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 1 Vorwort

Seit ich das Gymnasium Liestal besuche, war mir klar, dass ich eine Maturarbeit schreiben 
werde. Wie so oft bei Dingen, die noch weit entfernt liegen, schob ich es gemütlich vor 
mich her. Kurz vor den Sommerferien 2010 schien plötzlich die ganze Schule davon zu 
sprechen.  Wir  mussten  bald  ein  Thema  haben.  Unser  Klassenlehrer  gab  uns  eine 
Einführung und es  fanden Workshops statt.  Ältere  Kollegen,  Eltern  und Lehrpersonen 
gaben Tipps und Ratschläge zum besten. Ich bezweifle, dass mich diese wirklich weiter 
brachten.  Nur  eine  Aussage  schliff  sich  immer  tiefer  in  meine  kreisenden  Gedanken, 
während  ich  mein  Thema  suchte:  Du  wirst  es  nicht  durchhalten,  wenn  es  dich  nicht 
interessiert. Ich stellte fest, dass ich kaum eine Wahl hätte, denn meine Interessen liegen 
nun mal bei Hip-Hop. Es gibt kaum eine freie Minute, in der ich mich nicht mit Hip-Hop 
befasse.

Nun  ist  Hip-Hop  aber  ein  Begriff,  den  jeder  zweite  in  irgendeiner  Form  für  sich 
beansprucht.  Einerseits gibt  es Stilrichtungen innerhalb von Hip-Hop, welche für einen 
Aussenstehenden kaum nachvollziehbar  sind.  Da gibt  es „Gangsters“,  „Blüemlirapper“, 
„Pimps“  und  Leute,  die  christlichen  Hip-Hop  machen.  Gleichzeitig  beanspruchen 
Werbeagenturen, Musikvertriebe und allerlei andere Unternehmen einen Teil für sich. Hip-
Hop wurde kommerzialisiert, globalisiert, zerrissen, vereint, verteufelt und vergöttert. Und 
genau in dieser chaotischen Zeit  habe ich Hip-Hop kennengelernt.  Ich entdeckte beim 
Malen und Reimen ein Ventil, meine Emotionen kreativ zu verarbeiten. Ich bin mittlerweile 
sogar in einem Hip-Hop-Kulturverein sehr engagiert, um kunstvollen und friedlichen Hip-
Hop zu fördern. Dieser Hip-Hop ist ein wichtiger Teil meiner Identität. Allerdings muss ich 
immer  wieder  erklären,  dass  man  also  Hip-Hopper  nicht  a  priori  homophob, 
frauenfeindlich, gewalttätig und drogenabhängig sei. 

Diese  weit  verbreiteten  negativen  Ansichten  sind  zweifellos  durch  Raptexte  in  den 
Hitparaden, durch Musikvideos von amerikanischen Gangsterrappern und durch andere 
hoch profitable Projekte zustande gekommen. Allerdings kann sich die hier einheimische 
Hip-Hop-Szene kaum damit identifizieren. Ein Grossteil der Schuld, für diesen Missstand, 
wird von der Szene um mich herum, der enormen Kommerzialisierung in den 90er Jahren, 
in die Schuhe geschoben. Die Zeit davor wird mythisiert. Ich tat es ihr gleich. Aus dieser 
Überlegung  heraus  beschloss  ich  mit  dieser  Arbeit,  fernab  vom  Szenengequatsche, 
wissenschaftlich zu untersuchen, ob es denn vor dieser Kommerzialisierung tatsächlich 
soviel besser aussah, oder ob das alles bloss ein wunderbarer Mythos sei. 

Zuerst schwebte mir eine Arbeit über die Ursprünge des Hip-Hops in der NewYorker Bronx 
vor. Ich musste aber bald feststellen, dass das zu weit von meinem persönlichen Bezug 
entfernt  war.  So  beschloss  ich  meine  Arbeit  auf  den  Teil  der  Hip-Hop-Geschichte 
auszurichten, welcher hier in der Region spielt. Ich beleuchte den Zeitabschnitt zwischen 
der Ankunft des Hip-Hops in Westeuropa und seiner starken Kommerzialisierung Ende der 
90er Jahre.

Um dieses Feld untersuchen zukönnen, war ich angewiesen auf Interviewpartner, welche 
mir  Auskunft  über  diese  Zeit  geben  konnten.  Sie  gaben mit  ihren  Erinnerungen auch 
immer einen Teil ihrer Privatsphäre preis. Umso dankbarer bin ich dafür, dass sich Skelt, 
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Poet und Black Tiger jeweils etwa anderthalb Stunden Zeit nahmen, mir Rede und Antwort 
zu  stehen.  Darüber  hinaus  lasen  sie  einige  Texte  nochmals,  so  konnte  ich  allfällige 
Fehlinformationen auszumerzen.  Ausserdem danke ich  meinem Betreuer,  Herrn  Didier 
Moine, für seine Unterstützung. Dank dieser vier Leuten, welche mich unterstützten, war 
ich überhaupt in der Lage, diese Arbeit zu schreiben. 
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 2 Einführung

Nach  den  ersten  groben  Recherchen  im  Internet  und  in  Bibliotheken  musste  ich 
feststellen,  dass  es   fast  keine  Literatur  über  die  frühe  Basler  Hip-Hop-Szene  gibt. 
Vereinzelt  konnte  ich  im  Internet  Arbeiten  von  Studenten  finden,  welche  das  Thema 
Thema  schon  bearbeiet  hatten,  so  zum  Beispiel  „Sein  Ding  machen“  von  Lorenz 
Khazaleh, einem Ethnologiestudenten der Universität Basel aus dem Jahr 2000. Aber ich 
interessiere mich, im Vergleich zu ihm, weniger für das Phänomen Hip-Hop oder für die 
Gründe, weshalb jemand Hip-Hop praktiziert.  Ich fühle Hip-Hop, er ist  mir  kein Rätsel. 
Aber eine saubere Aufarbeitung der Basler Geschichte scheint bisher nicht zu existieren. 
Das  wird  mein  Arbeitsfeld  sein.  Diverse  Autoren  setzten  sich  aber  bereits  mit  der 
Entwicklung der deutschen Hip-Hop-Szene auseinander, allen voran Verlan und Loh.

Ich konnte mich also nicht einfach in das Thema einlesen. Ich stieg deshalb im Sommer 
2010 mit einem Interview mit Skelt ein. Er ist seit 1984 ein Mitglied der Basler Szene. 
Daher  konnte  ich  mir  an  diesem  Mittwochabend,  am  Rheinufer,  dank  einem 
anderthalbstündigen Interview und einem gleichlangen, anschliessenden Gespräch einen 
sehr guten Überblick über die Thematik verschaffen.

Allerdings hätte das pure Zusammenfassen des Interviews wohl kaum zu einem sauberen 
Bild  der  Geschichte  geführt.  Daher  entschloss  ich  mich  als  erstes,  die  Vorgänge  in 
Deutschland nachzulesen. Denn Deutschland schien mir auf Grund der Sprache und der 
Kultur, der Schweiz am ähnlichsten zu sein. Bei diesem Prozess stützte ich mich in erster 
Linie auf die beiden Bücher „25 Jahre Hip-Hop in Deutschland“ und „Is this real?“ von 
Verlan  und  Loh,  respektive  von  Friederich  und  Klein.  Zusätzlich  war  „Hip-Hop  in 
Deutschland“ von André Peschke sehr hilfreich. Er übernahm die Geschehnisse in erster 
Linie von den beiden zuvor erwähnten Büchern. Aber er schreibt viel einfacher und fasst 
gut zusammen. Verlan und Loh beschreiben sehr detailliert, aber nicht chronologisch und 
oft aus der subjektiven Sicht der Interviewten selbst.

Für  den  Teil  über  Deutschland  beschloss  ich  einen  Mittelweg  zwischen  Peschke  und 
Verlan/Loh  zu  suchen.  Ich  stellte  nämlich  fest,  dass  Peschkes  Weg  zwar  leicht 
verständlich  ist.  Aber  durch  den Versuch,  objektiv  zu  sein,  zeichnet  er  manchmal  ein 
nahezu falsches Bild.

Ich beschränke mich bei der Ausführung der deutschen Hip-Hop-Geschichte auf die, für 
den Bezug zu Basel, wesentlichen Punkte. Zeitlich führe ich sie nur bis etwa 1995 aus. Ab 
dieser  Zeit  wird  Rap  flächendeckenden  kommerzialisiert.  Die  Geschehnisse  in  Basel 
behandle ich bis zum Ende der 1990er Jahre. Diese zeitliche Differenz, kommt dadurch 
zustande, dass die Schweiz diese Entwicklung mit einer Verzögerung durchläuft.

Im  zweiten  Teil  stelle  ich  zuerst  meine  Interviewpartner  vor.  Dies  ist  von  grosser 
Bedeutung, da ich aufgrund meiner drei Interviews nicht in der Lage bin, ein objektives 
Bild  der  Geschichte zu erstellen.  Dadurch das der  Leser  aber  die  Informationsquellen 
kennt, ist es ersichtlicher für ihn, wie meine Darstellungen konstruiert sind. Der gesamte 
zweite Teil ist eine Zusammenstellung aus den drei Gesprächen, die ich selbst führte, und 
zwei Seminararbeiten, aus denen ich teilweise Informationen übernehme und mit deren 
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Interviews  ich  mir  einen  groben  Überblick  erschuf.  Die  Informationen,  die  ich  in  den 
Interviews  erhielt,  waren  eine  Mischung  aus  Anekdoten,  Ideologien, 
Erinnerungsbruchstücken, Gefühlen, Dingen, die man mal gehört hatte, und Fakten. Diese 
sind meistens nicht leicht auseinander zu halten und sehr schwierig zu einem Gesamtbild 
zusammen  zu  fügen.  Daher  ist  der  zweite  Teil  meiner  Arbeit  zu  einem Grossteil  mit 
Vermutungen und Versuchen meinerseits , Gedanken weiter zu stricken, versehen, um die 
zahlreichen Lücken, die  sich mir auftaten zu füllen. Vor allem die allerersten Jahre sind für 
mich kaum zu rekonstruieren, da ich mit niemandem sprach, der in dieser Zeit bereits aktiv 
war.
Ich versuche zuerst (im Kapitel „Generationen“) einen groben Überblick zu geben. Danach 
gehe ich auf einzelne Aspekte näher ein. Um die Arbeit mit dem konkreten Beantworten 
meiner Leitfrage und zugleich dem Zusammenfassen meiner Erkenntnisse zu schliessen.
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 3 Theorie

 3.1 Definition

Hip-Hop ist  aufgeteilt  in  vier  Elemente:  Graffiti,  Breakdance,  DJ'ing  und Rap.  Manche 
sprechen auch davon, dass Beatbox das fünfte Element sei. Es ist schwierig allgemeine, 
Aussagen über Hip-Hop zu machen. Diese Kultur hat sich weltweit ausgebreitet und in 
lokalen Szenen sehr unterschiedlich ausgeprägt. Definitiv lässt sich sagen, dass im New 
York der frühen 1980er diese vier Kunstformen zum ersten mal nebeneinander auftraten 
und  als  zusammengehörige  Einheit  in  die  ganze  Welt  exportiert  wurden.  Um  eine 
Definition von Hip-Hop zu finden, muss man seine Bestandteile definieren:

 3.1.1 Graffiti

Rode drückt es so aus: „Graffiti stellt eine Konstante in der Menschheitsgeschichte dar, 
durch  die  schon  immer  versucht  wurde,  sich  mit  geschriebenen  oder  gemalten 
Botschaften an Häuserwänden, Kulturdenkmälern und -profaner- an Toilettenwänden, oder 
durch eingeritzte Namen in Bäumen und Schulbänken, zu verewigen“ (RODE 2002, S. 
102). In diesem Zusammenhang wird gerne davon gesprochen, dass Graffiti  bereits im 
Alten Ägypten und bei  den Römern zu finden war.  Allerdings ist  der Begriff  Graffiti  im 
Zusammenhang mit Hip-Hop nicht ganz dasselbe. Denn hier steht das kreative Verformen 
von  Buchstaben  und  deren  Verbreitung  im öffentlichen  Raum im Vordergrund.  Früher 
wurden  eher  politische  oder  gesellschaftskritische  Parolen  verbreitet.  Die  Schriftzüge 
werden vor allem mit Sprühdosen oder Filzstiften auf Fassaden möglichst gut sichtbar und 
zumeist illegal platziert. Auch andere Bildnisse können zu Graffiti gezählt werden, wenn 
sie im selben Kontext erschaffen werden. 
Für  die  Hip-Hop-Kultur  sind  die  Writer  (Graffiti-Sprüher)  diejenigen,  die  die  Szene  an 
einem Ort sichtbar machen. Zugleich sind es aber auch diejenigen, die am wenigsten im 
Rampenlicht stehen. Verlan und Loh bemerken dazu:„Im Gegensatz zu Breakdance, Rap 
oder Dj'ing ist Writen illegal und somit die einzige Hip-Hop-Disziplin, die ein echtes Risiko 
mit  sich  bringt“  (Verlan/Loh  2006,  S.  30).  Wobei  zu  bemerken  ist,  dass  Writing  nicht 
zwangsläufig illegal stattfindet. Es gibt heute fast in jeder grösseren Stadt „legale Wände“, 
wo Sprayer die Qualität vor die Quantität setzen können.

 3.1.2 DJ'ing
In den 1970ern suchten die Jugendlichen in der Bronx und anderen Stadtteilen New Yorks 
nach einer Alternative zu der damals boomenden Disco-Clubkultur, da diese für sie nicht 
erschwinglich war.  Sie  veranstalteten Block-Partys  (auch urben dance parties),  welche 
einfach auf der Strasse stattfanden. Der „Disc Jockey“ war ursprünglich dafür zuständig, 
dass permanent Musik lief. Bald wurde mit zwei Plattenspielern gearbeitet, was eine Fülle 
von neuen Möglichkeiten bot. Friedrich und Klein sagen über diese neuen Möglichkeiten, 
dass  die  DJ's  selbst  zu  den  Designern  der  Musik  wurden.  Sie  mischten  bereits 
bestehende Musik oder Teile davon neu miteinander. (vgl. Klein/Friedrich, 2003, S. 14). 
Ein sehr wichtiges Elment bei Hip-Hop-DJ's ist das Scretschen. Dabei wird die Schallplatte 
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unter der Nadel hin und her bewegt, wodurch ein verzogener Ton entsteht. Dieser wird 
rhythmisch in den Takt eingepasst. Später waren die Hip-Hop-DJ massgeblich am Rap-
Boom beteiligt,  weil  sie die  Musik  für  den Rap produzierten.  Charakteristisch für  Rap-
Beats ist der 4/4-Takt, der durch melodiöse Bruchstücke  anderer Musikstücke (Samples) 
unterlegt wird, die sich ständig wiederholen. Diese Sampels werden unterschiedlichsten 
Musikrichtung entnommen.

 3.1.3 Breakdance

„In dem er [der Breakdance] Achsen und Zentren überall  am Körper vorstellbar macht, 
bricht er radikal mit der Tradition des europäischen Tanzes“ (Klein/Friederich 2003, S.31). 
Breakdance  ist  ein  Sammelsurium  verschiedener  Tanzstile  und  Bewegungsarten.  So 
haben zum Beispiel der Tanzstil  Good-foot, oder auch Kampfkünste wie Kung Fu oder 
Capoeira massgeblich die typischen Brakdance-Bewegungen beeinflusst. Laut Friedrich 
und Klein unterteilt man Breakdance in drei Stile: Breaking, Popping und Locking. Beim 
Popping versucht der Tänzer mechanisch und roboterhaft zu wirken und erzeugt, wie ein 
Pantomimenkünstler die Vorstellung von Gegenständen (vgl. Klein/Friederich 2003, S.34). 
Nach  Peschke  beruht  das  Locking  auf  rhythmusorientierten  Grundschritten,  ist 
pantomimisch und ironisierend. Die Tanztechnik spielt  mit  Spannung und Entspannung 
und erinnert an Spielzeugfiguren, die an Fäden hängend bewegt werden. (vgl. Peschke, 
2010,  S.  65).  Breakdance wird  oft  in  Gruppen (Crews)  trainiert  und auch gezeigt.  Die 
Show  besteht  meistens  aus   kurzen  Einlagen  eines  einzelnen  B-Boys  (Breakdance-
Tänzers), wobei sich die verschiedenen Crewmitglieder abwechseln. Nach Rode beginnt 
eine solche Showeinlage meist mit einer schnellen, Kreisform beschreibenden Schrittfolge. 
Anschliessend  folgen  die  akrobatischen  Elemente.  (vgl.  Rode  2002,  S.  123).  Die 
Bewegungen sind oft zirkulierend, wippend oder verharren kurz in einer Position. Dabei 
stützt  sich  der  B-Boy  auf  den  Kopf,  die  Hände,  die  Ellenbogen  oder  die  Knie.  Die 
Showeinlage wird  normalerweise  mit  einem Freez  beendet,  das  bedeutet,  der  Tänzer 
verharrt kurz in einer möglichst erstaunlichen Position. Die Breakdanceeinlagen wurden 
ursprünglich, während der von den DJ's künstlich verlängerten, taktlastigen Teilen eines 
Musikstücks aufgeführt, diese werden auch Breaks genannt.

 3.1.4 Rap

Rap ist sowohl das jüngste als, auch das bekannteste Element. Da sich die Technik der 
DJ's  immer  mehr  verfeinerte  und  immer  abwechslungsreicher  wurde,  begannen  die 
Besucher der Blockpartys dem DJ zuzusehen und vergasen das Tanzen. Also wurde eine 
Art Moderator eingesetzt um die Besucher zur Bewegung zu animieren. Von Anfang an 
geschah dies durch rhythmisches Sprechen und nach Möglichkeit war die Sprache mit 
Reimen versehen. Verlan und Loh halten fest, dass die ersten MC's (Rapper) die Leute 
zur Bewegung aufforderten, zugleich lobten und kommentierten sie aber auch die Mixes 
und Scratches des Djs. (vgl. Verlan/Loh 2006, S. 130) Teilweise wurden dabei auch die 
Moves der B-Boys kommentiert und gelobt. Die Rapper versuchten sich bald gegenseitig 
zu übertrumpfen und liessen sich Geschichten einfallen oder überlegten sich Wortspiele 
mit denen sie das Publikum beeindruckten. Bald begannen die DJ's, sich kontinuierlich 
wiederholende, Beats zu produzieren,  welche die Rapper benutzten, um ihre Texte zu 
erzählen. Rapper lösten die DJ bald  als Hauptfiguren auf der Bühne ab. 
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In der Rap-Musik ist der Rap im Vordergrund. Der Beat liefert vor allem den Takt und und 
legt eine Grundstimmung mit den melodiösen Elementen. Diese werden aber vom Rapper 
meistens bloss inhaltlich aufgenommen. Im Rap wird auf den Inhalt der Texte, den Flow 
(Rhythmik der Sprache und Betonung) und die Reime geachtet. Peschke drückt es so aus:
„Rap befindet sich somit als Sprechgesang auf einem „Zwischenlevel“ zwischen Sprache 
und Gesang“ (Peschke 2010, S. 67f).  Inhaltlich deckt Rap fast  alles ab, was sonstige 
Songtexte  auch  thematisieren.  Allerdings  können  dank  der  vernachlässigten  Melodie, 
mehr Worte benutzt werden. Das erlaubt dem Rapper tiefer auf ein Thema einzugehen, 
als einem Sänger.

