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1. Einleitung  

„Baby, gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst/ Auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es/ Hilf 

mir zu vergessen, was war (war, war)/ Ich park' mein Herz bei dir heute Nacht, yeah“ (Genius o.J.a.) 

- diese Zeilen aus dem Lied „Was du Liebe nennst“ des deutschen Rapper Bausa hatte Ende des 

Jahres 2017 wohl jeder im Kopf, der gelegentlich Radio hört oder sich für die Charts interessiert. Der 

Deutschrapper Bausa konnte mit dem zweimonatigen Verweilen auf Platz 1 der deutschen 

Singlecharts einen erstaunlichen Erfolg verbuchen, der exemplarisch für den Aufschwung der 

Deutschrapszene steht (vgl. Offizielle Deutsche Charts o.J.d.). Im November 2017 waren neben „Was 

du Liebe nennst“ von Bausa weitere Deutschraplieder wie „Senorita“ von Kay One und Pietro 

Lombardi, „Zieh den Rucksack aus“ von Kollegah und Farid Bang, „Primo“ von RAF Camora, 

„Soldaten 2.0“ von Kontra K, „Monica Bellucci“ von RIN und „Kleiner Cabron“ von Veysel unter 

den Top 30 der deutschen Singlecharts (vgl. Offizielle Deutsche Charts o.J.h.). Deutschrap machte 

Anfang November 2017 somit 23% der deutschen Top 30 Charts aus, ein Wert, den viele lange nicht 

für möglich gehalten hätten. Vor zehn Jahren schaffte es im November überhaupt kein Deutschraplied 

unter die Top 30 Charts, fünf Jahre später lediglich vier Stück (7,5%) (vgl. Offizielle Deutsche Charts 

o.J.f.; vgl. Offizielle Deutsche Charts o.J.g.). Nicht nur die Musik, sondern auch die ehemalige 

Subkultur 'HipHop' wird zum Trend. Die Sneakerszene rund um Marken wie Nike und Adidas boomt, 

HipHop Musikfestivals schreiben hohe Besucherzahlen, offizielle Breakdancemeisterschaften 

werden ausgetragen und legere Kleidung wird zur Alltagsrobe vieler Jugendlicher (vgl. Klein, 

Friedrich 2011, 13).  

 

Bei genauerer Betrachtung der musikalischen Erfolge der HipHop Kultur im November 2017 fällt 

auf, dass das Deutschrap Genre immer noch hauptsächlich von Männern dominiert wird. Weder in 

den Top 30 Single Charts, noch in anderen Kulturbereichen findet sich eine ausgeprägte, weibliche 

Szene.  Stattdessen werden weiterhin diskriminierende Aussagen über das weibliche Geschlecht 

getroffen. Bezugnehmend auf die oben genannten Lieder bezeichnet Veysel in „Kleiner Cabron“ die 

Frau als „Bitch“ (Genius o.J.c.) und Kollegah und Farid Bang rappen in „Zieh den Rucksack aus“ 

Zeilen wie „Sarah, komm ins Bett, der Lolli schmeckt/ Ein Snap, du bist bei Promiflash/ Ich will 

richtig abspritzen, aber nicht selber wichsen“ & „was für Romantik oder Candle Light Dinner? Ich 

will durch deine Leggings reinfingern“ (Genius o.J.h.). Trotz der männlichen Dominanz im 

Deutschrap schaffte es ein weibliches Rapduo, jüngst für Aufsehen zu sorgen. Das 2014 

zusammengefundene Rapduo nennt sich SXTN, kommt aus Berlin und veröffentlichte 2016 seine 
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erste EP1 „Asozialisierungsprogramm“. Die dahinterstehenden Rapperinnen Juju und Nura 

veröffentlichten am 02.Juni 2017 ihr Debütalbum „Leben am Limit“, mit welchem sie Platz 8 der 

deutschen Albumcharts erreichten (vgl. Offizielle Deutsche Charts o.J.j.). In den meisten ihrer Texte 

provozieren sie und spielen mit männlichen Klischees (vgl. Spike Management o.J.). Eine weitere, 

schon seit mehreren Jahren erfolgreiche Rapperin, ist Schwesta Ewa. Die ehemalige Prostituierte aus 

Frankfurt am Main befreite sich aus dem Rotlichtmilieu und schlug eine Musikkarriere bei dem Label 

'Alles oder Nix Records', geführt von ihrem jahrelangen Freund und Rapper Xatar, ein. Thematisch 

behandelt sie in ihren Texten das Leid der Prostituierten, ihr negatives Männerbild und das ärmliche 

Leben in der Großstadt, geprägt von Gewalt und Drogen (vgl. Alles oder Nix Records o.J.a.). Auch 

Schwesta Ewa schaffte es mit ihrem Album „Kurwa“ im Jahr 2015 auf Platz 11 der deutschen 

Albumcharts (vgl. Offizielle Deutsche Charts o.J.i.). 

 

Es ist festzuhalten, dass Deutschrap immer populärer wird (zur Ergänzung s. Anhang A) und das 

durch dieses Genre eine explizite Meinung über Geschlechterrollen kommuniziert wird. 

Überwiegend wird die Rolle des Rappers vom männlichen Geschlecht eingenommen. Der Mann 

beherrscht das Musikgenre, indem er durch die Texte und die Videos ein spezifisches Bild der Frau 

kreiert, das sie als passives Schmuckstück des Mannes zeichnet (vgl. Völker, Menrath 2007, 9). 

Deshalb wird HipHop als „patriarchal organisierte, männlich dominierte und sexistische Kulturpraxis 

[…] begriffen“ (Klein, Friedrich 2011, 206). Um sich dieser Abwertung entgegen zu stellen, haben 

die Rapperinnen SXTN und Schwesta Ewa ihre Stimme erhoben und sind erfolgreich in den 

männerdominierten HipHop und Deutschrap eingetreten. Aufgrund der frauenfeindlichen Aussagen 

in den Texten populärer Rapper, mit gleichzeitiger weiblicher Positionierung im männerdominierten 

Deutschrap, entwickelt sich das Forschungsinteresse für die hier vorliegende Arbeit. Die daraus 

resultierende Forschungsfrage und Zielsetzung werden im folgenden Unterkapitel konkretisiert.  

 

1.1. Forschungsfrage und Zielsetzung 

Aus dem Forschungsinteresse entwickelt sich die Forschungsfrage, inwieweit in den Inhalten der 

Songtexte und in der Selbstdarstellung von Schwesta Ewa und SXTN ein subversives Potential zur 

Neuordnung der vorherrschenden Geschlechterrollen im Deutschrap steckt. Die Untersuchung des 

subversiven Potentials stützt sich auf die Gendertheorie von Judith Butler und auf Untersuchungen 

der Soziologen Klein und Friedrich, die das Subversionspotential nach Judith Butler auf die 

allgemeine HipHop Kultur angewendet haben (s. Kapitel 2.2.3.2. und 2.2.3.3.). Die jeweilige 

                                                 
1 Kurzform des englischen Begriffs „Extended Play Record“ = Zusammenstellung einiger Lieder, meistens von noch 

unbekannten Künstlern veröffentlicht, um ihren Bekanntheitsgrad zu steigern (vgl. McDonald 2017).  
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Selbstdarstellung soll in ein Rap-Model von Menrath und Völker eingeordnet werden, sodass eine 

Beziehung zwischen dem Rap-Model und einem eventuell vorhandenen Subversionspotential 

hergestellt werden kann (s. Kapitel 2.2.3.4.). Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist folglich die Analyse 

der Selbstdarstellung und das Ableiten des Subversionspotentials von SXTN und Schwesta Ewa, 

bezogen auf den Deutschrap. Um die Forschungsfrage beantworten zu können, wird die Methode der 

qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring auf ausgewählte Lieder von SXTN und Schwesta Ewa 

angewendet (s. Kapitel 2.3).  

 

1.2. Struktur der Arbeit   

Dieses Unterkapitel soll einen Überblick über die Struktur der vorliegenden Arbeit geben und dem 

Leser dadurch den Einstieg in die Thematik erleichtern. Zu Beginn der Arbeit wird die gewählte 

Forschungsmethode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring erklärt, die wichtigsten 

Begriffe definiert und das allgemeine konzeptionelle Vorgehen beschrieben. Darauffolgend wird die 

Interpreten- und Datenauswahl begründet. Um einen Überblick über das Umfeld zu bekommen, in 

welchem SXTN und Schwesta Ewa agieren, wird die HipHop Kultur beleuchtet. Der Fokus liegt 

dabei auf den Elementen DJing, Graffiti, Breakdance und selbstverständlich Rap, sowie auf den, aus 

diesen Elementen resultierenden, Normen und Werten der HipHop Kultur. Ziel dieser Beschreibung 

und anschließenden Erläuterung ist das Verständnis über die üblichen Charakteristika der HipHop 

Kultur, von welchen SXTN und Schwesta Ewa und somit auch die Inhalte ihrer Lieder, geprägt sein 

könnten. In den darauffolgenden Kapiteln löst sich der Blick von den HipHop Elementen und nimmt 

die Entstehung von Geschlecht in den Fokus. Dabei wird als erstes die ethnomethodologische 

Annahme zur Konstruktion von Geschlecht beschrieben, weiterführend wird sich auf die 

dekonstruktivistische Geschlechtertheorie von Judith Butler bezogen. Im Zuge dieser 

Geschlechtertheorie werden die Überlegungen zur Performativität und zum Subversionspotential in 

die Arbeit eingebettet. Die herausgearbeiteten Informationen über die Bildung von 

Geschlechtsidentitäten werden anschließend auf die HipHop Kultur übertragen und die typischen 

Geschlechterrollen, die durch den deutschen Rap vermittelt werden, beschrieben. Mit 

kontinuierlichem Blick auf die zu untersuchende Forschungsfrage, wird auf die mögliche 

Neuordnung der Geschlechterrollen eingegangen. Dafür wird sich auf das zuvor beschriebene 

Subversionspotential nach Judith Butler sowie auf weiterführende Untersuchungen der Soziologen 

Malte Friedrich und Gabriele Klein bezogen. Um genauer auf die möglichen Formen der weiblichen 

Selbstdarstellung im Deutschrap einzugehen, werden die von Stefanie Kiwi Menrath und Clara 

Völker formulierten Rap-Models, die Frauen als praktizierende Rapperinnen annehmen können, 

beschrieben. Im Hauptteil der Arbeit werden die gewählten Lieder von SXTN und Schwesta Ewa mit 
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Hilfe von Kategorien, die auf der Grundlage des theoretischen Wissens über die HipHop Kultur, der 

Rap-Models und den unterschiedlichen Annahmen zur Konstruktion von Geschlecht gebildet 

wurden, inhaltlich analysiert. Daraus folgt die Beschreibung der weiblichen Selbstdarstellung, die 

Einordnung in eines der Rap-Models und die Untersuchung des Subversionspotentials. Im letzten 

Teil der Arbeit werden die Ergebnisse zusammengefasst und ein Zukunftsausblick gewagt. Dabei 

wird auch ein Blick auf neue, in dieser Arbeit unbeachtete Künstlerinnen des Deutschraps geworfen.  

Eine Transformation der Analyseergebnisse, die sich ausschließlich auf die untersuchte 

Geschlechtsidentität im HipHop beziehen, auf die vorherrschende Alltagskultur ist nicht vorgesehen. 

Die Normen und Strukturen in der HipHop Kultur sind nicht mit denen der Alltagskultur 

gleichzusetzen und deshalb ist ein Rückschluss auf die Gesamtheit nicht möglich.   

2. Qualitative Inhaltsanalyse als Forschungsmethode   

In der vorliegenden Arbeit wird die Forschungsmethode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Philipp 

Mayring angewendet. Grund dafür ist, dass den Inhalten des Kommunikationsmaterials 'Raplieder', 

bezugnehmend auf die Historie und die gesellschaftliche Verortung von Rap und HipHop, eine 

wichtige Rolle in der Subkultur zugesprochen wird. Die Anfänge der Rapmusik waren nicht, wie man 

vielleicht durch das erste international erfolgreiche Raplied „Rappers Delight“ vermuten mag, durch 

die Form des Party Raps geprägt (vgl. Butler 2013/14, 34). Vielmehr war Rap message music aus den 

armen Stadtteilen New Yorks, mit dem Ziel, durch das Erheben der Stimme die Missstände in der 

amerikanischen Gesellschaft für jedermann zum Thema zu machen. (s. Kapitel 2.2.2.). Diese kurze 

Erklärung soll die qualitative Inhaltsanalyse als geeignete Forschungsmethode legitimieren, eine 

detaillierte Beschreibung des Rapgenres findet in Kapitel 2.2.2. statt.  

 

2.1. Begrifflichkeiten der qualitativen Forschungsmethode 

Im Folgenden wird sich bei der qualitativen Forschungsmethode auf die Definition und Ausführung 

von Philipp Mayring bezogen. Seiner Auffassung nach ist das Ziel einer qualitativen Inhaltsanalyse 

die „systematische Bearbeitung von Material aus Kommunikationen“ (Mayring 1995, 209), um 

anschließend „Aussagen über den >>Sender<< (z.B. dessen Absichten) […] ableiten“ (Mayring 

2015,13; H.i.O.) zu können. Dafür ist es wichtig, dass die Analyse struktur- und theoriegeleitet 

durchgeführt wird (vgl. Mayring 2015, 12f.). Der strukturgeleitete Aspekt bezieht sich auf das 

Erstellen eines passenden Ablaufmodells und die Definition zielgerichteter Analyseschritte (vgl. 

Mayring 2014, 51). Theoriegeleitet impliziert, dass die der Analyse vorrausgehende Theorie deutlich 

erklärt werden muss, um die untersuchten Inhalte direkt auf die Theorie anwenden zu können. 

Zusammenfassend gesagt liegt der Fokus auf der Verbindung zwischen untersuchtem 
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Kommunikationsmaterial und dem Kontext, in welchem das Kommunikationsmaterial eingebettet ist 

(vgl. Mayring 2015, 50). Transferiert man diese Erkenntnis auf die vorliegende Arbeit wird 

erkennbar, dass nicht nur die inhaltliche Analyse der Songtexte, sondern auch die Beschreibung des 

Umfelds, in welchem die Rapperinnen agieren, entscheidend für die Ergebnisse der Arbeit sind.  

 

Philipp Mayring stellt ein grundlegendes Ablaufmodell für eine inhaltliche, qualitative Inhaltsanalyse 

auf (s. Anhang B). In diesem wird deutlich, dass er im Analyseprozess zwischen den Grundtechniken 

der Zusammenfassung, der Explikation und der Strukturierung unterscheidet. Diese sind 

hauptsächlich in der Ausführung und Zielsetzung verschieden. In der hier vorliegenden Arbeit wird 

die Technik der Strukturierung angewendet (s. Anhang C). Innerhalb dieser Technik differenziert 

Mayring nochmals zwischen formaler, inhaltlicher, typisierender und skalierender Strukturierung 

(vgl. Mayring 2015, 99). Angesichts des Forschungsinteresses und der Fragestellung wird in der hier 

vorliegenden Arbeit eine inhaltliche Strukturierung durchgeführt. Ziel dieser ist es, den Fokus auf 

bestimmte Aspekte des untersuchten Materials zu lenken und diese zusammenzufassen (vgl. Mayring 

2015, 103). Auch liegt der Fokus in der hier vorliegenden Arbeit nicht auf der Analyse der kompletten 

Songtexte, sondern auf speziellen Aussagen über die Selbstdarstellung und die repräsentierte 

Geschlechtsidentität. Für die inhaltliche Strukturierung ist eine deduktive Kategorienbildung nötig. 

Das bedeutet, dass die Kategorien anhand theoretischer Grundlagen entwickelt werden und in einem 

Kategoriensystem mit jeweiliger Definition, Ankerbeispielen und Kodierregeln zusammengefasst 

werden (vgl. Mayring 2015, 97). Die genaue Aufarbeitung der Kategorien dient vor allem der 

Intersubjektivität und Nachvollziehbarkeit. Auf Grundlage des herausgearbeiteten 

Kategoriensystems wird dann das Kommunikationsmaterial analysiert und die Ergebnisse pro 

Kategorie zusammengefasst (vgl. Mayring 2015, 103). Zum Verständnis der gewählten Methode 

befindet sich darüber hinaus im Anhang das Ablaufmodell inhaltlicher Strukturierung, welches das 

allgemeine Model um spezifische Punkte ergänzt (s. Anhang D).  

 

2.2. Theoretische Fundierung für die Inhaltsanalyse  

Wie im vorherigen Kapitel erwähnt, wird die Inhaltsanalyse mit Hilfe des Ablaufmodells inhaltlicher 

Strukturierung durchgeführt. Zu Beginn muss die Datenauswahl begründet werden, dies geschieht in 

den folgenden Kapiteln.  

 

2.2.1. Datenauswahl  

Es wird sich in der vorliegenden Forschung nur auf deutsche Rapperinnen und den deutschen HipHop 

bezogen. Grund dafür ist zum einen die Gefahr, dass durch die sprachlichen Barrieren Aussagen 
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fehlinterpretiert werden könnten. Zum anderen ist die HipHop Kultur sehr weit verbreitet, sodass 

nicht alle Akteure und musikalische Strömungen in einer solchen Forschungsarbeit betrachtet werden 

können. Eine globale Ausrichtung ist folglich zu riskant und zu unüberschaubar. Bei der Auswahl der 

zu analysierenden Rapperinnen wurden die aktuelle Relevanz und der kommerzielle Erfolg dieser als 

Entscheidungsparameter herangezogen. Nach Betrachten der Chartplatzierungen fiel die 

Entscheidung auf die Solorapperin Schwesta Ewa und das Rapduo SXTN. Schwesta Ewa 

veröffentlichte ihr letztes Album „Kurwa“ im Jahr 2015 und verweilte eine Woche auf Platz 11 der 

deutschen Albumcharts (vgl. Offizielle Deutsche Charts o.J.i.). Zwei Jahre später erreichten SXTN 

mit ihrem Debütalbum „Leben am Limit“ Platz 8 der deutschen Albumcharts (vgl. Offizielle 

Deutsche Charts o.J.j.). Seit der erstaunlichen Chartplatzierung von SXTN konnte keine andere 

deutsche Rapperin an den Erfolg anknüpfen. Schon früher gab es mit Kitty Kat und Sabrina Setlur 

deutsche Rapperinnen, die aber bewusst nicht in die Analyse miteinbezogen werden, da sie in der 

aktuellen Rapentwicklung keine Relevanz mehr haben. Kitty Kats letztes Album „Pinkmafia“, das 

2011 veröffentlicht wurde, schaffte es lediglich bis auf Platz 71 der deutschen Albumcharts (vgl. 

Offizielle Deutsche Charts o.J.b.). Sabrina Setlurs letztes Album liegt noch weiter zurück in der 

Vergangenheit. Im Jahr 2007 veröffentlichte sie „Rot“ und landetet damit auf Platz 32 der deutschen 

Albumcharts (vgl. Offizielle Deutsche Charts o.J.a). Wie sich an diesen Zahlen ablesen lässt, können 

die Beiden weder an den kommerziellen Erfolg von SXTN und Schwesta Ewa anknüpfen, noch 

spielen sie in der aktuellen Rapszene eine Rolle. Sie sind daher nicht in der Position, die 

Geschlechterrollen umzustrukturieren oder aufzulösen und deshalb für die vorliegende Analyse nicht 

von Bedeutung. 

 

Die qualitative Inhaltsanalyse wird an vier Liedern von SXTN aus dem Album „Leben am Limit“ 

(Die Fotzen sind wieder da; Er will Sex; Ausziehen; Frischfleisch) und an einem Lied aus der EP 

„Asozialisierungsprogramm“ (Hass Frau) ausgeführt. Um Schwesta Ewa zu analysieren, werden fünf 

Lieder aus dem Album „Kurwa“ (Schwesta Elektra; Peepshow 2; Escortflow; Tunneln und so; 

Schwesta Schwesta) genauer betrachtet. Insgesamt werden diese zehn Lieder ausgewählt, da sie sich 

im speziellen mit Frauen-und Männerbildern und den Geschlechterrollen beschäftigen. Andere 

Hauptthemen in den Liedern sind die Selbstdarstellung und die sprachlich präsentierte „großspurige, 

freche und herausfordernde Attitüde“ (Butler 2013/2014, 68), die sich in dem Überheben seiner Selbst 

und dem Erniedrigen des Anderen widerspiegelt. Diese typische Verhaltensform ist eine 

charakteristische Eigenschaft in allen Elementen der HipHop Kultur (s. Kapitel 2.2.2.3.).   
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Bei der Hintergrundrecherche über die ausgewählten Rapperinnen wird sich häufig auf online 

HipHop Magazine bezogen, da diese über die szeneninternen Akteure und Entwicklungen 

informieren. Viele Anhänger der HipHop Kultur informieren sich auf den gängigen 

Onlineplattformen wie Hiphop.de, Rap.de, noisey.vice.com, laut.de, backspin.de und juice.de. Aus 

diesem Grund können diese Medien in der vorliegenden Arbeit als sinngemäße Quelle zitiert werden. 

Zudem wurden die Lieder auf dem Musikstreaming- Dienst 'Spotify' gehört und die Songtexte online 

unter genius.com abgerufen. Um einen Eindruck von Schwesta Ewa und SXTN zu bekommen, gehen 

der allgemeinen Lied- und Kontextanalyse die Kurzbiografien voraus.  

 

2.2.1.1. Kurzbiografie SXTN 

SXTN ist ein weibliches Rapduo aus Berlin, welches aus den Rapperinnen Nura Habib Omer und 

Juju Wessendorf besteht (vgl. ZEITmagazin 2016, 5). Nuras Ursprung liegt in Saudi- Arabien, wo 

sie bis zu ihrem dritten Lebensjahr gemeinsam mit ihrer eritreischen Mutter, ihrem saudi-arabischen 

Vater und drei Geschwistern lebte. Nachdem die Mutter mit Nura und ihren Geschwistern nach 

Deutschland floh, lebten sie anfangs in einem Flüchtlingsheim. Nach zwei Jahren bekam die Familie 

schließlich eine Wohnung in Wuppertal gestellt. Nura trennte sich im Alter von 12 Jahren von ihrer 

Mutter und ihren Geschwistern, weil sie in eine Einrichtung für betreutes Wohnen zog. Mit 18 Jahren 

verlagerte sie ihren Wohnsitz schlussendlich nach Berlin (vgl. Baum 2016, 2). In Berlin kam sie das 

erste Mal aktiv mit Musik in Berührung, da sie ein Teil von 'The Toten Crackhuren Im Kofferraum' 

wurde (vgl. TV Strassensound 2017, 01:51- 02:06).  

 

Juju wurde als Tochter einer Marokkanerin und eines Deutschen in Berlin geboren und wuchs bei 

ihrer Mutter in Neukölln, Berlin auf. Ihre Kindheit verbrachte sie auf den Straßen in Neukölln und 

kam dort zum ersten Mal mit deutscher Rapmusik in Berührung. Die Bildung genoss sie auf einem 

„problematischen Brennpunkt- Gymnasium“ (Baum 2016, 3). Im Alter von 14 Jahren begann sie mit 

dem hobbymäßigen Rappen bei Freunden in improvisierten Studios (vgl. TV Strassensound 2017, 

02:27- 02:50). In einer Phase von Arbeits- und Perspektivlosigkeit von Juju, lernten sich die Beiden 

2014 kennen und fingen an, gemeinsam Musik zu machen (vgl. ZEITmagazin 2016, 5; vgl. TV 

Strassensound 2017, 02:10- 02:22). Nachdem das Duo unteranderem mit dem Rapper Haftbefehl auf 

Festivals spielte und Juju einen Part in dem Track „Berliner Schnauze“ von Rapper Said hatte, 

veröffentlichten sie im Frühjahr 2016 ihre EP „Asozialisierungsprogramm“ mit dem ersten bekannten 

Song „Deine Mutter“ (vgl. Spike Management o.J.). Nach viel positiver, aber auch negativer 

Resonanz veröffentlichten sie am 02. Juni 2017 ihr Debütalbum „Leben am Limit“, auf welches 

einige Konzerte und Festivaltouren folgten (vgl. Spike Management o.J.). SXTN sind bis heute 
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keinem Label angehörig, werden aber von Spike Management betreut und das Booking übernimmt 

Fourartists (vgl. Spike Management o.J.; vgl. Fourartists o.J.). 

 

Über ihre Musik sagen Juju und Nura, dass sie sich keines bestimmten feministischen Auftrags 

bewusst sind, sondern vor allem Spaß haben wollen (vgl. TV Strassensound 2017, 25:37- 25:45). 

Insbesondere Juju betont im Videointerview mit HipHop.de des Öfteren, dass sie nicht „irgendwas 

provozieren wollen oder so“ (Juju 2017, zitiert nach: HipHop.de 2017, 46:50-46:52), sondern über 

alltägliche Themen, die sie beschäftigen, rappen (vgl. HipHop.de 2017, 47:17- 47:22). Sie nehmen 

die aggressive und vulgäre Ausdrucksweise ihrer männlichen Rapkollegen, ungeachtet ihrer 

weiblichen Sprecherposition, an, weil sie es „für selbstverständlich halten“ (Juju 2017, zitiert nach: 

HipHop.de 2017, 53:30- 53:50). Dabei appelliert Juju an jede Frau, stets weiterzumachen und sich 

nicht laufend für ihre Aussagen, Wortwahl und Taten zu rechtfertigen (vgl. HipHop.de 2017, 56:14- 

56:30). In anderen Interviews betonen die Beiden, dass sie die gewählten Schimpfwörter in ihren 

Texten auch nicht schön finden (bspw. 'Fotze'), aber durch das eigene, ständige Wiederholen die 

Wirkung des Kraftausdruckes entkräften (vgl. TV Strassensound 2017, 25:37- 25:45). Abschließend 

sind die Beiden sich sicher, dass sie viele weibliche Fans haben, da vielen Mädchen durch ihre Musik 

bewusst wird, „dass sie nicht die Einzigen sind, die rülpsen- oder auf die diese ganzen Ideale, wie ein 

Mädchen sein sollte, nicht zutreffen“ (Nura 2016, zitiert nach: Ludwig 2016, 1).  

 

2.2.1.2. Kurzbiografie Schwesta Ewa  

Schwesta Ewa wurde im Juni 1984 in Koszalin, einer Stadt an der polnischen Ostsee, geboren (vgl. 

HipHop.de 2015, 01:18-01:24). Ihr bürgerlicher Name ist Ewa Malanda. Zwischenzeitlich hatte sie 

den Nachnamen ihres deutschen Stiefvaters, Günther Müller, angenommen (vgl. Gantenbrink, Roß 

2017, Kapitel 2). Im ungefähren Alter von drei Jahren flüchtete ihre Mutter, aus Angst vor Blutrache 

für die kriminellen Taten Ewas leiblichen Vaters, mit ihr nach Kiel. Dort angekommen, wechselten 

die beiden Frauen häufig ihren Wohnort zwischen Asylantenheimen und Frauenunterkünften, bis sie 

schließlich eine Wohnung in einer ärmlichen Gegend in Kiel gefunden hatten (vgl. HipHop.de 2015, 

02:39- 02:57). Ewas Kindheit war geprägt vom täglichen Klauen von Lebensmitteln und Altkleidern, 

sowie vom Absuchen von Sperrmüll und Sammeln von Pfandflaschen (vgl. HipHop.de 2015, 06:50- 

07:03; 07:30-07:55). Zudem wurde sie immer wieder mit häuslicher Gewalt konfrontiert und bekam 

für jegliche Art von Fehlverhalten, Schläge von ihrer Mutter (vgl. HipHop.de 2015, 09:27- 09:33; 

14:03- 14:05). Nachdem sie, aufgrund mangelnder schulischer Leistung, von der Realschule auf die 

Hauptschule wechselte, machte sie nach ein paar Jahren ihren Hauptschulabschluss als Klassenbeste 

(vgl. HipHop.de 2015, 10:58- 11:16; 15:34- 15:42). Später, im Alter von 16 Jahren, machte sie ihren 
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Realschulabschluss auf einer hauswirtschaftlich- sozialpädagogischen Schule und arbeitete 

anschließend in einer Bar im Rotlichtmilieu, in welcher sie Marihuana verkaufte (vgl. HipHop.de 

2015, 22:29- 22:46; 21:50- 22:29). Fasziniert vom Reichtum der Prostituierten, die an der Bar mit 

ihrem materiellen Besitz täglich vorbeikamen, beschloss sie, selbst reich werden zu wollen (vgl. 

