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Abstract 

This thesis explores the complex notions of identity and self-expression of young German 20-

somethings through the lens of popular contemporary music. German identity and defining what 

it means to be German is fraught with a complex, and often shameful, history. Music plays a 

significant role in identity, serving as a political and cultural phenomenon throughout time. 

Musical tradition in the German-speaking world has historically served as a relatively safe means 

of expressing German identity, with many scholars defining German music as possessing some 

sort of “intrinsic uniqueness”1. Despite this historical musical context, contemporary German 

identities cannot be easily and monolithically defined. This current generation’s sense of identity 

is as complex and diverse as Germany’s ever-changing demographics, and contemporary artists 

represent this diversity. This thesis analyzes select works of two up-and-coming musicians, 

Apache 207 and Provinz, and evaluates how they speak to the values and identity of this 

generation, which combines the retro vibes of a time before they were born with contemporary 

social commentary and activism, evoking a sense of longing that seems both timeless and 

specifically “German.” 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Applegate, Celia. „What is German Music? Reflections on the Role of Art in the Creation of the Nation“. German 
Studies Review, 15, 1992, S. 21-32. 



 

3 

Zusammenfassung 

Diese Arbeit untersucht die komplexen Vorstellungen von Identität und Selbstdarstellung junger 

deutscher Mittzwanziger*innen durch die Perspektive der populären zeitgenössischen Musik. Die 

deutsche Identität und die Definition dessen, was es bedeutet, deutsch zu sein, hat eine komplexe 

und oft schambehaftete Geschichte. Musik spielt eine wichtige Rolle bei der Identitätsfindung und 

dient seit jeher als politisches und kulturelles Phänomen. Die Musiktradition im deutschsprachigen 

Raum diente historisch gesehen als relativ sicheres Mittel, um deutsche Identität auszudrücken, 

wobei viele Wissenschaftler*innen die deutsche Musik als mit einer Art „intrinsische 

Einzigartigkeit“1 ausgestattet definieren. Trotz dieses musikhistorischen Kontextes lassen sich 

zeitgenössische deutsche Identitäten nicht einfach und monolithisch definieren. Das 

Identitätsgefühl der heutigen Generation ist so komplex und vielfältig wie die sich ständig 

verändernde Demographie Deutschlands, und zeitgenössische Künstler*innen repräsentieren diese 

Vielfalt. Diese Arbeit analysiert ausgewählte Werke von zwei aufstrebenden Musikern, Apache 

207 und Provinz, und bewertet, wie sie die Werte und die Identität einer Generation ansprechen, 

indem sie die Retro-Vibes einer Zeit, bevor diese Generation geboren wurde, mit aktuellen 

sozialen Kommentaren und Aktivismus kombinieren und ein Gefühl der Sehnsucht hervorrufen, 

das sowohl zeitlos als auch spezifisch „deutsch“ erscheint.  
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1. Einleitung 

Mach Platz! / Mach Platz! / Mach Platz! / Für uns / 

Denn wir bleiben wach / Ja wir bleiben wach2 

Der Wunsch, sich selbst auszudrücken, wird von den meisten Menschen in ihren frühen 20ern 

geteilt, unabhängig von der Kultur. Persönlicher Ausdruck und Identität sind Begriffe, die oft eng 

mit der nationalen Identität verwoben sind, denn unser Bedürfnis, zu einer Gruppe zu gehören, hat 

uns zu den erfolgreichen Primat*innen gemacht, die wir heute sind. 

Allerdings ist die nationale Identität, insbesondere wenn man sie durch die Brille einer bestimmten 

Generation betrachtet, nicht leicht zu definieren. Dies gilt insbesondere für die deutsche Identität 

und ihren Ausdruck. 

Deutsche Identität und die Definition dessen, was es bedeutet, deutsch zu sein, hat eine komplexe 

und oft schambehaftete Geschichte. Musik spielt eine wichtige Rolle bei der Identitätsfindung und 

dient seit jeher als politisches und kulturelles Phänomen. Die Musiktradition im deutschsprachigen 

Raum diente historisch gesehen als relativ sicheres Mittel, um die deutsche Identität auszudrücken, 

wobei viele Wissenschaftler*innen die deutsche Musik als eine Art „intrinsische Einzigartigkeit“ 

definieren, besten einfach als „deutsch“ beschreiben lässt.1 Trotz dieses musikhistorischen 

Kontextes lassen sich zeitgenössische deutsche Identitäten nicht einfach und monolithisch 

definieren. Das Identitätsgefühl der heutigen Generation ist so komplex und vielfältig wie die sich 

ständig verändernde Demographie Deutschlands, und zeitgenössische Künstler*innen 

repräsentieren diese Vielfalt. Diese Arbeit analysiert ausgewählte Werke von zwei aufstrebenden 

Musikern, Apache 207 und Provinz, und bewertet, wie sie die Werte und die Identität einer 

Generation ansprechen, indem sie die Retro-Vibes einer Zeit, bevor diese Generation geboren 

 
2 Provinz. „Mach Platz“. Wir bauten uns Amerika, Provinz / Warner Music Group Germany Holding GmbH, 2019.  
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wurde, mit aktuellen sozialen Kommentaren und Aktivismus kombinieren und ein Gefühl der 

Sehnsucht hervorrufen, das sowohl zeitlos als auch spezifisch „deutsch“ erscheint.  

2. Musik als Mittel des Selbst- und Kulturausdrucks 

Aus anthropologischer Sicht wird Musik oft als etwas einzigartig Menschliches beschrieben.3 

Diese besondere und komplexe Fähigkeit, sich auf kreative Weise auszudrücken, ist eng mit 

persönlichen und kulturellen Identitäten verwoben. Das akademische Feld der Musikethnologie, 

das diese Verbindungen erforscht, entstand in Deutschland und den Vereinigten Staaten im 19. 

