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  Kultur

Cardi B gurgelt regelmäßig ein schrilles „Okurrr“ in die Frontkamera 
ihres Smartphones. Die Fake Lashes klimpern, die spitzen Kunstnä-
gel zerschneiden in zackigen Bewegungen die Luft. „Okurrr“ ist ein 
Ausdruck der Überraschung – zumindest wird das vermutet. Ganz 
genau weiß das nur Cardi B, die eine neue Sprache prägt – Ghetto-
Slang mit Catchphrases, die auch mal klingen wie eine erschrockene 
Taube. „Okurrr“ hat sie sich gerade patentieren lassen – eines der 
Puzzleteile der riesigen Marke, über die sich die Rapperin definiert. 
Sie umfasst nicht nur derbe Punchlines, sondern auch Macker-
Gehabe, Bronx-Dialekt, öffentliche Beziehungsdramen mit Rapper  

Hip-Hop und Trap sind der Sound, 
Bauchtaschen und Sneakers die Uniform: 

Der Proleten-Style flutet  
gerade den Mainstream. Was macht  

„Yo, Digga!“ so spannend?

Was guckst du? 
Rapperin Cardi B 
und Partner Offset 
sind das Poster-
Couple einer neuen 
Generation
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  Kultur

Offset (siehe vorige Seite) und prollige Outfits. Sie 
ist die momentan erfolgreichste Rapperin der Welt. 
Früher hat die 26-Jährige gestrippt, um ihre Miete 
bezahlen zu können, heute ist sie Inbegriff der neuen 
Proll-Kultur, die sich mit Riesen-Ego inszeniert. Das 
ist nicht neu. Der Unterschied: Künstlerinnen wie 
Cardi B sind jetzt mitten im Mainstream angekom-
men. Sie gehören eigentlich zum Proletariat, also der 
Arbeiterklasse. Das Klischee sagt: ungebildet, mittel-
los. Heute gilt das nicht mehr. Vermeintliche Gangs-
ter, die sich Bauchtaschen umhängen, sieht man 
überall. Auch an den Seiten aufknöpfbare Jogging- 
hosen (die sog. Schnellficker) und Fila-Sneakers ge-
hören zum Alltagslook. Rap ist der neue gute Ton, 
auch wenn man Kohle hat und gebildet ist. Proll-Style 
ist der wichtigste Trend unserer Zeit.

esonders Musik und Mode bedienen 
sich daran. Alles nur Pose? Der Ur-
sprung der Hip-Hop-Bewegung zeigt 
das Gegenteil: „In dem Genre werden 
reale Probleme thematisiert“, sagt 
Falk Schacht, Hip-Hop-Experte und 
Podcaster bei „Schacht und Wasabi“. 
„Dem Hip-Hop wird oft vorgeworfen, 

diese prolligen Leute wären erfunden, Show sozu-
sagen. Das stimmt aber nicht. Rap etwa kommt aus 
der Unterschicht, die Themen sind sehr real – im 
Gegensatz zu Pop oder Schlager. Dort werden meis-
tens nur Plüschwelten erfunden.“ Vielleicht ist die 
Gegenwart auch zu turbulent, um sich auf rosa Pop-
Wölkchen auszuruhen. Die Aggressivität und Wehr-
haftigkeit, die besonders Gangsta-Rapper zelebrie-
ren, kommt gut an, weil der Zeitgeist auch verlangt, 
dass wir uns zur Wehr setzen: Der Planet bröckelt, 
die EU genauso, Trump verwüstet nicht nur Twitter. 
Da tut es gut, einen Song lang die Polizei zu hassen 
und anti-alles zu sein. Auch wenn man abends in der 
durchgestylten Altbauwohnung sitzt und U-Haft 
bisher nur von Capital Bras Alben kennt (der übri-
gens in Deutschland in einem Jahr mehr Nummer-
eins-Hits hatte als ABBA). 

Außerdem vergrößert sich die Zielgruppe durch 
die verschiedenen Elemente, die gerade gemixt wer-
den: Trap holt Elektro-Fans ab, Pop-Mischformen 
passen für Einsteiger. „Mütter werden immer noch 
gefickt, aber jetzt zu sommerlichen Beats“, sagt 
Schacht. Dass Themen wie Frauenfeindlichkeit, Ho-
mophobie oder Gewaltverherrlichung unreflektiert 
übernommen werden, war schon immer das große 

Problem dieses Genres. Selbst wenn es immer mehr 
gemäßigte Rapper gibt: Zu viele nutzen solche Ly-
rics immer noch. Ob ironisch, zitierend oder ernst 
gemeint, lässt sich da oft nicht genau sagen. Im-
merhin haben auch weibliche Rapperinnen endlich 
Erfolg: Ace Tee, Nura oder Juju geben Frauen eine 
Stimme, die das Genre vielfältiger macht – die Män-
nerdomäne wurde aufgebrochen. Erklärt das den 
krassen Erfolg dieses Lebensgefühls? „Wir wissen, 
dass sich das Genre gut eignet, um Aggressionen zu 
kanalisieren. Die Gesellschaft sollte begreifen, dass 
der große Erfolg des Hip-Hops bedeutet, dass es 
sehr viele Gründe zum Pöbeln gibt“, sagt Schacht. 