HipHop.de 2015, 24:21- 24:50). Den Weg zum Reichtum sah sie einzig durch die Prostitution, wollte 

diesen jedoch erst mit ihrer Volljährigkeit und damit der Legalität einschlagen (vgl. HipHop.de 2015, 

19:35- 19:37). Um dieses Ziel zu verfolgen, ohne dass in Kiel schlecht über ihre Familie geredet wird, 

verließ sie ihr Umfeld und ging zuerst nach Bonn, dann nach Köln und schließlich 2004 nach 

Frankfurt am Main ins Bahnhofsviertel (vgl. HipHop.de 2015, 26:00- 26:21; 26:23- 26:30; vgl. Alles 

oder Nix Records o.J.a.; vgl. Gantebrink, Roß 2017, Kapitel 3). Da es ihr „materialistisch und 

geldtechnisch zu gut“ (Schwesta Ewa 2015, zitiert nach: HipHop.de 2015, 29:50- 29:53; 27:25- 

27:32) ging, blieb sie einige Zeit im Milieu. Zwischenzeitlich verfiel sie der Droge Crack, befreite 

sich jedoch von der Sucht, da sie aufgrund ihrer psychischen und physischen Verfassung keine 

Kunden mehr bekam und so das Geld ausblieb (vgl. HipHop.de 2015, 35:30- 35:52; 38:00- 38:37). 

Der Schritt von der Prostituierten zur Rapperin erfolgte mit dem Kennenlernen von Xatar, ein Rapper 

und ehemaliger Geldtransporträuber, der sie aufgrund ihres Alters und der entwürdigenden Tätigkeit 

im Bordell zum Rap drängte (vgl. HipHop.de 2015, 26:23- 26:30; 29:27- 30:01; vgl. Grün 2015, 

18:16- 18:24). Getrieben von der Motivation, durch einen Videoclip und einem eigenen Raptext mehr 

Kunden zu gewinnen, ergab Ewa sich schlussendlich dem Willen von Xatar und veröffentlichte am 

26.11.2011 ihr erstes Lied „Schwätza“ über Xatars Label 'Alles oder Nix Records' (vgl. HipHop.de 

2015, 31:06- 31:16; vgl. Alles oder Nix Records o.J.a.). Seit dem Tag der Veröffentlichung und dem 

daraus resultierenden Medienansturm hat sie sich nie wieder prostituiert (vgl. HipHop.de 2015, 

32:25- 33:02). Im Oktober 2012 veröffentlichte sie dann ihr erstes Mixtape „Realität“, auf welches 

2015 ihr Debütalbum „Kurwa“ folgte (vgl. Alles oder Nix Records o.J.a.). Mit ihrem Debütalbum 

erreichte sie den elften Platz der deutschen Albumcharts (vgl. ebd.). In ihren Liedern thematisiert sie 

sehr häufig das Leben einer Prostituierten und das Verhalten gegenüber derer Kunden. Dabei 

beschreibt sie den Mann meistens mit negativen, die Frau meistens mit positiven Attributen. Zudem 

hebt sie sich als erfolgreiche Rapperin hervor und prahlt mit ihrem gehobenen Lebensstil, den sie sich 

wegen des Rappens, der Prostitution, des Drogen- und Menschenhandels leisten kann. Ewas 

Erfolgsschiene wird unterbrochen, als sie am „18.April 2017 für Steuerhinterziehung und 

Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, ausbeuterische Zuhälterei und 

Körperverletzung“ (Gantenbrink, Roß 2017, Kapitel 4) angeklagt wurde. Nachdem ihr am 08. Juni 

der Prozess gemacht wurde, fiel Ende Juni das Urteil zu „zweieinhalb Jahren Haft wegen Förderung 

der Prostitution Minderjähriger, 35-facher Körperverletzung und Steuerhinterziehung“ (Gantenbrink, 
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Roß 2017, Kapitel 5), gegen welches Ewa Revision einlegte. Nichtsdestotrotz soll laut 

Labelinformation ein neues Album im Jahr 2018 erscheinen (vgl. Alles oder Nix Records o.J.a.).  

 

2.2.2. Analyse des Kontexts & der formalen Charakteristika des Materials 

Die folgenden Kapitel beschäftigen sich im Allgemeinen mit der HipHop Kultur, der Fokus liegt 

dabei auf den einzelnen Elementen, den resultierenden Normen, den formalen sowie inhaltlichen 

Charakteristika von Rap und den verschiedenen Gattungen. Eine Erklärung des Kontexts ist wichtig, 

da die qualitative Inhaltanalyse darauf abzielt, Äußerungen über den Sender und dessen Intention 

herzuleiten (s. Kapitel 2.1.). Dieses Ziel kann ohne eine Erläuterung des Umfelds nicht erreicht 

werden. Zudem dient die Analyse des Kontexts der Bildung des Kategoriensystems, welches für die 

qualitative Inhaltsanalyse mit inhaltlicher Strukturierung benötigt wird (s. Kapitel 2.1). Da deutsche 

Rapperinnen und deutscher Rap im Fokus der Betrachtung stehen, wird der amerikanischen 

Ursprungsgeschichte von HipHop kein eigenes Kapitel eingeräumt. Sie wird lediglich an relevanten 

Stellen eingebunden. 

 

2.2.2.1. Elemente der HipHop Kultur  

Der Ursprung des HipHops reicht bis in die 1970er Jahre zurück, als sich Jugendliche in New York 

durch die Musik eine Stimme verschafften. Heute ist HipHop weit mehr als ein kultureller Ausruf 

von Missständen in der Gesellschaft, er impliziert einen Lebensstil, dem sich viele Anhänger 

zugehörig fühlen und aktiv ausleben (vgl. Klein, Friedrich 2011, 34). Eine eindeutige Antwort auf 

die Frage, was HipHop explizit ist bzw. was diesen zu einer besonderen Jugendkultur macht, gibt es 

nicht. Dennoch wird an dieser Stelle mit der möglichen Definition, HipHop ist eine „Synthese aus 

Sprache, Bild, Musik und Tanz“ (Klein, Friedrich 2011, 30), weitergearbeitet und die einzelnen 

Elemente kurz erklärt, um danach auf die besonderen Verhaltensweisen und Normen im HipHop 

rückschließen zu können.  

 

Die bildliche Ausdrucksweise im HipHop ist das Graffiti. Folgt man der Definition des Dudens, ist 

ein Graffiti eine „auf Wände, Mauern, Fassaden usw. meist mit Spray gesprühte oder gemalte 

[künstlerisch gestaltete] Parole oder Figur“ (Dudenredaktion o.J.a.; H.i.O.). Das Graffiti hat seinen 

Ursprung Mitte der 60er Jahre in New York, wo vor allem Bahnhöfe und Züge mit Kunstsymbolen 

besprüht und mit Schriftzügen versehen wurden. Die Motivation dahinter war und ist bis heute die 

„Zurückeroberung des urbanen Raumes“ (Hitzler, Bucher, Niederbacher 2005, 103). Durch die 

deutsche Ausstrahlung des Films 'Wild Style' im Jahre 1983, der von dem Leben eines 

Graffitisprayers in den USA handelt, schwappte die Begeisterung für die neue Kunstart in die BRD 
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sowie in die DDR über, auch wenn in der DDR keine Spraydosen erworben werden konnten (vgl. 

Schröer 2013, 31ff.).  Ziel der Graffitisprayer ist das Erschaffen qualitativ hochwertiger Gemälde mit 

einem individuellen Stil, durch welchen die Selbstverwirklichung der Künstler ausgedrückt werden 

soll. Die Sprayer stehen untereinander im Wettbewerb, den derjenige gewinnt, der qualitativ 

hochwertigere, individuellere oder schwierigere Graffiti sprüht (vgl. Schröer 2013, 20). Sind die 

Graffiti dann auch noch auf einer illegalen Fläche versehen, beispielsweise auf Häuserwänden oder 

staatlichem Eigentum, gebührt dem Sprayer aus der ganzen Szene Respekt (vgl. Hitzler, Bucher, 

Niederbacher 2005,104). Bezugnehmend auf die Illegalität, kann Graffitisprühen zu Geld- sowie 

Freiheitsstrafen führen. 

 

Nicht nur malerisch, sondern auch tänzerisch drücken sich einzelne Mitglieder der HipHop Kultur 

aus. Der Tanz, der heutzutage den Namen Breakdance trägt, wurde in der Bronx, einem Stadtteil von 

New York, erschaffen und passt sich an die durch das Scratchen2 erzeugten, abgehackten Beats der 

HipHop DJs an (vgl. Klein, Friedrich 2011, 32). Der Tanzstil erinnert an eine Verbindung zwischen 

Tanz und Kampf, die erst durch die Musik entsteht. Breakdance ist ein wichtiger Bestandteil der 

HipHop Szene, da es ein Ausdrucksmedium von Konflikten ist. So handelt es sich bei Breakdance 

„um eine ritualisierte Alternative zu konflikthaften Auseinandersetzungen mit Waffengewalt, welche 

das Leben in marginalisierten Stadtgebieten prägten“ (Klein, Friedrich 2011, 18). In einem 

Tanzbattle3, welcher zwischen individuellen Tänzern oder Tanzgruppen meistens auf der Straße 

ausgeführt wird, wird das tänzerische Können präsentiert und von der zuschauenden Menge in Form 

von Jubelrufen oder Abneigung beurteilt. Körperkontakt wird dabei stets vermieden. Auch bei diesem 

Element führte ein amerikanischer Film, der von dem allgemeinen Lebensstil HipHop handelt, zu der 

Begeisterung und späteren Akzeptanz des Breakdances als neue Tanzart. 'Beat Street' wurde 1984 in 

den deutschen Kinos und später im Fernsehen ausgestrahlt, sodass die Jugendlichen, begeistert von 

dem präsentierten HipHop Lebensstil, selbst anfingen zu tanzen, zu rappen und Musik aufzulegen 

(vgl. Schröer 2013, 31ff.; vgl. Farin 2001, 141). Vor allem in der DDR wurden diese Hobbies an 

institutionelle Einrichtungen gekoppelt, wie beispielweise an Angebote der Freien Deutschen Jugend 

(vgl. Farin 2001, 146). Die große Akzeptanz und Begeisterung von Breakdance führte dazu, dass sich 

offizielle Wettbewerbe, fernab von der Straße, etablierten. Wie im Graffiti hat auch im Breakdance 

die Verwirklichung seiner Selbst und der einhergehende Respekt einen hohen Stellenwert.  Durch die 

Kombination und Neuerschaffung verschiedener Tanzelemente drückt sich der Breakdancer selbst 

                                                 
2 Begriff aus dem Englischen, bedeutet „das Hervorbringen bestimmter akustischer Effekte durch Manipulieren der 

laufenden Schallplatte“ (Dudenredaktion o.J.d.) 
3 Battle = Fachjargon im HipHop, bedeutet das Gleiche wie Zweikampf oder Wettbewerb  
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aus und entwickelt einen eigenen Stil. Wenn dieser besonderes einprägsam, innovativ oder 

anspruchsvoll ist, bekommt er aus der Szene Respekt. Dieser spiegelt sich beispielsweise in den 

positiven Zurufen bei einem Battle oder in Nachahmungen der eigenkreierten Tanzelemente von 

anderen Tänzern wider.  

 

Die Musik für den Breakdance erzeugt der Discjockey, kurz DJ, in dem er Schallplatten auflegt und 

verschiedene Lieder miteinander mischt. Indem der DJ den Schallplattenspieler als Instrument 

verwendet, kreiert er neue Lieder und drückt sein musikalisches Verständnis aus (vgl. Klein, Friedrich 

2011, 31). Dafür gibt es viele verschiedene Techniken, auf dessen detaillierte Nennung hier verzichtet 

wird. In der Vergangenheit hatte der DJ hauptsächlich die Aufgabe, soziale Ereignisse auf der Straße 

oder später in der Diskothek mit der Auswahl der passenden Lieder zu untermauern. Dabei genoss er 

hohes Ansehen. Da die Lieder noch nicht aufgenommen werden konnten, sondern nur live zur 

Verfügung standen, entwickelte sich ein Drang des Dabeiseins bei den Szenemitgliedern (vgl. Wicke 

1998, 278). Neben dem Abspielen von Liedern feuerte der DJ die feiernden Leute mit Ansagen, 

Ausrufen o.Ä. an, später hat diese Rolle der MC4 übernommen (vgl. Klein, Friedrich 2011, 25f.). 

Heute agiert der DJ im Hintergrund der Rapper, für welche er die Beats produziert. Auch wenn der 

DJ aktuell eher im Schatten der jeweiligen Rapper steht, kann er sich durch ausgefallene und 

technisch raffinierte Beats einen Namen machen und innerhalb der Szene von Rappern sowie von 

Zuhörern Ruhm erlangen. 

 

Das letzte Element ist die Sprache, die in der HipHop Kultur durch die Musikrichtung des Raps zum 

Ausdruck kommt. Allgemein ist Rap ein „Sprechgesang in Reimform“ (Schröer 2013, 14). In der 

vorliegenden Arbeit wird anstelle des ursprünglichen Begriffs MC (Master of Ceremony) der Begriff 

des Rappers verwendet, da sich dieser Begriff im Fachjargon durchgesetzt hat. Da Rap als 

Kommunikationsmaterial innerhalb der Szene das für diese Arbeit relevanteste Element der HipHop 

Kultur ist, wird sich diesem im nächsten Kapitel gesondert gewidmet. Darin wird auf die Rolle des 

Rappers, auf die Intention von Raptexten und auf die verschiedenen Rapgattungen eingegangen.    

 

2.2.2.2. Rap und die verschiedenen Gattungen  

Die Entwicklung des „schnellen, rhythmischen Sprechgesangs“ (Dudenredaktion o.J.b) hing stark 

mit dem Aufkommen der DJs zusammen. So hatte der Rapper die Aufgabe, den DJ anzumoderieren 

und durch Zurufe zu unterstützen. Zudem hob er die technischen Finessen des DJs hervor und 

                                                 
4 Kurzwort für Master of Ceremony 
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fordertet die Zuhörer zu einer ähnlichen Handlung auf. So agierte er stark mit den Zuhörern (vgl. 

Schröer 2013, 14). Da der Rapper immer mehr sprachlichen Kontext bot, wurde er interessanter für 

das Publikum, sodass DJ und Rapper die Rollen tauschten. Nun trat der DJ in den Hintergrund und 

versorgte den Rapper mit zu dessen Texten passenden, Beats (vgl. Schröer 2013, 37). Schnell 

wandelte sich die Art des Raps, der einst nur spontan und assoziativ vorgetragen wurde, zu 

tiefgreifenden Texten, die über das triste Leben in der Großstadt berichteten. Man sprach von 

„message music, dem Verbreiten von Botschaften über das Medium Musik“ (Schröer 2013, 15) und 

von „story telling, dem Erzählen von realen oder fiktiven Begebenheiten“ (Schröer 2013, 15). Damit 

bekam HipHop als Gegenstrom zur damaligen Discoszene eine provokante Stimme, die mit der 

geographischen Ausbreitung von Rap an die Westküste der USA noch lauter wurde. Eine 

Weiterverbreitung des Raps war schließlich durch die Innovation des Tonträgers möglich geworden 

und erreichte Jugendliche über die USA hinaus in die ganze Welt (vgl. Klein, Friedrich 2011, 16f.). 

 

Heutzutage ist Rap durch „ironische Übertreibungen, Wortspiele und Slang Fragmente, Variation von 

Tempo, Tonhöhe und Klangfarbe“ (Klein, Friedrich 2011, 15) charakterisiert. Die Strophen umfassen 

meistens 16 Zeilen, weshalb man vom sogenannten 16Bars Rap spricht, der sehr häufig mit Beats im 

4/4 Takt unterlegt wird (vgl. Schröer 2013,16; vgl. Baier 2012, 73). Die Qualität eines Rappers wird 

überwiegend an der Flüssigkeit seines Vortrags, seinem Umgang mit Rhythmus, der Einzigartigkeit 

des Textes, den Reimen, dem Spielen mit der Sprache in Form von Stilmitteln, und der Authentizität 

gemessen (vgl. Schröer 2013, 16f.). Der Reim hat die Funktion, die einzelnen Wörter im (Song-)Text 

zusammenzufügen und als Einheit erscheinen zu lassen (vgl. Baier 2012, 73). Um diesen Effekt zu 

erzielen, nutzen die meisten Rapper den Paar-, End-, Binnen- oder Kreuzreim (vgl. ebd.). Meistens 

wird in den Songtexten dem 'Ich' eine große Rolle zugesprochen (vgl. Baier 2012, 96). Der Rezipient 

geht häufig davon aus, dass der Rapper selbst erlebte Geschichten erzählt und ihn daran teilhaben 

lassen möchte (vgl. ebd.). Ob dies immer der Fall ist, kann man nicht eindeutig beantworten. Die 

authentische Gesamtinszenierung des Rappers ist von hoher Bedeutung, um die Annahme des 

Zuhörers aufrechtzuerhalten, dass es sich bei den gerappten Geschichten um wahre Begebenheiten 

handelt. Laut Menrath ist die Inszenierung „ein reflexiver Vorgang mit dem Einsatz spezieller Mittel 

zum Erlangen von Identitäten“ (Menrath 2001, 100). Diese Identitäten seien authentisch, wenn die 

Biographie des Rappers zu dem Gerappten passt (vgl. Menrath 2001, 99). Dabei soll das Gesprochene 

dem Leben und den Gefühlen des Rappers entsprechen und die eigene Welt, in der sie sich befinden, 

widerspiegeln (vgl. Baier 2012, 98). Laut Klein und Friedrich „inszeniert der HipHopper, wie er 

wirklich ist“ (Klein, Friedrich 2011, 152). Die HipHop Welt und der einhergehende Lebensstil werde 

durch den Songtext real. Der Text schaffe somit eine für real wahrgenommen Wirklichkeit (vgl. ebd.). 
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Wenn das geschieht, werden der Rapper und sein Text als authentisch wahrgenommen. Dem 

Rezipient fällt diese Einschätzung natürlich schwer, weil man den Rapper und seinen Charakter im 

Normalfall nicht kennt und den Wahrheitsgrad seiner Erzählungen nicht beurteilen kann. Sobald sich 

ein Künstler sehr stark an den kommerziellen Markt anpasst, kann die Folge der Verlust von 

Authentizität sein. Der Künstler stehe somit im Konflikt zwischen wettbewerbsfähiger Anpassung 

und glaubwürdiger Authentizität (vgl. Baier 2012, 101). Wie man feststellt, ist der Wille zur 

Selbstinszenierung und dem Erlangen von Respekt im Rap deutlich präsent.  

 

Generell verfolgen alle Rapgattungen die Intention, als „musikalisches Aufklärungs- und 

Kommunikations-Medium“ (Weinzierl 2000, zitiert nach: Baier 2012, 58) zu fungieren. Durch den 

in den Liedern thematisierten Kontext, der von der simplen Erzählung einer Geschichte bis hin zum 

anregenden Streitgespräch reicht, lassen sich die Lieder in Gattungen unterteilen. In den folgenden 

Unterteilungen wird sich größtenteils auf die deutsche Musiklandschaft beschränkt, da sich der 

Umfang ansonsten unverhältnismäßig weit ausdehnen würde. Zudem wird sich nur auf die vier 

bekanntesten und größten Gattungen bezogen, um die Übersicht zu wahren.  

 

Party Rap, in welches sich das erste kommerziell erfolgreiche HipHop Lied „Rapper's Delight“ der 

Sugar Hill Gang einordnen lässt, zielt darauf ab, dem Zuhörer gute Laune zu übermitteln und in 

Partystimmung zu versetzen (vgl. Butler 2013/2014, 34). Dabei wird den lyrischen Texten kein tiefer 

Inhalt zugeschrieben, der Beat und die übermittelte Stimmung sind von höherer Bedeutung. Ein 

deutscher Vertreter des Party Raps ist beispielsweise der Rapper Das Bo. In dem Lied „Türlich, 

Türlich (sicher Digger)“ rappt er Zeilen wie „Sicher Dicker is'n Party- Track/ Leg' den hier auf is' 

deine Party weck“ & „Und (ho) was gehen die Leute ab/ Und (ho) was macht der Typ 'nen Rap/ Ich 

bring ihm wieder tanzen bei“ (Genius o.J.f.). An dem Text wird deutlich, dass der Fokus auf der 

Verbindung von Rap mit Party liegt. Andere Künstler, die eigentlich einer anderen Gattung 

zuzuordnen sind, produzieren allerdings hin und wieder ebenfalls ein Lied, welches sich dem Party 

Rap annähert. Demnach ist vor allem bezüglich dieser Gattung eine scharfe Trennung in der 

aktuellen, schnelllebigen Musikentwicklung nicht möglich. 

  

Politischer Rap oder auch Message Rap möchte im Vergleich zum Party Rap nicht nur unterhalten, 

sondern dem Zuhörer vorrangig eine Botschaft übermitteln und über soziale Missstände aufklären 

(vgl. Hörner 2017, 566).  Als bekanntes Beispiel dieser Gattung wird wegen des eindringlichen Texts 

oft das Lied „The Message“ von Grandmaster Flash & The Furious Five aus der Bronx, New York 

zitiert. Mit Hilfe des Textes versuchen die Rapper, die Probleme des Alltags in New York 
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zusammenzufassen und eine eindrückliche Nachricht zu übermitteln (vgl. Genius o.J.e.). Dass es auch 

in Deutschland Vertreter des Message Raps gibt, zeigt der Rapper Curse sehr eindringlich durch den 

Song „Struggle“, den er 2005 zusammen mit Samir auf dem Album „Sinnflut“ veröffentlichte (vgl. 

Offizielle Deutsche Charts o.J.c.). In Form eines Gespräches reflektiert er die sozialen Unterschiede 

in der Gesellschaft und bringt seine Meinung durch Zeilen wie „Und ich mach's wie die, weil's anders 

nicht geht in der kack Gesellschaft/Wo's keiner packt oder selbst schafft, wenn Papa nicht massig 

Geld hat“; „Ich kann sehen, du suchst nach dem Sinn in dem ganzen Schlamassel drin/ Und genau 

das ist auch der Punkt von den Tracks, die auf meinen Platten sind“ (Genius o.J.d.) zum Ausdruck.  

 

In der Gattung des Porno Raps sind die Inhalte der Lieder hauptsächlich „explizit sexualisiert“ 

(Schröer 2003, 15). Als Folge dessen werden Lieder indiziert, die von der Bundesprüfstelle für 

jugendgefährdende Medien als „Träger- und Telemedien, die geeignet sind, die Entwicklung von 

Kindern oder Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu gefährden“ (Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 

2016, 8) eingestuft werden. Die Konsequenz der Indizierung musste auch der deutsche Pornorapper 

Frauenarzt schon einige Male spüren. Beispielsweise wurde 2007 das Album „Geschäft ist Geschäft- 

Gastparts Teil 1“ indiziert (vgl. ebd., 16f.). In diesem Album bringt Frauenarzt „Gewaltpornographie 

[…] und [..] Gewaltverherrlichung“ (ebd., 22) deutlich zum Ausdruck und wird deshalb als schwer 

jugendgefährdend eingestuft. Exemplarisch für die Wortwahl im Porno Rap soll das Lied „Arsch und 

Titten“ von Frauenarzt herangezogen werden, in welchem fast ausschließlich Begriffe wie „Arsch 

und Titten/Alle Fotzen zieh'n sich aus/ Ficken in der Disco, ja das macht Spaß“ (Genius o.J.b.) fallen 

und keine tiefsinnige Aussage getroffen wird. Das Herabwürdigen der Frau durch eine stark 

sexualisierte Wortwahl und das ausschließliche Rappen über perverse, sexuelle Handlungen ohne 

wirkliche Aussage findet sich in der kompletten Gattung des Porno Raps wieder und kann deshalb 

gut von anderen Gattungen unterschieden werden.  

 

Schlussendlich muss noch die aktuell größte Rapgattung, der Gangsta Rap, beschrieben werden (vgl. 

Butler 2013/2014, 34). In den Texten der Gangsta Rapper wird das Leben in den Ghettos verherrlicht, 

indem häufig über die eigene Herkunft aus diesen gerappt wird (vgl. Hörner 2017, 566). Dies 

geschieht auf einer Darstellungsebene, die Gewalt im Lebensumfeld des Ghettos stark dramatisiert 

(vgl. Wenzel 1997, 187). Die Glorifizierung des Ghettos äußert sich in der Legitimation von 

Prostitution und einhergehender Herabwürdigung von Frauen (vgl. Schröer 2003,15). Das Ghetto 

scheint die natürliche Umgebung eines Rappers zu sein, der mit Drogen handeln muss, um seine 

Existenz zu sichern. Dabei werden die Loyalität und der Zusammenhalt innerhalb einer Clique als 
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teures und wichtiges Gut angesehen. Das Tragen von Waffen sei eine natürliche Begebenheit des 

harten Lebens und das Fahren von teuren Autos soll das Ergebnis harter Arbeit darstellen. Über 

Frauen wird stets auffällig abwertend geredet. Aktuell gibt es sehr viele Rapper, die sich dieser 

Gattung zuordnen lassen. Einer der bekanntesten deutschen Gangsta Rapper ist Bushido, der durch 

seine harten Texte schon oft in der Kritik stand. In dem Lied „Von der Skyline zum Bordstein zurück“ 

thematisiert er seine Sozialisation im Ghetto und seine Wahrnehmung der restlichen Gesellschaft. 

Um den Zuhörer an seinem Leben teilhaben zu lassen, fällt er Aussagen wie „Guck zum Horizont, 

siehst du dieses große B? Ich mach das Fenster auf und seh' die kleinen Kinder Drogen nehmen/ Ich 

schaufel' immer noch in Berlin dein Grab, Opfer! Was ist jetzt? Mach nur weiter, dummer Hund/ Du 

hast irgendwas zu sagen, komm erzähl es meinem Gürtel“ (Genius o.J.g.). In diesem und vielen 

weiteren Texten thematisiert er die üblichen Inhalte der Gangsta Rap Lieder: Gewalt, Drogen, 

Beleidigungen, Frauen, Ghetto, Reichtum durch Raperfolge und Glorifizierung seiner Selbst durch 

das Herabwürdigen anderer. Der statistisch gesehen typische HipHop Fan, der der weißen 

Mittelschicht angehört, trägt maßgeblich zum Erfolg des Gangsta Raps bei, da er durch die Musik 

und durch den HipHop versucht, aus seiner geordneten Welt auszubrechen und eine Art von 

Widerstand auszuführen (vgl. Farin, 150f.).  

 

2.2.2.3. Übergreifenden Normen und Charakteristika der Hip-Hop Kultur  

Wie zu Beginn des Kapitels erwähnt, wird HipHop in der vorliegenden Arbeit als „Synthese aus 

Sprache, Bild, Musik und Tanz“ (Klein, Friedrich 2011, 30) verstanden. Anhand der Analyse der 

einzelnen Elemente wird übergreifend die Haltung, Intention und das Ziel der Akteure in der HipHop 

Kultur zusammengefasst.  

Die Haltung, die im HipHop eingenommen wird, ist häufig kämpferisch. So versucht der Rapper, 

durch das Batteln und den Einsatz bestimmter Ausdrücke, sein Gegenüber mundtot zu machen, 

während der Breakdancer die Kämpfe mit Rivalen durch den Tanz austrägt. Auch der Graffitisprayer 

sucht die Konfrontation mit andern Sprayern, indem er Graffiti übersprayt oder durch das Sprühen an 

gefährlichen Stellen seine Konkurrenz herausfordert. Durch die kämpferische, oftmals leicht 

überhebliche Haltung, soll ein starker Charakter mit ausgeprägtem Können verkörpert werden (vgl. 

Butler 2013/2014, 68f.). 