Jahrhundert.3 Zu Beginn erforschten Wissenschaftler*innen den Ausdruck und deutsche 

Identität(en) vor allem durch klassische Musik und deutschsprachige Aufführungen in der 

Liedtradition.14567 Heute gehört auch die Analyse zeitgenössischer Musik dazu und der 

Forschungsbereich hat sich auf unzählige verschiedene Genres rund um den Globus ausgeweitet.8 

9 10 11 

Musik braucht nicht nur den Komponist*innen und den Interpret*innen, sondern auch ein 

Publikum. Letztlich braucht Musik in der Regel eine Art von emotionaler Verbindung, um zu 

funktionieren. Darin liegt die Entwicklung der Identität und umgekehrt, denn als Menschen sind 

 
3 Merriam, Alan P. und Valerie Merriam. The Anthropology of Music. Northwestern University Press, 1964. 
4 Schiller, Melanie. „Introduction.“ Soundtracking Germany: Popular Music and National Identity. Rowman & 
Littlefield International, 2018, S. 1-38. 
5 Thurman, Kira. „Performing Lieder, Hearing Race. Debating Blackness, Whiteness, and German Identity in 
Interwar Central Europe“. Journal of the American Musicological Society, 72, 3, S. 825-865. 
6 Fulk, Kirkland A. „ Sounds German? Popular Music in Postwar Germany at the Crossroads of the National and 
Transnational“. German Politics and Society, 35, 2, 2017, S.1-6. 
7 Ich habe wirklich damit gerungen, wie ich deutsche Identität definieren soll. Identität ist ein unglaublich 
nuanciertes Thema und variiert nicht nur zwischen Individuen, sondern auch zu verschiedenen Zeiten in der 
Geschichte. Daher werde ich die deutsche Identität als einen allumfassenden Begriff verwenden. 
8 Burns, Robert G. H. „German symbolism in rock music: National signification in the imagery and songs of 
Rammstein“. Popular Music, 27, 3, 2008, S. 457-472.  
9 Adelt, Ulrich. „Ich bin der Rock’n’Roll – Übermensch“: Globalization and Localization in German Music 
Television“. Popular Music and Society, 28, 5, 2005, S. 279-295. 
10 Larkey, Edward. „Just for fun? Language choice in popular German music“. Popular Music and Society, 24, 3: 
Global Popular Music: The Politics and Aesthetics of Language Choice, 2000, S. 1-20.   
11 Schiller, Melanie. „Introduction.“ Soundtracking Germany: Popular Music and National Identity. Rowman & 
Littlefield International, 2018, S. 1-38. 
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unsere Emotionen eng mit unserem Selbstverständnis verbunden.12 Musikhistoriker Gregor 

beschreibt dieses Phänomen, wenn er sagt: „how musical life either articulates the presence of, or 

serves to constitute, different kinds of community—whether that be membership of an audience, 

membership of a subculture or membership of the imagined nation“.13 Er beschreibt auch, wie 

wichtig es ist, „musical culture as a site at which ideological politics cohere“ zu analysieren.11 

Dies ist genau das, was ich in dieser Bachelorarbeit analysiere. Mit diesem Kontext können wir 

sehen, welche Themen im Allgemeinen im Zusammenhang mit der Definition des Deutschtums14 

zum Ausdruck kommen. Ein wichtiges Thema deutscher Musik das der Mythen und der 

Sehnsucht15. Dieses mythische Denken geht auf die Naturreligionen der frühen germanischen 

Stämme zurück. Auch die deutsche Romantik spielt mit ihrer Thematik der mittelalterlichen Ideen 

und der Antike eine große Rolle. Diese allgemeine Sehnsucht nach der Vergangenheit und die 

aufkommenden Ideen von Nationalität und nationaler Identität sind einzigartig, da es bis zu diesem 

Zeitpunkt noch keinen deutschen Nationalstaat gab. Im 19. Jahrhundert wurden in den 

europäischen Gemeinschaften häufig „sentiments of nostalgia“ geäußert, die sich im deutschen 

Sprachraum als „longing for the myth“ der fernen Vergangenheit manifestierten. Vielleicht liegt 

es auch in der sentimentalen Natur der Musik12 selbst, dass deutsche Musik Sehnsucht und 

Nostalgie anspricht.  

Während die Rezeption, der Status und die Themen deutschsprachiger Musik in den folgenden 

Epochen weniger eindeutig auf eine homogene “deutsche Identitaet” verweisen, gibt es Studien 

 
12 Natürlich ist Musik subjektiv, und nicht jeder wird mit dieser Ansicht übereinstimmen. 
13 Gregor, Neil. „Why does Music Matter?“ German History, 34, 1, 2016, S. 113-130. 
14 „Das Deutschtums“ ist aufgrund seiner Assoziation mit dem Nationalsozialismus negativ konnotiert. Dieses Wort 
wird jedoch bewusst verwendet, da es in der primären Literatur über deutsche Musik und Identität verwendet wird. 
Es ist jedoch interessant, dass dies der Fall ist. Es wirft viele Fragen darüber auf, wie wir deutsche Identität 
weiterhin beschreiben. 
15 Williamson, George S. The Longing for Myth in Germany: Religion and Aesthetic Culture from Romanticism to 
Nietzsche. University Chicago Press, 2004. 
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die z.B. Vorstellungen von Rassenreinheit in der Musik der Nazi-Zeit nachweisen und das 

Ansteigen rassistischer Rhetorik im Kontext des Auftretens von vermehrt afromerikanischen 

Künster*innen belegen .1 5 11. All diese inneren Konflikte von nationalen und ethnischen 

Identitäten kehren haben mit der Nostalgie und Sehnsucht nach etwas scheinbar Verlorenem zu 

tun. Dies bezieht sich auch auf eine Zeit, in der es eine scheinbar klare deutsche Identität gab, eine, 

die angeblich in einer Art von definierender deutscher Kultur vereinigt war. Dies schloss natürlich 

jeden aus, der nicht in eine stereotype „germanische“ Rolle passte. Somit ist die Definition von 

deutscher Identität untrennbar diesen in der deutschen Musikszene zum Ausdruck kommenden 

Themen verknüpft. 