 3.1.5 Beatbox

Oft wird Beatbox als fünftes Element genannt. Es handelt sich dabei um eine Technik, 
welche  acappella  Beats  erzeugt  ,  häufig  um  darüber  rappen,  es  kommt  aber  auch 
eigenständig vor. Beatbox wird seit den 1980ern als Bestandteil des Hip-Hops praktiziert. 
Trotz  seiner  Anerkanntheit  und  Präsenz  in  der  Hip-Hop-Szene  spricht  man  bis  heute 
normalerweise von vier Elementen. Vielleicht sollte man Beatbox daher als Mischelement 
zwischen Rap und DJ'ing sehen.

 3.2 USA

 3.2.1 Die Kinderschuhe

„ [...] am Anfang der Hip-Hop-Bewegung stand die Zerstörung, die mutwillige Zerstörung 
eines New Yorker Stadtviertels“ so drücken es Verlan und Loh aus. (Verlan/Loh 2006, S. 
121)  In  den  späten  1950ern  und  den  frühen  1960ern  realisierte  die  New  Yorker 
Stadtverwaltung,  dass  eine  Modernisierungspolitik  notwendig  wurde.  Also  wurde  unter 
dem umstrittenen und altgedienten Stadtplaner Robert Moses ein folgenschweres Projekt 
namens „Bronx Cross Expressway“ ins Leben gerufen. Dieses umfasste eine mehrspurige 
Autobahn, welche die South-Bronx durchschnitt. Laut Verlan und Loh sank durch diesen 
radikalen Eingriff die Lebensqualität  in diesem Viertel so stark, dass jeder, der dazu in der 
Lage war,  die  Bronx verliess.  Diejenigen, die blieben,  hatten kaum eine andere Wahl. 
Daraufhin  versanken  vor  allem  die  South-Bronx,  aber  auch  die  angrenzenden  Viertel 
Queens, Harlem und Brooklyn in Kriminalität und sozialen Missständen. (vgl. Verlan/Loh 
2006, S. 121) Ob die Zerstörung der Bronx tatsächlich „mutwillig“ stattfand, darüber lässt 
sich wohl nur spekulieren. Was definitiv fest steht, ist der hohe Anteil der schwarzen und 
puertoricanischen  Bevölkerung  in  der  Bronx.  Ob  die  Stadtverwaltung  rassistische 
Absichten hatte, bleibt offen. Aber die Bevölkerung in diesen Stadtteilen empfand sie als 
solche.
Allerdings  waren  sich  die  Jugendlichen,  welche  später  in  dieser  sozialen  Misere 
aufwuchsen und darin Hip-Hop „erfanden“, dieser Vorgeschichte wohl kaum bewusst. Der 
erste in der Literatur festgehaltene Hip-Hop-Aktivist war „Taki 183“. Er taggte überall in der 
Stadt sein Synonym, was eine riesige Nachahmungswelle auslöste.  Wobei 183 für die 
183ste Strasse stand, wo er wohnte. Nach Rode soll er ein Zeitungsjunge mit griechischer 
Abstammung  gewesen  sein  (vgl.  Rode  2002,  S.  103).  Um  1972  entstand  die  ersten 
„pieces“.  Laut  Friedrich  und  Klein  enthielten  diese  erstmals  verschiedene  Farben  und 
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wurden oft mit einem 3-D-Effekt versehen (vgl. Friedrich/Klein 2003, S. 16). 
Ausgangspunkt  der  musikalischen,  sprachlichen und tänzerischen Hip-Hop-Entwicklung 
waren aber die Blockpartys in den 1970er Jahren. Dies waren Partys, die auf der Strasse 
stattfanden  und  somit  die  Besuchenden nichts  kosteten.  Sie  kamen zustande,  da  die 
Bronx zu einem der ärmsten Ghettos der USA geworden war. Die Jugendlichen hatten 
kein Geld zur Verfügung. Die DJ's, wie Grandmasterflash, wuchsen in dieser Zeit über ihre 
Rolle als Plattenaufleger hinaus und begannen ihre Musik aus bestehenden Stücken neu 
zu  „mixen“.  Somit  produzierten  sie  ihre  eigene  Musik.  Damals  entstanden  die  DJ- 
Techniken des Mixens und des Scratchens, welche bis heute die Grundlagen des Hip-
Hop-DJ'ings sind. Zugleich legten diese Techniken und die daraus entstandene neue Art 
von Musik, auch die Grundlage für Breakdance und Rap. Die DJ-Musik war vorerst blosse 
Tanzmusik,  die  einen  Gegenpol  zur  kommerziell  boomenden  Disco-Clubkultur  bildete, 
welcher sich die Mittel- und Oberschicht in der USA damals frönten. Die DJ-Musik führte 
zur Entwicklung neuer Tanzstile wie Breaking, Popping und Locking, welche später unter 
Breakdance zusammengefasst  wurden.  Aber  zugleich  wurde mit  dem Ausbau der  DJ-
Techniken, an den „urban dance parties“ bald weniger getanzt und vielmehr die DJ-Musik 
als blosses Konzert konsumiert. Deshalb wurden MC's (Master of Ceremony) eingesetzt, 
welche in rhythmischer Versform die Leute zum Tanzen aufforderten und zugleich den DJ 
kommentierten und lobten. Mit der Zeit trat der MC aber immer mehr in den Vordergrund 
und die Texte wurden reicher an Inhalt. Das bedeutet die beschrieben Stimmungen und 
erzählten Geschichte.  Bald produzierte  der  DJ nur  noch den immer gleich bleibenden 
Beat, indem er zwei gleiche Schallplatten auflegte und während ein bestimmte Stelle lief, 
er  die andere bis  zum Anfang dieser zurückdrehte,  um das selbe mit  der anderen zu 
wiederholen.  Friedrich  und  Klein  drücken  es  folgendermassen  aus:  Rap  „steht  in  der 
Tradition des für  westafrikanische Kulturen charakteristischen Ursprungs mit  Rhythmen 
und Tonsprachen, die in den schwarzen Ghettos Nord-Amerikas eine eigene Grammatik 
fanden  und  von  der  performance-orientierten  Poesie  der  „black  arts  movement“  der 
1960er und 1970er Jahre ästhetisiert worden waren.“  (Friedrich/Klein 2003, S. 15) Sie 
führen weiter aus, dass dieser frühe Rap inhaltlich vor allem geprägt war von ironischen 
Übertreibungen  und  Wortspielen,  wobei  das  Tempo,  die  Tonhöhe  und  die  Klangfarbe 
variiert  wurden. Bald wurden Breakdance, Rap und DJ'ing gemeinsam überall  auf den 
Strassen der Bronx ausgeübt (vgl. Friedrich/Klein 2003, S. 14ff).

Für mich ist es sehr auffallend, dass Graffiti  von Anfang an eine nebenstehende Rolle 
einnimmt. Alleine der Ort, wo Graffiti entsteht, unterscheidet sich total von den anderen 
drei  Elementen.  Damit  möchte  ich  keineswegs  Zweifel  an  der  rechtmässigen 
Zugehörigkeit von Graffiti zu Hip-Hop anbringen. Im Gegenteil, ich denke das erst Graffiti 
Hip-Hop zu einer eigenständigen Kultur macht. Denn Rap, DJ'ing und Breakdance wären 
vermutlich nicht viel  mehr geworden als ein weiteres Pop-Genre. Aber gemeinsam mit 
Graffiti,  wird  Hip-Hop  erst  zu  einem  Ausdrucksmittel,  das  eigentlich  jeder  Mensch  in 
irgendeiner Form nutzen könnte.

11



 3.2.2 Das Battle

In dieser Zeit, als Hip-Hop immer mehr zur Kultur heranwuchs, erreichte die Armut ihren 
Höhepunkt  in  den  New Yorker  Ghettos.  Die  Droge  „Crack“  wurde  zur  Falle  für  viele 
Jugendliche und Bandenkriege machten Gewalt zum Alltag. Die Hip-Hop-Akteure rotteten 
sich zu Crews zusammen, welche alle Elemente abdeckten. So bestanden diese Crews 
aus Sprayern, B-Boys, DJ's und MC's. „Afrika Bambaataa“ war zu dieser Zeit ein sehr 
aktives  Mitglied  der  jungen  Hip-Hop-Szene  und  erlebte  das  Leid,  welches  durch  die 
Gewalt auf den Strassen entstand, hautnah mit. Er gründete aus diesem Grund die Zulu-
Nation, die bis heute existiert. Diese lose Gruppierung von Ghettobewohnern verfolgte die 
zentralen Werte der Drogen- und Gewaltfreiheit. Die Gemeinschaft war stark beeinflusst 
von  religiösem-  und  schwarzem  Bürgerrechts-Gedankengut.  Diese  Werte  brachte  die 
Zulu-Nation  den  Hip-Hop-Crews  nahe  und  versuchte  sie  zu  überzeugen  ihre 
Auseinandersetzungen nicht mit Gewalt zu lösen, sondern in Form von Battles zu klären. 
Peschke  sagt  über  das  Battle,  dass  es  die  Idee  sei,  sein  Können  in  einem der  vier 
Elemente unter Beweis zu stellen und dem Anderen danach die selbe Chance zu geben. 
Anfänglich wurde durch das Publikum entschieden, welcher MC nun besser gerappt habe 
oder welcher B-Boy die bessern Moves drauf hatte, später wurden Jurys eingesetzt. (vgl. 
Peschke 2010, S.70)

 3.2.3 Der kommerzielle Durchbruch
Bereits Mitte der 1970er Jahre hatte Hip-Hop eine grosse Anhängerschaft. Farin erzählt: 
„So  kamen  am  2.  September  1977  dreitausend  Menschen  im  Harlem  Ballroom 
zusammen,  um  Grandmaster  Flash  zu  erleben.  Doch  noch  waren  es  ausschliesslich 
Mitglieder der schwarzen Neighbourhood.“ (Farin 1988, S. 47) Verlan und Loh erzählen 
die Geschichte so: „1979 presste die Rap-Gruppe „Shugerhill Gang“ den Song „Rappers 
Delight“  auf  Vinyl,  damit  wurde  eine  völlig  neue  Dynamik  in  die  Hip-Hop-Bewegung 
gebracht.  Am  16.  September  1979  kam  „Rappers  Delight“  in  die  Plattenläden  und 
spätestens Anfangs  1980  war  die  Shugerhill  Gang  in  Clubs  und  Discotheken auf  der 
ganzen Welt zu hören.“ (Verlan/Loh 2006, S. 134) Grimm hält fest, dass nun zum ersten 
mal   Rap  in  den  amerikanischen  Hitparaden  angekommen  war  und  wurde  über  die 
Grenzen der Armenviertel hinaus von einer weissen Klientel gehört. (vgl. Grimm 1998, S. 
69) Darauf folgten diverse weitere LP's, welche teilweise ähnliche Erfolge verbuchten.

 3.3 Deutschland

In Verlan und Lohs „25 Jahre Hip-Hop in Deutschland“ steht:„Die ersten zehn Jahre von 
Hip-Hop in  Deutschland liegen im Verborgenen.“(Verlan/Loh 2006,  S.161)  Sie  erklären 
weiter, dass es in dieser Zeit, die mit dem weltweiten Erfolg von „Rappers Deligth“ der 
„Shugerhill  Gang“  beginnt  und  mit  den  ersten  kommerziell  vertriebenen  deutschen 
Rapalben  endet,  gäbt  es  keinerlei  zeitgetreue  Quellen.  Das  Schaffen  der  Old-School-
HipHop-Szene  ist  weder  auf  Schallplatten  noch  in  Hip-Hop-Magazinen  vermerkt.  Das 
einzige  was  bleibt,  von  den  damaligen  Geschehnisse  der  langsam  gedeihenden 
deutschen Hip-Hop-Bewegung, ist die persönliche Erinnerung, die jeder einzelne Akteur 
heute wiedergeben kann. Somit wird die Erzählung dieser Anfangsjahre des deutschen 
Hip-Hops immer ein Bündel subjektiver Erinnerungen bleiben und niemals eine wirklich 
objektive Sichtweise zulassen. (vgl. Verlan/Loh 2066, S.161)
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 3.3.1 Die Breakdancewelle

Laut Verlan und Loh gab es nach dem riesigen Erfolg von „Rappers Delight“ im Jahr 1980, 
im  deutschsprachigen  Raum  vereinzelt  kommerziell  erfolgreiche  Experimente  mit 
rapänlichem Sprechgesang. Diese waren allerdings nicht auf Hip-Hop oder auf dessen 
Kultur zurückzuführen, denn diese Künstler befassten sich weder damit, noch beriefen sie 
sich darauf. (vgl. Verlan/Loh 2006, S. 134)
Die Literatur ist sich einig darüber, dass Hip-Hop zum erstmal in Form von Breakdance auf 
fruchtbaren  europäischen  Boden  fiel.  Allerdings  war  dieses  erste  Breakdance-
Überschwappen auf Europa nur im kleinen Rahmen auf die Hip-Hop-Kultur gestützt. Aber 
sie war der ausschlaggebende erste Wegbereiter. Verlan und Loh halten fest, dass diese 
Breakdancewelle  durch   Medien  ausgelöst  wurden,  welche  die  Chance  der 
Massenvermarktung  von  Braekdance  erkannten.  So  kam  es,  dass  „Bravo“ 
Sonderausgaben druckte und das ZDF jeden Mittag eine Sendung ausstrahlte, in der Eisi 
Gulp pantomimenartige Bewegungen als Breakdance verkaufte. „Breakdance gehörte eine 
Zeitlang einfach dazu.“ (Verlan/Loh 2006. S. 166) Friedrich und Klein ergänzen, dass die 
Ankunft von Breakdance in der öffentlichen Wahrnehmung zusammenfiel mit einem neu 
aufkommenden  Fitness-Trend,  was  die  Vermarktung  zusätzlich  erleichterte.  (vgl. 
Frierich/Klein 2003, S. 178) 

Die  europäischen Medien  wurden,  meiner  Auffassung  nach,  allerdings  erst  durch  den 
grossen kommerziellen Erfolg der „ Shugerhill Gang“ überhaupt auf Hip-Hop und somit auf 
Breakdance aufmerksam. Und zugleich waren diese ersten amerikanischen Grosserfolge 
ein  weiteres  Medium,  mit  dem  bereits  ein  Teil  des  Hip-Hop-Verständnisses  über  den 
Atlantik befördert worden, war.

In der bereits abflauenden Breakdance-Hysterie kamen „Wildstyle“ und „Beatstreet“ in die 
deutschen Kinos. Beide Filme waren Mischungen aus Dokumentationen und Spielfilmen. 
Vor allem „Wildstyle“ vermittelt in 82 Minuten das gesamte Hip-Hop-Verständnis der New 
Yorker  Old  School.  Die  Geschichte  dreht  sich  rund  um  einen  puertoricanischen 
Jugendlichen, der sich in der Bronx einen Namen als Writer verschafft hat. Eine weisse 
Journalistin schreibt eine Reportage über die Hip-Hop-Szene und interviewt ihn. Dadurch 
wird die Besitzerin einer Galerie auf ihn aufmerksam und macht ihm ein Angebot. In der 
Szene entbrennt daraufhin eine Diskussion um Sellout (Ausverkauf: Das verkaufen der 
Seele). Allerdings ist die Geschichte nicht massgeblich. Der dokumentarische Charakter 
macht „Wildstyle“, laut Skelt, unvergesslich. Denn immer wieder werden Szenen gezeigt, 
in denen MC's, Sprayer, DJ's und B-Boys am Werk sind. Die Charaktere des Films werden 
auch gleich von Akteuren der New Yorker-Szene gespielt. Diese Bilder werden von den 
Hip-Hop-begeisterten Jugendlichen in den deutschen Kinos aufgesogen. „Troch“ gilt als 
der  deutsche  Hip-Hop-  und  Rappionier  schlechthin  und  er  kommentiert  den  Film  im 
Gespräch mit Verlan und Loh folgendermassen: „Wildstyle wurde dir so echt und kompakt 
vor die Füsse geschmissen. Wenn dir die Sache vorher halbwegs gefallen hat, musste es 
spätestens  nach  Wildstyle  um  dich  geschehen  sein.  [...]  Da  hast  du  sofort  feuchte 
Handflächen gekriegt und gewusst: Okay, ich bin einer von denen.“ (Verlan/Loh 2006, S. 
166)
 
Ich konnte beim Ansehen des Filmes sehr gut nachvollziehen, weshalb dieser Film so 
einschlug. Für mich ist es natürlich keine Offenbarung mehr im selben Sinne, aber ich 
bekam ein  sehr  klares Bild  vom damaligen Hip-Hop vermittelt.  Und die  künstlerischen 
Arbeiten, welche in allen vier Elementen gezeigt werden, sind heute noch beeindruckend, 
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trotz meines verwöhnten Auges. Wenn ich im Hinterkopf behalte, dass die Jugendlichen 
so  etwas  noch  nie  gesehen  hatten,  kann  ich  gut  nachvollziehen,  dass  der  Film sehr 
mitreissend war für die Old-School.