Des Weiteren ist zu erwähnen, dass die einzelnen Akteure im HipHop ihre Identität performativ 

erzeugen und die Verwirklichung ihres Selbst erreichen möchten. Man spricht in diesem Fall von 

dem eigenem „'style' (Stil) im Sinne von Innovationen und Originalität durch die Hervorhebung einer 

[..] Einzigartigkeit“ (Butler 2013/2014, 127; H.i.O.). Ob diese gelingt, wird daran gemessen, ob einen 
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die Teilhaber innerhalb der Kultur als authentisch wahrnehmen oder nicht (vgl. ebd.). Folglich sind 

die Glaubwürdigkeit und Authentizität der eigenen Identität zentrale Punkte der HipHop Kultur.  

Auf Grundlage der Glaubwürdigkeit verfolgen die einzelnen Akteure der HipHop Kultur das Ziel, 

Bestätigung und Wertschätzung entgegengebracht zu bekommen (vgl. Butler 2013/2014, 125). 

Dieses Ziel erreichen sie durch ausgefallene Tanzschritte, einen individuell einprägsamen Spraystil, 

einen technisch gut ausgearbeiteten Raptext oder durch das ungewöhnliche Zusammenmixen 

beliebter Lieder. Auf die Aufmerksamkeit folgt dann der Respekt, dem in der Szene ein hoher 

Stellenwert zugeschrieben wird.   

2.2.3. Richtung der Analyse  

In den folgenden Kapiteln werden die theoretischen Annahmen zur Konstruktion von Geschlecht 

erläutert. Nach der Erklärung üblicher Begriffe wie sex, gender und doing gender, legt sich der Fokus 

auf die poststrukturalistische Gendertheorie der Philosophin Judith Butler. Den Begriffen 

Subversionspotential und Performativität von Geschlecht werden dabei besondere Beachtung 

geschenkt. Nach der Erklärung folgt der Transfer der Begriffe auf die Geschlechterrollen und der 

Geschlechterhierarchie im HipHop. Dabei wird sich auf Untersuchungen der Soziologen Klein und 

Friedrich bezogen. Zudem werden die 'Rap-Models' von Menrath und Völker beschrieben, die 

verschiedene Rollen aufzeigen, die Frauen durch den eigenen Rap einnehmen können. Die 

Hinzunahme der Rap-Models ist wichtig, da nicht nur das Subversionspotential, sondern auch die 

eigene Selbstdarstellung der Rapperinnen durch die Inhaltsanalyse herausgearbeitet werden soll. 

Unter Berücksichtigung aller zuvor genannten Aspekte werden Kategorien für die anschließende 

Inhaltsanalyse bestimmt. 

 

2.2.3.1. Generelle Annahme zur Konstruktion von Geschlecht 

Die Annahme, dass Geschlecht sozial konstruiert ist, geht bis in die 1980er Jahre zurück. Zu dieser 

Zeit versuchte man, Geschlecht in biologische Natur (sex) und in gesellschaftliche Sozialisation 

(gender) zu trennen. Sex umfasse alle Aspekte der Biologie und Natur, wie Geschlechtsmerkmale 

und die unterschiedliche Anatomie der Körper. Gender hingegen bezeichne „die Summe der 

psychologisch bzw. gesellschaftlich bestimmten Normen und Vorstellungen“ (Opitz- Belakhal 2010, 

11) und begründet somit die Kategorien 'männlich' und 'weiblich'. Folgt man der Unterscheidung 

zwischen sex und gender, geht man davon aus, dass gender immer zu einem eindeutigen, biologischen 

Körper (sex) gehöre und damit eine klare Unterscheidung zwischen weiblicher und männlicher 

Geschlechtsidentität möglich wird (vgl. Opitz- Belakhal 2010, 12). Das bedeutet, dass innerhalb einer 
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Kategorie die Individuen homogenes Handeln und Denken aufweisen, zwischen den Kategorien aber 

Heterogenität herrscht.  

 

Ein weiterer Ausdruck, der sich mit der Konstruktion von Geschlecht in Verbindung bringen lässt, 

ist Doing Gender, der 1987 von West und Zimmerman geprägt wurde. Sie unterteilten das Geschlecht 

neben sex und gender noch in sex category (vgl. West, Zimmermann 1987, 127). Sex spiegelt auch 

hier die biologischen Merkmale wider, sex category die Kategorisierung in 'männlich' und 'weiblich', 

ausgehend von den biologischen Merkmalen und dem geschlechtstypischen Verhalten. Als gender 

beschreiben West und Zimmerman das Ausleben der sex category, vor allem in Interaktion mit 

anderen Individuen in der Gesellschaft (vgl. West, Zimmermann 1987, 127ff.). Doing Gender 

bedeutet, dass ein Individuum mit einem männlichen Geschlechtsteil (sex) auch ein weibliches gender 

durch sein Handeln und Sprechen verkörpern (doing) und sich dadurch der sex category 'weiblich' 

zugehörig fühlen kann. Das steht im Widerspruch zur allgemeinen Annahme der 

Geschlechtskonstruktion, die sex und gender als starre, unzertrennliche Attribute versteht. Nach West 

und Zimmerman folgt aus Doing Gender also der geschlechtliche Unterschied, der weder natürlich, 

noch biologisch begründet ist. Seitdem dieser gesellschaftlich konstruiert wurde, werde er zur 

Aufrechterhaltung der Geschlechterverhältnisse verwendet (vgl. West, Zimmermann 1987, 137). 

Unter Bezugnahme auf Goffman führen West und Zimmermann das Beispiel der Toilettentrennung 

im öffentlichen Raum an, an welcher die konstruierte Geschlechtertrennung deutlich werde. Die 

Toilettentrennung könne biologisch nicht erklärt werden, da sich in der Ausscheidung von Mann und 

Frau keine Unterschiede erkennen lassen. Deshalb sei sie ein gesellschaftliches Konstrukt, welches 

die binären Geschlechterverhältnisse aufrechterhalte (vgl. ebd.). Auch die Soziologin Carol 

Hagemann- White betrachtet Geschlecht aus einer ethnomethodologischen Perspektive und versteht 

es als „etwas, was wir tun“ (Hagemann- White 1993, 183). In jeder sozialen Situation muss sich die 

geschlechtliche Identität durch ihr Sprechen und Handeln aufs Neue performativ konstituieren und 

die Rolle des Mannes oder der Frau einnehmen (vgl. Opitz-Belakhal 2010, 27f). Folglich wird ein 

„geschlechtlicher Dimorphismus erzeugt […], den wir für selbstverständlich halten“ (Ayaß 2008, 

19), über den sich jedes Individuum bewusst ist und der jedes Individuum zu der Annahme eines 

eindeutigen Geschlechts zwingt (vgl. Villa 2000, 75). Dieser Zwang, dem sich meistens schon 

Kleinkinder unbewusst beugen, indem sie in den sozialen Situationen eine Geschlechtsidentität durch 

ihr Sprechen und Handeln verkörpern, hilft bei der Orientierung in der Gesellschaft (vgl. Metz-

Göckel 1995, 32).  
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Bis heute konnte man sich größtenteils noch nicht von den Kategorien 'männlich' und 'weiblich' 

lossagen. Stattdessen werden sie weiterhin benutzt, um sämtliche Eigenschaften von Frauen und von 

Männern zusammenzufassen und zu unterscheiden. Spricht man vom 'Männlichen', fallen meistens 

starke Begriffe wie „Aktivität, Kompetenz, Leistungsstreben und Durchsetzungsfähigkeit“ 

(Alfermann 1995, 32). Im Gegensatz dazu zeichnet sich das 'Weibliche' durch „Emotionalität, [..] 

Soziabilität, […] Passivität und praktischer Intelligenz“ (ebd.) aus. Adjektive wie gefühlvoll, 

zuvorkommend, ruhig und fürsorglich eignen sich zur Beschreibung des Weiblichen. Üblicherweise 

hat das Männliche einen höheren Stellenwert als das Weibliche, der Mann wird demnach als das 

stärkere Geschlecht angesehen und hat bessere soziale Chancen, beispielsweise beim Karriereaufstieg 

im Beruf (vgl. Alfermann 1995, 32). Diese Rollenzuschreibungen und resultierende Ungleichheit 

lassen sich unteranderem auf den Aufschwung des Kapitalismus zurückführen, in welchem das 

Familien- vom Erwerbsleben getrennt wurde (vgl. Kreckel 1992, 252). Charakteristisch für das 

Familienleben war die unbezahlte Hausarbeit, für das Erwerbsleben die bezahlte Anstellung in einer 

öffentlichen Arbeitsstätte.  Bei dieser Trennung nahm der Mann die Rolle der Produktion ein, indem 

er in der Öffentlichkeit stand und seine Arbeitskraft zur Verwirklichung der gewinnbringenden 

Produktion bereitstellte (vgl. Kreckel 1992, 254). In Bezug auf seine Familie nahm er die Rolle des 

Ernährers ein (vgl. Kreckel 1992, 257). Um diese Arbeit verrichten zu können, wurden ihm starke 

Attribute wie belastbar, ausdauernd und ehrgeizig zugesprochen. Im Gegensatz dazu verblieb die 

Frau im Privaten und war zuständig für das Gebären und die Erziehung der Kinder (vgl. Kreckel 

1992, 254). Sie sollte ihre ganze Kraft für das Wohl der Familie einsetzen, damit die Kinder später 

auch durch ihre Arbeit den Kapitalismus aufrechterhalten können (vgl. ebd.). Im Zuge der 

Bewältigung dieser Aufgaben wurden ihr weiche Attribute wie sanft, einfühlsam und wohlwollend 

zugesprochen. Diese Kategorien werden durch die ständige Reproduktion bestätigt und als natürlich 

wahrgenommen.  

 

2.2.3.2. Performativität und Subversionspotential nach Judith Butler 

In Abgrenzung zu der vorausgegangenen Erklärung der allgemeinen Annahme zur Konstruktion und 

Kategorisierung von Geschlecht, wird in diesem Kapitel auf die dekonstruktivistische 

Geschlechtertheorie der amerikanischen Philosophin Judith Butler eingegangen. Um Judith Butlers 

Geschlechtertheorie zu erklären, wird sich insbesondere an ihren Gedanken aus den Werken 'Das 

Unbehagen der Geschlechter' (Originaltitel Gender Trouble, 1991) und 'Körper von Gewicht' 

(Originalausgabe Bodies that Matter, 1993) bedient. Da Sprache in Judith Butlers Untersuchungen 

der Geschlechtskonstruktion eine zentrale Rolle spielt, passt die Anwendung der Theorie zu dem hier 

vorliegendem Material und der übergreifenden, zielführenden Untersuchung  



20 

 

 

Wie im vorherigen Kapitel erwähnt, gehen West und Zimmerman mit dem Ausdruck Doing Gender 

davon aus, dass sich ein Individuum, beispielweise mit einem männlich konnotierten Geschlechtsteil, 

durch sein Verhalten der Kategorie 'weiblich' zuordnen und sich somit als Frau in der Gesellschaft 

positionieren kann. Auch Judith Butler vertritt diese Ansicht, indem sie den zwingenden 

Zusammenhang zwischen sex und gender hinterfragt und für eine Auflösung der 

Geschlechterbinarität plädiert (vgl. Hauskeller 2000, 32). Die Loslösung von der Wechselbeziehung 

zwischen sex und gender behandelt sie verstärkt in ihrem 1991 erschienenem Werk 'Das Unbehagen 

der Geschlechter', im Originalen 'Gender Trouble'. Darin behauptet sie, dass man die anatomischen 

Geschlechter zwar in zwei Kategorien trennen könne, das aber nicht automatisch zur 

Schlussfolgerung habe, dass es auch genau zwei Geschlechtsidentitäten gebe (vgl. Butler 2014, 23). 

Interpretiere man stattdessen den „kulturell bedingten Status der Geschlechtsidentität als radikal 

unabhängig vom anatomischen Geschlecht“ (Butler 2014, 23), gebe es mehr als die zwei 

Geschlechtsidentitäten 'männlich' und 'weiblich' und man könne diese unabhängig von seinem Körper 

wählen. So kommt sie zu der Erkenntnis, dass nicht nur die Geschlechtsidentität, sondern auch das 

körperliche Geschlecht kulturell konstruiert ist und somit das eine nicht automatisch von dem anderen 

abhängig ist bzw. es begründet (vgl. Butler 2014, 24). Butler nimmt für ihre Untersuchungen neben 

sex und gender auch noch das sexuelle Begehren und die sexuelle Praxis von Individuen mit auf. 

Gelingt es, eine „Beziehung der Kohärenz und Kontinuität“ (Butler 2014, 38) zwischen diesen 

Dimensionen zu bilden, sei „Gender […] sozial stimmig und verständlich“ (Jensen 2005, 257). Auf 

die Aspekte der sexuellen Praxis und des sexuellen Begehrens soll aufgrund von entbehrlicher 

Weitschweifigkeit nicht weiter eingegangen werden.  

 

Judith Butler ist der Annahme, dass Geschlecht performativ erzeugt wird und Geschlechtsidentität 

durch „eine spezifische Form des Handelns oder des Vollzugs [enactment]“ (Butler 2016a, 574f.; 

H.i.O.) hergestellt wird. Bei dieser Aussage stützt sie sich auf die Sprechakttheorie des britischen 

Philosophen J.L. Austins, die er 1962 unter dem Titel 'How to do things with Words' veröffentlichte. 

Er behauptet, „den Satz äußern, heißt: es tun“ (Austin 2002, 29). Folgt also auf eine Äußerung eine 

bestimmte Handlung, die sich durch Normen und Konventionen aufbaut, sei die Aussage performativ. 

Ein Beispiel für eine performative Äußerung, die sich gleichzeitig auf die Konstruktion von 

Geschlecht bezieht, sei der Ausruf einer Hebamme bei der Geburt eines Kindes, welchem durch den 

Ausruf eine Geschlechtsidentität anhand von anatomische Merkmalen zugewiesen wird. In diesem 

Beispiel wird durch die Zuschreibung der Hebamme „Es ist ein Junge“ die Handlung der 

Geschlechtszuschreibung und Aufrechterhaltung des Geschlechterdualismus vollzogen (vgl. Butler 
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2016b, 80).  In folgenden Lebenslagen wird das Geschlecht durch performative Äußerungen 

wiederholt, sodass die eigene Identität sowie die Zweigeschlechtlichkeit erneuert, gefestigt und 

wahrgenommen wird. Butler versteht Performativität in Verbindung mit der Geschlechtsidentität als 

einen stetig andauernden Prozess von Handlungen und Inszenierungen eines bestimmten 

Geschlechts. Dabei kann die Darstellung als bestimmtes Geschlecht nie ultimativ vollendet sein (vgl. 

Villa 2012, 74). Durch die stetige Wiederholung wird deutlich, „daß die >>performative Ausführung<< 

keine vereinzelte >>Handlung<< oder ein vereinzeltes Vorkommnis ist, sondern eine ritualisierte 

Produktion“ (Butler 1999, 139; H.i.O.). Beispielsweise rasiert sich die Frau immer wieder ihre 

Barthaare, weil es der Annahme zur weiblichen Geschlechtsidentität nicht entspricht. Andersherum 

trägt ein Mann kein Kleid, weil diese Kleidung als weiblich assoziiert wird (vgl. Villa 2012, 75). Als 

Folge der ständigen Reproduktion geschlechtlicher Normen und der resultierenden Darstellung als 

ein geschlechtliches Subjekt entstehen die Geschlechtsidentitäten, die Butler „als Bezeichnungspraxis 

in einem kulturellen Feld der Geschlechter-Hierarchie und der Zwangsheterosexualität“ (Butler 2014, 

204) definiert. Es muss beachtet werden, dass es in dieser immer wiederholenden Produktion und 

Bezeichnungspraxis zu minimalen Unterschieden der performativen Ausführung kommen kann, 

beispielsweise wenn eine 'typische' Frau sich 'typisch' männliche Verhaltensweisen aneignet (vgl. 

Hauskeller 2000, 67). Durch das Misslingen der performativen Wiederholung bietet sich die 

Möglichkeit der Verschiebung oder Neuordnung des dualistischen Geschlechtersystems (vgl. ebd.).  

 

Judith Butler sieht vor allem in der Travestie und der Parodie Subversionspotential, die hierarchisch 

vorherrschende Geschlechterordnung aufzuheben bzw. zu verschieben. In der Travestie spielt der 

Künstler mit der „Unterscheidung zwischen der Anatomie […] und der dargestellten 

Geschlechtsidentität“ (Butler 2014, 202). Indem er ungeachtet seines biologischen Geschlechts eine 

andere Geschlechtsidentität imitiert, bringt er die generelle Imitation und Darstellung der 

Geschlechtsidentitäten zum Vorschein (vgl. ebd.). Anders gesagt bedeutet das, dass die 

Geschlechtsidentität „selbst nur eine Imitation ohne Original ist“ (Butler 2014, 203). Man könne auf 

kein Original zurückgreifen, wie ein Mann oder eine Frau zu sein hat, weil es dieses Original nicht 

gibt (vgl. Villa 2012, 77). In der Travestieaufführung stellt der Künstler die performativen 

Darstellungen heterosexueller Geschlechter bloß (vgl. Butler 1999, 317). Eine Garantie, dass diese 

Bloßstellung gelingt und zu einer Verschiebung der Geschlechterverhältnisse führt, gibt es nicht, vor 

allem dann nicht, wenn der Travestiekünstler die heterosexuellen Darstellungen und 

Verhaltensweisen unkritisch und unreflektiert präsentiert (vgl. ebd.). Wenn die Travestie jedoch 

glückt, zeigt sie dem Zuschauer die „untertriebene, für selbstverständlich gehaltene Qualität 

heterosexueller Performativität“ (Butler 1999, 326).  
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2.2.3.3. Ausprägung der Geschlechtsidentitäten im Rap  

HipHop ist eine Jugendkultur, an der deutlich mehr Männer als Frauen teilhaben (vgl. Butler 

2013/2014, 41). Da der Anteil der Männer überwiegt, besitzen sie die Macht, die Geschlechterbilder 

zu konstituieren und aufrechtzuerhalten, sodass von einer hierarchisch organisierten Männerkultur 

gesprochen werden kann (vgl. Schröer 2013, 153). In dieser versuchen die Teilnehmer, die 

männlichen Eigenschaften wie Stärke und Erfolg (s. Kapitel 2.2.3.1) mit Hilfe bestimmter Kleidung 

oder Wortwahl zu verdeutlichen. Viele Rapper trainieren beispielsweise ihre Muskeln (= Stärke) und 

zeigen sich in teuren Autos (= Erfolg). Im Gegensatz zu ihrer eigenen männlichen Hervorhebung 

sehen sie die Frau als Statussymbol, deren Wert sich an ihren sexuellen Reizen messen lässt (vgl. 

Schröer 2013, 156). Dafür werden Begriffe wie Bitch5 verwendet, der die Frau als Sexualobjekt, 

welches „sich gerne >>von hinten penetrieren lässt<<“ (Butler 2013/2014, 119; H.i.O.) beschreibt. Die 

Rapper sind sich der diskriminierenden Wortwahl meistens bewusst, rechtfertigen diese aber mit dem 

typischen Rapstil, der von Übertreibungen und einer kämpferischen, leicht aggressiven Attitüde 

bestimmt wird (vgl. Schröer 2013, 161f.).   

 

Auf die weibliche Unterdrückung in der Szene reagieren Frauen und implizit Rapperinnen auf 

unterschiedliche Weise. Entweder wenden sie sich komplett ab, kämpfen aktiv gegen die sexistischen 

Rollenzuschreibungen oder übernehmen die Haltung und Sprache ihres männlichen Gegenübers, um 

sie zu entkräften (vgl. Schröer 2013, 166). Eine Repräsentantin der letzteren Strategie ist die 

amerikanische Rapperin Missy Eliot, die beispielsweise in dem Lied „She's a bitch“ den Begriff der 

Bitch, den eigentlich nur Männer benutzen, zur Beschreibung ihres Selbst mit Würde verwendet (vgl. 

Butler 2013/2014, 119). In diesem Zusammenhang beschreibt Bitch nicht mehr eine unmündige Frau, 

sondern eine rebellierende, die sich der männlichen Zuschreibung widersetzt (vgl. Butler 2013/2014, 

121). Um sich selbst zu definieren und zu behaupten, gibt Missy Elliot dem Begriff Bitch eine neue 

Bedeutung, die ihr zu einer positiven, starken Eigendefinition verhilft.  

Ob die weibliche Selbstbehauptung durch das Aneignen frauenfeindlicher Begriffe funktionieren 

kann, haben Malte Friedrich und Gabriele Klein in 'Is this real? Die Kultur des HipHop' (2011) unter 

Bezugnahme der Habitustheorie von Pierre Bourdieu und dem Subversionsmodell von Judith Butler 

genauer untersucht (vgl. Klein, Friedrich 2011, 206ff.). Beziehe man sich bei der Untersuchung auf 

die Habitustheorie von Pierre Bourdieu, diene die Frau in der patriarchischen HipHop Kultur nur der 

Befriedigung der männlichen Sexualtriebe. Aus diesem Grund habe sie keine legitime 

Sprecherposition, weswegen der performative Akt zum Scheitern verurteilt sei (vgl. Klein, Friedrich 

                                                 
5 Aus dem Englischen, in Deutsch: Hündin, Miststück, Schlampe (vgl. Pons Online o.J.a.) 
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2011, 207f.).  Durch die Aneignung männlicher Begriffe, spreche sie folglich illegitim (vgl. Klein, 

Friedrich 2011, 207). Das HipHop Umfeld besitze, bezogen auf Bourdieu, durch die patriarchale 

Ordnung nur einen männlichen Habitus und könne keinen weiblichen Habitus bilden (vgl. ebd.). Eine 

Durchbrechung der Normen und männlichen Herrschaft sei somit nicht möglich. Ob diese 

pessimistische Haltung für die einzelnen Felder der Musikkultur zutrifft, die „immer auch ein 

Experimentierfeld für die Durchbrechung von Konventionen“ (Klein, Friedrich 2011, 208) sind, 

bleibt zu bezweifeln. Wie in Kapitel 2.2.2.2. dargelegt, spiegelt sich im Rap schon immer eine 

sexistische Wortwahl und Erniedrigung des Gegenübers wider. Da die provozierende und 

kämpferische Haltung also tief im HipHop verankert ist (s. Kapitel 2.2.2.3), kann sie von keinem 

Geschlecht explizit für sich beansprucht werden. Daraus resultiert, dass „Frauen den Spieß zwar 

umdrehen können, der Spieß aber eigentlich nicht ihrer ist“ (Klein, Friedrich 2011, 208).   

 

Um das Subversionspotential der Rapperinnen im HipHop zu deuten, lösen sich Klein und Friedrich 

von der, auf die einzelnen Musikkulturen nicht anwendbare, Habitustheorie Bourdieus. Stattdessen 

beziehen sie sich auf die Performativität und das Subversionspotential nach Judith Butler. Wenn 

Rapperinnen frauenfeindliche Begriffe wie Bitch für sich verwenden würden, parodieren sie durch 

Ironie oder Verfremdung das Weiblichkeitsbild, das ihnen von Rapkollegen auferlegt worden sei (vgl. 

Klein, Friedrich 2011, 208). Durch das Benutzen vom untypischen Sprachcode, machen sie 

Geschlechternormen zum Thema und hinterfragen sie. Durch die Performativität haben Rapperinnen 

die Chance, sich selbst als real zu inszenieren, beispielsweise durch die Übernahme des sexistischen 

Sprachcodes (vgl. ebd.). Sobald der performative Akt funktioniert und als authentisch 

wahrgenommen wird, könne sich das „Subjekt Frau“ (Klein, Friedrich 2011, 209) bilden. Wird ein 

solch performativer Akt stetig wiederholt, liege in der weiblichen Aneignung frauenfeindlicher 

Begriffe Subversionspotential für die Geschlechterrollen in der Rap bzw. HipHop Kultur (vgl. Klein, 

Friedrich 2011, 208).  

 

2.2.3.4. „Rap-Model“ von Menrath/Völker  

Stefanie Kiwi Menrath und Clara Völker haben in ihrem Aufsatz „Rap-Models, das schmückende 

Beiwerk“, welcher 2007 in dem Buch 'Female HipHop. Realness, Roots und Rap Models' von Anjela 

Schischmanjan und Michaela Wünsch veröffentlicht wurde, Rollen entwickelt, die Rapperinnen 

annehmen können. Die aufgestellten Rap-Models geben einen guten Überblick über die möglichen 

Identitäten von rappenden Frauen weltweit und sollen nun kurz beschrieben werden.  
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Die erste Kategorie ist die Queen Bitch.  Eine Rapperin, die sich als solche kategorisieren lässt, ist 

sich ihrer sexuellen Reize bewusst und setzt diese gezielt ein, um ihre Stärke und Dominanz zu 

verkörpern. Wer eine sexuelle Leistung der Queen Bitch in Anspruch nehmen möchte, muss ihr eine 

gerechte, materielle Bezahlung entgegenbringen (Bsp. Geld, teure Kleidung, teure Autos). Zudem 

fällt eine Rapperin, die sich als Queen Bitch inszeniert, häufig durch aggressives Verhalten und eine 

aggressive Wortwahl auf. Zusammenfassend liegt bei der Queen Bitch der Fokus der 

Selbstdarstellung auf ihrer Sexualität, ihrer Selbstbestimmtheit, ihrer Stärke, ihrem Luxus und ihrer 

Aggressivität. (vgl. Menrath, Völker 2007, 10ff) 

 

Die zweite Kategorie ist die Conscious bzw. später die Soul Sista. Conscious ist dabei mit dem Begriff 

des Intellekts gleichzusetzten. Die Conscious Sista nutzt die Musik, um politischen und 

gesellschaftlichen Themen, wie weibliche und rassistische Unterdrückung, eine Stimme zu geben. 

Dabei legt sie viel Wert auf die klare Botschaft in ihren Liedtexten. Da sie sich von bestimmten 

Rollenzuschreibungen zu befreien versucht, wird ihr lesbisches Verhalten und ein lesbisches 

Erscheinungsbild oft nachgesagt. Im Vergleich zu der Conscious Sista, behandelt die Soul Sista die 

politischen und gesellschaftlichen Themen auf einer emotionaleren Ebene. Diese ist beispielsweise 

geprägt durch Liebe, Religion und Spiritualität. Auf dieser Ebene findet auch die Auseinandersetzung 

mit den Geschlechterrollen und Geschlechtsunterschieden statt. (vgl. Menrath, Völker 2007, 14ff.) 

 

Eine weitere Kategorie ist die Crew-Sahnehaube. Rapperinnen dieser Kategorie sind eng mit ihrer 

Crew verbunden und ohne diese kaum präsent. Ähnlich wie die Bitch, verbindet auch die Crew-

Sahnehaube ihre ausgeprägte Sexualität mit einer starken Attitüde. Hinzu kommt, dass sie sich als 

Aushängeschild der Crew behaupten muss. Deshalb sind ihre attraktive Erscheinung und eine gute 

Raptechnik von zentraler Bedeutung. Ihre Selbstdarstellung ist weitestgehend dadurch 

charakterisiert, dass sie nicht ohne ihre Crew in Erscheinung tritt bzw. immer wieder die Verbindung 

zu dieser herstellt.  (vgl. Menrath, Völker 2007, 16) 

 

Die vierte Kategorie bildet die Gangsta Rapperin. Rapperinnen dieser Kategorie lassen sich meistens 

dem Musikgenre Gangsta Rap zuordnen, welches in Kapitel 2.2.2.2. genauer beschrieben wird. Die 

Gangsta Rapperin sieht zwischen sich und einem Mann keinen Unterschied und schmückt sich mit 

Gewalt, Drogenhandel und authentischen Geschichten einer schlimmen Vergangenheit. Neben der 

aggressiven Inszenierung erscheint die Gangsta Rapperin häufig als attraktive Frau, die ihre sexuellen 

Reize zwecks der Verkaufssteigerung ihrer Musik einsetzt. (vgl. Menrath, Völker 2007, 17) 
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Die letzte Kategorie ist die True- School-MC, welcher die wahre Liebe zum HipHop und zum Rap 

nachgesagt wird. Rapperinnen dieser Kategorie sind meistens kommerziell nicht erfolgreich, da sie 

sich größtenteils in der Untergrundszene bewegen. Das Agieren in der Untergrundszene lässt sich 

damit begründen, dass sie HipHop nicht als kommerzielle Einnahmequelle verstehen, sondern als 

große Leidenschaft. Sie behandeln ihre Themen weder auf sexistischer noch emotionaler Ebene und 

grenzen sich deshalb eindeutig von der Bitch und der Soul Sista ab. Durch das Verfassen von 

spaßigen, aber auch tiefsinnigen Texten sind sie lyrisch weit aufgefächert. (vgl. Menrath, Völker 

2007, 18f.) 