3. Zeitgenössische Identität in Deutschland 

Die Begriffe „Identität“ und „Zugehörigkeit“ sind aufgrund ihrer vielschichtigen Natur schwer zu 

definieren. Individuelles Identitätsgefühle sind vielschichtig und werden durch verschiedene, 

intersektionale Erfahrungen geprägt, die wir machen. Das Gleichgewicht zwischen individueller 

und kollektiver Identität ist noch schwieriger zu bestimmen, selbst innerhalb einer relativ 

homogenen Gemeinschaft.    

Das Identitätsgefühl der gegenwärtigen Generation ist ebenso komplex und vielfältig. In den 

letzten 70 Jahren hat Deutschland einen raschen demografischen Wandel erlebt. Obwohl 

Deutschland heute ein internationales Kraftwerk ist, gab es bis zum so genannten 

„Gastarbeiterprogramm16 in den 1950 bis 1970er Jahren kaum Einwanderung in Deutschland.  

Heute ist Deutschland aufgrund seiner starken globalen und finanziellen Position eine der 

 
16 Die Begriffe „Gastarbeiter“ und „Gastarbeiterprogramm“ sind ebenfalls problematisch. Die werden in der 
Literatur immer noch so gesehen, aber es ist wichtig zu beachten, dass sie nicht mehr als das passendste angesehen 
werden. 
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wichtigsten europäischen Anlaufstellen für Flüchtlinge.17 Als „Land der Innovation“ kommen 

Wissenschaftler*innen aus aller Welt nach Deutschland, um dort zu arbeiten.18 Dieser 

demografische Wandel stellt überholte Ideale des „Deutschtums“ in Frage.  

Die Herkunft und der Migrationshintergrund sind nicht die einzige Form der Vielfalt im heutigen 

Deutschland. Aufgrund der Entstehungsgeschichte und nationalsozialistischen Vergangenheit 

Deutschlands identifizieren sich viele Menschen eher mit ihrer Region und ihrem Dialekt als mit 

einer gesamtdeutschen Identität. Erhebliche wirtschaftliche und bildungsmäßige Ungleichheiten 

führen zu einem unterschiedlichen sozioökonomischen Status. Dies hat einen direkten Einfluss auf 

die eigene Identität und die Beziehung zu anderen. 

Deutschland ist vielfältig, und zeitgenössische Künstler*innen repräsentieren diese Vielfalt. 

Sie manifestiert sich auf viele verschiedene Arten, wie Sprache, Herkunft und Regionalität, die 

alle einen Einfluss auf die Identität des oder der Einzelnen haben. Wie ich zeigen werde, gibt es 

innerhalb dieser Vielfalt jedoch ein Thema, das eine bestimmte Generation von jungen 

Künstler*innen in ihren Zwanzigern zusammenhält: eine nostalgische Faszination mit den 80er- 

und, die allerdings auch von gesellschaftspolitischem Engagement mit zeitgenössischen Fragen 

geprägt. 

4. Vorstellung der zwei Künstler 

      4.1 Apache 207: Mannheimer Künstler 

Apache 207 ist ein deutscher Rapper und Sänger aus Ludwigshafen am Rhein, in der Nähe von 

Mannheim. Er wurde am 23. Oktober 1997 als Volkan Yaman geboren und hat türkische Wurzeln. 

Nach dem Abitur schrieb er sich als Jurastudent in Mainz ein und absolvierte zwei Semester, bevor 

 
17 Berlinghoff, Marcel. „Geschicte der Migration in Deutschland“. Bundeszentrale für politische Bildung, 14. Mai 
2018. https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migration/252241/deutsche-migrationsgeschichte 
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er sich ganz der Musik widmete. Er spricht oft über sein Aufwachsen in einem sozial schwachen 

Plattenbau in Ludwigshafen. Obwohl er in Ludwigshafen am Rhein geboren und aufgewachsen 

ist, bezeichnet er sich als „Mannheimer Rapper“. Damit schreibt er sich in eine gewisse Tradition 

ein, wie deutsche Musikgruppe der 90er Jahre Söhne Mannheims. Er begann seine professionelle 

Musikkarriere im Juni 2018, als er seine erste Single selbst veröffentlichte. Obwohl er bei einer 

Plattenfirma unter Vertrag steht und zwei seiner Songs in den deutschen Charts waren, war seine 

Musik eher unbekannt. Doch im August 2019, als er seine Single „Roller“ veröffentlichte, wurde 

er berühmt. Der Song debütierte auf Platz 2 und stieg dann auf Platz 1 der deutschen Charts. In 

der Schweiz und in Österreich war er auch in den Top 10.19 

Seitdem ist Apache 207 einer der meistgestreamten Musiker im deutschsprachigen Raum.20 

