
122

9

10

12

13

11

Der aus Amerika nach Europa gekommene Hip-
Hop ist aus der Popmusik nicht mehr wegzudenken.

In der jeweiligen Landessprache sind eigene na-
tionale Hip-Hop-Richtungen entstanden.

Deutschland: Die fantastischen Vier,
Frankreich: Sens Unik,
Italien: Jovanotti.

Außerdem beeinflusste der Hip-Hop andere Musik-
richtungen:

Pop (Madonna, Spice Girls),

Techno,

Drum & Bass,

Heavy Metal (Beastie Boys, Red Hot Chilly Pepper).
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Rock und Pop

Hörbeispiel C 38

Warming up: Hört euch den Groove von der CD an
und versucht einige Städtenamen rhythmisch dazu zu
sprechen. Beispiel: „Magdeburg und München – Köln
und Berlin – Wiesbaden, Dresden …“ Was fällt euch
auf? Bei welchen Namen wird es rhythmisch interes-
sant?

Sprecht die Namen mit unterschiedlichen Notenwerten.
Nehmt die Ergebnisse auf.

Hörbeispiel C 39

Hört zum Vergleich die Aufnahme einer 9. Klasse. Wel-
che von beiden gefällt euch besser? Warum?

Gruppenarbeit:

Für unseren Rap brauchen wir zuerst ein Thema.
Vielleicht inspiriert euch eins der unten stehenden
Bilder?

Tipp für das Texten: Von Vorteil ist, wenn jede Zeile
gleich viele Silben hat und wenn die Silben sich rei-
men (a b a b oder a a b b).

Auch Unsinnsreime dürfen verwendet werden. Das ist
durchaus typisch für Hip-Hop.

Probiert verschiedene Lösungen des Arrangements aus
(einzeln – alle, instrumental …).

Versucht bei aktuellen Songs Einflüsse von Hip-Hop
festzustellen.

Welche deutschen Hip-Hop-Gruppen sind zur Zeit in
den Charts?

Versucht zu erklären, warum deutscher Hip-Hop im-
mer beliebter wird.

Welche Einwände könnten Hip-Hop-Fans gegen deut-
schen Rap haben?  Beachtet dazu den Text „Hip Hop
Musik (Die Fantastischen Vier)“.

Hip Hop Musik (Die Fantastischen Vier)
sprechgesang ist nicht jedermanns sache
das ist die wahrheit mann doch wenn ich ihn dazu mache
wird es doch vielleicht der ein oder der andere kapiern
dass es uns nicht darum geht
das ding der schwarzen zu kopiern
sondern zu machen was wir denken
uns nicht irgendwie beschränken
indem wir unsern blick nach irgendwelchen
hautfarben verrenken
könntest du nicht sehn und meine sprache
wär dir fremd
dann wär ich irgend so ein rapper
und mein mund nur instrument


