakteristika ethnisiert und gegenein-

ander abgegrenzt werden, um die eigene Ethnie und
Maskulinität zu erhöhen. Die im Konzentrationslager
getöteten Menschen fallen alle in die Kategorie von diffamierten Minderheiten und Opfern von Gewalt, auch
politische Gegner und Menschen mit Behinderung.
Das Prinzip der eigenen Erhöhung und der Herabsetzung anderer bleibt in allen Fällen gleich.
Legt man der Beantwortung der Frage nach der antisemitischen Einstellung der beiden Rapper Farid Bang
und Kollegah nur die Texte dieses Albums zugrunde,
müssten die Autoren diese als linguistisch nicht eindeutig belegbar zurückweisen.22 Strukturell stehen die
beiden Textzeilen als Außenseiter neben erkennbaren
Strukturen von Gewaltverherrlichung, Subordination
der Frau und Diffamierung anderer Musiker sowie
Maskulinismus, während für einen strukturellen Antisemitismus weitere Hinweise fehlen, wie die quantitative Analyse verdeutlicht.

GEMEINSAM IST ALLEN VERGLEICHSOBJEKTEN IRGENDEINE FORM VON
ZUGESCHRIEBENER SCHWÄCHE
Quantitative Auswertung
Betrachtet man die Häufigkeit der jeweils durch Beleidigungen direkt oder indirekt diffamierten oder durch
Drohungen anderweitig verbal attackierten Personen
und Personengruppen, ergibt sich ein Gesamteindruck,
der sich wie folgt grob veranschaulichen lässt (siehe
Abb. 1).
Dass Rapper mit insgesamt über 200 verbalen Angriffen die größte Gruppe darstellen, ist insofern nicht
überraschend, als es der Tradition und den Spielregeln
des Battle-Rap entspricht, die Konkurrenten zu „dissen“.
Die verbalen Attacken gegen Rapper oder andere Personen des öffentlichen Lebens gestalten sich entweder
durch Drohungen, für die zuweilen Opfer vergangener
Gewaltverbrechen instrumentalisiert werden, oder
durch das Zuschreiben bestimmter Eigenschaften wie
etwa Homosexualität oder Behinderungen, wodurch
zugleich die Personengruppe mit der jeweiligen Eigenschaft diffamiert wird. Der hohe Anteil an diskreditierten Frauen erklärt sich hauptsächlich durch generali-

Abb. 1
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sierend benutzte Schimpfwörter wie „Bitches“ sowie
die Objektivierung von Frauen zur Beleidigung anderer, in den allermeisten Fällen mittels des Ausdrucks
„Mutter“; der angedrohte oder vulgär explizierte Geschlechtsakt des lyrischen Ichs mit der Mutter eines
Konkurrenten soll den Rapper hierarchisch über den
Gegner stellen und ihn entehren. Die Frau wird in diesem Fall zum Zwecke eines „Disses“ objektiviert. Auch
die Attribuierung oder Referenz auf Frauen qua
Schimpfwörter wie „Nutte“ wurde als Diffamierung
erfasst. Nur vernachlässigbar wenige Beispiele referierten dabei auf männliche Prostituierte, weshalb die
Kategorie „Frauen“ als Hyperonym der Kategorie
„Prostituierte“ verstanden werden kann.
Die Daten bestätigen somit die durch die qualitativen
Analysen eruierten Hauptkategorien, unter denen sich
die „Disses“ aufführen lassen. Es werden hauptsächlich Gewaltexplikationen und Subordinationshandlungen gegen andere Rapper, Frauen und Opfer von Gewalt und sozialer Benachteiligung vorgenommen.

Fazit
Die obigen Ausführungen geben eine Erklärung für die
Funktionsweise der Diffamierungen und „Disses“ des
Albums JBG 3. Es sollen „humoristische“ Effekte durch
Diffamierungen, Beleidigungen und Gewaltandrohungen entstehen, was nur dann gelingen kann, wenn eine
traditionelle Männlichkeitskonzeption vorausgesetzt
wird, die neben der hegemonialen Männlichkeit besteht. Um den „Witz“ zu verstehen, ist die Zustimmung zu dieser Konzeption nicht zwingend nötig, da
er auf Brüchen mit allgemein bekannten Tabus basiert.
Die häufigsten Diffamierungen lassen sich in
Subordinationshandlungen gegenüber Frauen allgemein und Konkurrenten der Musikbranche im Speziellen sowie in Beleidigungen von Opfern von Gewalt
und sozial Benachteiligten kategorisieren.
Das gegenseitige Unverständnis zwischen dem Mainstream auf der einen Seite und der Subkultur des Raps
auf der anderen lässt sich dadurch erklären, dass RapFans die Spielregeln des ungestraften, „witzigen“ Beleidigens derart verinnerlicht haben, dass sie diese
selbst dann als gegeben voraussetzen, wenn die Diffamierungen Personen und Personengruppen weit jen-