Spotify, eine der weltweit führenden Musikstreaming-Plattformen, enthält eine Künstlerbiografie, 

die oft vom Künstler selbst bereitgestellt wird. Diese Form der Selbstdarstellung gibt einen 

wichtigen Einblick in den Stil des Künstlers. Interessanterweise geht es in der Biografie von 

Apache 207 um die Verbindung von Retro-Ästhetik mit zeitgenössischen Gefühlen. Seine 

Biografie ist außerdem ausschließlich auf Englisch, unabhängig von der vom Benutzer 

eingestellten Sprache: 

There are plenty of up and coming rappers in German hip hop. But none of them is like 
Apache, a gangsta, who occasionally puts on his dancing shoes. That long haired tall guy 
in a white tee. Kinda rapper, kinda rockstar, rocking dungarees and John Lennon 
sunglasses, bringing back the nineties without being oldschool (outdated).  
»Kein Problem«, »Nicht wie du«, »Brot nach Hause« - week after week German hip hops 
Miroslav Klose is cracking millions of streams with a new catchy tune and stands out with 
extraordinary music videos that leave no doubt: Apache is the rookie of the year. 
Why? Because Apache is different. His sound: somewhere between retro-vibes and current 
Zeitgeist. Rap, R’n’B, Pop? Doesn’t matter. His voice: striking and melodious. His style: 
ironic but never ridiculous. Catchy but not calculated. Just different. 

 
19 „Apache 207“. Wikipedia, 2021. 
20 Apache 207. „Information“. Spotify, 2021. 
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Ask the boys in pimped out cars, ask the art school alumni, ask the kids in the comments 
section, ask the whole German hip hop scene: there’s no way past Apache. He earned his 
status. Hands down.17 
 

Die Art und Weise, wie Apache 207 sich selbst beschreibt, ist unglaublich interessant. Der Bezug 

zu seinem einzigartigen Vortrags- und Musikstil liegt auf der Hand. Aber zu erfahren, dass der 

Künstler selbst seine Arbeit auf ähnliche Weise sieht, bestätigt meine eigene Analyse und 

Einschätzungen. 

      4.2 Provinz: Oberschwäbische Indie-Folk-Pop Band 

Provinz ist eine deutsche Indie-Folk-Pop-Band aus dem oberschwäbischen Vogt, direkt am 

Bodensee. Die Band besteht aus vier Mitgliedern, von denen zwei Cousins sind. Die vier 

Mitglieder sind Vincent, Robin, Moritz und Leon. 21 22 

Die gerade aktualisierte Künstlerbiografie von Provinz unterstreicht den Wunsch der Band, so 

aktuell wie möglich zu sein, und spricht über die Auswirkungen der weltweiten COVID-19-

Pandemie auf das Debütjahr der Band: 

2020 war für Provinz ein „Trotzdem“-Jahr. Im Frühjahr mitten im aufkommenden Hype 
um ihre Band durch Corona bei voller Fahrt vom Karussell gerissen, platzierten sie im 
Sommer trotzdem ihr Debütalbum „Wir bauten uns Amerika“ sensationell auf Platz 4 der 
deutschen Charts. Durch die Kontaktbeschränkungen um ihre beiden restlos ausverkauften 
Touren des Jahres gebracht, hielten sie durch ausgewählte Picknick-Konzerte trotzdem so 
gut es ging den Kontakt zu ihren Fans. Und am Ende eines komplett unberechenbaren 
Jahres konnten Vincent, Robin, Moritz & Leon sich am Ende über die Auszeichnung als 
„Bester Newcomer Act“ bei der 1LIVE Krone freuen. In ihrer neuen EP „Zu spät um 
umzudrehen“ zeigen sie in einer 5-Track-Sammlung große, ungefilterte Coming-of-Age-
Gefühle in Kombination mit mitreißend direkte Texte, rauschende Indie-Hymnen auf 
organisch instrumentierte Produktionen, der Hunger auf die große weite Welt auf die 
Angst, das vertraute familiäre Umfeld zu verlassen.23 
 

      4.3 Warum diese beiden Künstler? 

 
21 „Bio“. Provinz, Warner Music Group Germany, 2021. https://provinzband.com/#bio  
22 Diffus. „Provinz - Zwischen Folk-Pop, Fußball und Aufwachsen auf dem Land (Doku) | DIFFUS“. YouTube, 03. 
Mai 2019. https://youtu.be/RXXIlpISIdE  
23 Provinz. „Information“. Spotify, 2021. 
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Auf den ersten Blick könnten Apache 207 und Provinz nicht unterschiedlicher sein. Ihr Musikstil 

steht in starkem Kontrast zueinander, wobei Apache eher der innerstädtischen Hip-Hop- und 

Popszene zuzuordnen ist und Provinz als volkstümlicher Kleinstadttypen auftreten. Beide kommen 

aus sehr unterschiedlichen kulturellen und sozioökonomischen Verhältnissen und sprechen daher 

auch ein anderes Publikum an. Doch trotz dieser Unterschiede verwenden beide ähnliche Motive 

als Mittel zur Selbstdarstellung. Dies spricht für gemeinsamen Merkmale zeitgenössischer 

deutscher Identitäten in dieser Generation, ungeachtet ihrer Unterschiede. Es ist auch wichtig zu 

erwähnen, dass diese beiden Künstler ausgewählt wurden, weil ich persönlich ein Fan von ihnen 

bin. Die Tatsache, dass sie beide aus Baden-Württemberg kommen (oder an der Grenze, im Fall 

von Apache 207), ein ähnliches Alter haben und Männer sind, dient als Kontrollvariable. Diese 

grundlegenden Ähnlichkeiten ermöglichen einen aussagekräftigeren und direkteren Vergleich. Ich 

räume jedoch ein, dass es aufgrund der Tatsache, dass keine Künstlerinnen vorkommen, 

möglicherweise Einseitigkeiten gibt. Es ist möglich, dass bei der Analyse der von Künstlerinnen 

verwendeten Motive andere Schlussfolgerungen gezogen werden könnten. Eine solche Analyse 

der Verwendung dieser Themen durch junge deutsche Musikerinnen wäre der nächste Schritt in 

diesem Forschungsbereich.  