 

2.2.3.5. Festlegung der Hauptkategorien  

Auf der Grundlage des theoretischen Wissens über die HipHop Kultur, den unterschiedlichen 

Annahmen zur Konstruktion von Geschlecht und den Rap-Models von Menrath/Völker, können nun 

thematische Kategorien für die anschließende inhaltliche Strukturierung gebildet werden. Um dies 

übersichtlich zu gestalten, wurde folgenden Tabelle mit Nennung der Kategorien, der 

Unterkategorien, der Kodierregeln, der Intentionen und der Beispiele angelegt: 

Darstellung 1.: Kategoriensystem für die qualitative Inhaltsanalyse der Songtexte; Quelle: eigene Darstellung 

Auf Grundlage dieser Kategorien werden die fünf Songtexte von SXTN und die fünf Songtexte von 

Schwesta Ewa untersucht. Die getroffenen Aussagen werden also je nach Inhalt in die drei 

Hauptkategorien und in die daruntergelegenen Unterkategorien eingeordnet. Mit Hilfe der Kategorien 

„Selbstdarstellung“ und „HipHop Normen“ werden die Rapperinnen in das HipHop Umfeld sowie in 

ein Rap-Model von Menrath/Völker eingeordnet, mit Hilfe der Kategorie „Geschlechterrollen“ wird 

das ausgehende Subversionspotential, nach Definition von Judith Butler und Klein/Friedrich, 

abgeleitet.  

Name der Kategorie Unterkategorien Kodierregel Intention Beispiele von SXTN & Schwesta Ewa 

Selbstdarstellung

1. Unterkategorie: (Queen) Bitch 

2. Unterkategorie: Conscious/Soul Sista 

3. Unterkategorie: Crew- Sahnehaube

4. Unterkategorie:Gangsta Rapperin

5. Unterkategorie: True- School- MC

1. ausgeprägte Sexualität/ sexuelle Leistung 

nur gegen materielle Güter/ Objekte der 

Begierde

2. Politische& gesellschaftliche Themen/ 

häufige Bezeichnung als Lesben, Mannsweiber

3.  Bezug zur Crew/eigener und guter Rapstil/ 

Kombo zw. Bitch und tougher Rapperin

4. Aggressivität/ Verbindung zu der Gattung 

Gangsta Rap/ auch Kombination zwischen 

attraktiv u. stark mit weiblichen Reizen als 

Verkausmittel möglich 

5. HipHop Kultur im Vordergrund/ verkauft 

sich nicht über Sexualität 

Einordnung der Rapperin in eines der Rap-

Models von Menrath/Völker

1."Also Mann oder Maus, kannst du liefern Papi/ 

Wenn ja, dann schmeck´ ich für dich nach Caipi" 

→ materielle Leistung wird mit sexueller 

Gegenleistung beglichen

2. "Realtalk von nem Mannsweib" → SXTN 

beschreiben sich so

3."Kurwa, Alles oder Nix, Lexus verchromt/ Für 

mich bricht meine Gang das sechste Gebot" → 

Bezug zum Label

4. "Wir sind asozial und geil" → Mischung 

zwischen aggressiv und sexy

5.   -

Geschlechterrollen

1. Unterkategorie: Weibliche Verwendung 

frauenfeindlicher Begriffe 

2. Unterkategorie: Beschreibung des 

Mannes aus weiblicher Sicht 

3. Unterkategorie: Beschreibung der Frau 

aus männlicher Sicht 

1. Aussagen, die nicht "typisch- weiblich" 

gelten 

2. weibliche Beschreibung der Rolle, des 

Aussehens und des Verhaltens eines Mannes 

3. männliche Beschreibung der Rolle, des 

Aussehens und des Verhaltens einer Frau 

Analyse der Darstellung von männlichen 

und weiblichen Geschlechterrollen, um das 

eventuell resultierende 

Subversionspotential der Künstlerin 

abzuleiten 

Unterkategorie 1: "Jetzt sind die Fotzen wieder 

da!" →  Lyrische Ich ist weiblich, beansprucht den 

frauenfeindlichen Begriff Fotze für sich

Unterkategorie 2: "Keine zwei Minuten später 

steht er wieder da und geiert/ Bei jedem Weib 

dieselbe Leier" → Lyrische Ich ist weiblich; 

beschreibt den Mann als penetrant und 

anspruchslos 

Unterkategorie 3: "Zeig ma´ bisschen Haut und 

zieh dich aus/ Stell dich nich´ so an, denn ich bin 

hier der Mann" → lyrisches Ich ist männlich; 

Mann wirkt unterdrückend und sexistisch 

dargestellt 

HipHop- Normen 

1. Unterkategorie: Dissen von Rapkollegen 

und/oder der Deutschrapszene mit 

gleichzeitiger Hervorhebung seiner Selbst

2. Unterkategorie: Verdeutlichung des 

eigenen Könnens und der Realness

1. Aussagen, die auf eine eindeutige 

Erniedrigung von Rappern/Deutschrap mit 

gleichzeitiger Überhebung seines eigenen 

Könnes abzielen

2. Aussagen über den Erfolg, den 

entgegengebrachten Respekt und den 

individuellen Rapstil

Ableitung des Rapgenres und Verbindung 

zwischen Rap-Model und HipHop- Normen 

herstellen

1. "Preisgekrönte Rapper oder scheiß verwöhnter 

Fettsack/ Wir sind da und wir sind besser"→ 

Überheben seines Selbst im Vergleich zu den 

Rapkollegen

2."Jetzt ist Schwesta dran, das ist mein 

Debütalbum" → ist jetzt in die Szene eingetreten 
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2.3. Auswertung     

In den folgenden Kapiteln werden die Ergebnisse der inhaltlichen Strukturierung der einzelnen Lieder 

von SXTN und von Schwesta Ewa zusammengetragen. Die bearbeiteten Songtexte, auf welche sich 

die Auswertungen beziehen, befinden sich für SXTN im Anhang F und für Schwesta Ewa im Anhang 

G.   

 

2.3.1. Inhaltsanalyse der Songtexte von SXTN 

Als erstes wurden die Songtexte von SXTN mit Hilfe der zuvor gebildeten Kategorien analysiert (s. 

Anhang E). Rhetorischen Mitteln wie Übertreibungen, Metaphern oder Vergleichen wird in der 

qualitativen Inhaltsanalyse keine Beachtung geschenkt, diese wurden nicht in die Analyse mit 

einbezogen. Es wurde sich nur auf den Inhalt hinsichtlich der Selbstdarstellung, den 

Geschlechterrollen und den Normen des HipHops bezogen. Generell wird bei der Analyse, wenn 

nicht anders angemerkt, das lyrische Ich mit der Identität von Nura bzw. Juju gleichgesetzt. Dies 

begründet sich auf der Annahme, dass Rapper in ihren Texten über sich und ihre eigenen Erfahrungen 

berichten (vgl. Baier 2012, 98). Im Folgenden wird der Inhalt des jeweiligen Liedes anhand der zuvor 

gebildeten Unter- und Hauptkategorien in Beschreibung des Mannes aus weiblicher Sicht, 

Beschreibung der Frau aus männlicher Sicht, Weibliche Verwendung frauenfeindlicher Begriffe, 

Selbstdarstellung und HipHop-Normen zusammengefasst.  

 

2.3.1.1.  Die Fotzen sind wieder da 

„Die Fotzen sind wieder da“ wurde auf dem 2017 erschienenem Album „Leben am Limit“ 

veröffentlicht und durch ein Video visualisiert. Das Lied ist neben Hooks6 und Bridges7 in zwei Teile 

geteilt, wobei einer von Nura und einer von Juju gerappt wird. SXTN behandeln in dem Lied kein 

eindeutiges Thema, übergreifend gesprochen rappen sie aber über ihren Erfolg in der Rapszene mit 

gleichzeitiger Erniedrigung ihrer Rapkollegen.   

 

Unterkategorien Beschreibung des Mannes aus weiblicher Sicht & Weibliche Verwendung 

frauenfeindlicher Begriffe:  Im Gegensatz zu der häufigen Beleidigung der Rapkollegen ist die 

Anzahl der allgemeinen Beleidigungen des männlichen Geschlechts sehr gering. Es fallen lediglich 

                                                 
6 Hook= aus dem Englischen; beschreibt einen Abschnitt in einem Lied, welcher mehrfach wiederholt wird und besonders 

einprägsam sein soll (vgl. Cambridge Dictionary o.J., Stichwort Hook)   

 
7 Bridge= „Bezeichnung für einen Überleitungsteil“ (Dietel 2002, 41); Mit einer Bridge wird meistens ein „neuer 

musikalischer Gedanke eingeführt“ (Brockhaus 2001,108).   
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die Beleidigungen „Und du bist immer noch ein Hurensohn“ und „Du bist Haustier, ich bin Raubtier.“ 

An dem letzteren Ausdruck lässt sich erkennen, dass SXTN die typischen Geschlechterrollen 

umkehren. Juju beschreibt den Mann als ruhiges, friedliches und häusliches Wesen, während sie sich 

als einen starken, kämpferischen und überlegenen Charakter versteht. Das typisch männliche 

Verhalten (s. Kapitel 2.2.3.1) wird somit der Frau zugeschrieben. Des Weiteren benutzen Juju und 

Nura zwecks ihrer Selbstbeschreibung sehr häufig den frauenfeindlichen Begriff Fotze, der in 

verschiedenen Teilen des Songs wiederholt wird. Damit eignen sie sich das Schimpfwort Fotze, dass 

meistens von Männern zur Beleidigung einer Frau genutzt wird, an und Entkräften die Wirkung des 

Wortes, wenn ein Mann SXTN als Fotzen beschimpft. Da sie sich selbst so nennen, kann es nicht als 

Schimpfwort gegen sie verwendet werden bzw. erzielt keine Wirkung. Für ihre Selbstbeschreibung 

benutzen sie nicht nur den Ausdruck der Fotze, sondern auch den der Pennerbitch. Dieser Begriff 

assoziiert eine attraktive Frau mit unsozialem und aggressiven Verhalten. Um andere Frauen zu 

beschreiben, benutzen sie zweimal den Begriff Bitch, der in dem Text nicht wie eine Beleidigung, 

sondern eher wie eine neutrale Beschreibung von Frauen wirkt.  

 

Unterkategorie Beschreibung der Frau aus männlicher Sicht: An keiner Stelle des Liedes wird 

die Sichtweise eines Mannes eingenommen oder wird das lyrische Ich männlich besetzt. Die 

Schimpfwörter zur Herabwürdigung einer Frau werden nur von einem weiblichen lyrischen Ich, in 

diesem Falle von Juju und Nura, verwendet.  

 

Kategorie Selbstdarstellung: Nicht nur mit dem Begriff der Pennerbitch, sondern auch durch 

weitere Aussagen wie „Jetzt gibt´s wieder Stress“ und „Fick jeden [..]“ betonen SXTN ihr aggressives 

Verhalten. Dass sie dieses aggressive Verhalten mit ihrer attraktiven Erscheinung in Verbindung 

bringen, wird beispielsweise an der Aussage „Wir sind asozial und geil“ deutlich. Aus diesem Grund 

kann man sagen, dass sich SXTN in dem Lied dem Rap-Model der Gangsta Rapperinnen annähern, 

wobei der Fokus ihrer Selbstdarstellung auf der Betonung der Kombination von Aggressivität und 

Sexappeal liegt. Sie treten robust auf und legen typisch männliches Verhalten an den Tag, sind sich 

aber dennoch ihrer weiblichen Reize bewusst und setzen sie als Verkaufsmittel ein.  

 

Kategorie HipHop- Normen: Bei genauerer Betrachtung des Inhalts fällt auf, dass viele Aussagen 

in die Kategorie HipHop fallen. Das Rapduo prahlt sehr häufig über sein Können und hebt sich 

gegenüber Rapkollegen hervor. Durch den Ausruf, „Jetzt sind die Fotzen wieder da!“, der schon fast 

von einer kämpferischen, herausfordernden Tonalität geprägt ist, machen die Rapperinnen deutlich, 

dass sie mit der Veröffentlichung ihres Albums bereit sind, die HipHop Szene aufzumischen. Daran 
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knüpfen Aussagen wie „Denn die SXTN – EP war ganz geil und die Sache wird groß wie Shanghai“, 

die Juju in Teil 1 des Liedes trifft, an. Dabei lobt sie ihre Musik und wirkt durch den Vergleich mit 

der Großstadt Shanghai nahezu größenwahnsinnig. Im Zuge dessen erniedrigt sie ihre Rapkollegen, 

indem sie sie als ängstliche Waschlappen mit gekünsteltem Image beschreibt („Image kann euch nicht 

krass machen/ Denn ihr gebt mir die Hand wie Waschlappen“). Die Hervorhebung ihres Selbst mit 

gleichzeitiger Erniedrigung der Rapkollegen spiegelt sich zudem in der eigenen Beschreibung als 

einzigartiges, exklusives und bestes Team wider. Nura führt die Glorifizierung in Teil 2 weiter, indem 

sie jegliche Konkurrenz für SXTN bezweifelt und die Bereicherung ihrer Musik für die deutsche 

Rapszene hervorhebt („Wir sind da und wir sind besser/ Es gibt keine Konkurrenz in diesem scheiß 

Land“; „Diese Platte in den Charts, S-X-T-N original/ Wir sind wieder zurück, neue Bretter für die 

Hood/ Ihr habt lang genug gewartet, an dem Beat gehst du kaputt“).  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in dem Lied „Die Fotzen sind wieder da“ weder das 

weibliche Geschlecht aus männlicher Sicht, noch das männliche Geschlecht aus weiblicher Sicht stark 

herabgewürdigt wird. Stattdessen liegt der Fokus auf der Erniedrigung der deutschen Rapszene und 

ihren Akteuren mit gleichzeitiger Glorifizierung von SXTN. Das repräsentierte Frauenbild lässt sich 

unter dem Rap-Model der Gangsta Rapperin zusammenfassen, die weiß, wie sie ihre Attraktivität 

gepaart mit Aggressivität zur Verkaufssteigerung einsetzen muss. SXTN verwenden den negativ 

konnotierten Begriff Fotze zur Beschreibung ihrer Selbst und tauschen die typischen 

Geschlechterrollen, indem sie sich mit einem Raubtier und den Mann mit einem Haustier vergleichen. 

Sie stellen sich somit in dem Lied „Die Fotzen sind wieder da“ gegen die Verherrlichung des 

männlichen Geschlechts und gegen die einhergehende Unmündigkeit der Frau. Eine eindeutige 

Zuordnung in eine der hier vorgestellten Rapgattungen ist aufgrund des Liedkontextes sehr schwer. 

Dennoch lässt es sich, unter besonderer Herausstellung der Battle Attribute und des Rap-Models der 

Gangsta Rapperin, dem Gangsta Rap zuordnen. 

 

2.3.1.2. Er will Sex 

Das Lied „Er will Sex“ wurde 2017 auf dem Album „Leben am Limit“ veröffentlicht und durch ein 

Video visualisiert. Das Lied gliedert sich in einen Teil von Juju und in einen Teil von Nura, wobei 

Nuras Part weniger Zeilen als Jujus umfasst. Das Lied thematisiert hauptsächlich die außerordentliche 

Bemühung eines Mannes um die Gunst einer Frau, mit welcher er intim werden möchte. Die Frau ist 

jedoch von den Bemühungen nicht begeistert und widersetzt sich dem Willen des Mannes.  
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Unterkategorie Beschreibung des Mannes aus weiblicher Sicht: In über der Hälfte des Textes 

wird das männliche Geschlecht aus der Sicht einer Frau beschrieben. Juju beschreibt den Mann in 

Teil 1 als einen sexistischen, arroganten, prahlerischen und überheblichen Charakter, der sie durch 

sein Verhalten beeindrucken möchte. In der Hook behaupten SXTN, dass der Mann, ungeachtet 

seines Beziehungsstatus, seines sexuellen Begehrens, seines ethnischen Hintergrunds etc., mit ihnen 

Sex haben möchte und sich deshalb so verhält („Ob verheiratet oder solo er will Sex/ Ob hetero oder 

homo- er will Sex/ Ob hart oder weich, jung oder grau […]“) Auch Nura beschreibt den Mann in Teil 

2 als ein eingebildetes, wichtigtuerisches und befremdliches Wesen, welchem sie in der Hook den 

Sex sehr eindringlich verweigert („Ich bin zu für dich!“). 

 

Unterkategorie Weibliche Verwendung frauenfeindlicher Begriffe: In „Er will Sex“ fallen drei 

frauenfeindliche Begriffe auf. Zur Selbstbeschreibung der weiblichen Brüste benutzen SXTN den 

vulgären Ausdruck Titten und anstatt von Sex sprechen sie von ficken. Damit eignen sie sich die 

Ausdrucksweise, die eher Männern zugeordnet wird, an und benutzen sie zur Selbstbeschreibung. 

Als Folge dessen kann die entwürdigende Wirkung, sollte ein Mann beispielsweise die Brüste einer 

Frau als Titten betiteln, minimiert werden. Da SXTN sich selbst so beschreiben, kann es nicht mehr 

als ein Schimpfwort gegen sie verwendet werden. Noch dazu benutzen sie den Begriff Hure zur 

Beschreibung des Mannes, der alles versucht, sein Ziel des Geschlechtsverkehrs zu erreichen. 

Üblicherweise wird der Begriff Hure von Männern zur Beschreibung einer willigen Frau verwendet. 

In diesem Fall beanspruchen SXTN den frauenfeindlichen Begriff zur Beschreibung eines willigen 

Mannes. Durch diese Dekontextualisierung werden der Geschlechterunterschied bzw. die 

Geschlechterrollen aufgehoben: Der Mann ist nicht immer der starke, beliebte Charakter, der sich im 

Ruhm von vielen Frauen baden kann, gleichsam er die Frauen als Huren unterdrückt. Stattdessen 

kann auch er als eine willige, nicht wählerische Person durch den Begriff Hure aus weiblicher Sicht 

beschrieben und herabgewürdigt werden.   

 

Kategorie Selbstdarstellung: Da sich SXTN gegen den Willen des Mannes stellen, präsentieren sie 

sich als starke und selbstbestimmte Frauen. In der Hook wird der Ausdruck „Ich bin zu für dich, zu-

zu-zu für dich!“ des Öfteren wiederholt und wirkt somit eisern und persistent. Im Vergleich zu 

anderen Liedern von SXTN werden wenige Schimpfwörter oder Kraftausdrücke verwendet. Durch 

die geringen Aussagen über sich selbst ist die Einordnung von SXTN in eines der Rap-Models nicht 

eindeutig. Durch die ausgeprägte Selbstbestimmtheit und teilweisen aggressiven Ausdrucksweisen 

kann SXTN aber mit einigen Abstrichen in das Rap-Model der Gangsta Rapperin eingeordnet 

werden.  
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Kategorie HipHop-Normen & Beschreibung der Frau aus männlicher Sicht: In dem 

vorliegenden Lied werden weder Aussagen über die HipHop Kultur, über andere Deutschrapper oder 

über die Deutschrapszene gemacht, noch nimmt das lyrische Ich eine männliche Gestalt an. 

Resultierend werden keine Aussagen über das weibliche Geschlecht aus männlicher Sicht getroffen. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das sexistische Verhalten des Mannes in Bezug zu der 

dominanten, selbstbestimmten Haltung der Frau in „Er will Sex“ zum Ausdruck gebracht wird. Die 

typische Annahme, dass die Frau sich durch Geld, durch prahlerisches Verhalten und durch die 

imposante Ausstrahlung des Mannes für den Geschlechtsakt beeindrucken lässt, wird dadurch 

revidiert. Stattdessen nimmt die Frau eine klare Haltung ein und durchblickt die vielen Versuche des 

Mannes. Aus diesem Grund präsentieren sich SXTN als Gangsta Rapperinnen, die sich ausdrücklich 

gegen den vom Mann ausgehenden Wunsch des Geschlechtsverkehrs stellen. Die Annahme über die 

typischen Geschlechterrollen bzw. über das geschlechterspezifische Verhalten wird somit revidiert. 

Die Frau steht zwar unter dem Druck des Mannes, kann sich aber dagegenstellen und eine eigene, 

klare und bestimmte Meinung vertreten. Darüber hinaus unterstellen sie dem männlichen Geschlecht, 

durch jegliche Interaktion mit einer Frau, das Ziel des Sexualaktes zu verfolgen. Gegensätzlich zu 

den meisten untersuchten Liedern von SXTN, erscheint das lyrische Ich in „Er will Sex“ durchgängig 

in einer weiblichen Rolle. Eine Einordnung in die zuvor benannten Rapgattungen ist nicht möglich, 

da der Inhalt keinen Kriterien der einzelnen Gattungen entspricht.  

 

2.3.1.3. Ausziehen 

Auch das Lied „Ausziehen“ wurde 2017 auf dem Album „Leben am Limit“ veröffentlicht und ist 

neben Hooks und Bridges in einen Teil von Nura und in einen Teil von Juju gegliedert. Das zentrale 

Thema des Liedes ist die Attraktivität von SXTN, gemessen an den Reaktionen des männlichen 

Geschlechts. Bis auf die Identität in der Bridge wird davon ausgegangen, dass das lyrische Ich mit 

der Identität von Nura bzw. von Juju gleichgesetzt ist. In der Bridge wird das lyrische Ich mit der 

Identität eines Mannes gleichgesetzt.   

 

Unterkategorie Beschreibung des Mannes aus weiblicher Sicht: In dem Lied „Ausziehen“ werden 

nur in der Hook Aussagen über das männliche Geschlecht getroffen. Durch den Text „Und alle: 

Ausziehen, ausziehen! / Und alle schreien: Ausziehen, ausziehen! / Und immer wieder: Ausziehen, 

ausziehen! / Alle werden bei der Show ohnmächtig: Ausziehen, ausziehen!“ berichten SXTN von den 

Erfahrungen bei Live-Auftritten, bei welchen sie mit solchen Aussagen konfrontiert werden. Sie 

werden dadurch auf ihre sexuelle Erscheinung reduziert und die Musik tritt ihrem Körper gegenüber 
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in den Hintergrund. SXTN beschreiben den Mann folglich als sexistisch und diskriminierend. Diese 

Annahme wird durch die folgenden Line „Denn diese Welt ist oberflächlich“ bezeugt.  

 

Unterkategorie Beschreibung der Frau aus männlicher Sicht: 

In dem Lied „Ausziehen“ wird das lyrische Ich nicht durchgängig von Nura oder Juju verkörpert, 

sondern nimmt in der Bridge eine männliche Sicht- und Ausdruckweise ein. Mit den Zeilen „Zeig 

ma' bisschen Haut und zieh dich aus/ Stell dich nich' so an, denn ich bin hier der Mann/ Wackel mit 

dem Arsch auf der Bühne/Mach ihn hart, gib dir Mühe/Ich will Spaß, also weg mit dem BH“ sollen 

die Gedanken eines Mannes ausgedrückt werden, der einen Auftritt von SXTN miterlebt.  Er fühlt 

sich der Frau deutlich überlegen und fordert eine devote Haltung ihrerseits, damit er Spaß (auf 

sexueller Ebene) erleben kann. In der Bridge wird folglich die patriarchale Geschlechterhierarchie 

ausgedrückt. Da der Inhalt aber von Frauen gerappt wird, wirkt der Inhalt nahezu wie eine Parodie 

und wird ins Lächerliche gezogen. 

 

Unterkategorie Weibliche Verwendung frauenfeindlicher Begriffe:  In dem Lied verwenden 

SXTN zweimal frauenfeindliche bzw. vulgäre Begriffe. In Teil 1 von Juju fällt die Aussage „Denn 

wenn du kommst und sie nicht, hat sich dich gefickt“. Diese Aussage bezieht sich auf den Sexualakt 

zwischen Mann und Frau, in dem der Mann zum Orgasmus kommt, die Frau aber nicht. Im HipHop 

rappen meistens Männer davon, dass sie die Macht über die Frau haben und sie ficken anstatt gefickt 

zu werden. Sie seien also der aktive, unterdrückende Part. Folgt man nun der Aussage von Juju, ändert 

sich die Rollenzuschreibung, sobald der Mann, im Gegensatz zu der Frau sexuell befriedigt wird. Die 

Frau hat demnach die aktive Rolle ausgeführt, war dem Mann überlegen und hat die 

Rollenverhältnisse getauscht. Einen weiteren Begriff, den sich diesmal Nura in Teil 2 aneignet, ist 

der der Ollen und des Slut-Shames. Mit der abwertenden Bezeichnung Olle beschreibt sie andere 

Frauen, denen sie vorwirft, SXTN als Schlampen zu bezeichnen („Ollen machen Slut-Shame“).  

Kategorie Selbstdarstellung: SXTN beschreiben sich das ganze Lied hinweg als attraktive Frauen, 

die von Männern auf sexuelle Weise begehrt werden. Durch Zeilen wie „Sie leaken Handy, denn sie 

wollen meine Nude-Pics“ und „Liken Instagram-Bilder mit ihrem steifen Glied“ beschreibt Juju in 

Teil 1 die männliche Begeisterung an ihren sexuellen Reizen. Diese Aussagen lassen sich auf das 

Rap-Model der Gangsta Rapperin beziehen, die ganz genau weiß, wie sie ihre weiblichen Reize 

einsetzen muss, um sich zu verkaufen. Der Text erweckt den Eindruck, dass SXTN die vielen Fans 

aufgrund ihrer ausgeprägten Sexualität hätten. Es wird in dem Text aber nie davon gesprochen, dass 

sie eine materielle Gegenleistung von einem Mann beziehen, deshalb ist die weitere Einordnung in 

das Rap-Model der Bitch nicht passend. Durch weitere Aussagen wie „Ich habe keinen Halt, doch ich 
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habe eine Haltung“ wird deutlich, dass sie sich nicht den Lüsten jedes Mannes ergibt, sondern sich 

ihre Sexpartner selbstbestimmt aussuchen kann.  

 

Kategorie HipHop-Normen: In Bezug zu den Rapkollegen und der Deutschrapszene nehmen SXTN 

wieder eine klare Haltung ein, die aber nur in zwei Absätzen zum Ausdruck gebracht wird. Zum einen 

beschreiben sie Rapper als naive Akteure, die sich den Erfolg erkaufen müssen („Rapper wollen mir 

erklären was Business is'/ Doch verkaufen ihre Schwester für'n bisschen Klicks“).  Zum anderen 

erhöhen sie sich selbst, indem sie sich als bestes Team bezeichnen, das durch das kraftvolle Eintreten 

in die Deutschrapszene die Karrieren mancher Rapper zerstört hätten („Sag mir, wer hat die Szene 

gefickt?“).  

 

Zusammenfassend kann man über den Inhalt des Lieds „Ausziehen“ sagen, dass sich SXTN als 

erfolgreiches und attraktives Rapduo präsentiert, das von Männern auf die sexuellen Attribute 

reduziert wird. Überspitzt formuliert würden die männlichen Fans von SXTN fordern, sich zu 

entblößen und somit den sexuellen Trieben des Mannes zu ergeben. Sie beschreiben deshalb das 

männliche Geschlecht im übertragenen Sinn als sexistisch, dominant und oberflächlich. Um diese 

Dominanz zu unterdrücken, erwähnen sie die mögliche aktive, weibliche Rolle beim 

Geschlechtsverkehr unter Rückschluss auf die sexuelle Befriedigung. Neben den Aussagen über die 

Geschlechterrollen beleidigen SXTN allgemein die Rapkollegen und die komplette Deutschrapszene. 

Auch das Lied „Ausziehen“ lässt sich nicht eindeutig einer beschriebenen Rapgattung zuordnen. 

Durch die oftmals aggressive Wortwahl und das gleichzeitige Hervorheben ihrer körperlichen Reize, 

ihres Erfolgs und ihrer damit einhergehenden materiellen Güter passt es aber am ehesten in die 

Gattung des Gangsta Raps. Im Zuge einer solchen Einordnung muss besonders der Battle- Charakter 

des Liedes hervorgehoben werden, dem im Gangsta-Rap eigentlich nicht genug Platz eingeräumt 

wird (s. Kapitel 2.2.2.2.).  

