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Darf man über Gewalt singen?
Darf man über Gewalt «rappen»?
Was hat Goethes «Werther» mit EgoShootern und Rap-Texten zu tun?
¡ Animiert Rap zu Gewalt?
¡ «Gangsta’s Paradise» (1995)
¡ Animiert der Film «Joker» zu Gewalt?
¡
¡
¡

Steven Pinker (2013): Gewalt. Frankfurt a. M.: Fischer.
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n=1004
14-15 Jahre
Zusammenhang
Violent Gaming r=0.01 Aggressive Behaviour

Przybylski & Weinstein (2019): Violent video game engagement. R. Soc. Open sci. 6.

Musik, Medien und Adoleszenz heute:
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Das Smartphone als Übergangsobjekt:

DW Winnicott (1965): The Maturational Processes and the Faciliating Environment.
New York : International Universities Press.

Ödipal
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Mario Erdheim (1982): Die gesellschaftliche Produktion von Unbewusstheit. Frankfurt
am Main: Suhrkamp.

5

07.11.19

Gemeinsam ist allen methodisch
unterschiedlichen Zugängen, dass das, was in
der Musiktherapie geschieht, einem
psychotherapeutischen Verständnis entspringt:
Ziel ist es, mit Improvisation, Musikrezeption
und Musikprojekten Klienten Wege und
Perspektiven zu öffnen und Defizite,
Traumatisierungen und Konflikte zu bearbeiten.
U. Haffa-Schmidt et al. (1999). Musiktherapie mit psychisch kranken Jugendlichen:
Grundlagen und Praxisfelder. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Das Narrativ im Songtext:

Brigitte Boothe (2010): Das Narrativ. Biographisches Erzählen im
psychotherapeutischen Prozess. Stuttgart: Schattauer.
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Der Kardinalsweg zum Konfliktmaterial:

¡
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Rhythm:
Rhyme:
Recording:

Beats
Texte
Aufnahme (DAW)

¡
¡
¡

Musiktherapeutisches Aktivierungsmodul
Stationäre Behandlung (Zwangskontext)
schwere Adoleszenzstörungen
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Puls
Beat
Harmonien
¡ Schwelle
¡ Text
¡ Stimmschock
¡
¡
¡

26
21%
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Motivation +
Motivation -
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79%

n=123
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Kein Effekt
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2
2%

21
17%

3
2%

Triple-R nicht indiziert
Triple-R verweigert
Triple-R Effekt
Triple-R kei n Effekt
97
79%

n=123

Held
Old School
Wishes
¡ Flashback
¡
¡
¡
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Ihr händ ali gm eint, ich trääie dure. Da won ich her
chum e, giltet s Gsetz vo de Strass. Niem er wagt
irgendwas. Ali kusched und hebed d Frässi. Und süsch
git’s eis i d Frässi. Ihr händ gm eint ich überläb das nöd.
Aber ihr sind blöd. Ihr händ ali gm eint, ich trääie dure.
Big fail! Dänn ihr werded gsee: ich starte dure. So lauft
das! Ich gibe Gas, ich staane uf, jedesm al wänn s m ich
uf d Frässi haut. Ich staanen uuf und ihr gseend m ich
nüm e oder wänn überhaupt dänn nu no vo hine.

Ihr habt wohl alle gedacht, ich drehe durch. W o ich
herkom m e, gilt das Gesetz der Strasse. Niem and wagt
irgendwas. Alle parieren und halten die Fresse und
sonst gibt es eins in die Fresse. Ihr habt gedacht, ich
überlebe das nicht. Aber ihr seid blöd. Ihr habt alle
gedacht, ich drehe durch. Irrtum ! Denn ihr werdet
sehen: ich starte durch. So geht das! Ich gebe Gas, ich
stehe auf jedes M al, wenn es m ich auf die Schnauze
haut. Ich stehe auf und ihr seht m ich nicht m ehr. Und
wenn, dann nur von hinten.

You all thought I was going to lose m y m ind. But
where I com e from , street rules. Nobody dares to say
anything. Everybody keeps quiet and keeps his m outh
shut. Because otherwise som eone will sm ash your
face. You all thought I wouldn’t survive. How stupid.
You all thought I was going to lose m y m ind. You were
all wrong. You’ll see I’ll m ake it. That’s the way it is. I’ll
get going. I’ll stand up everytim e I fall on m y face. I’ll
get up and you won’t see m e ever again. Or only from
behind.