5. Häufige Themen: Nostalgie 

Wie bereits erwähnt, sind Sehnsucht und Nostalgie seit langem ein Motiv in der deutschen Kunst 

und Kultur. Das Besondere an der Nostalgie der heutigen Generation ist die Fixierung auf den 

Zeitraum der späten 1980er und frühen 1990er Jahre. Diese Zeit war eine Zeit großer 

Veränderungen im heutigen Deutschland, insbesondere durch die Wiedervereinigung von West- 

und Ostdeutschland und den vermehrten Zustrom amerikanischer Kultur in einer sich 

globalisierenden Welt. In dieser Zeit herrschte in Deutschland ein nie dagewesenes Gefühl der 



 

13 

Einheit und Freiheit.  Allerdings war dies auch eine Zeit erheblicher sozialer Unruhen. Dieses 

Gefühl von Freiheit und Einheit war für viele nur eine Andeutung, da sich viele Minderheiten nicht 

einbezogen fühlten. Davon zeugt das Gedicht "grenzenlos und unverschämt - ein gedicht gegen 

die deutsche sch-einheit" der bekannten deutschen Schriftstellerin May Ayim24. 

Diese Generation von Deutschen wuchs ausschließlich in diesem neuen, vereinten Deutschland 

auf und wurde mit amerikanischen Medien und Konsumgütern überschwemmt. Es ist jedoch 

leicht, sich von der eigenen nationalen Identität abgekoppelt zu fühlen, wenn die Schlacht 

scheinbar schon gewonnen ist. Dies ist ein möglicher Grund für die Nostalgie der 1980er und 90er 

Jahre, auch wenn man sie nie selbst erlebt hat.25 

Darüber hinaus hat die Entwicklung der sozialen Medien die Art und Weise, wie Menschen 

interagieren und sich engagieren, für immer verändert - nicht nur in Bezug auf sich selbst, sondern 

auch auf ihre eigene Identität. In einem Artikel von Vicky Spratt erklärt der Nostalgieexperte Dr. 

Tim Wildschut, dass soziale Medien ein ideales Mittel sind, um nostalgische Gefühle innerhalb 

einer Gemeinschaft zu teilen.21 Spratt führt dies weiter aus und sagt: „Nostalgia, in a digital age, 

no longer relies on an individual or specific memory, desire or event: it is fed and encouraged 

online, topped up relentlessly by easy access to an infinitely recyclable and shareable past.“21 Die 

besondere Nostalgie dieser Social-Media-Generation gilt einer "friedlicheren" Zeit voller 

Optimismus, die nur wenige Jahre vor ihrer Geburt in Reichweite war. 

      5.1 Beispiele von Apache 207 

       5.1a „Roller“26 

 

24 Ayim, May. blues in Schwarzweiß. „grenzenlos und unverschämt - ein gedicht gegen die deutsche sch-einheit“ 
Berlin, Orlanda Frauenverlag, 1995. S. 61. 

25 Spratt, Vicky. „Why Are Millenials The Most Nostalgic Generation Ever?“. Grazia, 28. März 2016. 
26 Apache 207.  „Roller“. Platte, Apache 207 / TwoSides / FOUR MUSIC PRODUCTIONS GmbH, 2019.  
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Es wäre unmöglich, jeden Aspekt dieser Lieder zu analysieren, daher werde ich im Rahmen dieser 

Arbeit nur einige Beispiele aus jedem Lied kurz besprechen. Dies soll die Vielfalt und Häufigkeit 

dieser Themen in der zeitgenössischen Musik zeigen. Fangen wir mit dem Lied an, das zum 

Aufstieg von Apache 207 führte: „Roller“.15 27 Der Song und das Musikvideo sind voll von 

verschiedenen Anspielungen auf die 1980er und 90er Jahre sowie auf nostalgische Themen wie 

Erwachsenwerden und Unabhängigkeit. Die zentrale Verbindung zur Jugend ist die Vorstellung 

von einem Roller oder einer Vespa. Für viele junge Deutsche ist eine Vespa der Inbegriff von 

Freiheit, denn sie ist das erste Fahrzeug, das Jugendliche legal fahren dürfen. Dieses Gefühl der 

neu gewonnenen Freiheit erinnert auch an das Gefühl der Deutschen in den späten 1980er und 

frühen 1990er Jahren nach der Wiedervereinigung. 

Musikalisch wird in diesem Song ein cleveres Sampling des populären 90er-Jahre-Songs Barbie 

der dänischen Band Aqua verwendet. Apache verwendet die Melodie dieses Liedes, ersetzt aber 

den Text.28 Das Musikvideo zeigt Apache mit seinen Freunden, die allesamt Mode tragen, die an 

die 1980er und 1990er Jahre erinnert. Die leuchtenden Farben und das plakative amerikanische 

Branding vermitteln Nostalgie für diese Ära.29 Die 90er Jahre sind albern, bunt und frei - genau 

wie unsere Jugend. „Roller“ ist ein perfektes Beispiel dafür, dass Apache die Nostalgie anspricht 

und gleichzeitig zeitgemäß bleibt. Immerhin, „Apache bleibt gleich“! Auch wenn er mit einem der 

bekanntesten deutschen Musiker, Bausa, zusammenarbeitet. 