 

2.3.1.4. Frischfleisch 

Das Lied „Frischfleisch“, welches 2017 auf dem Album „Leben am Limit“ veröffentlicht wurde, 

zeichnet sich durch den alleinigen Rapanteil von Nura aus. Das Lied ist in zwei Teile unterteilt, die 

beide von Nura gerappt werden. Juju erscheint nur stimmlich in der Pre-Hook. Basierend auf dem 

Inhalt wird davon ausgegangen, dass das lyrische Ich mit der Identität von Nura gleichzusetzen ist. 

In dem Lied wird eine Geschichte erzählt, die Nura beim Feiern mit ihren Freunden erlebt (story 

telling). Der Fokus fällt auf das Verhalten eines Mannes in der Diskothek, der versucht, eine Frau für 

die Nacht zu erobern. Das gelingt ihm aber nicht, da die Frauen sein Vorhaben durchschaut.   
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Unterkategorie Beschreibung des Mannes aus weiblicher Sicht: In der erzählten Geschichte des 

Liedes „Frischfleisch“ werden viele Aussagen über das angeblich typische Verhalten eines Mannes 

getroffen. In Teil 1 wird der Mann als hartnäckiger Charakter beschrieben, der alles versuchen würde, 

um eine Frau vom Geschlechtsakt mit ihm zu überzeugen („Keine zwei Minuten später steht er wieder 

da und geiert/ Es reicht nicht nur einmal, wenn du zu ihm Nein sagst“).  Er sei weder wählerisch, 

noch würde er ein Geheimnis aus seiner Absicht machen („Er sagt, er will mich bumsen, ich wäre 

sein Typ Frau/ Bei jedem Weib dieselbe Leier“). In Teil 2 handelt die Geschichte von einem anderen 

Mann, der aber das gleiche Verhalten mit der gleichen Absicht wie der beschriebene Mann aus Teil 

1 zeigt. Er versucht durch das Anbieten von Drogen, Getränken und Geld, die Frauen zu beeindrucken 

(„Dann fängt er an zu schleimen und sagt, er hat mieses Koks/ Geht alleine in den Club, sucht 'nen 

Fick/ Hat viel Cash und er denkt, ich geh' mit“). Nachdem das lyrische Ich, in diesem Fall Nura, sein 

Angebot eindrücklich ablehnt, sucht er ohne jeglichen Anspruch eine andere Frau in der Diskothek. 

Weder der Mann aus Teil 1, noch der Mann aus Teil 2 findet eine Frau für die Nacht, da diese die 

sexuellen Absichten durchschauen („Ihr wisst Bescheid, ihr wisst Bescheid/ Die Mädels wissen 

Bescheid“). Das männliche Geschlecht wird zusammenfassend als sexistisch, wollüstig, 

anspruchslos, prahlerisch, selbstüberzeugt und hartnäckig beschrieben.  

 

Unterkategorie Beschreibung der Frau aus männlicher Sicht: In dem vorliegendem Lied nimmt 

das lyrische Ich an keiner Stelle eine männliche Identität an. Trotzdem wird in der Hook erwähnt, 

wie der Mann die Frau im Hinblick auf den Besuch einer Diskothek und ihr Tanzen einschätzt. In der 

Hook geht Nura davon aus, dass der Mann sie auf Grund ihres Aussehens und Verhaltens als 

Schlampe und Hoe beleidigt und damit als Sexobjekt erniedrigt. Sie behauptet, dass der Mann sie nur 

so betiteln würde, weil sie sich ihm verweigert hat. Aus der Sicht des Mannes sei es also legitim, eine 

Frau als Hoe zu bezeichnen, wenn sie aufreizend tanzt und als Schlampe, wenn sie auf die 

darauffolgenden Anmachversuche nicht eingeht („Du denkst, ich bin ´ne Hoe, weil ich so tanze, 

Wenn ich nicht reagier´, nennst du mich Schlampe“). Diese Sichtweise ist außerordentlich 

patriarchisch und logisch nicht nachvollziehbar. Die attraktive Tanzweise einer Frau lässt sich nicht 

pauschal mit sexueller Lust gleichsetzen. Stattdessen führe eine dominante Haltung der Frau 

automatisch zu einer unbegründeten Beleidigung. Nura versucht dieses durch die Aussage in Bezug 

zum restlichen Text zu verdeutlichen.  

 

Unterkategorie Weibliche Verwendung frauenfeindlicher Begriffe: In dem Lied „Frischfleisch“ 

werden nur zwei frauenfeindliche Begriffe von SXTN bzw. von Nura verwendet. Der Begriff Weib 
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sowie Olle, die sich eher der männlichen Wortwahl zuordnen lassen, werden zur Beschreibung andere 

Frauen verwendet. Die Worte haben grundsätzlich eine abwertende Wirkung. Es kann nicht eindeutig 

gesagt werden, ob Nura durch die Verwendung der beiden genannten Begriffe versucht, Frauen im 

Allgemeinen zu beschreiben, oder ob sie – aus Gründen, die aus dem Liedtext nicht hervorgehen- die 

anderen Frauen in der Diskothek herabwürdigen möchte. Da sich SXTN aber in anderen Liedern 

(Bsp. „Die Fotzen sind wieder da“) selbst als Weiber bezeichnen, scheint die erste 

Interpretationsweise wahrscheinlicher.  

 

Kategorie Selbstdarstellung: Ähnlich wie in dem Lied „Er will Sex“ präsentieren sich SXTN, 

hauptsächlich durch die Teile von Nura, als dominante Frauen, die sich den sexuellen Lüsten des 

Mannes nicht ergeben werden. Um ihre Meinung deutlich zu machen, werden aggressive Ausdrücke 

wie „Ich sag', laber mich nicht voll oder ich hau' dir aufs Maul!“; „Jetzt verpiss dich von hier, sonst 

hol' ich den Türsteher“ und „Ich schub's ihn weg, denn von mir gibt's kein' Sex“ verwendet. Sie 

sprechen nicht nur aggressiv, sondern sind bereit, körperliche Auseinandersetzungen folgen zu lassen. 

Dieses Verhalten lässt sich dem Rap-Model der Gangsta Rapperin zuordnen. Die Gangsta Rapperin 

besitzt eine aggressive Attitüde und schreckt vor körperlichen Auseinandersetzungen nicht zurück. 

Darüber hinaus sieht sie sich nicht als Sexobjekt, welches sich durch Geld, Getränke oder 

Komplimente verführen lässt.   

 

Kategorie HipHop- Normen: In dem Lied werden keine Aussagen über die HipHop Kultur, über 

andere Deutschrapper oder über die Deutschrapszene gemacht.  

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass in dem Lied „Frischfleisch“, das hauptsächlich von Nura 

performt wird, das männliche Verhalten in der Diskothek gegenüber den Frauen beschrieben wird. 

Da sich der Text auf eine bestimmte Situation im Nachtleben bezieht, kann man von der 

Gestaltungsform des Storytellings sprechen. Das männliche Geschlecht wird durchgängig als 

sexistisch, wolllüstig und penetrant beschrieben, es wird kein positives Attribut zur Beschreibung 

verwendet.  Das lyrische Ich nimmt eine dominante Haltung gegenüber dem Mann ein und ergibt sich 

seinen Vorstellungen nicht. SXTN präsentieren sich somit als Gangsta Rapperinnen, die aggressiv 

und selbstbestimmt wirken. Erneut wird kein Bezug zum HipHop oder zur Rapszene hergestellt, 

trotzdem lässt sich das Lied durch die oftmals aggressive Wortwahl noch am ehesten in die Gattung 

Gangsta Raps einordnen.  
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2.3.1.5. Hass Frau  

Das Lied „Hass Frau“, welches 2016 auf der EP „Asozialisierungsprogramm“ veröffentlicht wurde, 

fällt nicht nur wegen der Veröffentlichung auf der EP, sondern auch wegen des lyrischen Konstrukts 

aus der Reihe der zuvor untersuchten Lieder. Der komplette Text ist aus der Sicht eines Mannes 

geschrieben, der das devote Verhalten der Frau, vor allem in Bezug auf Sexualpraktiken, beschreibt. 

Das lyrische Ich ist folglich der Identität eines unbekannten Mannes gleichgesetzt. Da der Text trotz 

des männlichen lyrischen Ichs von Frauen gerappt wird, wirkt der Inhalt absurd, überspitzt und 

ironisch inszeniert. Vor dem eigentlichen Rapteil wird Alice Schwarzer zitiert, die im April 2007 

Sandra Maischberger in der Talkshow „Maischberger“ als Moderatorin vertrat und im Rahmen dieser 

Sendung aus dem Lied „Du nichts, ich Mann“ ihres Talkgastes King Orgasmus One zitierte (vgl. 

Zylka, 2007). Das Lied von SXTN baut also auf dem Songtext „Du nichts, ich Mann“ von King 

Orgasmus One auf.  

 

Unterkategorie Beschreibung des Mannes aus weiblicher Sicht & Kategorie HipHop-Normen: 

In dem Lied werden weder Bezüge zur HipHop Kultur hergestellt, noch der Mann aus weiblicher 

Sicht beschrieben. Das lyrische Ich wird in dem kompletten Lied mit einer männlichen Identität 

gleichgesetzt, deshalb werden nur Aussagen über die Frau aus männlicher Sicht getroffen.  

 

Unterkategorie Beschreibung der Frau aus männlicher Sicht: Der ganze Text ist aus der 

Perspektive eines Mannes verfasst. Die generelle Tonalität ist aggressiv, vulgär und unterdrückend. 

Das zeichnet sich beispielsweise durch die oftmals wiederholte Zeile „Hass Frau, du nichts, ich 

Mann“ aus. Der Mann erhebt sich gegenüber der Frau und gesteht ihr keine eigene Identität zu, sie 

sei ein „nichts“. In Teil 1 wird die Frau als ehrenlose Fotze beschimpft, die mit jedem Mann 

Geschlechtsverkehr haben würde. Das würde teilweise auch gegen ihren eigenen Willen passieren 

(„Ob du willst oder nicht, wirst du von jedem gebumst/ Und jetzt bück dich, komm mir nicht mit 

rumzicken/ Du bist ehrenlos und hast kein'n Stolz, Nutte“). Der restliche Inhalt von Teil 1 bezieht 

sich überwiegend auf den analen Geschlechtsverkehr, den der Mann dominiert („Ich steck' ihn hinten 

rein und wisch' an der Gardine ab/ Thermometer, Bitch- ich check', ob du Fieber hast/ Kennt jeder, 

mach dein'n Arsch auf ich muss kotzen“). Dadurch wird die Frau eindeutig erniedrigt und nur als 

williges Sexualobjekt gesehen. Obwohl sie sich dem Geschlechtsverkehr ergibt, wird sie weiter von 

dem Mann beleidigt und gedemütigt.  In Teil 2 ist die weibliche Demütigung weiterhin das zentrale 

Thema, da der willenlose Anal- und Oralverkehr beschrieben wird („Während ich sie in den Po fick' 

und fühle/ Dass ich komme ohne Pimp, Nutte, hast du kein Leben? / Du erstickst an meinem Dick, 

Nutte, lass es geschehen“) sowie die eigene Schuld von Frauen, wenn sie Opfer einer Vergewaltigung 
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werden („Diese eine Vergewaltigung kann ich verstehen/ Wenn die Olle wie ´ne Bitch rausgeht- 

selber schuld!“). In der anschließenden Bridge und im Outro 8werden die beiden spezifischen Themen 

nochmal aufgegriffen. In der Bridge wird angedeutet, dass der Frau eine Droge ins Getränk 

untergemischt wird, die sie für den Analverkehr willig macht („Pille ins Glas/ Ich fick dein'n Arsch“). 

Als Folge dessen hätte sie Schmerzen und würde nun wissen, nicht mehr in die Öffentlichkeit zu 

treten (wie beispielsweise in eine Diskothek), in welcher man solchen Gefahren ausgesetzt sei („Am 

nächsten Tag Aua/ Beim nächsten Mal schlauer“). Der willenlose Sexualakt, der durch die „Pille im 

Glas“ möglich wäre, beschreibt also eine Vergewaltigung, die laut der Meinung des lyrischen Ichs 

als positiv zu bewerten ist, weil sie einen Lerneffekt für die Frau hervorruft. Das ist eine äußerst 

sexistische, diskriminierende und entwürdigende Ansichtsweise. Im Outro wird nochmal der orale 

Geschlechtsverkehr in den Fokus genommen, der solange von der Frau ausgeführt werden soll, bis 

sie Schmerzen erleidet („Deepthroats in dein Maul, bis die Fotze richtig brennt, brennt, brennt, […]“).  

 

Nicht nur die männliche Dominanz mit resultierender Demütigung der Frau, sondern auch die 

typische Rollenverteilung wird in dem Lied „Hass Frau“ aufgegriffen. In Teil 1 wird gesagt, dass die 

Frau im Privaten bei den Kindern bleiben soll, während der Mann in der Öffentlichkeit präsent ist 

(„Du gehört in die Küche und nicht in den Club/ Du bleibst bei den Kindern, ich geh' ficken im Puff, 

yeah“). In der eben zitierten Aussage wird die typische Rollenaufteilung überspitzt, da der Mann in 

die Öffentlichkeit geht, um mit anderen Frauen Geschlechtsverkehr zu haben, während die Frau 

daheim auf die eigenen Kinder aufpasst. In Teil 2 wird die weibliche Rolle der Hausfrau in Bezug 

auf die Aufgabe des Kochens erwähnt („Dein Essen schmeckt so wack wie deine Fotze, mach'n 

Kochkurs“). Zudem würde der Genuss von Alkohol und der Gang zur Toilette nicht zu der weiblichen 

Geschlechterrolle passen („Jede Frau macht immer Faxen, wenn sie trinkt“/ Und du darfst nicht 

kacken, weil des stinkt“).  

 

Unterkategorie Weibliche Verwendung frauenfeindlicher Begriffe & Kategorie 

Selbstdarstellung: Theoretisch benutzen SXTN in dem gesamten Text von „Hass Frau“ 

frauenfeindliche Begriffe. Sie nutzen diese aber nicht von einer weiblichen Position, sondern in Form 

eines männlichen lyrischen Ichs. Durch das weibliche Rappen eines solchen Textes erscheint der 

Inhalt absurd, total überzogen und fast schon ironisch. Das wird besonders deutlich in Zeilen wie 

„Hass Frau, du nichts, ich Mann/Blase bis du kotzt, aber kotzt auf mein'n Schwanz/Ich fick dein'n 

Arsch und danach leckst du ab“. SXTN versuchen nicht mit erhobenem Zeigefinger die 

                                                 
8 Schlussteil eines Liedes 
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Diskriminierung der Frau als Thema zu benennen, sondern parodieren die Denkweise des Mannes, 

indem sie sich diese im Text zu eigen machen. Man kann nicht davon ausgehen, dass SXTN solche 

beschriebenen Praktiken gegenüber Frauen für gut und gerechtfertigt halten. Da sie aus weiblicher 

Sicht über die sexuelle Diskriminierung von Frauen glorifizierend rappen, sind die getroffenen 

Aussagen nicht glaubwürdig und verlieren den Charakter der Unterdrückung. Stattdessen bringen sie 

die generelle Absurdität solcher Inhalte zum Vorschein.  Auf Basis des Inhalts und der Interpretation 

fällt eine Zuordnung zu einem Rap-Model äußert schwer. Da wörtlicher sowie körperlicher Gewalt 

in dem Lied „Hass Frau“ sehr viel Platz eingeräumt wird, kann man SXTN in das Rap-Model der 

Gangsta Rapperin einordnen. Eine eindeutige, zweifelsfreie Einordnung in eines der präsentierten 

Rap-Models ist dennoch nicht möglich.  

 

Zusammenfassend wird die Frau in dem Lied als Schlampe, Nutte, Fotze, Bitch, Olle, Hure und als 

Nichts betitelt. Ansonsten werden hauptsächlich Schimpfwörter und Kraftausdrücke zur 

Beschreibung der sexuellen Aktivitäten benutzt.  Es wird sehr deutlich die Diskriminierung der Frau 

thematisiert, die sich dem Mann für sexuelle Praktiken ergeben muss. Eine patriarchale, fast schon 

menschenentwürdigende Haltung wird somit verkörpert. Aufgrund der stark sexualisierten 

Ausdruckweise und Inhalte des Liedes lässt es sich in die Gattung des Porno Raps einordnen. Die 

Diskrepanz zwischen dem männlichen Text und der weiblichen Darbietungsform ist für die Wirkung 

des Textes von zentraler Bedeutung. Die getroffenen Aussagen können nicht ernst genommen werden 

und verlieren ihren diskriminierenden Charakter. Es scheint, als würden SXTN die 

Geschlechterrollen ins Lächerliche ziehen und somit der Geschlechterbinarität die Legitimation bzw. 

die Grundlage entreißen.  

 

2.3.1.6. Einordnung in Rap Models von Menrath/Völker 

SXTN lassen sich in den hier analysierten Liedern nicht immer eindeutig einem bestimmten Rap-

Model nach Menrath/Völker zuordnen. Trotzdem lässt sich eine Tendenz der Selbstdarstellung als 

Gangsta Rapperinnen erkennen. In fast jedem der fünf Lieder, bis auf „Hass Frau“, in welchem die 

Selbstdarstellung kaum thematisiert wird, wird das Rap-Model der Gangsta Rapperin ansatzweise 

repräsentiert. Diese Einschätzung beruht vor allem auf der inhaltlichen Verbindung zum Gangsta Rap 

und auf der aggressiven Attitüde in den Songtexten. Zudem passen die Biografien von SXTN zu den 

Ursprüngen des Gangsta Raps und der Gangsta Rapperinnen. Sowohl Nura als auch Juju haben 

ausländische Wurzeln und sind in dem Problemviertel Neukölln in Berlin aufgewachsen (s. Kapitel 

2.2.2.1.). Geprägt von Langeweile und Perspektivlosigkeit drückten sie sich schließlich durch das 

Medium der Rapmusik aus. Eine weitere Eigenschaft der Gangsta Rapperin ist die Kombination aus 
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Sexappeal und Aggressivität. SXTN präsentieren sich als attraktive Frauen, die eine kampfbetonte 

Ausdrucks- und Verhaltensweise pflegen. Bei dem Model der Gangsta Rapperin geht man davon aus, 

dass diese Kombination als Verkaufsmittel eingesetzt wird (s. Kapitel 2.2.3.4.). Bei SXTN wird dies 

vor allem in dem Lied „Ausziehen“ deutlich, da in diesem die Betonung auf der sexuellen 

Attraktivität mit resultierendem Erfolg liegt (s. Kapitel 2.3.1.3.). Es muss gesagt werden, dass sich 

SXTN ihrer weiblichen Reize zwar bewusst sind, sich jedoch explizit gegen die sexuellen Wünsche 

ihres Gegenübers stellen. Sie würden weder materielle Güter von Männern annehmen, noch könne 

man sie durch prahlerisches Verhalten beeindrucken (bspw. „Frischfleisch“, „Er will Sex“). Aus 

diesem Grund lassen sie sich nicht in das Rap-Model der Bitch einordnen.  

 

Die repräsentierte Selbstbestimmung und Selbstsicherheit lässt sich teilweise auch in das Rap-Model 

der Conscious Sista einordnen. SXTN wird oft nachgesagt, Lesben und Mannsweiber zu sein (bspw. 

in „Die Fotzen sind wieder da“, „Ausziehen“). Auch Conscious Sistas werden mit solchen Begriffen 

konfrontiert. Zudem behandeln die Conscious Sistas politische und gesellschaftliche Themen wie 

Rassismus, Diskriminierung und weibliche Emanzipation. SXTN behandeln in ihren Liedern auch 

die Emanzipation, aber nicht mit erhobenem Zeigefinger, sie sehen sie eher als selbstverständlich und 

als Grundlage für ihr Verhalten. Das lässt sich aus Aussagen in Interviews schließen, in welchen sie 

sagen, weder Feministinnen zu sein noch einen aufklärerischen Auftrag mit ihren Liedern zu 

verfolgen. Sie würden so rappen, wie sie es tun, weil sie es nicht anders gewohnt seien und für sie 

selbstverständlich sei (s. Kapitel 2.2.1.1.). So sei es ganz normal, dass auch Frauen Schimpfwörter 

benutzen und ihre Meinung klar und deutlich mitteilen. Der Unterschied von SXTN zur Conscious 

Sista liegt also darin, dass die Emanzipation in ihren Texten nicht zum direkten Thema gemacht wird, 

sondern dass sie diese für selbstverständlich halten und durch den gerappten Inhalt ausleben.  

 

Wie man merkt, fließen Eigenschaften sowohl der Gangsta Rapperin, als auch der Conscious Sista 

bei der Selbstdarstellung von SXTN mit ein. Auf Grundlage der qualitativen Inhaltsanalyse der fünf 

Lieder (s. Anhang F.) wird deutlich, dass insgesamt die Darstellung als Gangsta Rapperinnen aber 

überwiegt und sich SXTN somit dem von Menrath und Völker aufgestelltem Rap-Model der Gangsta 

Rapperinnen zuordnen lassen.  

 

2.3.1.7. Subversionspotential nach Judith Butler  

Um das Subversionspotential nach Judith Butler ableiten zu können, wurden die Songtexte auf 

typische Annahmen zu Geschlecht und auf Aussagen über die typischen Geschlechterrollen 

analysiert. Um bei der Analyse mehr ins Detail gehen zu können, wurden die Unterkategorien 
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„Weibliche Verwendung frauenfeindlicher Begriffe“, „Beschreibung des Mannes aus weiblicher 

Sicht“ und „Beschreibung der Frau aus männlicher Sicht“ gebildet. Nachdem diese Kategorien im 

Zuge der qualitativen Inhaltsanalyse der fünf Lieder von SXTN angewendet wurden, lässt sich 

folgendes zu den repräsentierten Geschlechterrollen und dem ausgehenden Subversionspotential 

deuten.  

 

In jedem der fünf analysierten Lieder von SXTN wird der Mann als sexistisch dargestellt, der die 

Frau auf ein Sexualobjekt zur Befriedigung seiner Triebe reduziert. In „Er will Sex“ versucht er, das 

Ziel des Geschlechtsverkehrs durch prahlerisches Verhalten und viel Zeit und Aufmerksamkeit zu 

erreichen, in „Ausziehen“ und „Frischfleisch“ bringt er seine Absicht direkt und deutlich zum 

Ausdruck. Die Frau wird entgegen der Annahme, dass das weibliche Geschlecht sich ruhig, 

zurückhaltend und devot verhält (s. Kapitel 2.2.3.2), als selbstbestimmt und meinungsstark 

präsentiert. Vor allem in den Liedern „Ausziehen“, „Frischfleisch“ und „Er will Sex“ stellt sich die 

Frau gegen die sexuellen Wünsche des Mannes und droht ihm mit dem Anwenden von Gewalt. Daran 

lässt sich erkennen, dass SXTN das typisch weibliche und typisch männliche Verhalten hinterfragen 

und die Geschlechterrollen aufheben. Da sich SXTN biologisch als Frauen einordnen lassen, ihr 

Verhalten nach der allgemeinen Kategorisierung in männlich und weiblich aber nicht zu dieser 

Einordnung passt, bringen sie zudem die eindeutige Einordnung in Mann und Frau ins Schwanken 

und stellen somit die gesellschaftlich konstruierte Geschlechterbinarität in Frage. Dies lässt sich mit 

Judith Butler in Beziehung bringen, die die natürlichen Geschlechterunterschiede zwischen Mann 

und Frau bezweifelt. Stattdessen ist sie der Annahme, dass es nicht nur zwei biologische Geschlechter 

gibt und die Geschlechtsidentität durch „eine spezifische Form des Handelns oder des Vollzugs 

[enactment]“ (Butler 2016, 574f.; H.i.O.) hergestellt wird. Diese Handlungen müssen zur 

Aufrechterhaltung der Geschlechterbinarität immer wieder reproduziert werden. Sobald diese 

Reproduktion unterbrochen wird, spricht Judith Butler von der Möglichkeit der Subversion (s. Kapitel 

2.2.3.2.) Folgt man den Theorien von Judith Butler, ist diese hauptsächlich durch die Nutzung von 

Sprache möglich, weshalb nun auf die frauenfeindlichen Begriffe, die von Juju und Nura benutzt 

werden, genauer eingegangen werden. Die Beiden entfremden den Begriff Fotze zur Beschreibung 

ihrer Selbst und schwächen dadurch die beleidigende Wirkung, falls das Wort von einem Mann 

benutzt wird. Das kommt vor allem in dem Lied „Die Fotzen sind wieder da“ zum Ausdruck. Darüber 

hinaus wird in dem Lied „Hass Frau“ deutlich, dass SXTN das Weiblichkeits- sowie das 

Männlichkeitsbild parodieren. Der Text handelt ausschließlich von der Unterdrückung der Frau, die 

als ein Sexualobjekt für sämtliche sexuelle Praktiken beschrieben wird. Das Absurde an dem Lied ist, 

dass es von Frauen gerappt wird, jedoch die Sichtweise eines Mannes widerspiegelt. Durch diese 
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Absurdität thematisieren und hinterfragen sie die Geschlechternormen bzw. die Unterdrückung der 

Frau. Bezieht man das Lied „Hass Frau“ auf das Subversionsmodell von Judith Butler, kann gesagt 

werden, dass SXTN ungeachtet ihres biologischen Geschlechts eine andere Geschlechtsidentität 

annehmen und diese durch ihr Sprechen und Handeln konstituieren. Damit wird offensichtlich, dass 

die Geschlechtsidentität „selbst nur eine Imitation ohne Original ist“ (Butler 2014, 203). SXTN 

zeigen in „Hass Frau“ also auf, wie sich das männliche Geschlecht sprachlich performativ realisiert 

(bspw. Aussagen wie „Hass Frau, du nichts, ich Mann“ oder „Du bleibst bei den Kindern, ich geh' 

ficken im Puff“), stellen es durch die Absurdität bloß und hinterfragen die heterosexuellen Normen. 

Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der parodierte Mann repräsentativ für die 

vorherrschende Männlichkeit, und die devote Frau repräsentativ für die vorherrschende Weiblichkeit 

ist. Bezogen auf die Überlegungen von Judith Butler muss also festgehalten werden, dass durch die 

Parodie in „Hass Frau“, durch den ständig reproduzierten Sprachcode und der kontinuierlichen 

geschlechtlichen Präsentation in sanfteren Liedern von SXTN, die Inhalte zur Verschiebung der 

Geschlechterverhältnisse im Deutschrap führen können.  

 

Um das Subversionspotential spezifisch im HipHop bestimmen zu können, wird sich auf 

Malte/Friedrich bezogen (s. Kapitel 2.2.3.3.). Wie eben schon erwähnt, können sich auch 

Rapperinnen den männlich konnotierten Sprachcode aneignen und so das Weiblichkeitsbild in Frage 

stellen. Zudem werden somit die konstruierten Geschlechterunterschiede thematisiert. Laut Malte und 

Friedrich wird die Chance zur Neuordnung der Geschlechterverhältnisse im HipHop an der realen, 

performativen Inszenierung und einhergehenden Authentizität von SXTN bemessen. In der HipHop 

Szene könne man sich beispielsweise durch die Übernahme des sexistischen Sprachcodes, der den 

geltenden Grundsätzen entspricht und ein Teil der Rapkultur ist, real inszenieren. Entscheidend für 

das ausgehende Subversionspotential sei die authentische Wahrnehmung und die ständige 

Wiederholung des performativen Aktes. Die performative Wiederholung durch den spezifischen 

Sprachcode ist in den hier analysierten Liedern von SXTN gewährleistet. Durch die 

Forschungsmethode dieser Arbeit kann aber nicht herausgefunden werden, ob SXTN von den 

Rezipienten als authentisch wahrgenommen werden. Trotzdem kann man, gemessen an der ihnen 

entgegengebrachten positiven Resonanz, Auftritten, Singleverkäufen, Online-Fans, vielen 

repräsentierten HipHop- Normen in den Liedern und schlussendlich ihrer eigenen Biografie, die 

These aufstellen, dass sie als authentisch wahrgenommen werden, da sie sonst nicht so viel Erfolg 

hätten. Nimmt man diese These an, die in zukünftigen Arbeiten überprüft werden muss, kann gesagt 

werden, dass SXTN Subversionspotential zur Verschiebung der Geschlechterverhältnisse im 

deutschen HipHop besitzen.  
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Verbindet man nun das Subversionspotential nach Judith Butler mit den Überlegungen von Malte 

und Friedrich, die das Subversionspotential in der HipHop Kultur untersucht haben, kann man 

zusammenfassen, dass SXTN durch die eigene Aneignung frauenfeindlicher Begriffe, durch die 

Hinterfragung von typischen Geschlechterrollen und durch die parodistische Entlarvung der 

Geschlechtsidentität, die Abhängigkeit des biologischen Geschlechts von dem sozialen Geschlecht 

bezweifeln und bloßstellen. Somit besitzen sie das Potential zur Verschiebung der 

Geschlechterunterschiede im HipHop. Verbindet man diese Erkenntnis nun mit dem Rap-Model der 

Gangsta Rapperin, würde es bedeuten, dass Rapperinnen, die sich als Gangsta Rapperinnen 

darstellen, Potential zur Aufhebung oder Neuordnung in der HipHop Kultur besitzen. Die Stärke des 

Potentials muss durch eine weitergehende Forschung untersucht werden, die die Authentizität und 

Realness von SXTN beim Empfänger messen soll.  