Ok, ich bin abtaucht, undertaucht, underggange, han s
nüm e gsee, ihr händ m ich nüm e gsee. Ich bin wirr und
verirrt um egirrt. So isch s Läbe, wänn s m iis isch. Da
won ich herchum e glänzt s nienet. Nöd m al de Goldzah
vom Sigrist. Dä isch nachhär i d Chiste cho und niem er
hät en psuecht. Ha! Arm i Sau. W ür m i aaschiisse. Sälber
tschuld. Ich wird wider zrugg cho, das isch fix. M ached
eu parat uf de billige Plätz. Ich ghöre scho de Chor vo
de M ädels singe.

Ok, ich bin abgetaucht, untergetaucht, untergegangen,
hab nicht m ehr durchgeblickt. Ihr habt m ich
vergessen. Ich bin verwirrt um hergeirrt. So ist das
Leben, wenn es m eines/m ies ist. [W ortspiel: In
Schweizer M undart entspricht „m iis“ klanglich sowohl
„m eines“ als auch „m ies“.] W o ich herkom m e, glänzt
es nirgends. Nicht m al der Goldzahn des Sigristen. Der
kam nachher in die Kiste und niem and besuchte ihn.
Ha! Arm e Sau, du steckst in der Scheisse. Selber
schuld. Ich werde wieder zurück kom m en. Das ist fix.
M acht euch bereit auf den billigen Plätzen. Ich höre
schon den Chor der M ädels singen.

Ok, I disappeared, I went down, I drowned, I didn’t see
through anym ore. You didn’t see m e anym ore. I was
lost, I strayed around. That’s how m y life
works/that’s how life works if it sucks. [double
m eaning: in swiss germ am „m iis“ m eans „m ine“ but
sounds exactly like „rotten“] W here I com e from ,
nothing’s shiny. Not even the verger’s gold tooth. He
was put to jail afterwards and nobody ever visited
him . Ha! Poor bastard. I’d be pissed off. It’s your fault.
I’ll be back. That’s for sure. Get ready in the back
rows. I already can hear the girls‘ choir sing.

Da und deet en Bruch und im m er wider d Kurve
gchratzt. Hie und da öppis ineglaa, es bitzli grhym t,
echli gschleim t, echli gm eint ich chäm duren eso, hät
aber niene hii gfüert, hät m i num en um grüert, m ich
händ s abgfüert, ich han glachet, ich bin durekrachet.
Voll grüert ab m im eigene Scheiss won i nüm e weiss,
gwüssi Sache vergissisch wohl besser, laa s bliibe, kä
Stress, m an. Die Straass gaat grad uus und wiit vornen
am Horizont gseesch d Sunne wo grad use chunnt. Es
bländet und lüüchtet und ich ghöre scho de Chor vo de
M ädels singe.

Hie und da ein kleines Delikt und im m er wieder die
Kurve gekratzt. Hie und da ein bisschen konsum iert,
ein bisschen gerhym t, ein bisschen geschleim t, ein
bisschen gem eint, ich käm e durch so, hat aber
nirgends hingeführt, hat m ich nur um gehauen, m ich
haben sie abgeführt, ich lachte, krachte durch. Voll
gerührt ob m einem eigenen Scheiss, den ich nicht
m ehr weiss, gewisse Dinge vergisst du wohl besser,
lass es bleiben, kein Stress, M ann. Die Strasse geht
geradeaus und weit vorne am Horizont geht die Sonne
auf. Es blendet und leuchtet. Und ich höre schon den
Chor der M ädels singen.

A little crim e every now and then, but I took the turn
every tim e. A little bit of drug use, a little bit of
rhym ing, of licking som eone’s ass, I always thought, I
would get by like this, but it didn’t. It led to nowhere,
it just brought m e down, they lead m e off, I was
laughing, I was losing it. Deeply m oved by m y own
shit, that I can’t rem em ber. Som e things you’d better
forget, let it be, calm down, m an. The road leads
straight on, and far away I can see the sun rising on
the horizon. It glows and I’m blinded. And I can hear
the girls‘ choir sing.
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