       5.1b „Bausa vs. Apache 207 - Madonna“30 

 
27 Alle diese Lieder könnten und sollten jedoch in einem anderen Projekt noch viel detaillierter untersucht werden. 
28 Aqua. „Barbie Girl“.  Aquarium, Aqua / Geffen Records, 1997. 
29 Apache 207. „Apache 207 - ROLLER prod. by Lucry & Suena (Official Video)“. YouTube, 22. August 2019. 
https://youtu.be/Fo3DAhiNKQo 
30 Bausa und Apache 207. „Madonna“. Platte, Bausa / Apache 207 / Downbeat Records / Warner Music Group 
Germany GmbH, 2021.  
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Eine der offensichtlichsten Anspielungen auf die 1980er und 1990er Jahre ist im Lied „Madonna“ 

von den deutschen Rappern Bausa und Apache 207 zu sehen31. Das Musikvideo zeigt eine volle 

Wrestling-Arena.32 Apache 207 betritt die Arena, gekleidet als The Undertaker, ein prominenter 

WWE-Wrestler aus den 1990er Jahren. Bausa tritt dann als Hulk Hogan auf, bekannt als „der 

beliebteste [WWE] Wrestler der 1980er Jahre“. Beide ringen um die Aufmerksamkeit einer 

Madonna-Doppelgängerin, die die Veranstaltung beaufsichtigt.31 Diese prominenten Figuren aus 

den 1980er und 1990er Jahren stehen im Mittelpunkt des Songs und des Musikvideos (31). Als 

weitere Erweiterung des Wrestling-Motivs wird der Song interessanterweise ausdrücklich als 

„Bausa vs. Apache 207 - Madonna“ bezeichnet.30 

Die Motive des Musikvideos sind jedoch nicht der einzige Bezug zu den 1980er Jahren. Die Pre-

Hook33 ist voll von musikalischen und kulturellen Anspielungen auf das goldene Zeitalter der 

amerikanischen Musikvideos.: 

Denn du tanzt wie Madonna / 1986, MTV, Madonna / 

Männer ohne Seele sind verliebt, Madonna / 

Mein Herz wurd gestohl’n, du bist der Diеb, Madonna (30) 

MTV diente als erste Methode zum Konsum von Musikvideos und der Entwicklung komplexer 

und filmischer Musikvideos, was vorher nicht möglich war. Als zeitgenössische Künstler wissen 

sie sicherlich den Weg zu schätzen, den MTV geebnet hat, und erweisen ihm die Ehre. Ihr Verweis 

auf Musikvideos innerhalb eines Musikvideos ist jedoch auch ein selbstreferenzieller Zug, der sie 

möglicherweise in diese sehr erfolgreichen Traditionen einreiht.  

 
31 Apache 207 ist bei Bausas Musiklabel unter Vertrag, und so war diese Zusammenarbeit ein wichtiger Schritt in 
Apaches Karriere.  
32 Bausa und Apache 207. „BAUSA vs. APACHE 207 - MADONNA (OFFICIAL VIDEO)“. YouTube, 22. August 
2019. https://youtu.be/dKhBE_no8d8 
33 „Pre-Hook“ bedeutet Vorrefrain, ist also der Teil eines Songs, der direkt vor dem Hauptrefrain oder der Hook 
kommt. 
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Wie begehrenswert diese Ära war, zeigt sich auch an ihrer Fixierung auf Superstar Madonna. 

Madonna war und ist immer noch eine kulturelle Ikone. 1986 veröffentlichte sie ihr drittes 

Studioalbum, True Blue.34 Sie ist auch dafür bekannt, eine sexuelle Ikone zu sein, was mit ihrem 

Namen, der eine Anspielung auf die biblische Jungfrau Maria ist, in Verbindung gebracht wird. 

Ihre Begehrlichkeit kommt allein durch die verschiedenen Anspielungen in dieser Pre-Hook zum 

Ausdruck. Dies zeugt von der Anziehungskraft dieser Epoche, auch wenn weder Apache 207 noch 

Bausa sie erlebt haben, und zeigt, wie die Epoche selbst ebenfalls Ikonenstatus erreicht hat.35 

      5.2 Beispiele von Provinz 

       5.2a „Diego Maradona“36 

„Diego Maradona“ ist ein beschwingter Song von Provinz, der eine Hommage an den berühmten 

argentinischen Fußballstar der späten 1970er und frühen 1980er Jahren ist. Obwohl er aus einer 

anderen Generation stammt und die Mitglieder von Provinz nur altes Filmmaterial von ihm 

kennen, hat Diego Maradona einen tiefen Eindruck bei der Band hinterlassen. Fußball ist ein fester 

Bestandteil der deutschen Kultur und spiel national wie lokal eine große Rolle in deutschen 

Identitätskonzepten, den sie mit Kulturen rund um den Globus teilt.  