Für viele geht mit dem Abschwellen des Breakdance-Trends jegliches Interesse für Hip-
Hop verloren.Verlan und Loh äussern die These, dass alle, die älter als siebzehnjährig 
waren und sich bereits überlegten, was denn später in ihrem Leben wichtig sein sollte, 
dem Breaken den Rücken zu wandten. Die zwölf bis fünfzehn jährigen aber wurden durch 
„Wildstyle“ und „Beatstreet“ auf ihrem Hip-Hop-Trip befestigt. Fast alle deutschen Pioniere 
geben „Wildstyle“ als einen der ersten Kontakte an. (vgl. Verlan/Loh 2006, S. 166)

Weitere wichtige Informationsquellen darüber,  was Hip-Hop-Kultur  überhaupt ist,  waren 
damals  natürlich  die  Schallplatten  der  amerikanischen  Vorbilder,  aber  auch  die  in 
Westdeutschland stationierten GI's trugen ihren Teil zur Wissensvermittlung bei.

 3.3.2 Die Flaute danach

Für diejenigen, welche nach 1985 auch noch tanzten, als es offiziell im „Bravo“ als out 
betitelt  worden  war,  wurden  die  Informationen  spärlicher.  „Akim“  Chef  von  „MZEE 
Reccords“ erzählt  im Gespräch mit  Verlan und Loh: „Es war so, dass uns alles super 
interessiert hat, wir aber kaum an Material gekommen sind. Man hat Graffiti-Fotos, die 
man  in  Zeitungsberichten  über  New York  gefunden  hatte,  sofort  ausgeschnitten.  [...]“ 
(Verlan/Loh 2006 S. 170) Verlan und Loh berichten weiter, dass für die Öffentlichkeit Hip-
Hop gelaufen war, also wurden die Dokumentationen und Berichte im Fernsehen und in 
der Zeitung spärlicher. Die verbliebenen Crews versuchten, wenn einer von ihnen einen 
Videorecorder zur Verfügung hatte, die Moves in „Wildstyle“ und „Beatstreet“ so oft und so 
genau in Zeitlupe anzusehen, bis sie sie vollkommen verinnerlicht hatten und sie selbst 
beherrschten. Die Pieces wurden vom Fernsehen durchgepaust, genauso wurde versucht, 
die Scratch-Technik nachzuvollziehen, welche die DJ's in den Filmen präsentierten. Dabei 
sollte bedacht werden, dass die Techniken nicht eins zu eins kopiert werden konnten. „Der 
Vorteil dieser Methode war, dass der Individualität ein relativ grosser Spielraum blieb, da 
bei der Umsetzung des Abgeschauten immer eine kleine 
Lücke  entstand,  die  der  Tänzer  [,  der  DJ,  oder  der 
Sprayer]  selbst  korrigieren  musste.“  (Verlan/Loh  2006, 
S.170) 

Mit  dem  langsamen  Abflauen  der  Breakdance-Welle 
wurde auch die damalige Hip-Hop-Mode als „out“ erklärt. 
Verlan  und  Loh  verweisen  darauf,  dass  alles,  was  wir 
heute  unter  Streetwear  verstehen,  sich  damals,  eng 
verknüpft  mit  der  Hip-Hop-Kultur,  zu  etablieren  begann. 
Nike-Schuhe,  Adidas-Trainer  und  Baseballcaps  waren 
kaum  erhältlich,  allerdings  unter  den  jugendlichen  Hip-
Hop-Fanatikern überaus gefragt.  Alleine die  Turnschuhe 
auch im Alltag zu tragen, war ein unerhörter Bruch mit der damaligen gesellschaftlichen 
Konvention, ganz zu schweigen von den Trainingsanzügen. (vgl. Verlan/Loh 2006, S. 168) 

Allerdings verliefe diese Zeit weniger harmonisch, als man sich dies vorstellt. Wie „Torch“
es im Interview mit Verlan und Loh formuliert: „[...] ich kann mich erinnern, wie diese ganze 
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Abbildung 1: Cora E zu Gast in 
Giessen 1985



Hip-Hop-Geschichte nach dem ersten Mainstream-Boom heftig aufeinander geprallt ist. Da 
gingen richtig die Machtkämpfe los. [...]  es stand die Frage im Raum: Wem gehört die 
Scheisse  eigentlich?  Du  hattest  auf  einmal  einen  Haufen  von  Menschen,  die  völlig 
verschieden und alle der Meinung waren, das würde ihnen gehören. [...] Ganz am Anfang 
sind da ein paar GI's rumgerannt und haben einen auf Ami gemacht, dann waren dahinten 
irgendwelche Türkencliquen,  die  jahrelang nichts  anderes als  diesen Scheiss gemacht 
haben, dann gab es irgendwelche Mittelstandsdeutsche, die sich einen kleinen Computer 
gekauft hatten, und das hat alles nicht zueinander gepasst.“ (Verlan/Loh 2006, S.174) Die 
übrig gebliebenen Hip-Hop-Begeisterten waren zwar froh, dass der grosse Hype vorüber 
war und Hip-Hop nicht mehr als Trend ausgeschlachtet wurde, aber die Masse bewirkte 
auch, dass jeder sein eigenes kleines Ding machen konnte. Nun aber waren in fast allen 
Gesellschaftsschichten nur wenige übrig geblieben, die sich jetzt miteinander arrangieren 
mussten.

Verlan und Loh stellen fest das relativ bald erste Kontakte zustande kamen. Bereits ab 
1985  wurden,  meist  noch  regional,  mitten  in  diesen  Machtkämpfen  erste  Kontakte 
geknüpft  und ab 1986 fanden sogar bereits erste Hip-Hop-Parties statt.  Giessen nahm 
eine Art Vorreiterrolle ein, denn hier wurden bereits früh jamartige Parties von den dort 
stationierten GI's veranstaltet. Aber auch in andere zukünftige Zentren wie München und 
Umgebung,  Stuttgart  und  Karlsruhe,  das  Rhein-Main-Gebiet,  Dortmund  und  das 
Ruhrgebiet  sowie Kiel  und Hamburg begannen sich die Hip-Hopper zu vernetzten und 
lokale oder sogar kommunale Szenen entstanden. (vgl. Verlan/Loh 2006, S. 175) Diese 
Vernetzung  ist  wohl  der  einzige  Grund  weshalb  sich  diese  ganze  Sache  überhaupt 
weiterentwickelte.

 3.3.3 Die Jams

1987  fand  gemäss  Verlan  und  Loh  die  erste  richtige 
interregionale  Jam  in  Deutschland  statt.  In  einem 
Jugendzentrum in Dortmund-Marten kamen Hip-Hops aus 
Frankfurt,  Giessen,  Aschaffenburg,  Hamburg,  Mainz, 
Lüdenscheid,  Heidelberg,  Mühlheim  und  Offenbach 
zusammen.  Es  gab  spektakuläre  Breakdance-Battles, 
Rapper  gaben ihre Freestyles  auf  englisch zum besten, 
Beatboxer stritten sich mit ihnen um die Mikrophone und 
Writer  tauschten  sich  aus  und  bombten  die  gesamte 
Umgebung. Der Jam verlief sehr chaotisch, da es keinerlei 
festes Programm gab, dies war aber Teil des Feelings der 
Teilnehmenden. An solch einer Jam waren alle Besucher 
in einem der Element aktiv und begierig darauf, ihr Können 
zu präsentieren. (vgl. Verlan/Loh 2006, S.176)
„Auf  der  ersten  Dortmund-Jam  wurden  die  Koordinaten 
gesetzt,  die  die  spätere  Old-School-Achse  Kiel/Hamburg-Dortmund-Giessen-
Mainz/Heidelberg-München ausmachen sollte.“ (Verlan/Loh 2006, S. 177) 

Diese Jam ist eine der ersten niedergeschriebenen Jams der deutschen Old-School. Viele 
weitere folgten nach dem selben Prinzip. Sie wurden von den damals aktiven Hip-Hops 
aus ganz Deutschland besucht, daher bezeichnet man die damals aktiven auch als die 
Tramperticket-Generation.  Sie  reisten  jeweils  in  die  Jugendhäuser,  in  denen  gerade 
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Abbildung  2:  MC  Transum, 
DAD und Scid da Beat auf der 
Dortmund-Jam 1987



jemand eine Jam veranstaltete sie organisierten selbst  welche und knüpften vor  allem 
Kontakte. Zu dieser Zeit bereits von einer deutschen Hip-Hop-Szene zu sprechen wäre 
lächerlich,  denn  es  waren  viel  mehr  verstreute  Crews,  die  sich  nun  langsam kennen 
lernten und dafür waren die Jams ausschlaggebend.

In  dieser  Zeit  durchläuft  Hip-Hop  eine  Art  Renaissance  nach  dem  tiefen  Loch  der 
„Endkommerzialisierung“.  Allerdings  musste  man  bereits  vorher  dabei  sein,  um  zu 
realisieren, dass es bereits eine Vorgeschichte gab. Vermutlich waren die meisten, die 
später  Teil  der  Hip-Hop-Bewegung  waren,  zu  dieser  Zeit  zum  ersten  mal  damit  in 
Berührung gekommen.

Diese  Jams  darf  man  sich  nicht  als  Konzerte  mit 
Breakdance-Einlage  vorstellen.  Rap war  damals  eher 
eines  der  schwächeren  Elemente.  Erstaunlicherweise 
war es oft sogar Beatbox, das im Mittelpunkt stand und 
ein Publikum, das nur konsumiert hätte, gab es so gar 
nicht. Aber im Grossen und Ganzen waren an diesen 
Jams  Graffiti,  Rap,  Breakdance  und  DJ'ing  auf 
natürliche Weise von gleicher  Wichtigkeit.  Verlan und 
Loh  erfuhren,  dass  es  natürlich  kleine  Unterschiede 
gab,  diese  kamen  aber  dadurch  zustande,  dass 
verschiedene  Städte  auf  verschiedene  Elemente 
„spezialisiert“  waren.  (vgl.  Verlan/Loh  2006,  S.  182) 
Verlan  und  Loh  erklären  weiter,  dass  das  Programm 
nicht wirklich geplant war. Die Veranstalter mieteten ein 

Jugendhaus,  kramten  alle  Adressen zusammen,  die  sie  bisher  gesammelt  hatten  und 
versendeten Flyer mit allen Namen darauf, von denen sie sicher waren, dass sie kommen 
würden. Das Programm des Abends kam spontan vor Ort zustande. (vgl. Verlan/Loh 2006, 
S.182) An solch einer Jam konnte man wirklich davon sprechen, dass jeder Besucher 
sowohl Konsument als auch Produzent war. Oder, wie es Friedrich und Klein allgemeiner 
ausdrücken:„Hip-Hop eine Kultur der Produzenten“ (Frierich/Klein 2003, S. 10) Denn es 
hätte gar keinen Sinn ergeben, auf eine Jam zu fahren, wenn man selbst nichts beiträgt. 
Keiner der Anreisenden erhielt vom Veranstalter ein Fahrtgeld oder gar eine Gage. Troch 
verdeutlicht gegenüber Verlan und Loh: „[...] das Schöne daran war, dass alles möglich 
war, weil es keine festen Abläufe gab und niemand kam und meinte: Du musst dann und 
dann auftreten. Es gab kein Konzept und kein Programm, man unterhält sich, die einen 
machen Musik, die andern breaken, die anderen rappen, [...]“ (Verlan/Loh 2006, S. 183)

Diese Freiheit die bis ins chaotische hineinführte. Verlan und Loh vermerken, dass dies 
auch   Widerstand  bei  verantwortlichen  Sozialarbeitern  und  den  Stadtverwaltungen 
bewirkte. Denn die Hip-Hops hinterliessen nicht bloss im Jugendhaus selbst überall ihre 
Tags, sondern verschonten auch die umliegenden Häuser und Yards (Abstellgeleise, wo 
man Züge besprühen kann)  nicht.  Ausserdem versuchten häufig  viele  Besucher,  ohne 
Eintritt  zu bezahlen hinein  zu kommen und alles,  was herum lag,  wurde rücksichtslos 
geklaut. (vgl. Verlan/Loh 2006, S.180)

Zum Element Graffiti an diesen Jams bemerken sowohl Verlan und Loh, als auch Friedrich 
und Klein, dass  die Writer  ihre Blackbooks mitbrachten und Ideen austauschten. Sie 
zeigten sich gegenseitig ihre Skizzen und Fotos. (vgl. Verlan/Loh 2006, S. 180) Dies zeigt, 
dass eine Jam damals mehr war, als in eine Diskothek zu gehen. Die Jam war der Ort, wo 
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Abbildung  3:  DJ  Cutfaster  auf  der  
Jam in Dortmund 1987



man sich  kulturell  austauschte.  Dies  war  sehr  wichtig,  da  es  noch  keine  Medien  wie 
Graffiti-Zeitschriften oder Internet gab, wo es zu einem Austausch hätte kommen können.

Ähnlich  verhielt  es  sich  bei  den  B-Boy/B-Girls  ,  DJ's  und  Rappern/innen.  Alle  waren 
begierig, den andern ihr Können zu präsentieren. Verlan und Loh bringen es sehr treffend 
auf den Punkt: „Jams waren Messen im doppelten Sinn des Wortes, man präsentierte sein 
Können und man mass sich in der Battle mit anderen.“ (Verlan/Loh 2006, S. 180) 

Diese Jam-Ära flaute nach Verlan und Loh 1993/94 allmählich ab. (vgl. Verlan/Loh, 2006, 
S.  182)  Ich  vermute,  dass  vor  allem  das  starke  Interesse  der  Öffentlichkeit  für 
deutschsprachigen  Rap  es  verunmöglichte,  die  vier  Elemente  (fünf  mit  Beatbox) 
gleichberechtigt  an  der  Jam  teilhaben  zu  lassen.  Rap  konnte  ohne  umfangreiche 
Englischkenntnisse konsumiert  werden und wurde als Alternative zum Pop-Mainstream 
gehandelt, was ausschliessliche Konsumenten auf den Plan rief. Die dadurch steigenden 
Besucherzahlen  zwangen  die  Veranstalter  ihre  Programme  straffer  zu  planen  und 
durchzuführen. Die Jams verlorenen wohl spätestens ab 1994 ihren Flavor als chaotisches 
Zusammentreffen  von  Hip-Hop  und  die  Entwicklung  in  Richtung  der  heutigen  Rap-
Konzerte setzte ein. Allerdings bin ich davon überzeugt, dass 1993/94 diese Grenze zu 
setzen eine sehr willkürliche Wahl ist und diese Entwicklungen bereits früher eingesetzt 
haben  mussten,  denn  deutschsprachiger  Rap  begann  sich  bereits  1987  unter  die 
Englischdominanz zu mischen.

Die Old-School betonen immer gerne, wie wichtig diese Jam-Ära gewesen war. Also frage 
ich  mich,  was  diese  Jams  denn  konkret  bewirkten.  Erstens  brachten  sie  Hip-Hop 
zusammen. Fast alle Autoren, auf die ich mich beziehe, sprechen erst ab 1990 von einer 
tatsächlichen deutschen Hip-Hop-Szene. Vorher gab es durchaus lokale Szenen, aber erst 
die  Jams  mit  nationaler  und  auch  internationaler  Anziehungskraft  knüpften  diese 
verstreuten Gruppen zu einem Netzwerk zusammen, das die  Grundlage einer Sezene 
darstellt. Zweitens waren die Jams seit dem Tiefpunkt um 1986 ausschlaggebend für das 
stetige Wachsen der Hip-Hop-Comunity und drittens waren sie der Dreh- und Angelpunkt 
der  gesamten  kulturellen  Hip-Hop-Entwicklung.  Nicht  nur  Techniken  und  Meinungen 
wurden ausgetauscht, sondern die Jams waren für viele auch der eigentliche Ansporn, um 
überhaupt weiter zu trainieren.

 3.3.4 Rap auf deutsch

Die anfänglichen Gehversuche im Rap wurden in ganz Deutschland ausschliesslich in 
englischer Sprache gemacht.  Bis weit in die Jam-Ära hinein war es selbstverständlich, 
dass Rap englisch ist. Ich gehe davon aus, dass dies einer der Hauptgründe dafür ist, 
dass Rap lange Zeit seine Durchschlagskraft nicht im gleichen Masse entfalten konnte, 
wie es in Amerika der Fall war. Sowohl die Rapper selbst, als auch die Zuhörer verfügten 
gar nicht  über  das notwendige Englischvokabular,  um die  Texte wirklich tiefgründig zu 
gestalten,  respektive  diese  Texte  auch  zu  verstehen.  Verlan  und  Loh  fügen  an,  dass 
erschwerend  hinzu  kommt,  dass  Rap  zu  einem  grossen  Teil  gar  nicht  in  Form  von 
geschriebenen und vorbereiteten Texten präsentiert wurde, sondern in From von Freestyle 
gerappt wurde. Das bedeutet spontane Improvisation von Reimen. (vgl. Verlan/Loh 2006, 
S.  191) Es versteht sich wohl  von selbst,  dass Freestyle  in einer Fremdsprache noch 
schwieriger sein muss.
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Torch hatte daher in zweierlei Hinsicht eine Vorreiterrolle 
inne. Einerseits galt er lange Zeit als bester Freestyler in 
Deutschland  und  brachte  die  junge  Szene  dadurch 
gemeinsam mit seiner Crew, Advanced Chamistry, immer 
mehr auf Freestyle-Kurs. Andererseits war Torch laut den 
Recherchen  von  Verlan  und  Loh  der  erste,  der  mit 
deutschsprachigem Rap ein grosses Publikum ansprach. 
(Verln/Loh 2006,  S.  191)  Im Interview drückt  es Toni  L 
(Advanced  Chamistry-Kollege  von  Torch)  so  aus:  „  Wir 
haben  damals  zwischen  unseren  Stücken  mit  dem 
Publikum immer auf Deutsch geredet und irgendwann hat 
Torch  angefangen,  so  auf  Deutsch  einen  Freestyle  zu 
kicken,  einfach so aus Scheiss,  ohne dass wir  es jetzt 
irgendwie  abgesprochen  hätten.  Und  dann  hat  man 
gemerkt, wie auch das Publikum reagiert hat, viele hatten 
richtig Freude, auf einmal zu verstehen, was abgeht, und dann hast du halt losgelegt und 
hast die Leute direkt ansprechen können.“  Troch fügt hinzu, dass er Ende 1987 begonnen 
hätte auf Deutsch zu freestylen und erst etwa ein Jahr später das erste mal einen Text auf 
Deutsch öffentlich rappte. Lange sei er der einzige gewesen, der auf deutsch gefreestylt 
habe. (Verlan/Loh 2006, S. 193)

In meinen Augen ist die Erfindung des deutschsprachigen Raps eine logische Folge aus 
dem erwähnten  Umstand  der  eingeschränkten  Englischkenntnisse  der  Old-School.  Mit 
einem Rap gibt man einen Teil seiner Persönlichkeit preis und es ist viel nahe liegender 
dies auch in seiner persönlichen Sprache zu tun, genauso wie bereits in der Bronx in 
Slang gerappt wurde.