 

2.3.2. Inhaltsanalyse der Songtexte von Schwesta Ewa 

Nach der Inhaltsanalyse von SXTN, die Einordnung in die Rap-Models und das Ableiten des 

Subversionspotentials, werden in den folgenden Kapiteln die Inhalte der Songtexte von Schwesta 

Ewa mit Hilfe der zuvor gebildeten Haupt- und Unterkategorien analysiert (s. Anhang E). Rhetorische 

Mittel wie Übertreibungen, Metaphern oder Vergleiche, wurden erneut nicht in die Analyse 

miteinbezogen. Es wurde sich nur auf den Inhalt hinsichtlich der Selbstdarstellung, 

denGeschlechterrollen und den Normen des HipHops konzentriert. Generell wird bei der Analyse, 

wenn nicht anders angemerkt, das lyrische Ich mit der Identität von Schwesta Ewa gleichgesetzt. Dies 

begründet sich auf der Annahme, dass Rapper in ihren Texten über sich und ihre eigenen Erfahrungen 

berichten (vgl. Baier 2012, 98). Im Folgenden wird der Inhalt des jeweiligen Liedes anhand der zuvor 

gebildeten Unter- und Hauptkategorien in Beschreibung des Mannes aus weiblicher Sicht, 

Beschreibung der Frau aus männlicher Sicht, Weibliche Verwendung frauenfeindlicher Begriffe, 

Selbstdarstellung und HipHop- Normen zusammengefasst.  

 

2.3.2.1.Schwesta Elektra 

Das Lied „Schwesta Elektra“ wurde als drittes Lied auf dem 2015 erschienenem Album „Kurwa“ von 

Schwesta Ewa veröffentlicht. Die Bezeichnung „Schwesta Elektra“ nutzt Schwesta Ewa zur 

Beschreibung ihrer selbst. Das Lied teilt sich in zwei Teile, die durch eine Hook voneinander getrennt 

werden. In dem Lied „Schwesta Elektra“ betont sie häufig ihren Raperfolg und beleidigt im Zuge 

dessen die restliche Deutschrapszene. Man kann also sagen, dass sich das Lied mit ihrer eigenen 

Beschreibung und Inszenierung in Zusammenhang mit der Deutschrapszene beschäftigt. 
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Unterkategorie Beschreibung des Mannes aus weiblicher Sicht: Schwesta Ewa beschreibt zum 

einen ihre männlichen Rapkollegen sehr ausgeprägt, zum anderen die Männer in ihrem üblichen 

Umfeld, fernab vom Rap. Sie stellt sich über diese, indem sie behauptet, den Einfluss zu haben, das 

sexuelle Begehren dieser beeinflussen zu können („Ach ja, du denkst du bist mit Gangstern im 

Team?/ Wenn ich das wollte, wärst du mit paar Gangstern intim“). Damit deutet sie an, dass sie eine 

sexuelle Kraft ausübe, der der Mann nicht standhalten könne. Der Mann hat ihrer Ansicht nach also 

keinen eigenen starken Standpunkt, sondern ließe sich von ihr und anderen Frauen beeinflussen, 

explizit in Bezug auf sexuelle Verhaltensweisen. So könne sie, und andere Frauen, über das 

Sexualleben des Mannes bestimmen („Meine Fotzen rippen Bankern das Geld“). Diese Annahme 

wird durch die Aussage „Ihr seid peinlich, redet über Frauen und Puffs/ Doch wird’s ernst, macht ihr 

zzzzzzsch, Saunaaufguss“ verstärkt. Der Mann würde sich demnach über Frauen und sein 

ausgeprägtes Sexualleben profilieren, könne es aber nicht beeinflussen, sondern stünde unter dem 

von Frauen ausgehenden Druck. Dadurch dreht sie die typischen Geschlechterrollen um und stellt die 

Geschlechterhierarchie in Frage. Das wird an der Bezweiflung der männlichen Dominanz sehr 

deutlich. Übergreifend muss gesagt werden, dass Schwesta Ewa den Mann in dem Lied „Schwesta 

Elektra“ nur auf Grundlage der sexuellen Ebene und des sexuellen Begehrens beschreibt.  

 

Unterkategorie Beschreibung der Frau aus männlicher Sicht: Weder in Teil 1, noch in Teil 2 

oder in der Hook wird die männliche Sicht angenommen. Resultierend können keine Aussagen über 

die Beschreibung der Frau aus männlicher Sicht getroffen werden.  

 

Unterkategorie Weibliche Verwendung frauenfeindlicher Begriffe: Schwesta Ewa benutzt den 

Begriff Kurwa9 für ihre Selbstbeschreibung („Kurwa, Alles oder Nix, Lexus verchromt“). Durch den 

Begriff drückt sie einerseits ihren Beruf, andererseits ihre machtvolle Stellung gegenüber dem Mann, 

die in der Unterkategorie Beschreibung des Mannes aus weiblicher Sicht zusammengefasst wurde, 

aus. Des Weiteren benutzt sie zur Beschreibung anderer Frauen frauenfeindliche Begriffe wie 

Khaba10 und Fotze („Komm mit Khabas im Benzer GL/ Meine Fotzen rippen Bankern das Geld“). 

Diese Bezeichnungen wecken den Eindruck, dass ihr Umfeld von Frauen aus dem Rotlichtmilieu 

geprägt ist. Es fällt auf, dass die Bezeichnungen nur in Verbindung mit Begriffen stehen, die 

Reichtum signalisieren sollen (Kahbas= teures Auto; Huren= Drogen; Fotzen= Geld von Bänkern; 

Kurwa= teures Auto). Auf Grund der Verbindung von erniedrigenden Bezeichnungen des weiblichen 

                                                 
9 Kommt aus dem Polnischen und bedeutet auf Deutsch Nutte oder Hure (vgl. Pons Online o.J.b, Stichwort Kurwa) 
10 Kommt aus dem Türkischen und bedeutet auf Deutsch Schlampe oder Hure (vgl. Peters, M. 2017)  
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Geschlechts mit materiellen Statussymbolen wird davon ausgegangen, dass Schwesta Ewa die 

Begriffe nicht zur Erniedrigung anderer Frauen benutzt, sondern um den Einfluss dieser zu 

beschreiben. Folgt man dieser Annahme wäre das Resultat, dass Frauen, die als Fotzen, Khabas oder 

Nutten bezeichnet werden, im Reichtum leben. Die entwürdigende Wirkung der Begriffe wird somit 

aufgehoben. Zudem muss erwähnt werden, dass Schwesta Ewa, ausgehend von ihrer Biografie, den 

Beruf als Prostituierte nicht als entwürdigend sieht, sondern als Mittel zu einem gehobenen 

Lebensstil. Die Vermutung, dass sie die abwertenden Bezeichnungen von Prostituierten nicht 

entwürdigend empfindet, liegt also sehr nahe.  

 

Kategorie Selbstdarstellung: An Aussagen wie „An Schwänzen verdien´, Kilos auf meine Läufer“ 

wird deutlich, dass sie mit der Vermittlung von Prostituierten sowie mit Drogenhandel ihr Geld 

verdient. Hinzu kommt natürlich die Einnahmequelle des Raps. Durch ihre aggressive Attitüde 

bezüglich der Deutschrapszene und ihren Geschichten aus berüchtigten Lebensumfeldern stellt sich 

Schwesta Ewa als Gangsta Rapperin dar. Da sie kaum erwähnt, materielle Anerkennung für sexuelle 

Dienste zu bekommen, lässt sie sich nicht weiter der Bitch zuordnen. Schwesta Ewa bezieht sich in 

mehreren Zeilen auf ihr Label Alles oder Nix Records („Reich mir das Sektglas, AON-Zepter“/ 

„Kurwa, Alles oder Nix, Lexus verchromt“). Daran wird deutlich, dass sie einen engen Bezug zu 

ihrem Label hat und sich teilweise über dieses definiert. Aus diesem Grund lässt sich die 

Selbstdarstellung von Schwesta Ewa in dem Lied „Schwesta Elektra“ auch zum Teil in das Rap-

Model der Crew-Sahnehaube einordnen.   

 

Kategorie HipHop- Normen: Schwesta Ewa bezieht sich sowohl in Teil 1, als auch in Teil 2 auf die 

Deutschrapszene. Sie betont durchgängig ihren Erfolg als Rapperin, der sich in dem gehobenen 

Lebensstil erkennen lassen würde („Ah, Schwesta Ewa rasiert die Charts/, Mit BH passend zum 

Bugatti in schwarz“/ „Schwesta Ewa, von Osten nach Westen/ Gefeiert seit Schwätza von Fotzen und 

Schwänzen“). Neben der Erwähnung ihres eigenen Erfolges, äußert sie sich herablassend über andere 

Deutschrapper und die komplette Szene. Durch Zeilen wie „Rapper gibt´s wie Sand am 

Meer/Trembolon und ihr denkt, dass ihr Van Damme wärt/ Doch bei Stress seid ihr weich wie 

Camembert“ beschreibt sie die Rapper als gekünstelt, die in Wirklichkeit zu schwach für die Szene 

und für die Konfrontation mit ihr seien. Darüber hinaus erniedrigt sie die Szene durch Zeilen wie 

„High Heels in den Mund, bitte Deutschrap, leck mal“ und „Lege deutschen Rap an die Leine“. Sie 

fühlt sich der Szene durch ihre Weiblichkeit und Dominanz weit überlegen. Schwesta Ewa präsentiert 

in dem Lied eine kämpferische Haltung. Sie fordert andere Rapper, ohne genaue Namen zu nennen, 

zu der Konfrontation heraus. Zudem inszeniert sie sich als starke Frau, die die Deutschrapszene unter 
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Kontrolle hat. Das wirkt authentisch, da sie zu der Zeit der Veröffentlichung tatsächlich die einzige, 

erfolgreiche Rapperin in Deutschland war, die für viel Aufschwung in der Szene sorgte und positive 

Resonanz erntete. Ob ihre aktuelle Stellung in der Deutschrapszene noch von außerordentlicher 

Bedeutung ist, bleibt durch den Aufschwung von anderen Rapperinnen und ihren diskreten Rückzug 

wegen persönlicher Angelegenheiten (bspw. Verurteilung) zu bezweifeln.  

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass sich das Lied „Schwesta Elektra“ in den Gangsta Rap 

einordnen lässt, obgleich das Hauptmerkmal auf dem Beleidigen bzw. dem Batteln liegt. Auch die 

verkörperten Rap-Models der Gangsta Rapperin und der Crew-Sahnehaube finden in der Gattung 

des Gangsta Raps ihre Legitimation. Sie verwendet den Begriff der Kurwa zur Beschreibung ihrer 

Selbst, es lässt sich aber keine Abwertung dadurch erkennen. Stattdessen versucht sie, ihre überlegene 

Stellung gegenüber dem Mann auszudrücken. Diese Dominanz bezieht sie zudem auf ihre 

Rapkollegen und die ganze Deutschrapszene. Der kämpferischen Haltung im HipHop bleibt sie durch 

die Form des Battelns treu.   

 

2.3.2.2. Peepshow 2 

Das Lied „Peepshow 2“, welches 2015 auf dem Album „Kurwa“ veröffentlicht wurde, passt 

thematisch zu dem zuvor analysierten Lied. Auch dieses Lied teilt sich in Teil 1, Teil 2 und eine Hook 

auf, die alle von Schwesta Ewa gerappt werden. Inhaltlich thematisiert sie erneut ihren Raperfolg, 

ihre dominante Stellung in der Rapszene und ihr Leben als ehemalige Prostituierte, die ihren 

Lebensstil nun durch Rap und durch Drogengeschäfte finanziert.   

Unterkategorie Beschreibung des Mannes aus weiblicher Sicht: Schwesta Ewa beschreibt in dem 

Lied hauptsächlich ihre männlichen Rapkollegen und nicht das allgemeine Verhalten eines Mannes. 

Trotzdem fallen zwei Aussagen auf, die sich unter die Beschreibung des Mannes kategorisieren 

lassen. Zum einen beschreibt sie den Mann mit dem diskriminierenden Begriff Kanacke als 

„verachtenswerter, hassenswerter Mensch“ (Dudenredaktion o.J.c.). Mit der Aussage „Mich wollen 

immer noch Kanacken für Bares bangen“ bringt sie den Begriff mit ihren ehemaligen sexuellen 

Tätigkeiten in Bezug, die sie aber nicht mehr ausführt. Trotzdem würden die Männer immer noch 

Interesse an ihr haben, sie willigt aber nicht ein. Es wird deutlich, dass sie über die sexuelle Auslebung 

des Mannes entscheiden kann und ihm den Sexualverkehr verwehrt. Zum anderen beschreibt 

Schwesta Ewa ihre Beziehung zum Mann mit der Aussage „Zähle Scheine, während du mein Booty 

leckst“. Durch diese Aussage wird erkennbar, dass sie die dominante Stellung in der Beziehung 

einnimmt und der Mann sich ihren Wünschen ergibt. Die Metapher „Booty lecken“ kann so 

interpretiert werden, dass der Mann alles Mögliche unternimmt, um die Anerkennung (bspw. in Form 
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von Sex) von Schwesta Ewa zu bekommen. Sie lässt sich davon jedoch nicht beeindrucken, sondern 

konzentriert sich weiter auf ihre laufenden Geschäfte und den finanziellen Erfolg. Der Mann verliert 

durch die bettelnde Art, die durch „Booty lecken“ beschrieben wird, seine typisch männliche Rolle 

als starkes, dominantes und überlegenes Wesen. Stattdessen zieht Schwesta Ewa sein Verhalten ins 

Lächerliche.  

 

Unterkategorie Beschreibung der Frau aus männlicher Sicht: Weder in Part 1, noch in Part 2 

noch in der Hook wird die männliche Sicht angenommen. Resultierend können keine Aussagen über 

die Beschreibung der Frau aus männlicher Sicht getroffen werden.  

 

Unterkategorie Weibliche Verwendung frauenfeindlicher Begriffe:  Wie in dem zuvor 

analysierten Lied „Schwesta Elektra“ verwendet Schwesta Ewa zur Beschreibung ihrer Selbst den 

Begriff Kurwa. Des Weiteren beschreibt sie andere Frauen als Nutten, die den Geschlechtsverkehr 

mit bestimmten Kunden ablehnen („Du siehst Freier, Kurwa, miese Latte/ Nutten weigern sich, 

Würgereiz, Kieferstarre“). Schwesta Ewa benutzt den Begriff also zur Beschreibung einer 

Prostituierten, die sich gegen die Wünsche des Mannes stellt, weil sie ihn unattraktiv findet. Der 

Begriff Nutte zielt in diesem Kontext also nicht darauf ab, eine Frau für ihre sexuellen Praktiken zu 

diskriminieren, sondern um die von ihr ausgehende Selbstbestimmtheit zu beschreiben. Eine Nutte 

sei also keine Frau, die alles mit sich machen lässt, sondern eine Frau mit eigenem Willen.  Das steht 

konträr zu der üblichen Assoziation von dem Begriff Nutte.  

 

Kategorie Selbstdarstellung: Durch das ständige Beleidigen der Deutschrapszene und anderen 

Rappern in Verbindung mit einer grundaggressiven Haltung, die durch die vulgäre Wortwahl 

verstärkt wird, präsentiert sich Schwesta Ewa in „Peepshow 2“ als Gangsta Rapperin. Sie präsentiert 

sich als starke Frau innerhalb der Szene, die charakterlich härter sei als so mancher ihrer Rapkollegen. 

Es hat beinahe den Anschein, dass sie sich dazu verpflichtet fühlt, die Deutschrapszene nach ihren 

Vorstellungen wieder neu zu ordnen und ihr einen neuen, deutlich aggressiven Charakter 

einzuhauchen. Zur Erreichung dieses Ziels nimmt sie eine aggressive und herausfordernde Haltung 

ein und erniedrigt das männliche Geschlecht.  

 

Kategorie HipHop- Normen: Schwesta Ewa nimmt in dem Lied „Peepshow 2“ sehr häufig Bezug 

auf andere Rapper und die Deutschrapszene. Sie führt als Motivation für ihren Rap die zarte und 

ausdruckslose Deutschrapszene an, die sie durch ihren Rap wieder hart machen möchte. Ihre 

Wahrnehmung der Deutschrapszene und resultierende Motivation wird deutlich durch Aussagen wie 
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„Deutschrap geht unter, macht Licht im Keller/ Und der Grund warum ich immer hart bleibe“ und 

„Rap besteht nur aus Mode und Trendmarken“. Des Weiteren behauptet sie, dass die agierenden 

Rapper perfekt zu der aktuellen Szene passen würden und Grund für dessen Verweichlichung seien 

(„Du bist eierlos, wie fast jeder Rapper“/ „Ich bin Action, du ne Witzfigur“). Sie ist sich bewusst, 

dass sie die anderen Rapper angreift und findet es, gemessen an der aktuellen Entwicklung im 

Deutschrap, total legitim („Du siehst mich wieder gegen alle rappen“/ Jetzt ist Schwesta Ewa dran, 

das ist mein Debütalbum“). Es wird deutlich, dass sich für Schwesta Ewa eine gute Deutschrapszene 

durch Aggressivität, Glorifizierung des harten Lebens und starken Charakteren auszeichnet. Sie 

versucht sich durch den Deutschrap selbst zu verwirklichen und der Szene das zurückzugeben, was 

diese in ihren Augen ausmacht. Dabei sieht sie sich und die anderen Mitglieder des Alles oder Nix 

Labels in der Lage („Nicht so wie ihr, ich bin AON“) dazu.  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Schwesta Ewa durch das Lied „Peepshow 2“ die Intention 

verfolgt, die Deutschrapszene nach ihren Vorstellungen wieder hart und demnach real zu machen. Da 

sie das Scheitern ihrer männlichen Rapkollegen gesehen hat, nimmt sie nun die starke, kämpferische 

und maskuline Haltung ein, um den Rappern zu zeigen, was guten Rap und echten HipHop ausmacht. 

Sie entwürdigt nicht nur ihre Rapkollegen, sondern auch das gesamte männliche Geschlecht, indem 

sie die Männer als ihr unterlegen beschreibt. So stellt sie die typischen Geschlechterrollen und die 

Geschlechterhierarchie in Frage. Ihre Legitimation, die Deutschrapszene zu verändern und Männer 

zu unterdrücken, liegt in ihren schwierigen Lebenssituationen, durch welche sie Stärke, Dominanz 

und Kampfgeist erlangte.  Diese Attribute finden sich in dem Rap-Model der Gangsta Rapperin 

wieder, welches Schwesta Ewa in dem Lied „Peepshow 2“ eindeutig vertritt.  Durch dieses lässt sich 

das Lied in die Gattung des Gangsta Raps einordnen. 

 

2.3.2.3. Escortflow 

Mit dem Lied „Escortflow“, welches 2015 auf dem Album „Kurwa“ veröffentlicht wurde, beschreibt 

Schwesta Ewa unstrukturiert und inakkurat das Rotlichtmilieu und das Drogengeschäft. Weder bei 

den Beschreibungen über das Rotlichtmilieu, noch bei den Beschreibungen über das Drogengeschäft 

geht sie außerordentlich ins Detail. Sie erwähnt die Besonderheiten der beiden Umfelder, in denen 

sie agiert, lediglich vage.  Im Fokus steht dabei immer die Inszenierung ihrer selbst, die den harten 

Weg von einer Prostituierten zu einer erfolgreichen Geschäftsfrau meisterte. Das Lied teilt sich in 

zwei Teile, die durch eine Hook voneinander getrennt werden. Es wird davon ausgegangen, dass das 

lyrische Ich mit der Identität von Schwesta Ewa gleichgesetzt ist.   
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Unterkategorien Beschreibung des Mannes aus weiblicher Sicht & Beschreibung der Frau aus 

männlicher Sicht:  In dem Lied werden nicht viele Aussagen über das männliche Geschlecht 

getroffen. Schwesta Ewa rappt lediglich abwertend über ihre männlichen Kunden, die ihre Dienste 

unter Drogeneinfluss beanspruchen wollen würden („Hektik auf Nase, ich hab' euch Freier satt“). An 

keiner Stelle in dem Lied wird eine männliche Sicht eingenommen, durch welche das typisch 

weibliche Verhalten oder die weibliche Rolle in der Gesellschaft vermittelt wird.  

 

Unterkategorie Weibliche Verwendung frauenfeindlicher Begriffe: Schwesta Ewa benutzt in 

dem Lied „Escortflow“ einige frauenfeindliche Begriffe zur Selbstbeschreibung. Sie bezeichnet sich 

erneut als Kurwa und als Khaba, die als Geschäftsfrau im Rotlichtmilieu durch das sexuelle Anbieten 

von Frauen sowie durch den Verkauf von Drogen ihr Geld verdient. Durch die häufige Verwendung 

wird der Eindruck erweckt, dass diese Schimpfwörter für Schwesta Ewa keine Beleidigungen sind, 

sondern eine neutrale Bezeichnung ihres Berufs. Durch die eigene Bezeichnung als Kurwa oder 

Khaba nimmt sie den Begriffen die negative Bedeutung und deutet sie zu Begriffen um, die für 

erfolgreiche, clevere, reiche und selbstbestimme Frauen stehen. Die beiden Begriffe fallen 

ausschließlich in Bezug auf Reichtum und Erfolg („Die Khaba, sie chartet, Kurwa, Intifada/ Kurwa, 

normal, mach aus Para dann Flus/Nobelhotels, die die Kahba besucht“). Des Weiteren bezeichnet sie 

andere Frauen, die im Rotlichtmilieu für Schwesta Ewa arbeiten, als Sluts und Nutten. Ihrer eigenen 

weiblichen Rollenzuschreibung widerspricht sie durch die Aussage „Die Schwesta hat nix in der 

Küche zu suchen“. Zudem sieht sie sich dem Mann und seinen sexuellen Trieben überlegen, wenn 

sie sagt „Ich habe Schwuchteln zu Hetros gemacht“. Man merkt, dass Schwesta Ewa von ihrer 

Sexualität im besonderen Maße überzeugt ist und zur Unterdrückung des Mannes nutzt. Dadurch 

werden die Geschlechterrollen umgedreht, da nicht der Mann, sondern die Frau die aktive, 

verändernde Rolle einnimmt. Durch die männlich konnotierten Berufe des Zuhälters und des 

Drogendealers, die sie selbst in Frankfurt ausführt („FFM Straßenstrich, meine Nutten makellos“/ 

„Mach Schnapp mit Schnuff oder Sluts im Puff für´n Monat“), muss sie sich typisch männliche 

Verhaltensweisen wie Stärke, Dominanz und Durchsetzungskraft aneignen. Dadurch verkörpert sie 

nicht die typische Rolle der Frau, sondern bricht aus der Geschlechtermatrix aus.   

 

Kategorie Selbstdarstellung: Schwesta Ewa bezieht sich in dem Lied häufig auf ihren Erfolg als 

Rapperin, der neben den Geschäften der Zuhälterei und des Drogenhandels Grund für ihre gute 

finanzielle Situation sei („Jedermann sieht jetzt die Tasche von Gucci/ Von meinem Fame träumt jede 

Slut, die im Puff liegt“). Des Öfteren erwähnt sie auch ihr Label Alles oder Nix Records („Ich komm 

mit AON, du mit Security“/ „AON- Member“). Da sie in dem Lied „Escortflow“ nicht mehr von 
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eigenen sexuellen Angeboten spricht, sondern nur noch über ihre beruflichen Geschäfte, die im 

Drogen- sowie Menschenhandelumfeld stattfinden, lässt sie sich in das Rap- Model der Gangsta 

Rapperin einordnen.  Sie selbst verfolgt kriminelle Geschäfte und kann sich dadurch einen gehobenen 

Lebensstil leisten. Neben der Einordnung als Gangsta Rapperin ist auch die Einordnung als Crew-

Sahnehaube möglich, da sie sich häufig auf ihr Label Alles oder Nix bezieht. Auf die Personen des 

Alles oder Nix Labels könne sie sich im Drogenhandel und bei allgemeinen Problemen verlassen.  

 

Kategorie HipHop- Normen: In dem Lied „Escortflow“ bezieht sich Schwesta Ewa des Öfteren auf 

das HipHop Umfeld. Durch die Aussage „Fick Minaj, ihr Barbie-Flow, schick sie anschaffen/ Doch 

der Gewinn reicht nicht mal für Handtaschen“ beleidigt sie die amerikanische Rapkollegin Nicky 

Minaji. Sie sei weder attraktiv genug, um der Gewinnerhöhung für Schwesta Ewa in der Zuhälterei 

zu dienen, noch gut genug, um als Rapperin Erfolg zu haben. Schwesta Ewa beleidigt nicht nur Nicky 

Minaji, sondern die komplette Deutschrapszene. Sie wirft dieser vor, verweichlicht zu sein und dass 

die Akteure ihrer Stärke nicht standhalten können („Fick Deutschrap, weil selbst Schwesta mehr Eier 

hat/ Und du spürst jetzt den Gürtel von Louis V/ Ich komm mit AON, du mit Security“). Auch in dem 

Lied „Escortflow“ passt das Gerappte zu der Biografie von Schwesta Ewa (vgl. Kapitel 2.2.1.2.). 

Einst verkaufte sie sich selbst für Geschlechtsverkehr, danach führte sie den Beruf der Zuhälterin aus, 

weswegen sie aktuell sogar verurteilt ist. Da der Raptext sowie ihre Biografie harmonieren, wirkt ihre 

Inszenierung in dem Lied den Grundsätzen des HipHops entsprechend sehr authentisch.   

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass sich das Lied „Escortflow“ durch die aggressive 

Grundstimmung, dem wiederholten Erwähnen von Drogenhandel und Zuhälterei sowie der eigenen 

Repräsentation als Gangsta Rapperin der gleichnamigen Rapgattung zuordnen lässt. Durch die 

kämpferische Haltung, die Selbstverwirklichung und die Erniedrigung der Anderen bleibt sie den 

HipHop- Normen treu. Wie in einigen anderen Liedern benutzt sie den Begriff Kurwa zur 

Beschreibung ihrer selbst und nimmt ihm gewissermaßen die beleidigende Wirkung. Schwesta Ewa 

benutzt den Begriff der Kurwa, um ihrer dominanten Stellung gegenüber ihren männlichen Kunden 

Ausdruck zu verleihen. Immerhin nimmt der Mann die Leistung von Schwesta Ewa mit einem hohen 

Preis in Anspruch. Sie bestimmt, ob sie dem Mann die sexuelle Leistung anbieten möchte und wenn 

ja, wie viel sie dafür verlangt. Neben dem Verwenden der sexistischen Begriffe spricht sie sich gegen 

die typisch weibliche Aufgabe des Kochens aus und übt stattdessen die männlichen Berufe der 

Zuhälterei und des Drogendealers aus. Für sie sind die typischen Geschlechterrollen mit dem 

typischen männlichen und weiblichen Verhalten also nicht relevant, sie bricht aus der Hierarchie aus. 
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2.3.2.4. Schwesta Schwesta 

Das Lied „Schwesta Schwesta“ ist das elfte Lied auf dem 2015 veröffentlichtem Album „Kurwa“. 