 
 
35 Es ist auch wichtig zu beachten, dass Bausa fast ein Jahrzehnt älter ist als Apache, da er 1989 und Apache 1997 
geboren wurde. Trotz ihres eigenen Altersunterschieds scheinen beide Künstler mit der Ästhetik der späten 1980er 
und frühen 1990er Jahre im Einklang. 
36 Provinz. „Diego Maradona“. Wir bauten uns Amerika, Provinz / Warner Music Group Germany Holding GmbH, 
2019.  
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Abbildung 1. Provinz im Musikvideo „Diego Maradona“ 

37 Während sich der Song direkt auf eine prominente Figur aus den 1980er Jahren bezieht, ist das 

Musikvideo außergewöhnlich aktuell. Das Video wurde während der weltweiten COVID-19-

Pandemie gedreht, zu einer Zeit, als Deutschland im strengen Lockdown war. So hat die Band das 

Video aus eigenen Handyclips, die sie tanzend in ihren Wohnungen zeigen, sowie aus von Fans 

eingesandte Clips zusammengestellt (siehe Abb. 1).38 Die Band verwendete auch das argentinische 

Fußballtrikot mit ihren eigenen Namen auf der Rückseite. Genau wie Apache 207 und Bausa 

schreiben sie sich in den Erfolg hinein und huldigen ihm gleichzeitig. Sie benutzen auch Filter, die 

Maradonas typische Frisur nachahmen. Dank der sozialen Medien sind Filter heute bei der Jugend 

unglaublich angesagt, was die Verschmelzung von Alt und Neu noch unterstreicht. 

 
37 Provinz. „Provinz - Diego Maradona (Official Video)“. YouTube, 16. April 2020. https://youtu.be/Ddn5cKZFHIs 
38 Ich möchte auch darauf hinweisen, dass im Hintergrund eines der Videoclips ein Schild mit der Aufschrift 
„Provinz #StayHome“ zu sehen ist, das für die Einhaltung der COVID-Protokolle wirbt. Dieser Schritt des sozialen 
Bewusstseins steht in Verbindung mit dem zweiten Punkt dieser Arbeit, dem sozialen Kommentar. 
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                   5.2b Wir bauten uns Amerika (Album) 

Nostalgie bestimmt das gesamte Debütalbum von Provinz, auf dem „Diego Maradona“ erschienen 

ist.39 Getreu dem aktuellen Trend haben Provinz das Album auf Vintage-Vinyl veröffentlicht, 

wenn auch in ihrem charakteristischen leuchtenden Orange. Die Artikelbeschreibung auf Amazon, 

die von der Band selbst verfasst wurde, erörtert die Bedeutung hinter dem Albumnamen.:  

Das sagenumwobene Amerika: es gab wohl keinen Ort auf der Welt, der von unserer 
Provinz gefühlt weiter weg sein konnte, bestätigt Schlagzeuger Leon. Heute sind wir an 
einem Punkt, dass wir uns einfach unser eigenes Amerika bauen: wir produzieren unser 
erstes Album zusammen. Und wir brechen aus der Provinz in die Welt auf, auch das 
wollten wir damit zum Ausdruck bringen.40 
 

Amerikanische Popkultur prägte das Leben dieser Generation in Deutschland. Das schafft ein 

Gefühl des Staunens und der Sehnsucht nach Freiheit die vertraut und doch unerreichbar scheint. 

Amerika ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, in dem jeder seinen American Dream 

verfolgen kann. Dies ist ähnlich wie bei Apache‘s „Roller“ und „Madonna“, die seine Verweise 

auf die Freiheit der Kindheit und den amerikanischen Ruhm. Provinz, deren Name sich auf ihre 

kleinstädtische Erziehung und Stimmung bezieht, baut etwas auf, das so groß ist wie ihr eigenes 

Amerika. Außerdem schreiben sie sich wieder einmal in den American Dream und in den 

musikalischen (als sportlich getarnten) Erfolg ein. Dieses Album dient dazu, diese Sehnsucht aus 

der Kindheit zu nehmen und etwas Neues daraus zu machen. Sie müssen aus den Erinnerungen an 

die Vergangenheit ihre eigenen Identitäten formen, etwas, das nicht nur für diese Generation, 

sondern für alle Generationen gilt.   

 

 

 
39 Provinz. Wir bauten uns Amerika, Provinz / Warner Music Group Germany Holding GmbH, 2019.  
40  Provinz. „Wir bauten uns Amerika“. Amazon, 2021. https://www.amazon.de/Wir-bauten-uns-Amerika-
Provinz/dp/B07Z74RPVJ  
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6. Häufige Themen: Sozialer Kommentar und Aktivismus 

Soziales Engagement, sozialer Kommentar und Aktivismus sind die wichtigsten Mechanismen, 

durch die sozialer Fortschritt erreicht wird. Ein solches Engagement für die eigene Gemeinschaft 

hat sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch gehalten. Allerdings hat diese 

Generation in der heutigen Zeit eine einzigartige Position inne. Dank des rasanten technologischen 

Fortschritts, z. B. in den sozialen Medien, ist die Welt heute globalisierter denn je. Wir können 

uns mit Menschen aus der ganzen Welt austauschen. Kommunikation über solche Themen konnte 

vor den Zeiten des Internets kein so rasantes, globales Ausmaß annehmen. Das hat dazu geführt, 

dass junge Menschen internationale Bewegungen wie Black Lives Matter, den Women’s March 

und die #MeToo-Bewegung sowie Fridays for Future in hohem Maße unterstützen. Politisches 

Engagement dieser Art ist ein wichtiges Charakteristikum dieser Generation, wenn auch vermehrt 

in liberalen Kreisen. Diese Leidenschaft erstreckt sich auf jeden Aspekt des Lebens, auch auf die 

Kunst dieser Generation. Trotz unterschiedlicher Interessen und Leidenschaften, wird Kunst von 

vielen Mitgliedern dieser Generation genutzt, um gesellschaftliche Anliegen zum Ausdruck zu 

bringen. Apache 207 und Provinz haben unterschiedliche Herangehensweisen und arbeiten auch 

mit unterschiedlichen Musikstilen und Motiven. Sie sind auch unterschiedlich privilegiert, was 

bestimmt, wie sie sich künstlerisch und öffentlich ausdrücken. 

