WIE DER HIP-HOP
NACH DEUTSCHLAND KAM
Im April 1980 wird erstmals in Deutschland auf einer Plattenveröffentlichung
auf Deutsch
gerappt: „Rapper ’s Deutsch“ ist eine Cover-Version von „Rapper ’s Delight“
der Sugarhill
Gang. Hinter dem mäßig witzigen Bandnamen G.L.S. United verbergen sich
drei populäre
Radio-DJs: Manfred Sexauer, Frank Laufenberg und der junge Thomas Gottsch
alk. In drei
Strophen streifen sie jahrzehnteweise durch die Geschichte des Rock’n’Roll, von
den 1950erJahren (Sexauer) über die Sechziger (Laufenberg) hin zu den Seventies (Gottsch
alk – „Ich
bin der New-Wave-Man, der Knick-Knack-Man“). Es ist ein Anfang, aber
eben nur eine
Kenntnisnahme einer neuen Musikrichtung aus den USA in Form eines Novelty
-Songs, der
es lustig findet, mit Sprechgesang zu reimen. Die Keimzelle einer neuen Szene
ist diese
Veröffentlichung indes nicht, ebenso wenig wie spätere erste Gehversuche
mit deutschen
Raps wie der 1983 veröffentlichte „Bommi-Rap“ der Toten Hosen, die immerh
in den New
Yorker Rap-Pionier Fab 5 Freddy für die Rhymes als Gaststar einladen, oder
„Die Hesse
komme“ von den Rodgau Monotones, das seit Erscheinen im Jahr 1984
als inoffizielle
„Hessen-Hymne“ gilt. Was fehlt, ist ein Unterbau, ein Verständnis oder Interess
e an der
Herkunft dieser Musik, die nur ein Teil der Kultur ist, die neben DJing und Rappen
eben auch
Graffiti-Sprayen und B-Boy-Dancing umfasst. Vielleicht auch deshalb, weil Hip-Hop
auch in
seinem Ursprungsland noch in den Kinderschuhen steckt und sich seiner selbst
erst noch
wirklich gewahr werden muss.

Und doch: Es gärt in Deutschland. Eine Schlüsselrolle spielen nicht nur die
Tracks, die es
oftmals nur unter schwierigen Umständen als Import zu erwerben gibt, sondern
auch die Filme
„Wild Style“ aus dem Jahr 1982 und „Beat Street“ aus dem Jahr 1984, die den
Interessierten
erstmals Hip-Hop in seiner Gesamtheit erleben lassen. In den Großstädten, aber
besonders
auch um die amerikanischen Militärstandorte in Deutschland, wo in erster Linie
schwarze G.I.s
neue Hip-Hop-Veröffentlichungen ins Land bringen und in umliegenden Clubs
und Discos
hören, beginnt sich völlig dezentral eine kleine Szene zu entwickeln, bestehe
nd zunächst
einfach aus begeisterten Fans – im Grunde parallel zu anderen Subkulturen im
Land wie der
produktiven und gut vernetzten Hardcore-Punk-Szene, die Ende der 1980er
Grunge nährt
und den Erfolg von Bands wie Nirvana (und damit den Siegeszug des Alternat
ive Rock)
möglich machen wird, oder einer nicht minder umtriebigen Metal-Szene, die
mit Bands wie
Kreator oder Sodom auch international Akzente setzen wird. Nachgelagert wird
Anfang der
1990er dann auch Techno seine Fußspuren hinterlassen.
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Die erste deutschsprachige Veröffentlichung auf einem Tonträger, der offiziell in den
Verkauf gelangt, ist indes im Jahr 1990 der Song „Ahmet Gündüz“ von der 1988 gegründeten
Fresh Familee aus Ratingen, der vom Leben eines jungen Türken in Deutschland erzählt:
„Mein Name ist Ahmet Gündüz, laß mich erzählen euch / Du musse schon gut zuhören,
ich kann nix sehr viel Deutsch.“ Der kommerzielle Durchbruch für den deutschen Hip-Hop
kommt wenig später, im Jahr 1991, völlig überraschend mit dem ersten Album von Die
Fantastischen Vier aus Stuttgart, „Jetzt geht’s ab“, das erste deutsche Hip-Hop-Release
auf einem Major-Label. Die Formation kommt an beim Publikum, wird in der Szene
selbst aber argwöhnisch beäugt. Sie gehört nicht zu dem bei den Jams entstandenen
Netzwerk, hat sich nicht vorher mit Auftritten hochgearbeitet, erscheint quasi aus dem
Nichts und wird zunächst verächtlich als „Poprap“ abgetan. Die Produktion ist geschliffen
und smooth, die Samples geschmackvoll und mit Sachverstand gewählt, die Raps haben
ein ungewöhnlich hohes Niveau, technisch wie inhaltlich, und einen tollen Flow. In ihren
Texten geht es mehr um Spaß und Alltagsprobleme, nicht um politische Proklamationen
und Bestandsaufnahmen. 1992 landen Fanta Vier mit „Die da!“ einen Nummer-Zwei-Hit in
den deutschen Singlecharts (nur „Sweat“ von Inner Circle stoppt den Sprung ganz nach
oben) und verändern die Hip-Hop-Szene für immer. Erst später soll ihnen die verdiente
Anerkennung auch vom Hardcore der Hip-Hop-Kultur zuteilwerden.
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