Neben einer sich oftmals wiederholenden Hook gliedert sich das Lied in zwei Rapteile, die beide von 

Schwesta Ewa gerappt werden. Schwesta Ewa beschäftigt sich in dem Großteil des Liedes mit ihrer 

Selbstbeschreibung als clevere, ihren Kunden überlegene Prostituierte, die durch das Geld ihrer 

ehemaligen Kunden nun ein luxuriöses Leben führen kann.   

 

Unterkategorie Beschreibung des Mannes aus weiblicher Sicht: Schwesta Ewa beschreibt in dem 

Lied „Schwesta Schwesta“ nicht das allgemeine Verhalten von Männern, sondern bezieht sich 

ausschließlich auf ihre männlichen Kunden, die sie für sexuelle Praktiken bezahlen müssen. Dabei 

erwähnt sie immer wieder, dass der Mann ihre sexuelle Praxis in Anspruch nehmen will, es aber ohne 

angemessene Bezahlung nicht dazu kommt. Auf eine herabwertende Weise nennt sie ihren Kunden 

Papi und fordert ihn zur Stellungnahme als Mann oder Maus heraus. Wenn er gut zahlen könne, sei 

er ein Mann, wenn nicht, eine Maus. Es wird deutlich, dass Schwesta Ewa die Stellung eines Mannes 

nur an seiner finanziellen Lage bemisst. Da sich Schwesta Ewa ihre Kunden selbst aussucht, 

gemessen an den materiellen Mitteln des Mannes, erhöht sie das weibliche und erniedrigt das 

männliche Geschlecht, bzw. sie tauscht die Geschlechterrollen. Die Frau verkörpert die dominante 

Rolle, die sich nicht ohne Weiteres den Vorstellungen des Mannes ergibt. Der Mann verkörpert 

demnach die devote, akzeptierende und zurückhaltende Rolle, die in Abhängigkeit zu den 

Ansprüchen und Forderungen der Frau agiert.  

Unterkategorie Beschreibung der Frau aus männlicher Sicht: Eine Beschreibung der Frau aus 

männlicher Sicht findet nur in der sich oftmals wiederholenden Hook statt. An dieser Stelle wird die 

Perspektive eines Mannes eingenommen, der von Schwesta Ewa begeistert scheint („Ich dreh' ab“). 

Es ist anzunehmen, dass Schwesta Ewa für eine hohe Gegenleistung dem sexuellen Akt mit ihm 

zugestimmt hat. Die sexuelle Leistung wird an der Aussage „Hey Schwesta Schwesta/Keine schmeckt 

so wie du/ Bittersüß wie Caipi“ deutlich, durch welche oraler Geschlechtsverkehr angedeutet wird.  

 

Unterkategorie Weibliche Verwendung frauenfeindlicher Begriffe: Schwesta Ewa benutzt in 

dem Lied „Schwesta Schwesta“ einige Ausdrücke, die eher dem männlichen Geschlecht 

zugesprochen werden. Sie benutzt vulgäre Ausdrücke wie abgewichst, Kurwa und Chaya. Den 

Begriff Kurwa benutzt sie erneut, um sich selbst zu beschreiben. Es scheint, als würde ihr 

vollkommen bewusst sein, dass sie sich für sexuelle Praktiken an Männer verkauft und diese 

Handlung nicht verwerflich findet. Somit wird die Wirkung entkräftet. Der Begriff Kurwa scheint für 
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Schwesta Ewa eine normale Beschreibung ihrer Selbst in Bezug auf ihre Handlungen/ihren Job zu 

sein. Chayas nennt sie ihre ehemaligen Kolleginnen, die immer noch im Rotlichtmilieu tätig sind.  

 

Kategorie Selbstdarstellung: Der vermittelte Inhalt in dem Lied „Schwesta Schwesta“ dient im 

vollen Maße der Selbstdarstellung von Schwesta Ewa. In Teil 1 rappt sie hauptsächlich über ihre 

dominante Stellung gegenüber Männern, die sexuelle Leistungen von ihr beziehen wollen. Sie 

erwähnt dabei durchgängig, dass sie für die sexuelle Leistung einen hohen, materiellen Gegenwert 

erwartet („All das seh´ ich, all das zähl´ ich, danach leb´ ich/Gibst du wenig, kriegst du eh nix, dann 

geh). Folglich ist sie in der Lage, sich ihre Kunden anhand der materiellen Gegenleistung selbst 

auszusuchen („Also Mann oder Maus, kannst du liefern Papi/ Wenn ja, dann schmeck´ ich für dich 

nach Caipi“). Um an Geld zu kommen, handelt sie neben ihren sexuellen Leistungen mit Drogen („So 

wie ein Gramm Pack von meinem ganzen Kilo/ Doch, dass das nicht reicht/ Das weißt du ganz 

genau“). Auch hier erwartet sie eine hohe Gegenleistung für ihre Ware. In Teil 2 rappt sie von ihrem 

gewünschten Lebensstil und bezieht diesen erneut auf das Arbeiten im Rotlichtmilieu. Es wird also 

deutlich, dass für Schwesta Ewa die Verbindung der Arbeit im Rotlichtmilieu mit dem Handel von 

Drogen der Schlüssel zum Reichtum und dem extravaganten Lebensstil ist. Schwesta Ewa setzt ihre 

sexuellen Reize gekonnt ein, um materielle Güter von Männern zu bekommen. Durch diese 

Verbindung lässt sich Schwesta Ewa dem Rap-Model der Gangsta Rapperin zuordnen. Im Zuge 

dieser Einordung ist es wichtig zu erwähnen, dass Schwesta Ewa die Härte („Kurwa, ich bin zu 

abgewichst“) mit dem Sexappeal und den materiellen Ansprüchen einer Bitch verbindet.  

Kategorie HipHop- Normen: An keiner Stelle des Liedes werden typische Normen der HipHop 

Kultur deutlich. Schwesta Ewa beleidigt weder andere Rapper noch die komplette Deutschrapszene. 

Einzig die typisch kämpferische Haltung im HipHop zeigt sich in Form der aggressiven, oftmals 

vulgären Wortwahl. Schwesta Ewa inszeniert sich, den Grundsätzen des HipHops entsprechend, 

authentisch, weil der Raptext zu ihrer Biografie passt (s. Kapitel 2.2.2.2; s. Kapitel 2.2.1.2.). 

 

Zusammenfassend lässt sich das Lied „Schwesta Schwesta“ in die Rapgattung des Gangsta Raps 

einordnen, da die Lebensumstände des Drogen- und Menschenhandels durch den Text in den Fokus 

genommen werden. Weitere Merkmale für eine solche Einordnung sind die kämpferische Stimmung 

und die authentische Selbstdarstellung als Gangsta Rapperin/Gangsta Bitch. Schwesta Ewas 

kämpferische Haltung wird vor allem in Bezug auf ihre Kunden, dem männlichen Geschlecht, 

deutlich, über welches sie sich stellt. Sie habe die Wahl ihres Sexualpartners, denn dieser müsste sich 

die Leistung von Schwesta Ewa durch materielle Dinge oder Geld verdienen. Somit dreht sie die 

typischen Geschlechterrollen um und verhält sich nicht typisch weiblich. 
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2.3.2.5. Tunneln und so  

Das Lied „Tunneln und so“ bedarf einer gesonderten Betrachtung, da nur Teil 1 des Liedes von 

Schwesta Ewa gerappt wird. Teil 2 übernimmt der Deutschrapper Eko Fresh, die Hook rappen sie 

zusammen. Es wird davon ausgegangen, dass Schwesta Ewa in dem ersten Teil und Eko Fresh in dem 

zweiten Teil das lyrische Ich verkörpern. Generell gesprochen beschreibt Schwesta Ewa in dem Lied 

das Verhalten von Männern, die mit ihr Geschlechtsverkehr haben wollen, die sie jedoch ohne eine 

angemessene Bezahlung nicht an sich heranlässt. Durch das Mitwirken von Eko Fresh wird neben 

der weiblichen auch die männliche Sichtweise auf die Beziehung zwischen Mann und Frau (oder 

spezifischer zwischen Prostituierter und Kunde) eingenommen.  

 

Unterkategorie Beschreibung des Mannes aus weiblicher Sicht: Schwesta Ewa widmet sich in 

dem ersten Teil in „Tunneln und so“ nahezu komplett der Beschreibung des Mannes. Sie stellt ihn 

durchgängig als sexistisches Wesen dar, der ausschließlich das Ziel des Geschlechtsverkehrs mit ihr 

verfolgen würde („Aaah, was will der Typ von mir? Ich weiß, er will mich tunneln“). Den Begriff 

Tunneln benutzt sie als Synonym für Sex. Um sie für den Geschlechtsverkehr zu gewinnen, würde er 

mit Geld und anderen materiellen Dingen prahlen („Kommt mir an mit Drinks spendieren/Bruder, 

läuft bei dir“). Schwesta Ewa setzt daraufhin ihre sexuellen Reize gekonnt ein, um dem Kunden 

möglichst viel Geld aus der Tasche zu ziehen („Lass dich träumen, von Arschfick und Blasen“/ „Ich 

spiele mit dir, mit den Waffen der Frau/ Louis Vui der Grund, wozu ich Taschengeld brauch“/ Aah 

Schwesta Ewa ist heute mal auf Abzocke aus/ Und aufgrund seiner Geilheit, klappt es dann auch“). 

Zum Geschlechtsverkehr würde es aber nicht kommen, sie nimmt lediglich seine Gegenleistung in 

Anspruch, ohne etwas dafür zu tun („Ich will nur dein Geld. Du mich tunneln, aber läuft nicht“ / 

„Dicker Batzen, dicker Schwanz/ Du willst mich tunneln, aber läuft nicht“). Es zeigt sich erneut, dass 

Schwesta Ewa das männliche Geschlecht ausnutzt, um sich ihren hohen Lebensstandard zu sichern. 

Der Mann sei komplett in ihrer Hand, da er alles machen würde, um mit ihr Sex haben zu dürfen. Sie 

stellt sich also wieder über den Mann und bekräftigt ihre dominante Art. Den Mann beschreibt sie 

hingegen als gefügiges Wesen, welches alles macht, was sie verlangt. Die typische Annahme, dass 

der Mann gegenüber der Frau dominant ist, wird erneut in Frage gestellt. Der Mann wird stattdessen 

auf seine sexuellen Gelüste reduziert, die er um jeden Preis zu erfüllen sucht.  

Unterkategorie Beschreibung der Frau aus männlicher Sicht: Die Beschreibung der Frau 

übernimmt der Rapper Eko Fresh in Teil 2 des Liedes „Tunneln und so“. Es wird angenommen, dass 

er den Mann verkörpert, über den Schwesta Ewa in Teil 1 rappt. Eko Fresh macht deutlich, dass er 

bereit ist, der Frau jegliche Wünsche auf materieller Basis zu erfüllen, damit er mit ihr Sex haben 
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kann („Erst wenn ich dir MCM Tasche kauf/ Berühren deine Hände den Schlauch. Kein Thema/ 

Neues Handy kriegst du auch. Kein Thema/ 'ne verschwenderische Frau, weiß jeder“). Anfangs merkt 

er nicht, dass er von der Frau vorgeführt wird („Doch ist mir egal. Sie gibt mir Anal/ Wenn ich noch 

'ne Woche lang, den Shit hier bezahl“). Sobald es zu den ersten sexuellen Tätigkeiten kommt, 

realisiert er durch die Unlust der Frau, dass sie es nur auf sein Geld abgesehen hatte („Ich reib ihre 

Clit. Alter, gleich wird gefickt/ Aber sikdir, man boah. Sie hat die Nase full/ Gibt mir 'nen Korb, wie 

Chicago Bulls“). Zur Beschreibung der Frau benutzt er Wörter wie Chaya, Bitch und Kurwa. Anhand 

des eindringlichen sexuellen Begehrens wird abgeleitet, dass er die Begriffe zur Verdeutlichung 

seiner Dominanz und zur Abwertung der Frau benutzt. Durch die abwertenden Begriffe reduziert der 

Mann das weibliche Geschlecht auf ihre sexuellen Reize. Zudem beschreibt er sie als 

verschwenderisch. Über dieses Verhalten könne er aber hinwegschauen, solange er sein Ziel des 

Geschlechtsverkehrs erreicht.  

 

Unterkategorie Weibliche Verwendung frauenfeindlicher Begriffe: Schwesta Ewa benutzt in 

dem Lied „Tunneln und so“ den Begriff Kurwa nur einmal für ihre Selbstbeschreibung. Ansonsten 

verwendet sie einmal den Begriff Nutte, um andere Frauen aus dem Rotlichtmilieu zu beschreiben. 

Durch den Inhalt des Liedes wird deutlich, dass sie jegliche Verwendung von abwertenden 

Bezeichnungen der Prostituierten als positiv bewertet. Sie sieht in der Prostituierten, egal ob man sie 

Nutte, Khaba oder Kurwa nennt, das Potential, sich über den Mann zu stellen und seine sexuelle Lust 

für ihre eigenen Zwecke auszunutzen. Da sie sich ihres Berufs und ihrer ausgehenden Stärke bewusst 

ist, empfindet sie Gleichgültigkeit gegenüber den Beschimpfung seitens des Mannes.  Auf dieser 

Grundlage kann man annehmen, dass Schwesta Ewa andere Frauen aus dem Rotlichtmilieu als Nutten 

o.Ä. betitelt, da sie daran nichts Verwerfliches, sondern nur positives sieht. Es erweckt den Anschein, 

dass solche Bezeichnungen für sie normal sind.  

 

Kategorie Selbstdarstellung: Da Schwesta Ewa ganz eindeutig versucht, durch den Einsatz ihrer 

sexuellen Reize an materielle Güter zu gelangen, lässt sie sich in diesem Lied dem Rap-Model der 

Bitch zuordnen. Durch die Aussage „Ich spiele mit dir, mit den Waffen der Frau/ Louis V der Grund, 

wozu ich Taschengeld brauch“ wird diese Annahme belegt und die Einordnung legitimiert. Zum 

tatsächlichen sexuellen Akt kommt es nicht, sie nutzt die sexuelle Lust des Mannes nur aus und treibt 

sie durch ihren attraktiven Körper zum Maximum. Durch den Teil von Eko Fresh wird deutlich, dass 

sie ein Objekt der Begierde verkörpert, für welches man gewillt sei, einiges an Geld und Zeit zu 

investieren. Die Selbstdarstellung als Bitch, die die Männer hinhält, funktioniert also perfekt.  
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Kategorie HipHop- Normen: Es wird sich in keiner Stelle des Liedes auf die HipHop Szene oder 

andere Rapper bezogen. Die typisch kämpferische Haltung wird nur in dem Sinne eingenommen, 

dass sich Schwesta Ewa dominant gegenüber dem Mann präsentiert. Im Vergleich zu anderen Liedern 

benutzt sie wenige Schimpfwörter oder Kraftausdrücke und rappt nicht über aktive Gewalt. Auch in 

diesem Lied erscheint ihre Inszenierung authentisch, weil das Gerappte zu ihrer Biografie passt. Man 

glaubt ihr, dass sie mit den sexuellen Begehren des Mannes gespielt hat, um sich diverse materielle 

Güter leisten zu können.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau, so wie sie Schwesta 

Ewa sieht, in diesem Lied im Besonderen thematisiert wird. Schwesta Ewa beschreibt sich dem Mann 

überlegen, der alles für sie tut, solange er Geschlechtsverkehr mit ihr haben kann. Dass sie ihm jedoch 

diesen Wunsch nicht erfüllen wird, ist ihm nicht bewusst und fällt ihm auch nicht auf. Folglich 

beschreibt sie die Frau als cleveres, dem Mann überlegenes Wesen. Den Mann hingegen beschreibt 

sie als dumm, sexistisch und wollüstig, der sich dem dominanten Willen der Frau beugt. Dabei 

positioniert sie sich als Bitch, die ihre Reize für einen ganz bestimmten Zweck gezielt einsetzen kann. 

Durch die Anerkennung von Eko Fresh wird deutlich, dass sie durch ihre Reize stets das Objekt der 

Begierde bleibt. Die Geschlechterhierarchie und die typischen Geschlechterrollen werden von 

Schwesta Ewa erneut durch die Erhöhung ihrer Selbst mit gleichzeitiger Verachtung des Mannes in 

Frage gestellt. Sie beschreibt die Frau durchgängig als das stärkere Geschlecht, das das Verhalten des 

Mannes nach ihren Wünschen beeinflussen kann. Das männliche Geschlecht sei somit das schwache 

Geschlecht, das sich wegen seiner sexuellen Triebe sehr leicht von der Frau beeinflussen ließe. Das 

Lied lässt sich schwer in eine der zuvor vorgestellten Rapgattungen einordnen. Da in dem Lied 

„Tunneln und so“ eine Geschichte in einer aggressiven Tonalität erzählt wird, lässt es sich noch am 

ehesten als Gangsta Rap beschreiben.  

 

2.3.2.6. Einordnung in Rap Models von Menrath/Völker 

Die Einordnung in ein Rap-Model nach Menrath und Völker fällt bei Schwesta Ewa durch die fünf 

analysierten Lieder nicht eindeutig aus. In dem ersten Lied „Schwesta Elektra“ stellt sie sich durch 

die aggressive Attitüde in Verbindung mit ihren sexuellen Reizen als Gangsta Rapperin dar. Des 

Weiteren werden Eigenschaften der Crew- Sahnehaube in dem Lied vertreten. Das gleiche gilt für 

das analysierte Lied „Escortflow“. In „Peepshow 2“ präsentiert sie sich durchgängig als Gangsta 

Rapperin, in „Schwesta Schwesta“ als Gangsta Rapperin und teilweise als Bitch. Eine erneute 

Darstellung als Bitch erfolgt in dem Lied „Tunneln und so“. Daran lässt sich erkennen, dass kein 

durchgängiges Rap-Model präsentiert wird.  
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Bei Schwesta Ewa wird es sehr deutlich, dass sie durchgängig eine aggressive Verhaltensweise mit 

ihren sexuellen Anreizen in Beziehung setzt. Sie verkauft sich über ihre sexuellen Reize und nutzt 

sie, um ihr Ziel eines gehobenen Lebensstandards verwirklichen zu können. Dieses Verhalten lässt 

sich dem Rap-Model der Bitch zuordnen. Der häufige Bezug auf ihre sexuelle Erscheinung lässt sich 

eindeutig mit ihrer Biografie in Verbindung bringen. Als ehemalige Prostituierte hat sie sich ihren 

Lebensunterhalt durch den bezahlten Geschlechtsverkehr gesichert. Sie gibt selbst zu, dass am Ende 

ihrer Tätigkeit nicht mehr der sexuelle Akt, sondern das Ausbeuten des anderen Geschlechts im Fokus 

stand (s. Kapitel 2.2.1.2). Mit dem späteren Raperfolg und dem Verlagern ihrer Geschäfte auf den 

Drogen- und Menschenhandel wird die Selbstdarstellung als Gangsta Rapperin schließlich möglich. 

Sie beschreibt in ihren Liedern das Leben in dem schlechten Umfeld und die oftmals aggressive 

Interaktion mit ihren Mitmenschen. Dabei glorifiziert sie gleichzeitig das Leben anderer 

Prostituierten, der Drogenhändler und der Zuhälter. Diese Glorifizierung ist typisch für den Gangsta 

Rap (s. Kapitel 2.2.2.2.). Auf Grundlage ihrer Biografie wirkt die Selbstdarstellung als Bitch und als 

Gangsta Rapperin besonders authentisch.  

 

Neben dieser Einordnung ist es wichtig zu erwähnen, dass sich Schwesta Ewa hauptsächlich über ihr 

Label Alles oder Nix Records verkauft. Sie nimmt in den Songtexten häufig Bezug auf ihr Label und 

auf die Rapper, die sie unterstützen, weshalb sie sich teilweise als Crew-Sahnehaube kategorisieren 

lässt. Nicht nur in den Songtexten, sondern auch in der Biografie wird dieses Rap-Model präsentiert. 

Erst durch das Kennenlernen von Xatar und seinen eindringlichen Worten hatte sie sich dazu 

entschlossen, eine Karriere als Rapperin einzuschlagen (s. Kapitel 2.2.1.2.). Es ist anzunehmen, dass 

sie ohne die Unterstützung von Xatar, dem Labelchef von Alles oder Nix Records, den Weg der 

Rapperin nicht eingeschlagen hätte. Ihre Definition über das Label wird auch an dem 

Vermarktungsweg ihrer Musik deutlich. Schwesta Ewa besitzt keinen eigenen Youtube Kanal, ihre 

Videos und Lieder werden ausschließlich auf dem Youtubekanal von Alles oder Nix Records 

veröffentlicht (vgl. Alles oder Nix Records o.J.b.). Auch ihre eigene Webseite beinhaltet keine 

aktuellen Informationen, der letzte Post ist drei Jahre alt (vgl. schwesta-ewa.de, o.J.). Stattdessen 

werden Neuigkeiten über sie und ihre Musik in die offizielle Alles oder Nix Webseite eingebettet 

(vgl. Alles oder Nix Records o.J.a.). Trotzdem muss erwähnt werden, dass sie eine eigene 

Facebookseite, ein eigenes Instagram Profil und ein eigenes Spotify Profil besitzt (vgl. Facebook o.J.; 

vgl. Instagram o.J.; vgl. Spotify o.J.). Aufgrund der engen Verflechtung zu den Alles oder Nix 

Mitgliedern in Form ihrer Vermarktung, sowie durch die die Inhalte in ihren Liedern, kann sie deshalb 

überzeugend in das Rap-Model der Crew- Sahnehaube eingeordnet werden.  
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Zusammenfassend muss also gesagt werden, dass sich Schwesta Ewa in den hier analysierten Liedern 

keinem ultimativen Rap-Model zuordnen lässt. Bezogen auf ihre Biografie und auf die Inhalte der 

Lieder „Schwesta Elektra“, „Escortflow“, „Schwesta Schwesta“ und „Peepshow 2“ lässt sie sich als 

Rap-Model der Bitch und der Gangsta Rapperin einordnen. Eine Kombination aus diesen kann unter 

dem Begriff der Gangsta Bitch zusammengefasst werden. Darüber hinaus bezieht sie sich in vielen 

Aussagen auf ihr Label Alles oder Nix, lobt ihren eigenen Rapstil und stellt eine Verbindung 

zwischen Rap und Aussehen her. Diese Eigenschaften sprechen dafür, dass sie sich auch dem Rap- 

Model der Crew-Sahnehaube anpasst. Folglich verkörpert Schwesta Ewa Attribute der Bitch, der 

Gangsta Rapperin und der Crew- Sahnehaube in unterschiedlichen Ausprägungen.  

 

2.3.2.7. Subversionspotential nach Judith Butler 

Um das Subversionspotential nach Judith Butler ableiten zu können, wurden die Songtexte auf 

typische Annahmen zu Geschlecht und auf Aussagen über typische Geschlechterrollen analysiert. 

Um bei der Analyse mehr ins Detail gehen zu können, wurden die Unterkategorien „Weibliche 

Verwendung frauenfeindlicher Begriffe“, „Beschreibung des Mannes aus weiblicher Sicht“ und 

„Beschreibung der Frau aus männlicher Sicht“ gebildet. Nachdem diese Kategorien im Zuge der 

qualitativen Inhaltsanalyse der fünf Lieder von Schwesta Ewa angewendet wurden, lässt sich 

folgendes zu den repräsentierten Geschlechterrollen und dem ausgehenden Subversionspotential 

deuten.  

Anders als SXTN bewegt sich Schwesta Ewa in der Darstellung des weiblichen Geschlechts und in 

der Beschreibung des männlichen Geschlechts ausschließlich auf der Ebene der Prostitution und des 

Drogenhandels. Sie kehrt die üblichen Geschlechterrollen um und interpretiert die typisch weiblichen 

Verhaltensweisen neu, indem sie der Frau das Potential zuspricht, sich als starke und unabhängige 

Identität zu inszenieren. Den Mann hingegen beschreibt sie als wollüstig, sexistisch und leicht 

beeinflussbar. Der Frau wird in jedem der fünf analysierten Lieder das Potential zugesprochen, sich 

über den Mann zu stellen und ihn für ihre Zwecke auszunutzen. Dadurch stellt sie sich entgegen der 

Annahme, dass das weibliche Geschlecht sich ruhig, zurückhaltend und devot verhält (s. Kapitel 

2.2.3.2). Ewas eigene Darstellung, die Beschreibung anderer Frauen und Männer sowie die spezielle 

Verhaltens- und Ausdrucksweise lassen sich wie folgt in Bezug zu den Theorien von Judith Butler 

bringen: Es kann gesagt werden, dass beide die Abhängigkeit der repräsentierten Geschlechtsidentität 

mit dem biologischen Geschlecht bezweifeln. Nur weil sich Schwesta Ewa aufgrund ihres 

biologischen Körpers einer Frau zuordnen lässt, bedeutet das für sie nicht, dass sie eine weibliche 

Identität annehmen muss. Stattdessen benutzt sie eine vulgäre Ausdrucksweise und übt die männlich 

konnotierten Berufe des Zuhälters und Drogenhändlers aus. Somit stellt sie die gesellschaftlich 
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konstruierte Geschlechterbinarität in Frage und unterbricht die stetige Reproduktion der typisch 

weiblichen Geschlechtsidentität, explizit in Bezug auf die Sprechweise. Sobald dies geschieht, spricht 

Judith Butler von der Möglichkeit der Subversion (s. Kapitel 2.2.3.2.). Folgt man den Theorien von 

Judith Butler, ist diese hauptsächlich durch die Nutzung von Sprache möglich. Anders als SXTN 

nimmt Schwesta Ewa in keinem der analysierten Lieder durchgängig die Sprecherperspektive eines 

Mannes an (bspw. wie SXTN in „Hass Frau“). Schwesta Ewa hingegen pflegt in jedem der 

analysierten Lieder eine aggressive und vulgäre Wortwahl, die dem des Mannes entspricht. 

Beispielsweise benutzt sie den Begriff Kurwa zur Beschreibung ihrer Selbst und Fotzen, Nutten und 

Chayas zur Beschreibung anderer Frauen. Sie bringt diese Begriffe mit dem Arbeiten im 

Rotlichtmilieu und mit Reichtum in Verbindung. Laut Judith Butler führt eine Aneignung und 

Verkörperung der Sprach- und Verhaltensweise des anderen Geschlechts zu der allgemeinen 

Bloßstellung von Geschlechtsidentitäten, da deutlich werde, dass es kein Original für die Konstitution 

der unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten gebe. Durch ihr Sprechen und Verhalten macht 

Schwesta Ewa dies deutlich. Ihre Inszenierung ist eine Imitation, die nicht auf ein Original 

zurückgreifen kann.  