 3.3.5 Die DDR und der Mauerfall

Während es in Westdeutschland bereits schwierig war, an Informationen über Hip-Hop zu 
gelangen,  scheint  es  auf  den  ersten  Blick  unmöglich,  hinter  dem  Eisernen  Vorhang 
überhaupt zu erfahren, dass es diese Bewegung in Amerika gibt. Manche Lücken gab es 
aber. Laut Verlan und Loh war es unter den Jugendlichen in der DDR üblich, sich während 
den seltenen Urlauben in der Tschechoslowakei oder in Polen auf dem Schwarzmarkt mit 
westlicher Musik einzudecken, zumindest soweit das bescheidene Budget für diese teuren 
Anschaffungen reichte. Sicher ist, dass ostdeutsche Jugendliche bereits Michael Jackson 
oder  Prince  kannten.  Auf  diesem Wege  drangen  wohl  auch  die  ersten  Raptexte  wie 
„Rapper's Delight“, trotz Zensur, bis in die DDR durch. Ein andere Wege war  das West-
Fernsehen.   Anfangs wurden die  Jugendlichen,  welche auf  der  Strasse tanzten,  noch 
verhaftet.  Aber  ab  1987  gab  es  ein  Umdenken  und  Hip-Hop  wurde  als  eine 
Protestbewegung  gegen  den  Kapitalismus  akzeptiert.  Es  wurden  von  nun  an  sogar 
amerikanische  Raplieder  vom  DDR-Jugendradio  ausgestrahlt.  Bald  kamen  auch  die 
beiden Hip-Hop-Filme Beatstreet und Wildstyle in die ostdeutschen Kinos. (vgl. Verlan/Loh 
2006, S. 371) Peschke erwähnt, dass vor allem Breakdance verbreitet war, jedoch die 
allgemeine Hip-Hop-Entwicklung in den Kinderschuhen stecken blieb. (vgl. Peschke 2010, 
S.  98)  Ich  vermute,  dies  war  verursacht  durch  die  fehlenden  oder  nur  mangelnd 
vorhandenen Utensilien wie Plattenspieler, Aufnahmegeräte oder Spraydosen. Im Fall von 
Graffiti  wird  wohl  auch  die  Angst  vor  den  rücksichtslosen  Ordnungshütern  und  dem 
gesamten Staatsapparat eine dämpfende Wirkung gehabt haben. 
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Abbildung  4: Scid da Beat, Toni  
L,  Troch  und  End  2  auf  der  
Giessen-Jam 1989



Laut Verlan und Loh ist die Hip-Hop-Kultur mit ihren klaren Werten, vielen ostdeutschen 
Jugendlichen,  die  in  der  Verwirrung  nach  dem Mauerfall  unter  zugehen  drohen,  eine 
rettende Insel. „Souri“ bringt es im Gespräch auf den Punkt: „Und dann kam die Wende, 
da herrschte hier, in meinem Freundeskreis, die totale Konfusion. Da war nichts mehr, 
woran man glauben konnte. Alles verfiel plötzlich, alles war nichts mehr wert [...] die Leute 
uniformierten sich, ich auch, du hast halt was gesucht, woran du glauben konntest. Und da 
ging dann halt die Sneakers-Geschichte los und die karierten Hemden, weil es halt die 
einzige Sache war mit, der man sich identifizieren konnte. Für einen Teil der Jugendlichen 
war Hip-Hop damals der einzige feste Halt.“ (Verlan/Loh 2006, S. 71)

Verlan und Loh halten fest, dass sich  bereits unter dem sozialistischen Regime lokale Hip-
Hop-Szenen gebildet hatten, welche nun allmählich mit den Westdeutschen verflochten 
wurden. Ab 1991 fanden auch in Leipzig Jams statt. (Verlan/Loh 2006, S. 376)

 3.3.6 Europaweite Vernetzung

Die Entwicklung, wie ich sie bisher für Deutschland aufgezeigt habe, ist natürlich nicht eins 
zu  eins  auf  ganz  Europa  übertragbar.  Doch  durchliefen  auch  Frankreich,  Italien  oder 
Holland diese Hip-Hop-Anfänge in sehr ähnlicher Art und Weise. Die erwähnte Vernetzung 
durch  die  Jams  und  das  gemeinsame  Interesse  an  der  Hip-Hop-Kultur  kannte  auch 
keineswegs nationale Grenzen, allenfalls Sprachgrenzen, was aber vor allem für Sprayer 
und  B-Boys  kein  wirkliches  Hindernis  darstellte,  da  diese  Ausdrucksformen  nicht  die 
Sprache zur Grundlage haben. Aber auch rapmässig wurden schnell Kontakte aufgebaut. 
Verlan und Loh berichten von französischen Rappern, die bereits 1988 deutsche Jams 
besuchten. (Verlan/Loh 2006, S. 198)

Einerseits  durch  diese  starke  nationale  Vernetzung,  andererseits  durch  das  stetige 
Wachsen der deutschen Hip-Hop- Community selbst, war es laut Torch (im Gespräch mit 
Verlan und Loh) bereits 1990 möglich Events zu veranstalten mit mehr als zweitausend 
Besuchern. Torch führt aus: „1990 war Underground-Hip-Hop in Europa bereits schon so 
gross, dass du zwei-, dreitausend Leute im Saal hattest, die fett Eintritt zahlten und die 
Gruppen sehen wollten, die alle keine Platten draussen hatten [...] Das war richtig fett und 
schön gross. Da gab es Festivals in Schwabing, Hofbräuhaus-rammelvoll! Riesen Graffiti-
Action,  Riesenshows  und  alles  „No-names“,  wenn  du  so  willst.  Das  war  wie  ein 
Paralelluniversum, weil die Hip-Hop-Szene, die parallel zum tatsächlichen Pop-Geschehen 
lief, immer grösser wurde, immer wichtiger wurde, immer mehr Leute anzog, immer mehr 
Fans hatte [...] Die europäische Szene war wirklich geil zu dieser Zeit. [...]wir sind mit den 
ganzen Engländern aufgetreten. Die waren ja nicht älter als wir in Deutschland und auch 
nicht weitaus bekannter. Mit einem Mal hast du da, Leute aus Paris, Leute aus Italien. Es 
war plötzlich grösser.“ (Verlan/Loh 2006, S. 199)
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 3.3.7 Die vergessene Generation

Während sich die Hip-Hop-Community in ganz Deutschland und darüber hinaus vernetzte 
und ab Beginn der 90er explosionsartig begann zu wachsen, vergassen viele, dass es 
bereits einen gewissen Wohlstand benötigte, um sich überhaupt diese Reisen durch ganz 
Deutschland leisten zu können. Verlan und Loh bemerken sehr zurecht, dass es auch Old-
Schools gab, welche den Untergang der ersten Breakdance-Welle überdauerten, aber auf 
Grund des fehlenden Geldes nie den Zugang zu dieser Jam-Kultur, welche oft als einzig 
wahre  Old-School  präsentiert  wird,  fanden.  Diese  machten  allerdings  oft  eine  sehr 
ähnliche  Entwicklung  durch:  sie  kopierten  ihre  Techniken  mühsam  von  ihren 
amerikanischen Vorbildern und erschufen sich somit eine eigene Praxis der vier Elemente. 
In  lokalen Szenen,  in den lokalen Jugendhäusern fanden sie  zusammen. Die meisten 
dieser  „vergessenen  Generation“  waren  Migrantensöhne  aus  den  untersten 
Gesellschaftsschichten. Gleichzeitig gab es manche Crews oder Einzelgänger, welche in 
Kleinstädten oder auf dem Land lebten und bis 1991/92 gar nichts von all den Vorgängen 
mitbekamen, weil sie sich schlicht am selben Ort aufhielten. (Verlan/Loh 2006, S. 206ff)

Erneut stelle ich fest, dass viele Autoren, welche sich mit diesem Thema befassen, sich so 
sehr darauf konzentrieren, eine saubere und verständliche Erzählung herzustellen, dass 
sie sich nur auf diese erstaunlich vernetzte Hip-Hop-Community beschränken und dabei 
vergessen, dass Hip-Hop eine Sache ist, welche sehr subjektiv erlebt wird und daher jede 
Verallgemeinerung auch ein Stück Unwahrheit mit sich bringt.

 3.3.8 Die Fantastischen Vier

Zu beginn der 1990er Jahre waren die  Deutsche Hip-Hop-Comunity so angewachsen, 
dass innerhalb dieser Szene bereits Platten verkauft wurden. Diese Alben oder Singels 
wurden  aber  hobbymässig  vertrieben.  Die  Musikindustrie  und  die  Medien  hatten  von 
dieser  grossen  Hip-Hop-Bewegung  kaum  etwas  mitbekommen  oder  schenkten  ihr 
zumindest  keine  Beachtung.  Verlan  und  Loh  sprechen  davon,  dass  Hip-Hop  in 
Deutschland auf dem Weg war auf  eigen Beinen stehend, eine zu einer bedeutenden 
Kultur heran zuwachsen. (Verlan/Loh 2006, S. 219)

Im Sommer 1992 erschien die Single „Die da?“ der Fantastischen Vier. Sie verkaufte sich 
350'000 mal und das dazugehörige Album „Vier gewinnt“ 800'000 mal. Die Vermarktung 
lief  über  Colubia/Sony  und  somit  über  einen  der  ganz  Grossen  im  Deutschen 
Musikgeschäft.  Verlan und Loh fassen aus ihren Interviews zusammen:  „Die Hip-Hop-
Szene wurde von den Fantastischen Vier  völlig  überrascht.  Keiner  der  Aktiven kannte 
einer der Stuttgarter Jungs aus Breakdance- Writer- oder Jam -Zeiten, keiner konnte sich 
erklären was da passiert und was daraus werden sollte.“ (Verlan/Loh 2006, S. 219) Man 
kannte die Fantastischen Vier nicht und so wurden sie schnell zum Symbol für „sell-out“. 
Die Medien schnappen plötzlich Hip-Hop auf und in der öffentlichen Darstellung waren die 
Fantastischen Vier ihre Vertretung, obwohl sie gar nicht in der Szene verankert waren.

Anfangs  der  1990er  Jahre  war  ausserdem  sie  Zeit  in  der,  nach  dem  Mauerfall,  der 
Deutsche  Patriotismus  auf  blühte.  Nach  Verlan  und  Loh  kam  der  „deutscher 
Sprechgesang“ da gerade recht, den die Konsumentenschaft verlangte nach deutschen 
Pop-Produkten.  Innerhalb  der  Hip-Hop-Community  mischte  sich  Angst  und  Wut.  Man 
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fürchtete  sich  vor  einer  Abspaltung  des  Raps,  was  die  bisher  gepflegte  Kultur  nicht 
überleben würde.  Ausserdem war  die  Szene europaweit  ausgelegt  und die  Rap-Texte 
waren  bisher  keineswegs  ausschliesslich  deutsch.  (Verlan/Loh  2006,  S.  222)  Im 
öffentlichen Diskurs stand die Szene plötzlich unter Rechtfertigungsdruck. Nach Verlan 
und Loh wurden die eingefleischten Hip-Hops plötzlich als „Gralshüter“ und verschworene 
konservative Gemeinde betrachtet.  Dabei war es ja gerade die Old-School,  welche an 
ihren Jams die absolute Offenheit herrschen liess.

Als ich mit Back Tiger zusammen sass, wollte er die Geschichte aber nicht ganz so stehen 
lassen. Er erzählt, dass die Fantastischen Vier nicht einfach als Zerstörer abgetan werden 
könnten. Denn er erinnere sich, dass die Hip-Hop-Szene anfänglich sehr positiv auf die 
Stuttgarter reagierten. Und im MZEE (einem deutschen Hip-Hop-Magazin) sogar stand: 
Man freue sich auf die Platte, es sei Muntermacher-Rap und gute Musik. Während in den 
Interviews, die Verlan und Loh führten, von allen die Meinungen präsentiert wurden, dass 
man die Fantastischen Vier „von Anfang an“ als „Toyrap“ betrachtet habe. Das Problem mit 
ihnen bestand als offensichtlich nicht in ihrem Produkt, sondern vielmehr in seinem Erfolg 
und den Konsequenzen, welche daraus folgten.
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 4 Basel

 4.1 Interviewpartner

 4.1.1 Skelt

Wie bereits in der Einleitung erwähnt traf ich mich mit Skelt bereits im Sommer 2010. Also 
fast  ein  Jahr  vor  meinem  Abgabetermin.  Dies  nicht,  weil  ich  meine  Arbeit  so  früh 
geschrieben  hätte,  vielmehr  hatte  ich  vor  diesem Interview einfach  bloss  ein  grosses 
Fragezeichen vor mir. An Skelt heran kam ich im übrigen durch einen Zufall. Ich lernte ihn 
etwa zwei Monate zuvor in der „Kuppel“ in Basel kennen, als er einen Auftritt hatte an der 
letzten „Old School“, eine Partyserie, welche seit Jahren in der „Kuppel“ stattfand. Ich war 
an  diesem  sonnigen  Sommernamittag  etwas 
früher am Rheinbord. Ich hatte keine Ahnung, 
was mich erwartete. Ich ging sogar noch davon 
aus,  dass  die  Anfänge  des  Basler  Hip-Hops 
Ende  der  1980er  Jahre  lägen,  Ich  hatte  ein 
ziemlich mulmiges Gefühl im Magen, da sich 
innerhalb der nächsten Stunde zeigen würde, 
ob „diese alten Hip-Hopper  überhaupt  genug 
offen“ sind, um die nötigen Informationen preis 
zu  geben.  Davon  hing  schliesslich  meine 
Maturarbeit  ab.  Als  Skelt  in  seiner  orangen 
Jacke  auf  einmal  auftauchte,  hatte  ich  im 
ersten  Moment  Probleme,  ihn  zu  erkennen. 
Zuvor hatten wir uns erst einmal gesehen. Bald 
sassen  wir  gemütlich  am  Rheinufer  und 
tranken ein Bier. Meine Skepsis wich nach und nach einem Gefühl heller Begeisterung. Er 
beantwortete  meine  Fragen  nicht  nur  sehr  tiefgründig,  sondern  erkundigte  sich  auch 
immer wieder, ob er denn auch genug erzähle zu diesem oder jenem Thema, oder ob ich 
dazu noch mehr Informationen bräuchte. Plötzlich fühlte es sich nicht mehr nur wie ein 
Interview an, sondern wahr viel mehr eine Geschichtsstunde, so wie ich sie mir schon 
immer gewünscht hatte. Nachdem der Akku des Aufnahmegeräts leer war und die Sonne 
ihre Reise hinter den Horizont schon fast beendet hatte, war uns das Thema Hip-Hop 
immer noch nicht verleidet. Wir diskutierten noch mehrere Stunden über Hip-Hop früher 
und heute und über andere weltbewegende Dinge.

Skelt wird zur zweiten Generation der Basler Old-School gezählt. 1984 kam er im Alter von 
11  Jahren  zum  ersten  Mal  in  Berührung  mit  Hip-Hop,  in  Form  von  Breakdance  und 
ähnlichen Tanzstilen, welche er in der Fernsehsendung „Breakdance“, die auf ZDF lief, 
aufschwappte. Völlig fasziniert von den Moves, die er dort sah, versuchte er seine erste 
Welle und andere Tanzbewegungen. Erst etwas später, aber noch im selben Jahr, kam er 
über zwei Schulfreunde zur „get fresh crew“. Der Name war unwissentlich geklaut. Diese 

22

Abbildung  5:  Skelt  mit  "p-27"  on  Tour 
durch die Schweiz



trainierten  bereits  in  einem  Jugendhaus  in  Basel.  Zuerst  war  sein  Tanzstiel  eher  im 
Bereich des „Elecro Boogi's“,  einem mit  Breakdance verwandten Tanzstil,  einzuordnen. 
Seine  Affinität  zu  Breakdance  begründete  sich  unter  anderem  darin,  dass  er  früher 
Kunstturner  war,  was  eine  ähnliche  Auseinandersetzung  mit  der  Eleganz  oder  der 
Geschicklichkeit  verlangte.  Endgültig verknüpfte  er sein Tanzen mit  der  Hip-Hop-Kultur 
nachdem  er  „Wildstyle“  und  „Beatstreet“  gesehen  hatte,  und  driftete,  durch  das 
unermüdliche Nachahmen der Tanzbewegungen in diesen Filmen, auch immer mehr ins 
klassische  Breakdance  ab.  Skelt  suchte  den  Kontakt  zur   ersten  Generation,  welche 
damals bereits gekonnt in Diskotheken breakte. Nach einem Unfall mit dem „Töffli“ 1987, 
brach er sich den Arm. Er breakte zwar noch einige Zeit  mit  einem eingegipsten Arm 
weiter, lernte aber zu dieser Zeit bereits neue Leute aus Allschwil kennen und kam so in 
eine neue Crew namens „TIZA“. Diese breakten ebenfalls, darüber hinaus waren sie aber 
auch mit Graffiti aktiv und machten sogar bereits Versuche mit englischsprachigem Rap. 
So eröffneten sich für Skelt diese beiden neuen Elemente. Anfangs fing er vor allem für 
Graffiti  Feuer. Nach einer Anfangsphase, welche sich aufs tagen und Skizzen auf dem 
Blatt  beschränkte,  begann  er  zwei  Jahre  später  mit  grösseren,  aufwändigeren  und 
farbigeren Pieces.  Bis Mitte  der 1990er  Jahre war  Skelt  ein  bedeutendes Mitglied der 
Basler Sprayer-Szene. Zugleich kamen auch die Experimente mit Rap nicht zu kurz. So 
kam es, dass Skelt 1991 als Teil der Rapformation  „P-27“, am legendären Trak „Murder by 
Dialect“  mit  Black Tiger,  beteiligt  war.  Dieses Lied schlug in der Schweiz ein wie eine 
Bombe,  weil  es  zum ersten  mal  Rap  in  schweizerdeutscher  Sprache,  publik  machte. 
Nachdem er auf dem Album „Overdose Funk“, von welchem „Murder by Dialect“ ein Trak 
ist,  noch ausschliesslich  auf  Englisch  rappte,  stellte  auch er  in  den  folgenden Alben 
teilweise auf Schweizerdeutsch um, behielt  aber das Englische immer bei.  1994 folgte 
„Jetzt funkt's aa“. Nachdem er sich an einigen anderen Projekten, wie der Sammelplatte 
„Chill“  (AOH  Family,  1998)  beteiligte,  kam im  Jahr  1999  das  dritte  Album mit  „P-27“ 
namens  „Dr  einzig  Wäg“  heraus.  2007  veröffentlichte  P-27  ihr  vorerst  letztes  Album 
„Pumpin'Daze“.  Skelt  ist  also bis  heute ein  aktives Mitglied der  Basler  Hip-Hop-Szene 
geblieben, auch wenn sich seine Aktivität vor allem auf Rap beschränkt.

