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Rap-Workshop im Jugendzentrum NOB, Nürnberg  
07.03.2009 * 10:00 – 18:00  

 * Bericht: Sookee * 
 
Am Workshop nahmen Kinder und Jugendliche (Mädchen, Jungen) im Alters-

spektrum von acht bis 14 Jahren teil. Sie erwiesen sich von Anfang an 

als interessiert, aufmerksam und respektvoll und die gesamten acht 

Stunden waren fast durchgängig von einer lebhaften, aber angenehmen 

und konstruktiven Atmosphäre geprägt.  

Nach der Begrüßung und der Präsentation des Tagesablaufs stellten die 

Jugendlichen sich reihum vor und richteten Fragen an die Workshoplei-

tung. 

Anschließend reflektierten die Jugendlichen in einem moderierten Grup-

pengespräch über die gängigen Themen im Rap (genannt wurden unter an-

derem: Beef, Dissen, Battle, Block, Frauen, Autos, Schmuck, Geld, 

Gangs; aber auch Liebe, Lebenslauf, Geschichten, etc.). Bei dieser Ge-

legenheit stellte die Gruppe fest, dass eine gewisse Aggression oder 

Gewaltbereitschaft, die in einigen Texten populärer Rapper_innen auf-

taucht, nicht selten strategisch eingesetzt wird, um schlicht den ei-

genen Bekanntheitsgrad zu erweitern. Ich hatte den Eindruck, dass sie 

diese Strategie nicht befürworteten.  

Sehr interessant war auch die Diskussion um die Frage nach der Rolle 

von Frauen im Rap. Einige Teilnehmer_innen waren sich einig darüber, 

dass Frauen eine untergeordnete, lediglich dekorative Funktion im Rap 

haben und vielfach bloß am Prestige und kommerziellen Gütern der Män-

ner interessiert seien. Gegenstimmen äußerten, dass es nur fair sei, 

wenn man die Rollen einmal umkehren, die Frauen rappen und die Männer 

leichtbekleidet tanzen lassen würde. Im Laufe des Gesprächs, nachdem 
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Namen von Rapperinnen genannt und deren Beteiligung an allen möglichen 

Themen im Rap besprochen wurde, gab ich noch einen Input zur 

Übertholtheit traditioneller Geschlechterrollen im Rap aber auch ge-

samtgesellschaftlich betrachtet, um die Jugendlichen niedrigschwellig 

für ein emanzipatorisches Geschlechterbild zu sensibilisieren. Retro-

spektiv und vor dem Hintergrund des Alters der Kinder und Jugendlichen 

betrachtet war diese Diskussion, die letztlich eine über die Bedeutung 

und Haltbarkeit von Sexismus war, ausgesprochen interessant und an-

spruchsvoll. 

 

Nach einer kurzen Pause machte sich die Gruppe daran, nach Verbindun-

gen zwischen dem thematischen Dach 'Märchen' und den sonst gängigen 

Inhalten im Rap zu finden. Letztlich einigten wir uns darauf, dass al-

le thematisch frei sind, sich aber bemühen in ihren Texten von sich, 

das heißt von ihren Erfahrungen, Wünschen oder Phantasien zu berichten 

und dabei den Duktus eines Märchens, zum Beispiel indem sie ihren Text 

mit „Es war einmal...“ beginnen, einfließen zu lassen.  

Nach einer Einführung zu Rhythmus von Sprache und Musik im Rap, übten 

die Jugendlichen Takte zählen und Reime finden. Hierbei versuchten sie 

sich bis zur Mittagspause an einem ersten Probetext. Alle gaben sich 

ihren Fähigkeiten entsprechend große Mühe, einige Zeilen zu Papier zu 

bringen, wenngleich manche immer mal wieder Schwierigkeiten hatten ein 

Thema zu finden und fortzuführen bzw. die Zählzeiten beim Schreiben 

mitzudenken. Dies war allerdings eindeutig dem jungen Alter geschuldet 

und völlig unauffällig. 

 

In der zweiten Hälfte des Workshops machten sich die Jugendlichen nach 

der Mittagspause, in der gemeinsam gegessen wurde, an den eigentlichen 

Text für die Aufnahme. Bis auf eine Ausnahme berücksichtigten alle die 

Vorgabe mit den gleichen Worten zu beginnen und schrieben letztlich 

vier bzw. acht Zeilen, die sie später im mobilen Studio recordeten. 

Während des Schreibprozesses halfen die Jugendlichen teilweise gegen-
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seitig vorbildlich beim Texten und hatten keine Scheu sich von mir 

Hilfe zu holen und stellten eifrig viele Fragen zur Reimfindung, Arti-

kulation und zum Einüben des Flows. 

Es war letztlich ein sehr intensives Arbeiten parallel die entstehen-

den Texte zu betreuen, alle Fragen zu beantworten und später beim Re-

cording anwesend zu sein und den Kinder und Jugendlichen bei der Auf-

nahme ihrer Texte durchgängig zur Seite zu stehen. Um die Aufnahme als 

solche zu unterstützen und den Druck und die Aufregung so gering wie 

möglich zu halten, nahmen wir die Texte vorab in einer Spur auf, wel-

che die Teilnehmer_innen während sie ihre Texte einrappten, zusätzlich 

auf dem Kopfhörer und so das Gefühl hatten, wir würden die Zeilen ge-

meinsam rappen. Bei der Aufnahme assistierte ein Mädchen, das sich für 

den technischen Aspekt eines Recordings mehr interessierte als für das 

Verfassen von Texten, dem Aufnahmeleiter. 