seits der Subkultur betreffen, und derartige Zeilen
dementsprechend nicht wörtlich nehmen (vgl. Weinstein 2006, S. 278). Viele Menschen im Mainstream hingegen sind mit diesen Spielregeln entweder gar nicht
vertraut, weshalb sie die Textzeilen wörtlich und dementsprechend durchaus ernst nehmen müssen, oder
halten es zumindest nicht für ein faires Spiel, wenn diese Regeln auf Menschen angewendet werden, die ihnen nicht zugestimmt haben und nie an diesem Spiel
teilnehmen wollten. Dies lässt sich nicht nur für explizit diffamierte Personen(gruppen) sagen, sondern auch
für die Opfer verharmloster Gewaltverbrechen, sowie
für Menschen, deren Eigenschaften durch ihren Gebrauch als Beleidigung diskreditiert werden, wodurch
sich die Frage stellt, inwieweit es überhaupt möglich
ist, dieses „Beleidigungsspiel“ zu spielen, ohne Außenstehende zu diffamieren. I

Anmerkungen
1

<www.fr.de/panorama/antisemitismus-vorwuerfe-ermittlungen-gegen-kollegah-und-farid-bang-eingestellt-a-1526
689>, Stand: 11.9.2018.

2

Die Ausdrücke Witz und Humor werden in der vorliegenden Arbeit wertneutral verwendet und sollen nicht der
Verharmlosung der Textinhalte dienen, sondern bei der
Beschreibung und Deutung ihrer unbestreitbar starken
Wirkung helfen, um dadurch eine Erklärung für ihren Erfolg zu liefern. Dennoch haben sich die Redaktion und die
Autoren darauf geeinigt, die potenzielle Strittigkeit der
Einordnung diffamierender Textzeilen als Witze durch Anführungszeichen zu markieren.

3

Vergleichbar ist dies mit der häufig ebenfalls extremen Gewaltdarstellung in Kindercartoons wie „Tom und Jerry“,
in denen allerdings eine Distanzierung zur Gewalt durch
visuelle Entfremdung mittels Anthropomorphismus gelingt, um „humoristische“ Effekte durch Explikation tabuisierter Handlungen zu erzielen.

4

Selbstverständlich gibt es nicht die deutsche Kultur, sondern vielmehr ein Konglomerat an kulturellen Einheiten,
die sich in unterschiedlichen Subkulturen unterschiedlich
stark wiederfinden. Die Gesamtheit der mehr oder minder
stark divergierenden Subkulturen soll hier schlicht „Kultur in Deutschland“ genannt werden.

5

Es wird hier für den Kulturraum Deutschland argumentiert.

6

Kollegah & Farid Bang – „Rap wieder Rap“.

7

Dies bedeutet keineswegs, dass jeder „Witz“ bei beliebigem Publikum auch immer notwendig Lachen hervorruft.
Das Ausbleiben jeweils subjektiver Belustigung ist nicht
gleichbedeutend mit der Absprache des Attributs Witz.
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8

Gleiches gilt für Beleidigungswörter mit und ohne humoristische Intention (vgl. Technau 2018, S. 235).

9

Kollegah – „Legacy“.

10

Kollegah & Farid Bang – „Die letzte Gangsterrapcrew“.

11

Kollegah & Farid Bang – „Gamechanger“.

12

Freud (2006, S. 105) spricht in Bezug auf die verwandten
„Schüttelreime“ von einem „Wohlgefallen“, das der Wirkung eines Witzes gleicht und nennt das Beispiel „Und
weil er Geld in Menge hatte, lag stets er in der Hängematte“.

13

Wir werden weiter unten noch einmal darauf eingehen.

14

Für einen knappen Abriss avantgardistischer Tabubrüche
in der Kunst seit dem 16. Jahrhundert und damit verbundener bewusster Provokation siehe Mörsch (2009).

15

Dieses Konzept verweist auf die soziale Konstruktion von
Geschlecht durch soziale Prozesse und Praktiken im Gegensatz zur biologischen Begebenheit derselben. Siehe
dazu ausführlich Gildemeister (2010).

16

Kollegah & Farid Bang – „Ave Maria“

17

Vgl. <www.duden.de/rechtschreibung/rasieren#Bedeutung3>

18

So besteht das beleidigende Element im referenziellen Bezug des Lexems Nutte auf eine Frau darin, dass der evozierte Wissensrahmen die Abhängigkeit, Objektivierung
und Fremdbestimmung der Frau hervorhebt, die „zu kaufen“ ist. Diese Abhängigkeit ist durchaus als Schwäche
anzusehen.

19

Die vollständige Zeile wurde im Haupttext trotz ihrer antisemitischen Inhalte nach langer Überlegung zu Analysezwecken aufgeführt. Die Autoren distanzieren sich an dieser Stelle jedoch ausdrücklich von diesem Vergleich, dass
der abgemagerte Zustand der Opfer des Holocaust mit einem durchtrainierten Körper verglichen wird.

20

Kollegah & Farid Bang – „0815“.

21

Kollegah & Farid Bang – „Gamechanger“.

22

Ein Befund, der sich mit dem juristischen Urteil deckt.
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