 4.1.2 Poet

Ich konnte über Skelt den Kontakt mit Poet herstellen. Er war von Anfang an sehr hilfsbereit, wir 
vereinbarten  bereits  beim  ersten  Telefongespräch  einen  Interviewtermin.  An  einem 
Donnerstagabend trafen wir uns beim Barfüsserplatz in Basel und begaben uns in das Cafe „Mitte“. 
Lustigerweise trafen wir auf dem Weg auch noch kurz auf Taz (von TAFS), welcher uns einen Flyer 
aushändigte  für  die  Plattentaufe  ihres  neuen Albums „Gschwäll“.  Was  mir  schlagartig  bewusst 
machte, dass die Geschichte, welche ich hier schreibe, noch lange nicht zu Ende sein wird. Umso 
wichtiger ist es, den Anfang nieder zuschreiben. Nach dem sehr aufschlussreichen Interview, musste 
ich feststellen, dass er eigentlich sehr spät mit Hip-Hop in Berührung kam. In meinem Zeitrahmen 
war er in der städtischen Szene noch nicht aktiv, weil sich die „Ländler“ zu dieser Zeit abschotteten 
von der Stadt. Allerdings war es interessant, über ihn einen Blick von aussen, auf die Stadt zu 
erhaschen. Ausserdem waren mir seine Erzählungen sehr viel näher als jene von Skelt. Vermutlich, 
weil ich auch ein „Ländler“ bin und weil er, zwar immer noch rund fünfzehn Jahre vor mir, aber 
doch bereits in eine weiterentwickelte und somit ähnlichere  Hip-Hop-Welt eintauchte, wie ich es 
vor rund fünf Jahren tat.

Poet stammt aus einer Mittelstandsfamilie aus dem Waldenburgertal/BL, einer ländliche 
Agglomeration von Basel. 1990 kam er zum ersten mal in Kontakt mit Hip-Hop in der Form 
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von  amerikanischem  Rap.  Vor  allem  die  „two  live  crew“  und  "Public  Enemy"  waren 
anfangs prägend für ihn. Die Bekanntschaft mit „Shape“, welcher von Pratteln, also von 
der städtischen Agglomeration, ins Waldenburgertal zog, war ebenfalls ausschlaggebend. 
Denn  er  brachte  einerseits  bereits  einiges  an  Wissen  aus  Pratteln/BL  mit  und  war 
andererseits in der Lage, eine erste Crew zu mobilisieren. Sie nannten sich OBDP (One 
Ball Dog Posse). OBDP praktizierte vor allem Graffiti in Form von Tags. Allerdings wurde 
auch bereits gebreakt und erste Gehversuche mit englischem Rap unternommen. Damals 
war es für Poet allerdings mehr ein Kennenlernen. Erst nach dem Release von „Murder by 
Dialect“  (P-27  und  Black  Tiger)  1992  begann  er,  gemeinsam  mit  einer  Hand  voll 
Gleichgesinnter,  Mundartrap  zu  praktizieren.  Zuerst  fanden  diese  Versuche  in  einem 
kleinen Pumpwerk in  Langenbruck/BL statt.  Dort  war  der  Platz  knapp und Technische 
Ausstattung, wie Turntables oder Mikrophone fehlten. Deshalb traf man sich bald bei DJ 
Defcue im Keller.  Dieser  verfügte  nämlich  bereits  über  Turntables  und  so  wurde  sein 
Kellerraum  zum  neuen  „Rümli“.  Vorerst  wurden  hier  vor  allem  die  Graffiti-  und 
Mundartrapkünste ausgefeilt.  Nebst den künstlerischen Versuchen machten die damals 
etwa Vierzehnjährigen hier auch ihre normalen Teenager-Erfahrungen. Sie rauchen ihre 
ersten Zigaretten oder tranken das erste Bier. 

Nachdem sich diese Anfangsphase vor allem in der näheren Umgebung auf dem Land 
und im privaten Rahmen abgespielt hatte, reiste Poet mit seiner Crew bald an Konzerte 
und Jams in der ganzen Schweiz. Dass einer seiner Kollegen bald die Autoprüfung hatte, 
erleichterte  das  Reisen  natürlich.  An  diesen  Konzerten  traten,  nebst  ersten 
amerikanischen  Rap-Gruppen,  vor  allem  deutsche  Rapper,  wie  Cora  E,  Advanced 
Chamistry,  David  P  oder  die  Stiber  Twins,  auf.  Diese  Konzerte  hatten  meist  Jam-
Charakter. Es wurden also meist alle vier Elemente ausgeübt. Am Ende des Konzertes 
üblich, dass die Crew eine „open-mic-Runde“ einbaute. Dies bedeutet, dass andere MC's 
aus dem Publikum auf die Bühne stehen konnten und auch freestyle-rappten. So kam es, 
dass Poet etwa 1994 zum ersten mal im Salzhaus in Winterthur auf der Bühne freestylte, 
nachdem ihn Shape ermutigt hatte, sich mit ihm an der „open-mic-Runde“ zu beteiligen. 
Dadurch  wurde er  gewissermassen ein  Mitglied  der  damals  sehr  kleinen,  schweizweit 
verstreuten Gruppe derer, welche Mundartrap zelebrierten. Bis etwa 1998 waren Poet und 
seine Crew ein eingeschworenes Team, das aus etwa 10-20 Leuten bestand. Allmählich 
knüpften  sie  Kontakte  nach  Luzern,  Bern,  Chur,  St.  Gallen  und  Winterthur.  Zugleich 
wurden  -zwar  mit  einem  Fokus  auf  Rap-  alle  Hip-Hop-Disziplinen  weiterhin  im 
Waldenburgertal praktiziert. Obwohl sie nahe bei Basel lebten, mieden sie die Stadt. Die 
dortigen  Hip-Hop-Aktivisten  empfanden  sie  als  arrogant  und  gewalttätig.  Die 
Gewalttätigkeit hatten sie auch zu spüren bekommen. 

Das erste Release aus dem Waldenburgertal war 1997 der Tonträger „Exklusiv“. Es war 
ein Sammelwerk mit verschiedenen Rappern aus dem Freundeskreis um Poet. 1998 kam 
die Platte „Homework“ zustande. Sie markierte die Versöhnung zwischen Stadt und Land. 
Zwar war bereits zuvor unter dem Namen der Vereinigung „AOH Family“, welche Hip-Hops 
aus der ganzen Schweiz umspannte, ein Tonträger namens „Chill“ erschienen, auf dem 
sowohl Rapper aus der Stadt als auch solche vom Land zu hören waren aber damals 
wurden die Parts noch getrennt aufgenommen. Mit dem Release von „8i Bahnhof“ im Jahr 
1999 von TAFS (Taz Aman and Flink Squard), welche ebenfalls aus diesem Freundeskreis 
um Poet hervorgiengen, tritt Poet endgültig in den Hintergrund und widmet sich nunmehr 
der  Verwaltung  und  dem  Vertrieb  des  Labels,  „WB-TAL-Reccords“  und  "WB-Tal 
Booking"(1998). Dieses unterstützte diverse no-name Crews wie TAFS oder Brandhärd 
und verhalfen ihnen zum Durchbruch. Nachdem das Label im Sommer 2000 aufgelöst 
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wird, steht er immer seltener auf der Bühne oder im Studio. Er führt heute ein bürgerliches 
Leben und hat einen Sohn. Poet ist noch heute hie und da in einer Freestyle-Runde vor 
dem Eingang eines Rapkonzerts anzutreffen. 

 4.1.3 Black Tiger

Ich konnte mit Black Tiger Kontakt aufnehmen, da ich ein Konzert von ihm besuchte und 
ihn vor seinem Auftritt ansprach. Er war sofort bereit dazu, mir ein Interview zu geben und 
einen Termin auszumachen. Wir trafen uns also bald darauf in Basel am Bahnhof und 
setzten uns in ein Cafe. Er warnte mich anfangs, er habe bloss 45 Minuten zur Verfügung. 
Aber nachdem das Gespräch sich bereits eine Stunde hingezogen hatte, meinte er, jetzt 
spiele es auch keine Rolle mehr. So dauerte das Interview schliesslich fast anderthalb 
Stunden  lang.  Er  teilte  mir  bereits  beim  Ausmachen  des  Termins  mit,  er  habe  die 
Geschehnisse  rund  um  die  Basler  Szene  erst  in  den  späten  1980er  Jahren  selbst 
miterlebt. Vorher sei er zwar Beobachter gewesen, aber nicht wirklich aktiv und so betonte 
er auch während des Interviews mehrere Male, er kenne diese und jene Information bloss 
vom „Hörensagen“. Ich interpretiere diese Warnung als weiteres Indiz dafür, dass ich so 
oder so keine wirklich gesicherten Fakten sammle. Ich empfinde diese Informationen nicht 
als unkorrekter als ein subjektiver Ergebnisbericht. Ich war sehr froh, trotz seines vollen 
Terminplans, ein solch ausführliches Interview mit ihm führen zu können. Ich war schon im 
Vorfeld darauf hingewiesen worden, dass er ein „wandelndes Hip-Hop-Geschichtsbuch“ 
sei  und  dementsprechend  tiefgründige  Hinweise  erhielt  ich  auch.  Mein  Bild  der 
Geschichte, das zuvor noch gespalten war in die Version von Seklt  und diejenige von 
Poet, fügte sich durch seine Ergänzungen zu einem Ganzen.

Black Tiger kommt 1984 das erste mal in Kontakt mit Graffiti. Seine Mutter nimmt ihn mit 
zu  einer  Ausstellung  eines  Photographen  über  die  New  Yorker  Wiriting-Szene.  Der 
zwölfjährige Junge ist spontan begeistert und zeichnet noch am selben Tag seine ersten 
Skizzen. Vor allem durch den Film Beatstreet, den er kurz darauf sah, machte er früh den 
Link zur gesamten Hip-Hop-Kultur  und begeisterte sich auch schon früh für  die ersten 
erhältlichen  Rap-Platten.  Inspiriert  von  den  amerikanischen  Vorbildern,  wie 
„Grandmasterflash“  oder  „Kurtis  Blow“,  begann  er  1987  auf  Baseldeutsch  Texte  zu 
schreiben. Selbstverständlich versuchte sich Black Tiger zuerst in der englischen Sprache. 
Dies hatte allerdings zwei erhebliche Nachteile: einerseits brauchte er für das Schreiben 
englischer Texte Unterstützung einer Kollegin, weil sein Englisch einfach nicht ausreichte, 
andererseits verstand man ihn nicht, wenn er jemandem etwas vorrappte.

Wegen seiner  strengen Mutter  hatte  Black  Tiger  bis  ins  Jahr  1989 kaum Kontakt  zur 
Basler  Hip-Hop-Szene,  er  setze  sich  aber  bereits  mit  Hip-Hop  auseinander  und 
photographierte beispielsweise die langsam grösser werdende „Line“ am Basler Bahnhof. 
Dies änderte sich, als er volljährig wurde. Vorher hielt er sich an die Abmachung mit seiner 
Mutter und nahm an keiner illegalen Graffiti-Aktionen teil. Von 1989 an wurde Black Tiger 
mehr und mehr ein aktives Mitglied der zu dieser Zeit bereits florierenden Basler Sprayer-
Szene. 

1991  war  sowohl  für  ihn  als  auch  für  die  ganze  schweizer  Hip-Hop-Szene  ein 
Umbruchjahr. Durch Zufall kam Black Tiger zu einem Auftritt, den er zum Erstaunen Vieler 
auf  Schweizerdeutsch  bestritt.  Das  Feedback  des  Publikums war  gespalten.  Noch  im 
selben Jahr war er bereits dam Reales des Tracks „Murder by Dialect“, den er zusammen 
mit „P-27“ veröffentlichte. Dieser machte Black Tiger schweizweit bekannt. Auch wenn die 
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ersten Reaktionen der Medien eher negativ waren, setzte sich die Mundart ab diesem 
Zeitpunkt sehr breit durch.

Von da an waren verschiedene Auftritte schweizweit möglich, zum Beispiel in der Kuppel 
in  Biel  1992.  Er  war  auch  einer  der  Hauptakteure  des  Projekts  „Wake  Up“,  welches 
bewirkte, das die Schweizer Hip-Hop-Szene, aber im speziellen diejenige Basels, ab 1993 
harte Drogen verpönte und grösstenteils ablehnte. 

Bis  etwa  1996 war  Black  Tiger  neben seines grossen Rap-Engagements  auch immer 
aktiver Sprayer geblieben. Von nun an konsentrierte er sich auf den Rap. Was sich 1998 in 
seinem ersten Solo-Album „Groovemaischter“ zeigte. Von nun an folgten diverse Features 
mit deutschen und schweizer Rappern. Die Kooperation mit „MC Rony“ führt 2000 und 
2007 zu zwei gemeinsamen Alben. Dazwischen im Jahr 2006 erschien sein zweites Solo-
Album „Beton Melancholie“. Black Tiger blieb bisher immer ein Einzelgänger, auch wenn 
er  immer  wieder  für  bestimmte  Projekte  mit  verschiedenen  anderen  Künstlern 
zusammenspannte.  Er  hat  seine  künstlerisches  Schaffen  bisher  immer  unter  eigener 
Flagge fabriziert.  Heute ist  es  ihm möglich sich  mit  seinen Auftritten sein  Studium zu 
finanzieren.

 4.2 Die vier Generationen

Skelt und Black Tiger stimmten zwar darin überein, dass etwa im Jahr 1982 die ersten 
Anzeichen für Hip-Hop zu sehen waren. Allerdings waren die beiden zu dieser Zeit etwa 
zehn  Jahre  alt  und  hatten  noch  keinerlei  Bezug  zu  diesen  ersten  Aktivisten.  Meine 
Geschichte  beginnt  allerdings  trotzdem  zu  dieser  Zeit,  auch  wenn  ich  keine  wirklich 
gesicherten  Informationen  erarbeiten  konnte.  Ich  strukturiere  dieses  Kapitel  in  vier 
Generationen.  Für  die  Basler  Old-School  war  es  von  grosser  Bedeutung,  welcher 
Generation  man  angehörte.  Daher  lassen  sich  diese  sehr  klar  einstufen.  Zur  ersten 
Generation  werden  alle  gezählt,  welche  zwischen  1982  und  1984  vor  allem  mit 
Breakdance und/oder Graffiti loslegten. Die zweite Generation sind diejenigen, welche um 
das Jahr 1987 einsteigen. Dabei ist es, wie Black Tiger betont, nicht von Bedeutung, wann 
man sich für die Sache zu begeistern beginnt, sondern vielmehr wann man von der Szene 
wahrgenommen wird. Ab 1990 spricht man von der dritten Generation. Für jeden, der einer 
dieser ersten drei Generationen angehört, ist diese Zuteilung wichtig. Auch die damalige 
Szene teilte ihre Mitglieder ganz klar  nach diesem Kriterium ein.  Mit  dem Mundartrap-
Boom ab 1992/93 spricht man von der vierten Generation. Weil  mit ihr die Anzahl der 
Praktizierenden so stark zunahm, teilt man ab hier nicht mehr weiter in Generationen ein.

 4.2.1 Die erste Generation

Ich gehe davon aus, dass es sich in Basel, ähnlich wie in Deutschland, vorerst um einen 
Trend  handelte.  Nach  dem  grossen  Erfolg  von  „Rapper's  Delight“  entdeckten  die 
Schweizer Medien in ähnlichem Masse Breakdance, wie es die Deutschen taten. In Basel 
wurden  die  Deutschen  Medien  selbstverständlich  ebenfalls  konsumiert.  So  gibt  zum 
Beispiel Skelt an, einer seiner ersten Kontakte sei die Sendung „Breakdance“, welche vom 
deutschen Fernsehsender ZDF ausgestrahlt wurde, gewesen. Diese ging erst 1984 auf 
Sendung. Dass Graffiti in der Schweiz bereits im öffentlichen Diskurs stand, zeigt die, laut 
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Wikipedia 1981 geführte Gerichtsverhandlung um Harald Naegeli, der bereits seit  1977 
illegal  graffitiähnliche Bilder in Zürich malte.

Nach Black Tiger waren „G204“ und „Luana“ zu dieser Zeit bereits aktive Graffitsprüher in 
Basel. Auch wenn mir Skelt erzählte, dass sich die damalige Hip-Hop-Präsenz meist auf 
Tag-Basis befand. Auch Khazaleh spricht davon, dass das es bereits 1981 erste „pieces“ 
im St. Johann gegeben haben soll. (Khazaleh 2000, S. 69)

Skelt erzählte mir, dass es 1984, als er erstmals auf die Szene aufmerksam wurde, in 
Basel  bereits  mehrere Crews gab,  welche ausgefeilt  breaken konnten.  Man kann also 
davon auszugehen, dass bereits ein oder zwei Jahre zuvor Leute begannen, sich damit 
auseinenderzusetzen und auch bereits regelmässig trainierten.

Dich diese Zeit kaum untersuchte muss es Spekulation bleiben.
 

 4.2.2 Die zweite und dritte Generation

Nachdem 1983 „Wildstyle“ und 1984 „Beatstreet“ in die Schweizer Kinos kamen und vor 
allem per Video weitergegeben wurden, kam es laut Skelt zu einer grösseren Hip-Hop-
Welle ab 1984. Für ihn war „Electric Boogi“ aus dem Jahr 1983 ein weiterer bedeutender 
Film. Er zeigt  einen Jam in England mit  bedeutenden amerikanischen Old School  wie 
Afrika  Bambaataa.  Diese  Filme  wurden  kopiert  und  als  Video  weiter  gegeben.  Skelt 
erinnert  sich,  wie  man sich  die  Tanzszenen in  Zeitlupe ansah,  um die  Moves danach 
nachzumachen. Ausserdem hatte die erste Genereation zu dieser Zeit bereits einige Jahre 
Training hinter sich und beeindruckte die Neueinsteigenden stark damit.  Erst nach und 
nach wurden die Kanäle geöffnet oder eher eröffnet. 1989 erschien in Zürich die erste 
Ausgabe des legendären Schweizer hip-hop-Magazins „14-K“. Darin hatte es Fotos von 
Graffiti  und Berichte über allerlei Hip-Hop-spezifische Themen. 1988 eröffnete der erste 
ausschliessliche Hip-Hop-Laden beim Bahnhof. Seklts Augen funkeln heute noch, wenn er 
davon erzählt, wie sie dort die ersten Gürtelschnallen gekauft hätten. Hinzu kamen Reisen 
vereinzelter  Hip-Hopper nach New York,  das das Hip-Hop-Mekka darstellte,  oder auch 
nach Paris in die Banlieues. Frankreich scheint zu dieser Zeit bereits einen Vorsprung in 
seiner Hip-Hop-Entwicklung zu haben im Vergleich zur Schweiz. Allerdings war es nach 
wie vor schwierig oder kostspielig, Informationen oder Produkte der Kultur zu erhalten. 