ie Mode wiederum bedient sich seit 
jeher gerne an Subkulturen. Weil sie 
das Lebensgefühl transportieren, 
das gerade rumschwirrt – und man 
es so einfangen und auf dem Lauf-

steg freilassen kann. Aber warum rennen wir gerade 
alle mit Bauchtaschen rum? „Da spielen verschiede-
ne Faktoren mit“, sagt Dr. Diana Weis, Expertin für 
Modetheorie und Jugendkulturen. „Zum Beispiel die 
Migrationsentwicklungen, die in den letzten Jahren 
stattgefunden haben, da wurden Kulturen gemischt. 

Besonders der Hip-Hop hat vielen Jugendlichen 
ohne Perspektive eine positive Identität geboten 
und ihnen das Gefühl von Zugehörigkeit gegeben: 
Da sind diese starken Typen, die was zu sagen ha-
ben, sich nicht an Regeln halten und damit große 
Erfolge feiern.“ Cardi B, Offset und Capital Bra sind 
also Vorbilder, die bei null angefangen haben – und 
jetzt ganz oben stehen. Sie leben ein Klischee in Form  
ihres Auftretens, betonen ihren Underdog-Status. 
Sie fluchen, ficken und feiern. Die Mode ist ein wich-
tiger Teil dieser Erzählung – auch wenn sie nur noch 
wenig mit der Straße zu tun hat: „Bei großen Mar-
ken ist die Entwicklung zum Proll-Look eine Anbie-
derung an die Millennials, da sie einfach die größte 
Kaufkraft haben. Marken, die von klassischen Looks 
plötzlich zu Proll-Styles übergehen, suchen vor allem 
Kundschaft“, sagt Dr. Weis. Andererseits entstehen 
dadurch viel mehr Spielformen, Stil kann sich indivi-
dueller entwickeln – wir können auch Jogginghosen 
mit Blazern kombinieren und haben die Freiheit, im 
Büro mit Sneakers und Hoodie anzutanzen. „Daran 
sieht man, dass der Look immer weniger mit dem tat-
sächlichen Verhalten zu tun hat“, meint Dr. Weis. In 
Kreuzberg lässt sich kaum unterscheiden, ob jemand 
gerade unterwegs zum Start-up-Pitch ist oder von 
der zweiten Nachtschicht diese Woche heimfährt. 
Die Grenzen zwischen Proletariat im ursprünglichen 
Sinn und Mainstream verschwimmen. Mittlerweile 
kokettieren auch viele Künstler fernab des Hip-Hops 
mit dem Image: Der Comedian Felix Lobrecht etwa, 
der in Neukölln aufgewachsen ist und im Podcast 
„Gemischtes Hack“ ein Proll-Klischee nach dem 
anderen bedient, ist meilenweit entfernt vom unge- 
bildeten Assi, er hat Politikwissenschaften in Mar-
burg studiert (wissen die wenigsten). 

Und so passen sich moderne Prolls nicht nur dem 
Zeitgeist an – sondern perfekt rein. Weil wir gelernt 
haben, dass wir nicht mehr in adretten Kostümen 
rumlaufen müssen, um ernst genommen zu werden. 
Wir dürfen auch auf den Tisch hauen, pöbeln und 
laut werden. Ab und zu „assi sein“ gilt als Ventil; wer 
saufen geht, muss auch mal gepflegt rülpsen. Im  
Umkehrschluss müssen auch Prolls nicht mehr  
hart, homophob oder sexistisch sein, sie werden  
auch ohne fragwürdige Message gehört. 

Und das ist die gute Nachricht: Innerhalb un-
serer Gesellschaft – der ja immer attestiert wird, 
sie drifte auseinander – findet also auch fett  
Annäherung statt, Digga!

High Fashion macht auf street
Große Brands sind auf den Proll-Zug aufgesprungen.  
Für Sneakers, Hoodies und Trainingsjacken werden  
Summen aufgerufen, die sie für das Proletariat  
unzugänglich machen. Das ist vor allem marketing- 
 getrieben: Die Farben und Formen lassen sich  
gut auf Insta verkaufen, sie sind auffällig genug,  
um auch auf kleinen Displays zu überzeugen
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es heißt Die Gangster
Die Hamburgerin Ace Tee wurde 2017  

mit „Bist du down?“ bekannt, in den USA  
wurde sie als TLC-Nachfolge gefeiert.  
Ihr Style: R’n’B-lastiger Proll-Hip-Hop

Vermeintliche Gangster,  
die sich Bauchtaschen  

umhängen, sieht man überall