 

Alle Kinder und Jugendlichen haben sowohl die Aufgabe weitestgehend 

selbständig einen Text zu verfassen als diesen auch einzurappen, ent-

sprechend ihrer Möglichkeit wunderbar gelöst. Dass sie sich als Gruppe 

verstanden, obwohl beide Aufgaben als Einzeil'leistungen' zu verstehen 

waren, zeigte sich daran, dass sie einander beim Schreiben der Texte 

unterstützten und beim darauf folgenden Recording Geduld und Ausdauer 

bewiesen, sodass alle ungestört ihre Raps aufnehmen konnten. 

Dass die Kinder und Jugendlichen sich durchaus als sozialkompetent er-

wiesen, zeigte zudem auch daran, dass sie beim abschließenden gemein-

samen Hören der Vorab-Version des Songs sich wechselseitig Respekt 

zollten, was insbesondere bei dieser Altersspanne keine Selbstver-

ständlichkeit ist.  
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Abschließend noch einige Kommentare zu einigen konkreten Texten: 

An den Texten lässt sich nachvollziehen, dass Konflikte, Emotionen und 

soziale Ungerechtigkeiten ein wesentliches Thema für die Kinder und 

Jugendlichen zu sein scheinen. Unter anderem in den Texten von Giovan-

ni, Madda und Ugur zeigt sich dies thematische Spektrum recht deut-

lich. Wichtig ist auch noch zu betonen, dass die Konfliktsituationen 

in  den Texten solidarisch und produktiv gelöst werden. 

Beispielsweise am Text von Aylin lässt sich rauslesen, dass die Ju-

gendlichen ihre Texte durchaus nutzen, um ihre Wünschen und Träume zum 

Ausdruck zu bringen. 

Zwar steht bei Clement der Inhalt des Textes nicht im Vordergrund, so 

sollte doch unbedingt festgehalten werden, dass er einen unheimlichen 

Ehrgeiz bei der Aufnahme bewiesen, wenngleich er offenbar große logo-

pädische Schwierigkeiten oder Probleme bei der Artikulation des Deut-

schen hat. Er hat sich nicht davon einschüchtern lassen, dass er jede 

Zeile einzeln aufnehmen musste und dabei jeweils mehrere Anläufe 

brauchte. 

Pointiert formuliert waren Joel, Cemali und Alisan als migrantische, 

männliche Jugendliche die 'eigentliche' Klientel des Rap-Workshops, 

sodass ein Blick auf ihre Texte besonders interessant ist: Alisans und 

Cemalis Texte berichten davon, dass der Erzähler mit einer bedrohli-

chen, aggressiv aufgeladenen Situation in einem bestimmten sozialen 

Kontexte konfrontiert ist und er gewissermaßen die Wahl hat, darauf 

ebenfalls mit Gewalt zu reagieren und so eine stereotypen Verlauf in 

Gang zu setzen, oder sich der Situation mit Humor und Vernunft zu ent-

ziehen. In beiden Fällen lassen Alisan und Cemali die Protagonisten 

ihres Textes den friedlichen Weg gehen. Im Text von Joel kommt eine 

besondere Form von Gewalt und Machtverhältnissen zum Ausdruck: Der 

Protagonist gerät in einen Konflikt mit der Polizei, welcher er sich 

zu widersetzen sucht und dafür misshandelt wird. Joels Text findet 

zwar kein 'gutes Ende', doch ist es interessant zu sehen, dass reale 

Gewaltphänomene hier nicht nur auf der Ebene soziostruktureller 



 

 
 
 
 
 
 
 

art & theater factory 
 
 

arthefact e.V. 
Sitz: Nürnberg 
 
 
 
 

Online: 
www.arthefact.de  

zentrale.dienste@arthefact.de 

 

Gleichrangigkeit, sondern durchaus hierarchisch wahrgenommen werden. 

Bezeichnend ist, dass der Junge in Joels Text nicht zurückschlägt oder 

einen Racheakt plant.  

Gerade die drei letztgenannten Texte illustrieren meines Erachtens 

sehr deutlich, dass in Rap-Lyrics bei weitem nicht immer klar ist, ob 

die Inhalte authentische  Erfahrungen wiedergeben (auch, wenn das ly-

rische Ich vom Verfasser mit dessen Namen ausgestattet wird) oder ob 

es sich hierbei um Ängste, Phantasien, Wünsche oder Beobachtungen han-

delt. Wie ich finde, ist es nachrangig die genaue Quelle einer Textmo-

tivation zu erfragen. Bedeutender ist doch, dass junge Menschen über 

Rap eine Möglichkeit finden, Dinge, die sie in irgendeiner Form um-

treiben und beschäftigen, zu artikulieren, dabei ein reproduzierbares 

Ergebnis schaffen und hierfür auch noch Anerkennung erhalten und so 

das eigene Selbstbewusstsein stärken.  

 

Ich bin mir sicher, dass dies auch für die Gruppe aus dem Jugendzen-

trum am Nordostbahnhof Gültigkeit hat. 

 