Die  Basler  Diskotheken  taten  sich  schwer,  Hip-Hop  in  irgendeiner  Form  überhaupt 
zuzulassen.  Skelt  erinnert  sich  daran,  dass  er  und  seine  Kollegen  1987  an 
Sonntagnachmittagen im „Fairytale“, damals eine Diskotheken in Basel, verbrachten und 
wenn sie Glück hatten, wurde manchmal für eine oder zwei Stunden Musik aufgelegt, die 
zum Breaken geeignet war. Viele Diskotheken hatten darüber hinaus ein Turnschuhverbot 
oder, wie Krone im Gespräch mit Khazaleh erzählt, 
ein Schild mit  der Aufschrift:  „Wir  spielen nur gute 
Musik, kein Rap!“. (vgl. Khazaleh 2000, S. 70) 

Trotz  dieser  Widerstände  wuchs  die  Bewegung 
immer  schneller.  Das  überforderte  teilweise  die 
„normalen“  Leute,  was  sich  beispielsweise  in  der 
Bürgerwehr zeigte, welche sich formierte. Nachdem 
man 1984  feststellte,  dass  man  die  Graffiti  in  der 
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Einfahrt  des  Basler  Bahnhofs  nicht  einfach  übermalen  konnte  und  sich  das  Problem 
Graffiti,  dann  in  nichts  auflöste,  versuchte  man  die  Wände  mit  Efeu  überwuchern  zu 
lassen. Diese  Bemühungen führten jedoch kaum zum Erfolg. Black Tiger erinnert  sich, 
dass anfangs der 1990er Jahre in manchen Nächten bis zu 20 verschiedene Crews beim 
Sprayen  waren.  Teilweise  wurde  an  der  Bahnlinie  ein  Grill  aufgestellt  und  eine  Art 
„Barbecue mit Malen“ veranstaltet. Die Polizei und eine Bürgerwehr, versuchten die Writer 
von  ihrem  nächtlichen  Werk  abzuhalten.  Black  Tiger  erwähnt  sogar,  dass  teilweise 
Schüsse fielen und meist Polizeihunde im Einsatz waren. Mitte der 1990er Jahre scheint 
es mir, war die Polizei teilweise erfolgreich. Denn zu dieser Zeit beendeten sowohl Skelt, 
als auch Black Tiger ihre illegalen Sprayer-Karrieren.

In den späten 1980er Jahren war die Zeit der ersten wirklichen Jams in Basel. Sie fanden 
in den Jugendhäusern statt und wurden von den aktiven Jugendlichen selbst organisiert. 
Die ersten Rapper hatten richtige Auftritte. Zum Beispiel Kalmoo war mit englischem Rap 
unterwegs.  Allerdings gab es in der ersten und zweiten Genereation auch spanischen 
Rap.  Nicht  zu  vergessen  ist  Luana,  welche  zu  dieser  Zeit  bereits  eine  weit  über  die 
Grenzen Basels hinaus bekannte Rapperin war. Sie war sogar Mitglied der Zulu-Nation, 
was gute Kontakte nach New York nahe legt und sie war für jeden Basler ein Idol. Beatbox 
bekam zu dieser  Zeit  bereits  einen nennenswerten Stellenwert.  Skelt  erzählt,  dass im 
Verlaufe eines Abends immer wieder Beatboxer das Mikrophon ergriffen und fünf minütige 
Shows darboten. 

Die ganze Szene war damals aber noch ein sehr eingeschworener Kreis. Neueinsteiger 
mussten erstmal mitbekommen, wo sich solche Treffen oder Jams überhaupt abspielten.

 4.2.3 Die vierte Generation

Black Tiger erwiderte mir, als ich ihn darauf ansprach, weshalb man denn bei der vierten 
Generation  aufhöre  zu  zählen,  folgendermassen:  „Du  musst  es  dir  vorstellen  wie  die 
Teilung der Eizelle. Zuerst teilt sie sich in zwei Teile, dann in vier und irgendwann macht es 
„pääm“ und es explodiert. Und das passierte. Heute hat niemand mehr eine Ahnung, wer 
in Basel rappt. Es gibt hunderte Rapper in Basel.“ Um die Jahre 1992/1993 und somit mit 
der vierten Generation schlägt Hip-Hop nicht nur in Basel sondern auch in der restlichen 
Schweiz, so weite Kreise, dass die eingeschworenen Kreise gesprengt werden. Vor allem 
Rap boomt plötzlich zu dieser Zeit. Nun was ist passiert? 

Einerseits  war  es  wohl  Black  Tiger  selbst,  der  einen  Teil  dieser  Entwicklung  zu 
verantworten hat. Rap in Mundart wurde salonfähig. Verursacht durch den Trak „Murder by 
Dialect“,  welcher  1991  veröffentlicht  wurde.  Black  Tiger  erregt  damit  viel  öffentliches 
Aufsehen  und  inspiriert  so  eine  ganze  weitere  Generation  von  Rappern.  Andererseits 
wurde  in  Deutschland  zu  dieser  Zeit  mit  „vier  gewinnt“  zum  ersten  mal  kommerziell 
erfolgreich Rap vertrieben und dies natürlich auch in der Schweiz.  Ein weiterer Grund 
dürfte das so oder so stetige Anwachsen der Hip-Hop-Szenen vieler Schweizer Städte 
gewesen  sein.  Denn  erst  dadurch  wurde  dem  Song  „Murder  by  Dialect“  überhaupt 
Aufmerksamkeit  in  den  breiten  Medien,  wie  dem  Schweizer  Fernsehen  oder  DRS3 
geschenkt.

Poet steigt zu dieser Zeit in die Hip-Hop-Welt ein. Sein Fokus liegt von Anfang an auf Rap. 
Auch wenn sich Poets Weg nicht in der Stadt bahnt,  ist  der doch sicherlich ein gutes 

28



Beispiel für die vierte Generation. Sie lernen Schweizer Rap im Umbruch kennen. Poet 
sagt als er in Winterthur zum ersten mal auf der Bühne steht, ist es schweizweit ein sehr 
kleiner Kreis von Leuten, die tatsächlich genug geübt sind, um in Mundart freestylen zu 
können. „1993 bis 1995 sind wir durch die ganze Schweiz „gerannt“. Damals war Freestyle 
auf Mundart neu. Das heisst, du kanntest keine 20 Leute in der Schweiz, die das machten. 
[...] das wirkliche, intuitive Freistilrappen wurde in dieser Phase gross. Wir zogen durch die 
ganze Schweiz: nach Winterthur, nach St. Gallen und nach Chur. Wir bauten uns ziemlich 
schnell ein Netzwerk auf mit den Leuten dort oben. Und gingen dort an Freestyle-Jams. 
[...]  Es  gab damals  vielleicht  zehn Personen,  die  das wirklich  konnten.“  Dieser  ganze 
Mundartrap-Hype wird einstimmig von der ganzen Szene auf den Song von Back Tiger 
und  „P-27“  zurückgeführt.  Trotz  dieses  Rap-Fokuses  bemühen  sich  die  Jams 
gleichberechtigt  zu  bleiben.  Poet  spricht  von  grossen  „Graffiti-Happenings“  an  den 
Nachmittagen und dem anschliessenden Konzerten am Abend bei denen B-Boy-Kreise die 
Regel waren.
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 4.3 Philosophie

In diesem Kapitel möchte ich die Ideen, welche hinter dieser ganzen Bewegung stehen 
etwas  differenzieren.  Von  mir  aus  gesehen  gelten  die  folgenden  Gedanken  für  die 
gesamte Zeit,  welche ich untersucht  habe,  also von den Anfängen bis  zum Ende der 
1990er Jahre. In dieser Zeit scheinen sich die Grundfesten kaum verändert zu haben und 
sind daher ziemlich klar zu benennen.

Nach dem was ich zusammentragen konnte lässt sich das Basler Hip-Hop-Gedanken auf 
vier Punkte herunter brechen: Fame, Netzwerk, Ästhetik und jugendlicher Übermut. Sie 
sind es auch, welche die vier, im ersten Augenblick total verschiedenen Kunstrichtungen, 
zu einer Einheit zusammenfassen. Ich werde die Punkte der Reihe nach ausführen.

 4.3.1 Fame

Ein gewisser „Fame-Durst“ gehörte einfach dazu . Was aber nicht unbedingt negativ sein 
muss. Man wollte bekannt werden und dieses Ziel  erreichte man im Idealbild des Hip-
Hops, indem man Leistung brachte. Man musste auffallen, um bekannt zu werden. Black 
Tiger betont,  dass jeder Rapper damals seinen ganz eigen Stil  hatte und im Vergleich 
dazu heute alle gleich tönen würden. Der Wille anderen zu zeigen, was man kann, die 
anderen  im  Battle  zu  schlagen,  trieb  die  Jugendlichen  immer  weiter  dazu  an,  ihre 
Fähigkeiten auszubauen. 

Aber zum Fame gehört nicht nur, ihn erreichen zu wollen, sondern auch ihn bei andern 
anzuerkennen. Dies würde ich den Respekt nennen. Denn ohne ihn wäre es sinnlos, den 
Fame überhaupt erst anzustreben. Damals ging es nicht um Geld gehen. Skelt erzählt von 
der ersten Generation heute noch mit einer grossen Ehrfurcht und Black Tiger genau so. 
Dieser Respekt ist es, den man sich verdienen wollte. Innerhalb der Hip-Hop-Szene gab 
es eine klare Hierarchie. Zuoberst stehen diejenigen, die schon lange dabei waren. Die 
Jungen mussten es sich , um es mit den Worten von Black Tiger auszudrüchen, „zuerst 
mal abverdienen“, Respekt zu erhalten. Dies war laut Skelt auch der Grund, weshalb sich 
die  „Bonzenkinder“  nicht  für  Hip-Hop interessierten.  „Wer  mit  dem goldenen Löffel  im 
Mund aufgewachsen war, konnte sich gar nicht behaupten in dieser Welt!“  Black Tiger 
betont, dass das auch das Wunderbare daran war. Niemand konnte sich Hip-Hop oder 
Respekt  erkaufen.  Es spielte  keine Rolle,  wer  man war,  es ging nur  darum was man 
leistete. 

Dieses romantische Bild kam während meiner Interviews immer wieder zum Vorschein. 
Allerdings erzählte mir Skelt  auch, dass man „entweder Schlagkraft  oder Skills“ haben 
musste. Was bedeutet, wenn man sich mit seinen Fertigkeiten nicht durchsetzten konnte, 
war Gewalt eine Lösung, doch noch anerkannt zu werden.

 4.3.2 Netzwerk

Das Netzwerk  ist  etwas  enorm Wichtiges  im europäischen  Hip-Hop.  Vermutlich  daher 
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rührend,  dass  anfangs  sehr  verstreut  Leute  damit  begannen,  wurde  es  essentiell 
Gleichgesinnte zu finden, um überhaupt wirklich Hip-Hop praktizieren zu können. Black 
Tiger erzählt mir, dass er an Jams in ganz Deutschland Bekanntschaften gemacht habe, 
welche sich zu Freundschaften weiterentwickelten. Auch Poet betont wie wichtig es war, 
sich  mit  andern  Schweizer  Städten  zu  vernetzen.  Black  Tiger  vergleicht  die  Hip-Hop-
Community sogar mit „Second Life“. „Plötzlich war man der Sprayer so und so.“ Hip-Hop 
war  wie  eine  andere  Welt,  in  die  man  eintauchen  und  sich  darin  eine  neue  Identität 
erschaffen  konnte,  welche  leistungsabhängig  und  nicht  herkunftsabhängig  war.  Skelt 
äussert sich ähnlich über einen Jam in Biel. „Da hattest du „Facebook“-3D!“ Man lernte 
Leute kennen, man  konnte Platten, Gürtelschnallen,  Caps,  Sneakers und noch vieles 
mehr, was damals für Hip-Hop kennzeichnend, war kaufen.

 4.3.3 Ästhetik

Hinzu kam immer die Freude an der Ästhetik. Skelt sagt, es sei die Eleganz gewesen, mit 
der  man  sich  beim  Breaken  bewegte,  die  ihn  reizte.  Und  Poet  schwärmt  von  „der 
Dynamik“ mit der die Stimme im Rap spielt und zugleich hatten die Texte auch noch eine 
Aussage. Bei Graffiti sei es das Spiel mit den Formen gewesen, das Black Tiger so reizte, 
dass er sich Nacht für Nacht an die Bahngleise begab. „Wenn die Sonne aufging und man 
sein Werk endlich in all den Farben betrachten konnte, hatte sich die Nacht gelohnt.“

 4.3.4 Jugendlicher Übermut

Den jugendlichen Übermut interpretiere ich persönlich hinein.  Das gesamte Bild würde 
sonst nicht stimmen. So geben beispielsweise alle meine drei Interviewpartner an, dass es 
auch der  Reiz  des Illegalen  war,  der  sie  dazu antrieb,  Graffiti  zu  sprühen.  Poet  zum 
Beispiel spricht davon, dass es zu einer faszinierenden Gruppendynamik kam, weil man 
sich organisierte untereinander, um nicht verhaftet zu werden. Oder Skelt, der auch mit 
einem gebrochenen Arm noch weiter tanzte, zeigt damit, dass die Vernunft nicht immer an 
erster Stelle stand, aber eine allumfassende Faszination vorhanden war. Und Black Tiger 
versuchte mir das Gefühl der Jams zu vermitteln: „Es war halt schön, wir hatten noch eine 
kindliche Freude, es ging nicht um Geld, sondern einfach darum, etwas zu machen.“ Ich 
würde sogar soweit gehen, zu sagen, dass sich dieser letzte Punkt, vor allem bei Rap mit 
der  Kommerzialisierung  grundlegend  verändert  hat  und  dieser  Verlust  den 
Hauptunterschied meiner untersuchten Zeit und allem, was danach kam, darstellt. 
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Abbildung 7: Ein Graffito von Seklt aus dem Jahre 1993.



 4.4 Jams und Vernetzung

 4.4.1 Ein Teil der deutschen Jam-Kultur

Ich habe in meinem Theorieteil die Deutsche Jam-Kultur der Tramperticket-Generation von 
1987 bis um das Jahr 1993 bereits detailliert ausgeführt. Und ich habe bereits erwähnt, 
dass die Grenzen der Nationalstaaten für die Vernetzung der Old School eigentlich keine 
wirkliche Rolle spielten. Daher kann man die Basler Hip-Hop-Gemeinde um das Jahr 1990 
auch als Teil der Deutschen Vernetzung ansehen. Ein wirklich bedeutender Unterschied 
entstand erst durch den schweizerdeutschen Rap, was aber als solches erst später zum 
tragen kam. Skelt erzählt mir, dass er als B-Boy bereits gegen Ende der 1980er Jahre in 
Deutschland Jams. Allerdings fanden die weiten Reisen, von denen er erzählt erst Anfangs 
der  1990er  Jahre  statt.  Dasselbe  gilt  für  Black  Tiger,  der  vor  allem  als  Writer  Jams 
besuchte. Da er aber erst kurz vor dem Jahr 1990 in die Szene einstieg, begann er auch 
erst ab dieser Zeit Jams in weiterer Distanz von Basel zu besuchen. Ich gehe aber davon 
aus,  dass  bereits  zuvor  gute  Kontakte  nach  Deutschland 
bestanden. Von einem grossen Jam, der weit über Basel hinaus 
Hip-Hops angelockt hätte, habe ich nichts erfahren.

Skelt  spricht davon, dass er Jams in Frankfurt  und Hannover 
besucht habe, und dass Biel eine sehr wichtige Stadt für Jams 
gewesen sei. Black Tiger führt aus, Biel sei der „Schmelztiegel“ 
des  europäischen  Hip-Hops  gewesen.  In  Biel  seien  alle 
„Grossen“ aus Frankreich,  aus Deutschland und aus England 
aufgetreten.  Biel  scheint,  vermutlich  aufgrund  seiner 
Zweisprachigkeit  und seiner geografischen Lage, ein richtiges 
Zentrum gewesen zu sein. Black Tiger erwähnt ausserdem er 
habe  Jams  besucht  in  Frankfurt,  Heidelberg,  Bern  und 
München.  Es hätte  damals ein  Angebot  der  Deutschen Bahn 
gegeben,  das „20-Mark-Ticket“  (später  „30-Mark-Ticket)  hiess, 
mit  dem man  in  Deutschland  weit  reisen  konnte.  Sie  hätten 
diese  6-7  Stunden  Zugfahrt  auf  sich  genommen,  den  Jam 
besucht und danach am Bahnhof übernachtet. Dies hätte öfters 
zu Problemen mit der Polizei geführt. Am Morgen seien sie mit 
dem ersten Zug wieder nach Basel zurück gefahren. 

Die Vernetzung scheint logisch aus diesen Jams hervorgegangen zu sein. „Damals war 
die Kreativität der Schlüssel zum Erfolg“, schwelgt Black Tiger in Erinnerungen. Weil alle 
künstlerisch  tätig  gewesen wären,  sei  der  Kontakt  mit  anderen  sehr  schnell  zustande 
gekommen. Es scheint mir, als sei er heute noch fasziniert davon, wenn er erzählt, dass er 
in diverse Blackbooks Deutscher Writer taggen durfte. Und diese danach in Deutschlanbd 
herum  gegeben  und  also  gesehen  wurden.  Ganz  allgemein  sei  es  nicht  schwierig 
gewesen, mit etwas Glück die Hip-Hops in einer Stadt zu finden. Beispielsweise „Dare“, 
einer der bedeutendsten Writer Basels, sei oft einfach in eine Stadt gefahren und habe 
sich dort umgesehen, bis er andere kennenlernte. Man habe jeden, der geübt hat, sofort 
erkannt. Bei Graffiti konnten diese eine gerade Linie ziehen und beim Rappen trafen sie 
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Abbildung  8:  Flyer  eines 
Jams in Deutschland 1990



etwa den Takt und alle trugen die typische Kleidung.