 

Um das Subversionspotential spezifisch im HipHop bestimmen zu können, wird sich auf 

Malte/Friedrich bezogen (s. Kapitel 2.2.3.3.). Entscheidend für das ausgehende Subversionspotential 

innerhalb der HipHop Kultur sei die reale Inszenierung und authentische Wahrnehmung. Diese könne 

man beispielsweise durch die Übernahme des sexistischen Sprachcodes oder der Verkörperung der 

geltenden Grundsätze im HipHop erreichen. Bezugnehmend auf Schwesta Ewa kann gesagt werden, 

dass sie sich dem sexistischen Sprachcode ihrer Kollegen bedient und die kämpferische Grundattitüde 

des HipHops annimmt. Sie nutzt die frauenfeindlichen Begriffe, um das auferlegte Weiblichkeitsbild 

zu parodieren und somit die beleidigende Wirkung zu schwächen. Das wird durch die Verbindung 

der negativen Begriffe mit Reichtum und Stärke erreicht. Darüber hinaus stellt sie das männliche 

Geschlecht bloß und entzieht ihm die alleinige legitime Sprecherposition im Deutschrap. Deshalb 

kann man sagen, dass sich Schwesta Ewa den HipHop- Normen entsprechend als real und authentisch 

inszeniert. Durch die hier gewählte Forschungsmethode kann jedoch nicht eindeutig herausgefunden 

werden, ob die authentische Inszenierung wirklich glückt, indem sie vom Rezipienten so 

wahrgenommen wird. Trotzdem kann man, gemessen an den vielen repräsentierten HipHop- Normen 

in den Liedern und ihrer eigenen Biografie, die These aufstellen, dass sie als authentisch 

wahrgenommen wird, da sie sonst nicht so viel Erfolg hätte. Nimmt man diese These an, die in 

zukünftigen Arbeiten überprüft werden muss, kann gesagt werden, dass Schwesta Ewa 

Subversionspotential zur Verschiebung der Geschlechterverhältnisse im deutschen HipHop besitzt.  
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Schlussendlich lässt sich sagen, dass Schwesta Ewa durch die repräsentierte Verhaltens- und 

Ausdrucksweise die allgemeine Annahme zu eindeutigen Geschlechtsidentitäten, die sich auf 

Grundlage des biologischen Körpers bilden, ablehnt und dahingehend in Bezug zu den Theorien von 

Judith Butler gebracht werden kann. Da Schwesta Ewa häufig frauenfeindliche Begriffe verwendet, 

um sich selbst und andere Frauen zu beschreiben, kann zusammenfassend gesagt werden, dass sie 

sich die typische Sprechweise im HipHop aneignet und damit die Geschlechtsidentität als Imitation 

ohne Original parodiert. Verbindet man nun die Annahme zur Geschlechtsidentität nach Judith Butler 

mit den Überlegungen des Subversionspotentials in der HipHop Kultur von Klein und Friedrich, wird 

deutlich, dass Schwesta Ewa durch die häufige Verwendung frauenfeindlicher Begriffe, durch die 

Auflösung von typischen Geschlechterrollen und durch die Imitation der Geschlechtsidentität, 

gleichsam wie SXTN, die Abhängigkeit des biologischen vom sozialem Geschlecht bezweifelt. So 

kann ihr ein Potential zur Verschiebung der Geschlechterunterschiede im HipHop zugeschrieben 

werden. Verbindet man diese Erkenntnis nun mit dem präsentierten Rap-Model der Gangsta 

Rapperin, würde es bedeuten, dass Rapperinnen, die sich als Gangsta Rapperin darstellen, Potential 

zur Aufhebung oder Neuordnung in der HipHop Kultur besitzen. Die Stärke des Potentials muss 

durch eine weitergehende Forschung untersucht werden, die die Authentizität und Realness von 

Schwesta Ewa beim Empfänger messen soll.  

 

3. Zusammenfassung & Zukunftsaussicht  

In der Einleitung dieser Arbeit wurde der Aufschwung der deutschen HipHop Kultur und explizit der 

Deutschrapszene thematisiert. Im Zuge dessen wurde festgestellt, dass weibliche Rapper 

unterrepräsentiert sind und immer noch eine nahezu einheitliche Meinung über die Geschlechterrollen 

und patriarchale Geschlechterhierarchie durch die Texte kommuniziert wird.  Bei genauerer 

Betrachtung der Szene fielen das Rapduo SXTN und die Solo Rapperin Schwesta Ewa ins Auge, die 

mit ihrer Musik jüngste Erfolge verbuchen konnten. Es eröffnete sich ein spannendes Feld für eine 

Forschungsarbeit, die die Aufhebung der Geschlechterrollen im Deutschrap durch das Agieren von 

weiblichen Rappern betrachten sollte. Daraus entwickelte sich die Forschungsfrage, inwieweit in den 

Inhalten der Songtexte und der Selbstdarstellung von Schwesta Ewa und SXTN ein subversives 

Potential zur Neuordnung der Geschlechterrollen im Deutschrap steckt. Um die Forschungsfrage 

beantworten zu können, wurde auf die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Phillipp Mayring 

mit der Analysetechnik inhaltlicher Strukturierung zurückgegriffen. Diese Forschungsmethode 

wurde zur Untersuchung der hier vorliegenden Fragestellung gewählt, da mit Hilfe der qualitativen 

Inhaltsanalyse Kommunikationsmaterial untersucht wird und Aussagen über die Absichten des 
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Senders getroffen werden können. Um eine ziel- und strukturgeleitete, qualitative Inhaltsanalyse 

ausführen zu können, wurde zuerst die Datenauswahl begründet. Es wurden die Lieder „Die Fotzen 

sind wieder da“, „Er will Sex“, „Ausziehen“, „Frischfleisch“ und „Hass Frau“ von SXTN und die 

Lieder „Schwesta Elektra“, „Peepshow 2“, „Escortflow“, „Schwesta Schwesta“ und „Tunneln und 

so“ von Schwesta Ewa ausgewählt, da sie sich im Besonderen mit Geschlechterrollen, mit dem 

Verhältnis zwischen Mann und Frau und mit der eigenen Darstellung als Rapperinnen beschäftigen. 

Folglich konnte dann das zu untersuchende Material in den theoretischen Kontext eingebettet werden.   

 

Damit der Leser einen Überblick über die HipHop- Normen bekommt und die spätere Liederanalyse 

anhand der Kategorie „HipHop- Normen“ nachvollziehbar wird, wurden anfangs die Elemente 

Graffiti, Breakdance, Rap und DJing in der HipHop Kultur zusammengefasst und die übergreifenden 

Normen der Kultur abgeleitet. Dabei wurde sich besonders auf das Element der Sprache, welches 

sich im Rap widerspiegelt, konzentriert. Es lässt sich zusammenfassen, dass dem „Ich“ in Rapliedern 

eine sehr große Rolle zugesprochen wird und es versucht wird, die Wirklichkeit und sich selbst 

authentisch zu inszenieren. Dabei wird des Öfteren auf Storytelling zurückgegriffen. Zudem lässt sich 

das Musikgenre in die größten Gattungen Party Rap, Message Rap, Porno Rap und Gangsta Rap 

unterteilen, die sich hauptsächlich durch ihre Lyrics und resultierenden Intentionen unterscheiden. 

Zusammenfassend sind die zentralen Punkte in der HipHop Kultur die kämpferische Haltung, die 

Selbstverwirklichung der Akteure, das Inszenieren von Realness und das Erlangen von 

Aufmerksamkeit und Respekt.  

 

Neben den HipHop- Normen wurde die allgemeine Annahme zur Konstruktion von Geschlecht 

dargelegt und Begriffe wie sex, gender, sex category und Doing Gender erklärt. Generell wird davon 

ausgegangen, dass Geschlecht sozial konstruiert ist und nicht von der Biologie vorgegeben wird. Das 

Resultat der sozialen Konstruktion ist die Annahme, dass männliches Verhalten durch Stärke, 

Aktivität und Dominanz geprägt ist. Weibliches Verhalten wird hingegen durch Emotionalität, 

Passivität und Anpassungsfähigkeit charakterisiert. Dadurch entstehen typische Geschlechterrollen, 

die in der Gesellschaft fest verankert sind und stets reproduziert werden. Darauf aufbauend wurde die 

Gendertheorie von Judith Butler und ihre Aussagen über das Subversionspotential betrachtet. Judith 

Butler bezweifelt das dualistische Geschlechtersystem und die Abhängigkeit des biologischen vom 

sozialen Geschlecht. Sie geht davon aus, dass sich die Geschlechtsidentität erst durch performative 

Akte bildet, die stetig wiederholt werden müssen, um die Geschlechterteilung aufrechterhalten zu 

können. Misslingt eine solche Wiederholung oder wird sie absichtlich unterbrochen, entstehe ein 

Potential, die Geschlechterteilung in Mann und Frau neuzuordnen. In diesem Fall spricht sie von 
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Subversion. Die Möglichkeit zur Subversion sieht sie vor allem in der Travestie, da in dieser deutlich 

werde, dass jegliche Inszenierung auf kein Original zurückgreifen kann und damit jede Art von 

performativer Herstellung der Geschlechtsidentität, eine Imitation ist. Zudem wurden die 

Untersuchungen von den Soziologen Klein und Friedrich dargelegt, die schon einmal einen Bezug 

zwischen dem Subversionsmodell von Judith Butler und der HipHop Kultur hergestellt hatten. Dabei 

nehmen sie vor allem den Effekt frauenfeindlicher Begriffe und den Stellenwert von Authentizität 

innerhalb des Rapgenres in den Fokus.  

 

Des Weiteren wurde genauer auf Selbstdarstellungstechniken von Rapperinnen eingegangen, indem 

die Rap-Models von Menrath und Völker genannt wurden.  Es wurden die aufgestellten Rap-Models 

der Queen Bitch, der Conscious und Soul Sista, der Gangsta Rapperin, der Crew-Sahnehaube und der 

True School MC beschrieben. Auf Grundlage der theoretischen Aufarbeitung des behandelten 

Themas wurden dann die Hauptkategorien „Geschlechterrollen“, „Selbstdarstellung“ und „HipHop- 

Normen“ für die qualitative Inhaltsanalyse mit der Technik der inhaltlichen Strukturierung gebildet, 

mit welchen die Forschungsfrage beantwortet werden sollte. Zum Zwecke der tieferführenden 

Analyse wurden weitere Unterkategorien für jede Hauptkategorie gebildet (s. Anhang E).  Anhand 

dieser folgte dann die zielgerichtete Inhaltsanalyse der einzelnen Lieder von SXTN und Schwesta 

Ewa.  

 

In der Kategorie der Geschlechterrollen wurde bei SXTN sehr deutlich, dass sie sich den 

vorherrschenden Geschlechterrollen entgegenstellen. Sie beschreiben die Frau durchgängig als 

selbstbewusst und emanzipiert, der der Mann unterlegen und devot gegenübertritt. Darüber hinaus 

benutzen sie sehr häufig frauenfeindliche Begriffe wie Fotze, um sich selbst zu beschreiben und so 

die negative Wirkung zu schwächen. In der Kategorie der Selbstdarstellung wurde bei SXTN 

deutlich, dass sie sich als Gangsta Rapperinnen darstellen, die wissen, mit ihren weiblichen Reizen 

umzugehen, um ihren Verkauf zu steigern. Neben der Hervorhebung ihrer weiblichen Reize benutzen 

sie eine vulgäre Sprachweise und beschreiben ihr Verhalten als aggressiv und nicht angepasst. In der 

Kategorie der HipHop- Normen wird deutlich, dass sie sehr häufig durch das Glorifizieren ihrer Selbst 

und das Beleidigen andere Rapper auf das Stilmittel des Battelns zurückgreifen. Sie streben durch die 

Musik ihre Selbstverwirklichung und Selbstinszenierung an, die von anderen Akteuren in der Szene 

als real und authentisch wahrgenommen werden soll. Durch die Aussagen in den Texten hinterfragen 

SXTN die Abhängigkeit des biologischen Körpers von der repräsentieren Geschlechtsidentität und 

können dadurch in Bezug zu den Theorien von Judith Butler gebracht werden. Vor allem in dem Lied 

„Hass Frau“ parodieren sie die Geschlechtsidentitäten, indem sie aus der Sichtweise eines stark 
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sexualisierten Mannes rappen. Folglich können sie die männliche Identität annehmen, auch wenn sich 

diese in einem weiblichen Körper bildet. Sie bezweifeln also die Abhängigkeit der 

Geschlechtsidentität von einem biologischen Körper. SXTN machen damit deutlich, dass die 

Geschlechtsidentität immer eine Nachahmung ist, die nicht auf ein Original zurückgreifen kann, weil 

man nicht weiß, was das Original ist. Folgt man Judith Butler, besitzen sie durch die Unterbrechung 

der performativen Darstellung typischer Geschlechteridentitäten und durch die parodistische 

Inszenierung ein Subversionspotential. Auch unter Bezugnahme auf Klein und Friedrich kann SXTN 

Subversionspotential zur Neuordnung der Geschlechterverhältnisse im Deutschrap zugesprochen 

werden, da sie sich, ungeachtet ihres biologischen und sozialen Geschlechts, durch die aggressive 

Sprech- und Verhaltensweise den HipHop- Normen entsprechend real und authentisch inszenieren. 

Die Stärke des Potentials muss, unter Rückberufung auf die Untersuchungen von Klein und Friedrich, 

anhand der Rezipienten gemessen werden, die die Authentizität und Realness von SXTN beurteilen 

müssten.  

 

In der Kategorie der Geschlechterrollen wurde bei Schwesta Ewa sehr deutlich, dass auch sie sich 

den vorherrschenden Geschlechterrollen entgegenstellt. Es muss erwähnt werden, dass sie sich aber 

ausschließlich auf das Umfeld des Menschen- und Drogenhandels bezieht, in welchem sie agiert. 

Fernab dieser Umfelder werden keine allgemeingültigen Aussagen über das männliche oder das 

weibliche Geschlecht getroffen. In dem Umfeld der Prostitution beschreibt sie die Frau als 

selbstbewusst und clever, die weiß, wie sie durch den Einsatz ihrer sexuellen Reize eine hohe 

Gegenleistung des Mannes bekommt. Den Mann beschreibt sie hingegen als sexistisch und naiv, der 

sich unter die Ansprüche der Frau stellen muss. Darüber hinaus benutzt sie sehr häufig 

frauenfeindliche Begriffe wie Kurwa zur Beschreibung ihrer selbst und Chaya, Nutten und Khabas 

zur Beschreibung anderer Frauen in ihrem Umfeld. Da sie die Begriffe in Verbindung mit Reichtum 

verwendet, entkräftet sie die negative Wirkung und neutralisiert die Bedeutung der Begriffe. In der 

Kategorie der Selbstdarstellung ist bei Schwesta Ewa kein eindeutiges Ergebnis festzuhalten. Zum 

einen stellt sie sich durch die häufige Erwähnung ihres negativen Umfelds und ihre aggressive 

Attitüde als Gangsta Rapperin dar, die durch ihre sexuelle Darstellung Attribute der Bitch einfließen 

lässt. Zum anderen bezieht sie sich häufig auf das Label Alles oder Nix Records, über welches sie 

vermarktet wird. Deshalb kann sie auch in das Rap-Model der Crew-Sahnehaube eingeordnet werden. 

In der Kategorie der HipHop- Normen wird deutlich, dass sie zwar die typische kämpferische 

Grundhaltung des HipHops verkörpert, jedoch nur gelegentlich andere Rapper der Szene beleidigt 

und sich über sie stellt. Es scheint nicht so, als wäre das Batteln ein zentraler Punkt in ihrer Musik. 

Stattdessen rappt sie häufiger über das Verhältnis zwischen Mann und Frau und erwähnt ihre Berufe 
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des Drogenhändlers und Zuhälters, weshalb sie sich der Gattung des Gangsta Raps zuordnen lässt. 

Des Weiteren versucht sie sich selbst für die anderen Akteure der Szene als real und authentisch zu 

inszenieren. Da die Raptexte meistens zu ihrer Biografie passen, kann davon ausgegangen werden, 

dass ihre Selbstinszenierung glückt und sie deshalb in der Szene akzeptiert wird. Durch ihre 

Selbstinszenierung als unabhängige, starke und selbstbewusste Frau, die sich nicht an die gegebenen 

Geschlechterrollen anpasst, kann behauptet werden, dass Schwesta Ewa die Abhängigkeit des 

biologischen Körpers von der repräsentierten Geschlechtsidentität bezweifelt. In dieser Hinsicht kann 

sie in Bezug zu den Theorien von Judith Butler gebracht werden. Durch die aggressive Attitüde und 

die spezifische Berufswahl wird deutlich, dass Schwesta Ewa eine männliche Identität annehmen 

kann, auch wenn sich diese in einem anatomisch weiblichen Körper bildet. Unter Rückberufung auf 

Judith Butler wird dadurch deutlich, dass Geschlechtsidentität eine Imitation ist, die auf kein Original 

zurückgreifen kann. Schwesta Ewa parodiert nicht das männliche Geschlecht in dem Maße wie 

SXTN, da sie in den analysierten Liedern kaum aus der Perspektive eines Mannes rappt. Stattdessen 

eignet sie sich die typische Sprech- und Verhaltensweise im HipHop an und macht somit deutlich, 

bezugnehmend auf die Untersuchungen von Klein und Friedrich, dass die aggressive Attitüde nicht 

nur vom Mann beansprucht werden kann, sondern auch von einer Frau. Durch die Bloßstellung des 

Mannes entzieht sie ihm seine alleinige legitime Sprecherposition und bringt das 

Geschlechterverhältnis im HipHop zum Schwanken. Man kann also zusammenfassen, dass auch 

Schwesta Ewa Subversionspotential zur Neuordnung der Geschlechterverhältnisse im HipHop 

besitzt, auch wenn sich ihres weniger in der Parodie, sondern in der eigenen Aneignung der HipHop-

Normen und der gleichzeitigen Bloßstellung der männlichen Rapkollegen zeigt. Auch bei Schwesta 

Ewa muss die Stärke des Potentials, unter Rückberufung auf die Untersuchungen von Klein und 

Friedrich, anhand der Rezipienten gemessen werden, die die Authentizität und Realness von 

Schwesta Ewa beurteilen müssten.  

 

Fasst man die Aussagen über das Rapduo SXTN und über Schwesta Ewa zusammen, kann abgeleitet 

werden, dass sich die aktuell erfolgreichsten Rapperinnen in Deutschland in die Gattung des Gangsta 

Raps einordnen lassen, da sie sich hauptsächlich als Gangsta Rapperinnen mit Ausprägungen zur 

Gangsta Bitch und Crew-Sahnehaube präsentieren. Reflektierend betrachtet muss zugegeben werden, 

dass im Laufe der Arbeit erkennbar wurde, dass die ausgewählten Lieder nicht eindeutig für die 

Analyse der allgemeinen Selbstdarstellung von SXTN und Schwesta Ewa ausreichen. Vor der 

Forschungsarbeit wurden die Lieder primär wegen der Inhalte über die Geschlechterdarstellung und 

Geschlechterverhältnisse ausgewählt. Dabei wurde nicht bedacht, dass neben der sexuellen 

Selbstdarstellung kaum andere Bereiche thematisiert werden. So wurden in den Liedern wenige 
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Aussagen über die persönlichen Lebensumstände oder die eigene Sozialisation oder die 

Wertschätzung der HipHop Kultur getroffen, noch wurden die individuellen Absichten zum Rappen 

dargelegt. Auf Grund dessen war die Einordnung in eines der Rap-Models nicht zu 100% möglich 

und die True School MC und Conscious Sista in der Analyse nicht repräsentiert. Nun stellt sich die 

Frage, ob dies ein Resultat der Liederauswahl ist oder ob Schwesta Ewa und SXTN wirklich die 

Selbstdarstellung als Gangsta Rapperinnen bzw. Gangsta Bitches bzw. Crew-Sahnehauben 

beabsichtigen.   

 

Trotzdem ist anhand der Analyse von SXTN und Schwesta Ewa festzuhalten, dass dem Rap-Model 

der Gangsta Rapperin ein Subversionspotential zur Neuordnung der Geschlechterrollen im 

Deutschrap zugesprochen werden kann. Es ist anzunehmen, dass, wenn mehr Frauen den Schritt in 

den Rap wagen und sich dabei authentisch als Gangsta Rapperinnen inszenieren, eine Chance zur 

Neuordnung der Geschlechterrollen im Deutschrap besteht. Schwesta Ewa und SXTN sind aufgrund 

der hier stattgefundenen Analyse perfekte Beispiele und Vorreiterinnen einer solchen Entwicklung. 

Anhand der vorliegenden Arbeit eröffnet sich ein neues Forschungsfeld. Um die Stärke des 

ausgehenden Subversionspotentials von SXTN und Schwesta Ewa zu messen, könnte eine Forschung 

am Rezipienten folgen. Beispielsweise könnte man einigen Akteuren, die sich in der HipHop und 

Deutschrapszene bewegen, die ausgewählten Lieder von SXTN und Schwesta Ewa vorspielen und 

erfragen, inwieweit sie die drei als authentisch wahrnehmen und welche Kriterien sie für die 

Beurteilung heranziehen. Um das Subversionspotential innerhalb der HipHop Szene auf größere Teile 

der Gesellschaft beziehen zu können, könnten auch Personen, die sich nicht der HipHop Kultur 

zuordnen lassen, befragt werden.  

 

Während des Verfassens dieser Arbeit haben zwei weitere Rapperinnen das Deutschrap Feld betreten. 

Zum einen ist Haiyti zu nennen, die im Januar 2018 ihr erstes Album „Montenegro Zero“ 

veröffentlichte. Sie erreichte Platz 25 in den deutschen Albumcharts und verweilte dort für eine 

Woche (vgl. Offizielle Deutsche Charts, o.J.e.). Das Musikmagazin Juice beschreibt ihre 

Inszenierung als „Kontrollverlust, den Deutschrap nötig hat“ (Burmeier 2018), weil sie sich durch 

die unterschiedlichen Lieder und thematisierten Inhalte in keine typische Gattung einordnen lasse. 

Aufgrund dieser uneindeutigen Inszenierung ihrer Selbst wäre es sicherlich interessant zu 

analysieren, ob sie sich in ein Rap-Model von Menrath und Völker einordnen lässt und ob sie 

subversives Potential nach Judith Butler und Klein und Friedrich besitzt. Eine andere Frau, die mit 

neuen Liedern auf sich aufmerksam gemacht hat, ist Eunique. Eunique wird am 23. März 2018 ihr 

erstes Album „Gift“ veröffentlichen und erntet schon jetzt aus der HipHop Szene positive Kritik (vgl. 
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Musti 2017). Durch ihre Musik würde sie ihre Vision „einer Armee von Frauen, die sich gegenseitig 

unterstützen, um gemeinsame Ziele zu erreichen“ (Baur 2016) zum Ausdruck bringen. Anhand dieser 

Vision wird klar, dass es sehr interessant wäre, auch ihre Selbstdarstellung und die Präsentation von 

Geschlechterrollen zu analysieren und mit der HipHop Kultur in Verbindung zu bringen.  

 

Schlussendlich bleibt festzuhalten, dass das Feld des HipHops ein sehr interessantes Feld für 

Untersuchungen bleibt, vor allem durch das ständige Erscheinen neuer Künstlerinnen, die die Kraft 

dazu besitzen können, das Feld in eine neue Richtung weiterzuentwickeln. Die Frage, ob SXTN, 

Schwesta Ewa, Haiyti und Eunique zusammen den Deutschrap in Bezug zu den Geschlechterrollen 

neu entwickeln und verändern können, kann heute nicht abschließend beantwortet werden, wird sich 

aber vermutlich in der ferneren Zukunft zeigen. 
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Anhang  

Anhang A: Statistik „Bevölkerung in Deutschland nach Beliebtheit von Dance, Hip Hop und 

Rap von 2013 bis 2017 (Personen in Millionen)“ 

 

Quelle: Statista 2018, Bevölkerung in Deutschland nach Beliebtheit von Dance, Hip Hop und Rap von 2013 bis 2017 (Abrufdatum 

14.02.2018) 

 

 Die Werte von „Hören diese Musikrichtung sehr gern“ & „Hören diese Musikrichtung auch 

noch gern“ steigen, währenddessen die Werte von „Hören diese Musikrichtung nicht so gern“ 

& „Hören diese Musikrichtung gar nicht“ sinken  immer mehr Personen in Deutschland 

hören sehr gerne oder gerne die Musikrichtungen Dance, HipHop und Rap; die Anzahl der 

Personen, die diese Musikrichtungen nicht gerne oder gar nicht hören, nimmt ab.  
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Anhang B: Allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell  

 

Allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell. Quelle: Mayring 2015, 62. 

 

Anhang C: Ablaufmodell strukturierender Inhaltsanalyse  

 

Ablaufmodell strukturierender Inhaltsanalyse (allgemein). Quelle: Mayring 2015, 98. 
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Anhang D: Ablaufmodell inhaltlicher Strukturierung  

 

Ablaufmodell inhaltlicher Strukturierung. Quelle: Mayring 2015, 104. 

 

Anhang E: Kategoriensystem/Kodierleitfaden SXTN und Schwesta Ewa  

Quelle: eigene Darstellung.  

 

Name der Kategorie Unterkategorien Kodierregel Intention Beispiele von SXTN & Schwesta Ewa 

Selbstdarstellung

1. Unterkategorie: (Queen) Bitch 

2. Unterkategorie: Conscious/Soul Sista 

3. Unterkategorie: Crew- Sahnehaube

4. Unterkategorie:Gangsta Rapperin

5. Unterkategorie: True- School- MC

1. ausgeprägte Sexualität/ sexuelle Leistung 

nur gegen materielle Güter/ Objekte der 

Begierde

2. Politische& gesellschaftliche Themen/ 

häufige Bezeichnung als Lesben, Mannsweiber

3.  Bezug zur Crew/eigener und guter Rapstil/ 

Kombo zw. Bitch und tougher Rapperin

4. Aggressivität/ Verbindung zu der Gattung 

Gangsta Rap/ auch Kombination zwischen 

attraktiv u. stark mit weiblichen Reizen als 

Verkausmittel möglich 

5. HipHop Kultur im Vordergrund/ verkauft 

sich nicht über Sexualität 

Einordnung der Rapperin in eines der Rap-

Models von Menrath/Völker

1."Also Mann oder Maus, kannst du liefern Papi/ 

Wenn ja, dann schmeck´ ich für dich nach Caipi" 

→ materielle Leistung wird mit sexueller 

Gegenleistung beglichen

2. "Realtalk von nem Mannsweib" → SXTN 

beschreiben sich so

3."Kurwa, Alles oder Nix, Lexus verchromt/ Für 

mich bricht meine Gang das sechste Gebot" → 

Bezug zum Label

4. "Wir sind asozial und geil" → Mischung 

zwischen aggressiv und sexy

5.   -

Geschlechterrollen

1. Unterkategorie: Weibliche Verwendung 

frauenfeindlicher Begriffe 

2. Unterkategorie: Beschreibung des 

Mannes aus weiblicher Sicht 

3. Unterkategorie: Beschreibung der Frau 

aus männlicher Sicht 

1. Aussagen, die nicht "typisch- weiblich" 

gelten 

2. weibliche Beschreibung der Rolle, des 

Aussehens und des Verhaltens eines Mannes 

3. männliche Beschreibung der Rolle, des 

Aussehens und des Verhaltens einer Frau 

Analyse der Darstellung von männlichen 

und weiblichen Geschlechterrollen, um das 

eventuell resultierende 

Subversionspotential der Künstlerin 

abzuleiten 

Unterkategorie 1: "Jetzt sind die Fotzen wieder 

da!" →  Lyrische Ich ist weiblich, beansprucht den 

frauenfeindlichen Begriff Fotze für sich

Unterkategorie 2: "Keine zwei Minuten später 

steht er wieder da und geiert/ Bei jedem Weib 

dieselbe Leier" → Lyrische Ich ist weiblich; 

beschreibt den Mann als penetrant und 

anspruchslos 

Unterkategorie 3: "Zeig ma´ bisschen Haut und 

zieh dich aus/ Stell dich nich´ so an, denn ich bin 

hier der Mann" → lyrisches Ich ist männlich; 

Mann wirkt unterdrückend und sexistisch 

dargestellt 

HipHop- Normen 

1. Unterkategorie: Dissen von Rapkollegen 

und/oder der Deutschrapszene mit 

gleichzeitiger Hervorhebung seiner Selbst

2. Unterkategorie: Verdeutlichung des 

eigenen Könnens und der Realness

1. Aussagen, die auf eine eindeutige 

Erniedrigung von Rappern/Deutschrap mit 

gleichzeitiger Überhebung seines eigenen 

Könnes abzielen

2. Aussagen über den Erfolg, den 

entgegengebrachten Respekt und den 

individuellen Rapstil

Ableitung des Rapgenres und Verbindung 

zwischen Rap-Model und HipHop- Normen 

herstellen

1. "Preisgekrönte Rapper oder scheiß verwöhnter 

Fettsack/ Wir sind da und wir sind besser"→ 

Überheben seines Selbst im Vergleich zu den 

Rapkollegen

2."Jetzt ist Schwesta dran, das ist mein 

Debütalbum" → ist jetzt in die Szene eingetreten 
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Anhang F: Songtexte von SXTN  

Die Fotzen sind wieder da  
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Hass Frau 
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Anhang G: Songtexte Schwesta Ewa 

Schwesta Elektra 
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Peepshow 2 
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Tunneln und so  
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