 4.4.2 Die Schweizer Jam-Kultur

Auf  der  anderen  Seite  von  Basel  schien  sich  lange  nicht  so  viel 
abzuspielen.  Die  Schweizer  Hip-Hop-Entwicklung  sei,  nach  Seklt, 
etwas  hinten  nach  gewesen.  Seine  Erklärung  ist,  dass  es  in 
Deutschland  einfach  mehr  Leute  gäbe.  Auch  wenn  ich  an  dieser 
Erklärung  zweifle,  scheint  es  mir  die  plausibelste.  Die  Schweiz 
scheint  durch  ihre  Kleinheit  einfach  nicht  richtig  in  die  Gänge 
gekommen  zu  sein.  Ab  1993,  also  mit  der  vierten  Generation, 
änderte sich dies aber grundlegend. Poet erzählte mir von Jams in 
Chur,  Luzern,  Bern und St.  Gallen.  Dort  seien  dann bereits  erste 
amerikanische Grössen aufgetreten aber in erster Linie die aus der 
Tramperticket-Generation  stammenden  Deutschen  wie  Advanced 
Chamistry, Cora E, oder David P (Main Concept). Auch wenn diese 
Jams  durchaus  noch  alle  vier  Elemente  versuchten  gleich  zu 
berechtigen,  waren  es  doch  die  bekannten  Deutschen  Namen, 
welche  die  Anziehung  ausmachten.  Poet  spricht  von  etwa  85% 
Aktiven,  während  Black  Tiger  bei  den  Deutschen  Jams  davon 
spricht, dass alle Produzenten waren. Die Jams weisen eine klare 

Struktur  auf.  Am Nachmittag wurde gesprayt  und am Abend traten  die  Rapper  in  der 
Reihenfolge  auf,  wie  es  auf  dem  Flyer  verkündet  wurde.  Die  Jams  in  der  Schweiz 
scheinen  also  bereits  organisierter  und  auch  rap-fokussierter,  als  es  die  Jams  in 
Deutschland um 1990 gewesen waren. Was aber vom Chaotischen der deutschen Jam-
Kultur übrig blieb, war die „open-mic-Runde“ am Ende jedes Auftrittes. Diese, betont Poet, 
war auch der Reiz der damaligen Jams. Ich vermute, dass nicht nur Poet, sondern alle, 
welche ab 1998 schweizerdeutsche Rapalben heraus brachten, an solchen Jams zum 
ersten mal auf der Bühne gestanden hatten.

 4.5 Die Szene

Schätzungen anzustellen, über die Grösse der Szene in Basel, ist sehr schwierig. Skelt 
macht zusätzlich die wichtige Unterscheidung zwischen der Szene und der Bewegung 
klar. Für ihn gab es immer einen Kern, diese Leute waren Vollblut-MC's, -DJ's, -Writer oder 
-B-Boys/B-Girls. Diesen Kreis schätzt  er im Jahr 1988 auf etwa 100 Leute. Die Szene 
umfasst natürlich noch viele mehr,  beispielsweise Leute, die nur im Freundeskreis der 
Aktiven standen, und darum die Jams besuchten. Diese schätzt er auf ein paar hundert. 
Für Black Tiger waren es mit der dritten Generation, also etwa 1991, mehrere hundert 
Aktive. Allerdings sind diese Zahlen sehr subjektiv geschätzt.

Was sich genauer sagen lässt, ist, wer sich von Hip-Hop anziehen liess und somit aus 
welcher Art von Jugendlichen die Szene bestand. Black Tiger sagte mir:  „Wenn du es 
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Abbildung 9: Flyer eines 
Jams in Bern 1990



soziologisch betrachtest, ist es die Arbeiterschicht, welche Hip-Hop machte.“ Black Tiger, 
als Gymnasiast, war eine Ausnahme. Er sei an seiner Schule ein völliger Aussenseiter 
gewesen und sein  Rap sei  belächelt  worden.  Dies war  wohl  nicht  nur  so,  weil  er  ein 
Gymnasium besuchte,  sondern auch,  weil  ein  paar  hundert  Leute eine verschwindend 
kleine Menge sind im Vergleich zu einer Stadt wie Basel. Somit lässt sich sagen, dass der 
Grossteil  aller  Jugendlichen  bis  Ende  der  1990er  Jahre  eher  pop-  und  rock-orientiert 
waren.

Hip-Hop hatte von Anfang an eine starke Anziehung für Secondos also für Jugendliche, 
welche zwischen der Kultur ihrer Eltern und denen ihres Landes, zu ersticken drohten. 
Krone, ein bedeutender Writer in Basel, drückt es im Gespräch mit Khazaleh so aus: „Es 
war ein Verzweiflungsschrei! Wir wollten sagen, uns gibt es auch noch.“ (Khazaleh 2000, 
S.  70)  und  Black  Tiger  ergänzt  ihn:  „Es  war  eine  ideale  Form,  um  ihrem  [das  der 
Jugendlichen] Unverständnis freien Lauf zu lassen.“ (Khazaleh 2000, S. 70) Im Gespräch 
mit mir erzählt er, es sei eben nicht die Leitkultur gewesen. „Die Leute sagten nicht, so, 
das ist jetzt Kultur.“ , wie sie es beim Theater oder bei klassischer Musik taten. Ich sehe 
daher auch, dass Hip-Hop die jugendliche Rebellion, dank dem Unverständnis, das die 
Öffentlichkeit ihm entgegengebrachte, stillte.

Skelt erzählt, dass bis zum Ende der 1980er Jahre eigentlich kaum Clubs extra Hip-Hop 
spielten. Und so traff sich die Szene vor allem in den Jugendhäusern Bachgraben, Eglisee 
und Gundeli. Erst am Ende der 1980er Jahre fanden dort die ersten ausschliesslichen Hip-
Hop-Jams statt. Gebreakt wurde oft auch einfach in den Parks oder auf der Strasse, wie 
Krone  im Gespräch  mit  Khazaleh  erwähnt.  Man  habe  einfach  Kartons  ausgelegt  und 
darauf  getanzt.  (Khazaleh  2000,  S.  70)  Skelt  erwähnt  auch  das  „Sommercasino“.  Im 
„Trämli“,  so  hiess  früher  das  Lokal  im  Keller  des  „Sommercasino's“,  seien  sie  oft 
nachmittagelang bei Breaken gewesen, weil der Boden dort sehr geeignet war.

 4.6 Probleme

 4.6.1 Gewalt

Als ich Poet auf  Gewalt ansprach, antwortete er mir: „An den Jams war sie präsent! Es 
gab eigentlich keinen Jam ohne Schlägerei. Wir gingen dem aus dem Weg, aber Gewalt 
war omnipräsent in den Anfangszeiten.“ Er ergänzte, die kleineren Jams, mit weniger als 
100  Personen,  seien  meist  friedlicher  gewesen.  Skelt  ging  mit  dieser  Frage  etwas 
differenzierter um. Er bestätigt zwar, dass bis zum Ende der 1990er Jahre Gewalt immer 
präsent war, aber er holte weiter aus. Er erzählt mir davon, dass dies kein Problem des 
Hip-Hops  gewesen  sei,  sondern  ein  Problem  der  Zeit.  Dies  stimmt  mit  den 
Untersuchungen  von  Khazaleh  überein:  „Die  80er-Jahre  waren  ein  Frustjahrzehnt  für 
Jugendliche. Jugendproteste waren in der ganzen Schweiz an der Tagesordnung. Viele 
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waren frustriert,  weil  sie  das  Gefühl  hatten,  nirgendwo erwünscht  zu  sein.“  (Khazaleh 
2000,  S.70)  Skelt  erzählt  von  der  „Steinenvorstadtgewalt“.  Dort  hätten  sich  Gangs 
gebildet, diese hätten alle kulturellen Interessen abgedeckt, von Hooligans, über Nazis, bis 
zu  Türkencliquen  hätte  es  damals  die  verschiedensten  Gruppierungen  gegeben.  Die 
Steinenvorstadt war berühmt für die Gewalt und breit diskutiert in den Medien. Natürlich 
habe es manchmal einen oder mehrere aus einer solchen Gang geben, die gebreakt oder 
gerappt haben. Aber der „Hip-Hop-Kuchen“ (Die Hip-Hop-Szene) sei nur zu einem kleinen 
Teil in diese Gangstrukturen integriert gewesen. Skelt erzählt: „Die Medien begannen alle, 
welche im Zusammenhang mit  dieser  „Steinenvorstadtgewalt“  erwähnt  wurden,  Home-
Boys zu nennen.“ Dies war natürlich eine bewusste Anspielung auf Hip-Hop. Vor allem 
durch  diese  undifferenzierte  Berichterstattung  der  Medien,  sei  Hip-Hop  damals  in  der 
Öffentlichkeit sehr in Verruf geraten. 

Für mich ist es kaum möglich, hierbei eine objektive Sichtweise einzunehmen. Einerseits 
verweist Skelt darauf, dass die Öffentlichkeit die Hip-Hopper in diese Ecke drängte. Aber 
andererseits bekräftigte Poet, oftmals seien Freunde von ihm in Basel verprügelt worden 
und dabei wurden oft die Jacken, das Portemonnaie und/oder die Schuhe gestohlen. Dies 
war auch der Grund, weshalb die WB-Taler bis zum Ende der 1990er Jahre Basel mieden. 
Das einzige, was man mit Sicherheit festhalten kann, ist der schlechte Ruf der Hip-Hop-
Gemeinde  in  den  Zeitungen  und  das  allgemein  hohe  Gewaltpotenzial  der  damaligen 
Jugend.

Aber davon abgesehen, ob dieser Vorwurf an die Hip-Hop-Gemeinde berechtigt war, er 
stellte für die damaligen Hip-Hopper ein grosses Probleme dar. Khazaleh erwähnt, dass 
Jugendzentren, aufgrund von eskalierender Gewalt, zeitweise geschlossen wurden, und 
dass es beinahe unmöglich war einen Proberaum für Rapper zu finden, weil  sich kein 
Vermieter „Home-Boys“ antun wollte. (vgl. Khazaleh 2000, S. 70)

 4.6.2 Drogen

Zu Beginn der 1990er Jahre kam zum Gewaltproblem das Drogenproblem hinzu. Dieses 
lässt sich in zwei Sparten unterteilen. Skelt erzählt mir von der aufkommenden Techno- 
und Elektrowelle. Mit ihr sei auch das „Pillen Spicken“ (Partydrogen, die in Form von Pillen 
eingenommen werden) aufgekommen. Dieses Phänomen hätte die Hip-Hop-Szene aber 
nur  gestreift.  Seines  Wissens  nach  seien  diese  Leute  meist  in  die  Elektroszene 
abgedriftet.

Das  „Folien  Rauchen“  (Inhalieren  von  Heroindämpfen)  sei  hingegen  zeitweise  ein 
verbreitetes Phänomen gewesen. Black Tiger erzählt: „Das Heroin trieb die Leute dazu, 
dass sie sich beim Bahnhof zu verkauften... [er schweigt betrübt einen Moment] und die 
sind daran gestorben.“  Skelt  betont,  dass die Heroin-Konsumenten meist  bald aus der 
Szene  ausschieden,  weil  sie  gar  nicht  mehr  in  der  Lage  waren,  zu  sprayen  oder  zu 
breaken. 
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1993  reagierte  die  Basler  Hip-Hop-Szene  auf  das  Heroinproblem und  stellte  ein  Anti-
Drogen-Projekt  auf  die  Beine.  An  diesem  Projekt  waren  viele  namhafte  Basler 
Rapper/innen beteiligt, so zum Beispiel Luana, Black Tiger und Kalmoo. „Sie schrieben 
einen  Rap,  veranstalteten  ein  Konzert  auf  dem  Barfüsserplatz,  darauf  folgte  ein 
Präventionssampler und eine Tournee durch die Schweiz.“ 
(Khazaleh 2000, S. 70) „Wir haben mit „Wake Up“ die Leute 
vom Heroin weg gebracht, das ist ein Fakt“, sagte mir Black 
Tiger. Auch Khazaleh betont, „Wake Up“ sei ein Wendepunkt 
gewesen und ab diesem Moment  hätte  die  Szene Heroin 
abgelehnt.  (vgl.  Khazaleh 2000, S. 71) Darauf folgten laut 
Khazaleh weitere Projekte, wie diejenigen von „Bee4Real“. 
Diese Vereinigung war Mitte der 1990er Jahre in Basel aktiv 
und wurde von zwei  Basler  Hip-Hops,  Tarek und Kalmoo, 
gegründet. Sie setzte sich für die positiven Seiten von Hip-
Hop  ein  und  versuchte  die  Leute  von  Gewalt  und  harten 
Drogen  abzubringen,  indem  sie  Workshops,  Parties  und 
Festivals organisierten und ein Theaterstück (Gleis X, 1997) 
auf die Bühne brachte. 

Diese Projekte waren ähnlicher Natur wie die Zulu-Nation. Allerdings erwähnten sowohl 
Skelt als auch Poet, dass sie weiche Drogen, Alkohol und Cannabis, konsumierten. Dies 
stellte nach Poet den Unterschied zum Zulu-Gedanken dar, dieser verbietet alle Drogen.
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Abbildung  10:  Szene  aus  dem 
Theater  Stück  "Gleis  X",  Tarek 
und Skelt



 4.7 „Murder by Dialect“

Bis ins Jahr 1991 war Rap in Basel fast nur Englisch anzutreffen. Es gab Versuche mit 
Spanisch, Italienisch oder Türkisch, aber diese waren sehr vereinzelt. Black Tiger berichtet 
mir  auch  von  einem Rapper,  der  am Ende  der  1980er  Jahre  Texte  in  hochdeutscher 
Sprache hatte. Ich kann mir vorstellen, dass diese von den deutschen Jams zu dieser Zeit 
inspiriert waren, denn Torch berichtet ja bereits 1989 auf Deutsch gefreestylt zu haben. 
Allerdings blieb Rap in der Region Basel grösstenteils englisch.

Black Tiger bemerkte bereits 1987, dass er einfach 
zu  schlecht  Englisch  konnte  um  wirklich 
überzeugende  englische  Raps  zu  schreiben.  Ab 
1990 war er durch das Graffitisprühen in die Hip-
Hop-Szene Basels hinein gerutscht. Und als 1991 
Kalmoo  hätte  auftreten  sollen,  aber  sehr  heiser 
war,  suchte  er  nach  einem  Ersatz.  Black  Tiger 
erinnert  sich,  wie  er  zu  ihm kam und fragte:  Er 
hätte gehört, er würde auch rappen und ob er nicht 
für ihn übernehmen könne, da er heiser sei. Black 
Tiger sagte zu und stand mit viel Lampenfieber auf 
die  Bühne.  Das  Publikum  sei  angesichts  seiner 
schweizerdeutschen  Texte  gespalten  gewesen: 
„Klar  gab  es  auch  Skeptiker  [...]  Plötzlich  kam 
einer und rappte schweizerdeutsch „pääm!“ Aber der Grossteil  des Publikums reagierte 
positiv, weil man ihn verstehen konnte. „Es ging mir darum, dass ich in der Sprache rappe, 
in der ich denke und fühle.“ Dies fügte Black Tiger als Grund an, dass es zum grossen 
Umschlag kam. Er betont allerdings, er sei anfangs auf sehr viel Widerstand gestossen.

Spätestens  ab  dem  Reales  von  „Murder  by  Dialect“  war  Black  Tiger  der 
schweizerdeutsche Rap-Pionier. „Hätte ich nicht darauf beharrt, hätte es vielleicht ein oder 
zwei Jahre länger gedauert bis zu diesem Umbruch. Es geht nicht darum, dass niemand 
auf die Idee gekommen wäre - das wäre hirnrissig, das zu behaupten - aber ich war der 
erste, der hin gestanden ist und sagte: Ja, ich mache baseldeutschen Rap. Hast du ein 
Problem damit?!“ Von der Presse wurde er anfangs stark kritisiert. Aber schliesslich löste 
dieser Trak in der ganzen Schweiz eine Mudartrapwelle aus. 

 4.8 Kommerzialisierung

Gegen  Ende  der  1990er  Jahre  wurde  Hip-Hop,  aber  vor  allem  Rap,  flächendeckend 
kommerzialisiert.  „Rap  wurde  in  verpoppter  Form  der  breiten  Masse  zugänglich.“ 
(Khazaleh  2000,  S.  71)  Nach  Poet  begann  die  Kommerzialisierung  des 
schweizerdeutschen Raps erst etwa 1998 richtig. Zuvor waren seit  „Murder by Dialect“ 
kaum  Rapalben  veröffentlicht  worden.  Mundartrap  wurde  zwar  praktiziert,  aber  die 
Öffentlichkeit nahm ihn kaum wahr. Zwischen 1998 und 2000 erscheinen erstmals viele 
Mundartrapalben.  So  zum  Beispiel  das  erste  Soloalbum  von  Black  Tiger  und  die 
Sammelplatten „Chill“ und „Homework“, an denen Poet beteiligt. Die Tatsache, dass sich 
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Abbildung  11:  Plattentaufe  von 
"Overdos Funk" von "p-27" 1991



Mundertrap über die Grenzen der Hip-Hop-Szene hinaus vermarkten liess, änderte vieles 
innerhalb der Szenen. Poet erzählt: „Zwischen 1998 und 2000 schossen die Labels wie 
Pilze  aus  dem  Boden.  Durch  die  Industrialisierung  von  Rap  als  Sparte  begann  der 
Ablöseprozess automatisch. [...] Der Fokus lag von nun an nur noch auf Rap. Du hast 
keine B-Boy-Platten produziert.“ Poet erklärte er mir, die endgültige Kommerzialisierung 
setze  mit  dem  Zerfallen  der  Possen  ein.  Weil  sich  jeder  auf  sein  eigenes  Element 
konzentrierte, verlor Hip-Hop seinen Zusammenhalt.  Ich stellte fest,  dass er vermutlich 
recht hat. Aber es handelt sich dabei um den Zerfall der Possen der vierten Generation. 
Dieser  Zerfall  fiel  zusammen  mit  den  ersten  kommerziellen  Mundartraperfolgen.  Die 
folgende Generation lernte Hip-Hip auf eine ganz andere Art und Weise kennen, nähmilch 
dominiert von Rap. Dies brachte ein ganz anderes Verständnis für Hip-Hop hervor.

Allerdings  wurde nicht  nur  Rap in  dieser  Zeit  kommerzialisiert.  Khazaleh  schreibt,  die 
Kommerzialisierung betreffe alle Elemente gleichermassen. (Khazaleh 2000, S. 72) Ich 
würde aus heutiger Sicht nur noch festhalten, dass alle Element kommerzialisiert wurden, 
denn Rap hatte ganz klar den höchsten Kommerzialisierungsgrard. 
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 5 Zusammenfassung

Die Anfänge des Basler Hip-Hops liegen etwa im Jahr 1982. Die Hip-Hop-Kultur wurde 
durch  Kinofilme,  wie  „Wildstyle“  und  „Beatstreet“  und  durch  kommerziell  erfolgreiche 
amerikanische Rapplatten,  den Basler  Jugendlichen vermittelt.  Mitte  der  1980er  Jahre 
wurde Basel von der selben Breakdance-Welle erfasst wie Deutschland. Damals waren es 
aber vor allem „Electric Boogie“-Moves, die in Diskotheken gezeigt wurden. Zur selben 
Zeit gab es bereits englischsprachigen Rap und die „Basler Line“ wurde zum ersten mal 
mit richtigen Pieces versehen.

Gegen Ende der 1980er Jahre war die Basler Hip-Hop-Szene, ähnlich wie die Szenen 
deutscher Städte ein fester Bestandteil der europäischen Hip-Hop-Community. Durch die 
Gewalt in der Steinenvorstadt bekam die Hip-Hop-Szene in Basel einen schlechten Ruf.

Anfangs der 1990er Jahre finden öfter selbst organisierte Jams in den Jugendhäusern der 
Stadt statt.  Die fünf Elemente Graffiti,  DJ'ing, Breakdance, Rap und Beatbox treten an 
diesen  Jams  als  gleich  wichtig  in  Erscheinung.  Die  Hip-Hop-Szene  ist  noch  ein 
eingeschworener  Kreis  aus  maximal  ein  paar  hundert  Personen.  Das  aufkommende 
„Folien Rauchen“ und die andauernde Gewalt machen der Szene zu schaffen.

1991 tritt Black Tiger als Rapper in die Szene ein, nachdem er bereits als Writer unterwegs 
gewesen  war.  Dadurch,  dass  er  gemeinsam mit  „p-27“  den  Trak  „Murder  by  Dialect“ 
realeste, wird Rap, der zuvor nur Englisch war, schweizweit in Mundart praktiziert. Durch 
den Sprachenwechsel im Rap und sonstige Faktoren wächst die Hip-Hop-Szene ab 1993 
stark an. Mit der sogenannten vierten Generation wird sie unüberblickbar. Zur selben Zeit 
reagiert die Szene auf das Heroinproblem und stellt ein Anti-Drogen-Projekt, das „Wake 
Up“ heisst, auf die Beine. Nach diesem lehnt die Szene Heroin grundsätzlich ab.

Ab 1998 wurde der Mundartrap, der bis dahin im Untergrund praktiziert wurde, erstmals 
kommerziell erfolgreich vertrieben. Die Szenestrukturen änderten sich grundsätzlich und 
die vier Elemente spalteten sich grösstenteils voneinander ab.

 5.1 Wie wurde Rap von den drei anderen Elementen beeinflusst?

Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass Rap bis Mitte der 1990er Jahre gar nicht separat 
betrachtet werden kann. Als Rap noch Englisch praktiziert wurde und auch noch einige 
Zeit später,  wurde Rap von den andern drei  Elementen getragen. Seine Konsumenten 
waren eigentlich alle in einem der Elemente tätig. Die Rapper selbst waren fast immer 
auch noch B-Boys oder Writer. Poet ergänzt: „Nur weil alle Elemente zusammen kamen, 
hatte  die  ganze  Sache  diese  Wirkung!  [...]  Wären  die  Elemente  einzeln/gestaffelt 
gekommen,  hätte  es  die  wenigsten  so  mitgerissen  und  es  hätte  niemals  diese  Kraft 
gehabt.“
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 5.2 Welche  Unterschiede  zur  deutschen  Hip-Hop-Entwicklung  gab  es  in 
Basel?

Bis zum Anfang der 1990er Jahre war die Entwicklungen nicht nur sehr ähnlich, sondern 
eigentlich ein und die selbe. Basel ist bis zu dieser Zeit genau gleich zu betrachten, wie 
eine deutsche Stadt. Der grosse Unterschied entsteht erst durch den kommerziellen Erfolg 
von den Fantastischen Vier, der bereits 1992 einsetzt. Dadurch wird in Deutschland Rap 
auf Deutsch sehr stark und löst somit bereits Mitte der 1990er Jahre die Untergrundszene 
auf. In der Schweiz und somit auch in Basel wird zu diesem Zeitpunkt Rap in der eigenen 
Sprache erst „entdeckt“. Und so braucht es in der Schweiz fast zehn Jahre länger, bis die 
Kommerzialisierung des Raps einsetzt. Black Tiger hält fest, dass in der Schweiz niemals 
vom  selben  Kommerzialisierungsgrad  die  Rede  sein  kann,  wie  in  Deutschland.  Der 
schweizer Musikmarkt lasse durch seine Grösse gar nicht zu, dass man mit Musik wirklich 
viel Geld verdienen könne. 
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 6 Schlusswort
Fast  ein  Jahre  habe ich  mich  nun auf  wissenschaftliche  Art  mit  Hip-Hop auseinander 
gesetzt. Daneben habe ich mich aber auch sonst mit Hip-Hop beschäftigt. In den Pausen 
zwischen den Schreiben habe ich mir die Musik, welche ich durch diese Arbeit teilweise 
erst entdeckt habe, angehört und wenn ich vom Schreiben so erschöpft war, dass ich gar 
nicht mehr konnte, habe ich mich hingesetzt und eine Graffiti-Skizze angefertigt. Oft habe 
ich daran gezweifelt, ob ich überhaupt dazu in der Lage sei, eine neutrale Sichtweise zu 
behalten, wenn ich doch selbst so fasziniert davon bin. Aber nun, da die Arbeit fertig ist, 
glaube ich, diese Herausforderung gut gemeistert zu haben.

Während des Schreibens über Basel, sind mir immer neue Themenbereiche aufgefallen, 
auf die man auch noch hätte eingehen können. Zum Beispiel die Rolle der weiblichen Hip-
Hop-Aktivisten oder das Verhältnis zu anderen Szenen, wie der Elektroszene oder der 
FCB-Fan-Szene. Ich konnte allerdings auf diese Themen keine Rücksicht mehr nehmen, 
da meine Interviews bereits geführt waren und ich immer auf eine Aussage angewiesen 
war. Ein weiterer Themenbereich, den ich nicht abdecken konnte, sind die Anfangsjahre. 
Die Zeit von 1981 bis 1984 liegt für mich weiterhin im Dunkeln, da ich die entsprechenden 
Personen aus der ersten Generation nicht befragt habe.

Ich  bin  mit  dem  Anspruch  in  die  Arbeit  eingestiegen,  dass  ich  wissenschaftlich 
untersuchen wollte, ob die Zeit vor der Kommerzialisierung des Raps, tatsächlich „so viel 
besser“ gewesen sei. Ich musste für mich die Frage -wie so oft im Leben- mit nein und mit 
ja beantworten. Einerseits waren die Zeiten sehr hart. Ich denke, dass mir vor allem die 
Gewalt, welche viel stärker vertreten gewesen war als heute, sehr unangenehm gewesen 
währe.  Andererseits  musste  das  Zusammenspiel  aller  vier  Elemente  eine  unglaublich 
starke Faszination hervorgerufen haben und ich würde sehr viel dafür geben einen Jam 
Anfangs  der  1990er  Jahre  besuchen  zu  können.  Der  Gedanken,  dass  Breakdance, 
Beatbox, Rap und DJ'ing sich spontan ergänzen, fasziniert mich. Leider ist so etwas heute 
kam mehr zu erleben. 

Ich  halte  meine  Ergebnisse  zwar  für  sehr  informativ,  aber  ich  musste  immer  wieder 
feststellen, dass ich mir  anfangs erhofft  hatte,  die Geschichte sauberer auf den Punkt 
bringen zu können. Dafür wären allerdings sicherlich noch weiter Interviews notwendig 
gewesen.  Ausserdem  waren  meine  Interviewpartner  alle  ehemalige  Szenemitglieder. 
Vielleicht  währe  es  interessant  gewesen Leute  zu  interviewen,  welche die  Szene von 
aussen  betrachten  konnten.  Ich  denke  dabei  zum  Beispiel  an  Sozialarbeiter  in  den 
Jugendhäusern oder Polizisten, die gegen Sprayer vorgingen.

Ich möchte zum Schluss darauf hinweisen, dass diese Arbeit nicht viel mehr ist als eine 
Zusammenfassung  von  drei  Jugendgeschichten  ist.  Und  so  bleibe  ich,  wie  die  drei 
Protagonisten im Song „D'Wohret“ von Black Tiger, unfähig zu sagen, ob das Glas nun vor 
oder hinter der Flasche steht, denn: „die ganzi Wohret seht me nume, wenn dr Blickwinkel 
schtimmt...“
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 8 Anhang

 8.1 Glossar

Dieser  Glossar  besteht  zum  grössten  Teil  aus  Wikipediaeinträgen  und  eigenen 
Ergänzungen  oder  Zusammenfassungen.  Er  er  ist  eine  reine  Lesehilfe  und  soll  das 
Verständnis erleichtern.

B-Boy/B-Girl  – (Subst.) von engl. Break-Boy bzw. -Girl, ein männlicher oder weiblicher 
Breakdancer 

Battle – (Subst.) von engl. battle, Kräftemessen zwischen zwei Gegnern, sowohl zwischen 
MCs als auch zwischen B-Boys, DJs, Sprayern und Beatboxen. Bewertet wird meist durch 
eine Jury oder das Publikum.

Beat Juggling – ist das Manipulieren zweier gleicher oder verschiedener Platten um eine 
neue Melodie zu erzeugen 

Bombing - Schnelles, auf Quantität ausgelegtes, illegales Sprühen; auch Bezeichnung für 
ein  wenig  aufwändiges  (meistens  chrom-schwarz)  Piece (siehe  auch  Quickpiece, 
Silverpiece, Throw-up) 

DJ -  [ˈdiːdʒeɪ] (engl.disc jockey) wird jemand bezeichnet, der auf Tonträgern gespeicherte 
Musik in einer individuellen Auswahl vor Publikum abspielt. 

Fame (Ruhm) - Hohes Ansehen und Bekanntheit bei anderen Writern, Ziel und Motivation 
vieler Maler 

Featuring -   ist  ein  Ausdruck  aus  der  Musikindustrie  und  bezeichnet  einen  nicht  als 
Hauptinterpret aktiven Künstler in einem Lied, einem Album oder einem Auftritt. Die beiden 
Künstlernamen (seien es Solo-Interpreten oder Bands) werden durch ein feat. oder ft. im 
Interpretennamen  eines  jeweiligen  Stückes  miteinander  assoziiert,  wobei  der 
Hauptinterpret vor dem „Featuring“-Begriff steht. 

Flow – (Subst.)  von engl.  fließen; ist  das Zusammenspiel  von Stimme, Beat,  Melodie, 
Betonung, Text und Aussprache des Rappers 

Freestyle - (Subst.) von engl. Freistil; improvisiertes Rappen oder Breaken; verbreitet sind 
auch Freestyle-Battles 

Freezes - sind Posen, die der Tänzer einnimmt (kurz in der Bewegung verharrt und dabei 
eine  möglichst  eindrucksvoll  aussehende  Figur  macht),  um  seine  Abfolge  von 
Tanzschritten (Set) abzuschließen oder um bestimmte Abschnitte in der Musik zu betonen.

Hip-Hopper/ Hip-Hops – Jemand der sich der Hip-Hop-Szene zugehörig fühlt.

Homeboy – (Subst.) Bedeutet so viel wie Nachbar. In seiner ursprünglichen Form eine 
Anrede  an  eine  befreundete  Person  oder  Gangmitglied.  Mit  der  Zeit  wurde  das  Wort 
zunehmend ironisiert und hat nun meist eine negative Bedeutung. Homeboy ist an sich 
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zwar kein Diss (Schmähung) an die angesprochene Person, aber zunehmend eine Anrede 
an eine Person, die gedisst wird 

Jam –(Subst.;  männlich  oder  weiblich)  Hip-Hop-Party  im traditionellen  Sinne.  Alle  vier 
Elemente sollten vertreten sein (Graffiti, DJ'ing, Breakdance, MC'ing)) 

MC –  (aus  dem englischen:  master  of  ceremony)  ist  ein  Rapper  oder  allgemein  eine 
Person, die an einem Battle teilnimmt 

Open Mic Session -  nennt man das Zusammenkommen mehrerer Personen, die sich 
zum Beispiel in Bars, Cafés oder auf Veranstaltungen treffen, um zu rappen. Bei der Open 
Mic Session können sie ihre Fähigkeiten beim Freestyle Rap unter Beweis stellen. Auch 
Personen aus dem Publikum können nach dem Mikrofon verlangen (deshalb „Open Mic“) 
und  zeigen,  was  sie  können.  Der  beste  Künstler  wird  mit  entsprechendem  Applaus 
belohnt. 

Piece -  (kurz  für  Masterpiece)  Eigentlich  Bezeichnung  für  ein  aufwändiges,  meistens 
mehrfarbiges  und  großflächiges  Graffiti.  Häufig  wird  es  aber  auch  als  allgemeine 
Bezeichnung für ein gesprühtes Bild benutzt. SUPERKOOL 223 soll 1971 als erster ein 
Piece gesprüht haben. 

Posse - im Hip-Hop einen Zusammenschluss mehrerer Künstler (Rapper (MCs), DJs, B-
Boys/B-Girls, Writer, Beatboxer, Producer 

Sample – (engl. für „Auswahl“, „Muster“ „Beispiel“, von lat. exemplum: „Abbild“, „Beispiel“, 
Sound Sample = Klangprobe) bezeichnet einen Teil einer Ton- oder Musikaufnahme  in 
einem neuen Kontext zu verwenden. Dies geschieht heutzutage in der Regel mit einem 
Hardware- oder Software-Sampler, d.h., das ausgewählte Klangstück wird normalerweise 
digitalisiert und gespeichert, so dass es mit Audioprogrammen weiterverarbeitet werden 
kann. 

Scratchen  - (vom  Englischen  „to  scratch“  für  „kratzen“)  wird  im  Musikjargon  die 
Erzeugung  von  Tönen  durch  rhythmisches  Hin-  und  Herbewegen  einer  laufenden 
Schallplatte auf einem Plattenspieler bei aufgelegter Nadel verstanden. Dabei können die 
Töne mit dem Crossfader des Mischpultes rhythmisch ein- und ausgeblendet werden, um 
diese zu neuen Melodien zusammenzufügen. 

Skills – Fähigkeiten, das Können

Tag -  [tæg]  (engl.  tag  ‚Markierung‘,  ‚Etikett‘,  ‚Schild‘)   Signaturkürzel,  welches  das 
Pseudonym eines Writers darstellt. Gilt als die Urform des sich daraus entwickelten Piece. 
Häufig als "Unterschrift" unter gesprühten Bildern zu finden.

Wildstyle -  Als  Wildstyles  werden  Bilder  bezeichnet,  die  sehr  kompliziert  aufgebaut 
werden und deren Elemente wild verschlungen sind. Als einer der Pioniere dieses Stils 
gelten  PHASE2  und  DONDI  aus  New  York.  Heutzutage  sind  Wildstyles  teilweise  so 
verschlungen,  dass  sie  kaum  noch  lesbar  sind.  Dieses  geschieht  vor  allem  durch 
zusätzlich  hinzugefügte,  aufwändige  Elemente,  sowie  zahlreiche,  zum  Teil  durch 
Schreibschrift beeinflusste, zum Teil neu definierte Verbindungen. 
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Writer - Bezeichnung für einen Graffiti-Sprüher, der das Writing praktiziert 

Yard/Train-Yard - Gelände, auf dem Züge oder U-/S-Bahnen abgestellt werden, meistens 
zur Reinigung und Wartung 

Zulu  Nation - ist  eine  Organisation,  die  in  den  1970er-Jahren  von  Afrika  Bambaataa 
gegründet  wurde.  Sie  spielte  in  den ersten Jahren des Hip Hops eine wichtige Rolle: 
Erstmals  versuchten  sich  die  künstlerisch  Aktiven zu  organisieren  und so  dem Gang-
Wesen etwas entgegenzusetzen. 
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 8.2 Der Fragekatalog für die Interviews

– Datierung: Wann begann es?/Bist du dazu gekommen?

– Welche Medien haben dich beeinflusst?

– Was hat es mit den ersten 3 Generationen auf sich?

– Welches Element war am stärksten Vertreten? Welche hast du praktiziert? Wie hat 
du dies praktiziert?

– Wie gross war die Szene etwa?

– Wovon lebte die damalige Szene?/ Wo traf man sich?

– Aus  welcher  Gesellschaftsschicht  stammten  die  verschiedenen  Akteure  in  der 
Bewegung? 

– Wann hast du begonnen zu Rappen? 

– Wie, warum und wann kam es zum umstellen auf schweizerdeutsch? Ausführlich!

– Wo spielte sich deine Rap-Aktivität ab und wie (Auftritte, Freestyle)?

– Was war das Ziel das du mit HH oder speziell mit Rap verfolgt hast?

– Was waren die Themen und Inhalte des Raps?

– Wer konsumierte diesen Rap?

– Wurden die Elemente gemeinsam praktiziert?

– Wie beeinflussten die anderen 3 Elmente dich in deinem Rap?

– Diese Jam Zeit am Ende der 80er Jahre und anfangs der 90er hast du die erlebt? 
Und wie?

– Wo bist du gewesen an solchen Jams?

– Wie kam es dazu das du irgendwann den Fokus auf den Rap legtest?

– Ein bedeutender Jam für dich?
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 8.3 Interviews Aufnahmen

1. Interview Skelt (anonym), geführt am 13.12.2010
2. Interview Poet (Flury, Raphael), geführt am 18.11.2010
3. Interview Black Tiger ( Bauer, Urs), geführt am 14.4.2011
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