      6.1 Beispiele von Apache 207 

       6.1a „Matrix Live-Performance bei Late Night Berlin“41 42 

„Matrix“ ist einer der wenigen Songs von Apache, der einen ernsteren Ton anschlägt. Der Song 

beschreibt seine Erfahrungen, wie er in armen Verhältnissen im Plattenbau aufwuchs und wie krass 

 
41 Late Night Berlin. „Apache 207 mit “Matrix” | Exklusiv bei Late Night Berlin | ProSieben“. Youtube, 24. Februar 
2020. https://youtu.be/EcWWr5RGVqM 
42 Apache 207. „Matrix“. Treppenhaus, Apache 207 / TwoSides / FOUR MUSIC PRODUCTIONS GmbH, 2020.  
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der Kontrast zu seinem Leben als erfolgreicher Musiker ist. Er beschreibt, wie Geld und Gier die 

Menschen korrumpieren und wie desillusioniert er sich gegenüber all dem fühlt. Der Hook 

(Refrain) des Songs bringt dies perfekt zum Ausdruck: 

Und wieder ma’ vergeht bei uns der Tag nicht / 

Der eine wollt nur bisschen und bekam nichts / 

Der andre hat doch alles und beklagt sich / 

Wir sind dieser Fehler in der Matrix / 

Die Augen sind das Tor zu deiner Seele (Seele) 

Deshalb siehst du mich hier draußen nur mit Brille (Brille) 

Die Tränen meiner Mama war'n nicht gratis 

Wir sind dieser Fehler in der Matrix 

„Matrix“ ist auch eines der wenigen Lieder ohne ein filmisches Musikvideo. Stattdessen gibt es 

einen Live-Mitschnitt von Apaches erstem Fernsehauftritt auf YouTube. Song und Auftritt 

unterscheiden sich stark von dem fröhlichen, lächelnden und tanzenden Apachen in seinen anderen 

Musikvideos. Mit seiner charakteristischen RayBan-Sonnenbrille (wie er in dem Song anspricht) 

steht Apache still am Mikrofon und hat die Arme hinter dem Rücken verschränkt. Seine düstere 

Haltung bleibt unverändert, bis er nach 55 Sekunden seine Lederweste auszieht und ein „Pray for 

Hanau“-T-Shirt zum Vorschein bringt43. Dies ist eine Anspielung auf den Neonazi-

Terroranschlag, der am 19. Februar 2020 in einer Shisha-Lounge in Hanau stattfand und bei dem 

elf Menschen umkamen und fünf weitere verletzt wurden.44 „Das Bundeskriminalamt stufte die 

Tat als rechtsextremistisch und rassistisch motiviert ein“.43  

 
43 Apache hat in einem anderen Musikvideo, „Famous“, ein politisches T-Shirt getragen, in dem er für eine große 
Gruppe von Jungen aus seiner Nachbarschaft auftritt und ein Free Bayar-T-Shirt trägt. Darüber könnte man noch 
lange diskutieren, aber der Punkt ist, dass Apache schon früher ähnliche, subtilere politische Aktionen gemacht hat. 
44 „Andhlag in Hanau 2020“. Wikipedia, 2021.  
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Abbildung 2. „Apache 207 mit seinem Lied „Matrix“ bei Late Night Berlin 

Apache ist besonders gut positioniert, um über diese Gräueltat zu sprechen, da er türkische 

Wurzeln hat und in einer überwiegend türkischen Nachbarschaft aufgewachsen ist. 

Interessanterweise hat Apache auch zwei Semester an der Universität Rechtswissenschaften 

studiert, und so hat er auch einen gewissen akademischen Hintergrund in Bezug auf die Reaktionen 

auf Hassverbrechen. Apache hat sich weder öffentlich zu diesem Auftritt geäußert, noch hat er sich 

jemals auf einer seiner Plattformen zu sozialen Themen geäußert. Doch gerade dieses ruhige, 

stoische und sachliche Verhalten spricht Bände. 

6.1 Beispiele von Provinz 

             6.2a „Hymne gegen euch“45 

Im Gegensatz zu den eher subtilen politischen Statements von Apache bringt Provinz mit ihrer 

jüngsten Single und der darauf folgenden EP „Hymne gegen euch“ das Verantwortungsgefühl und 

 
45 Provinz. „Hymne gegen euch“. Zu spät um umzudrehen, Provinz GbR / Vincent Waizenegger / Robin Schmid / 
Moritz Bösing / Leon Sennewald / Mike Kipper, 2021.  
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die Unzufriedenheit dieser Generation sehr deutlich zum Ausdruck. Wie der Name andeutet, 

wendet sich dieser Song direkt gegen das Missverständnis, die heutige Generation sei unnahbar 

und unbeteiligt an der Politik. Dieses Lied richtet sich nicht nur gegen jemanden, sondern ist auch 

ein Weckruf. Dies ist in Bezug auf Jugendbewegungen, aber in der Vergangenheit und Gegenwart. 

Was, wenn ich dir sage, du bist nicht alleine /  

Du bist wütend und wirfst keine Steine / 

Sie sagen die Jugend ist deprimiert /  

Sie sei an Politik nicht interessiert45 

Sie zeigen ihren Widerstand in ihrem Musikvideo, das junge Menschen zeigt, die Proteste 

organisieren und daran teilnehmen. Das Musikvideo ist ebenfalls in schwarz-weiß gehalten, wobei 

verschiedene Ausschnitte historischer Proteste eingeflochten sind. Dieser nahtlose Übergang 

verdeutlicht, wie Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbunden sind.46  

Der sozialkritische Einsatz von Provinz ist jedoch nicht nur auf ihre Lieder beschränkt. Mit dem 

Debüt ihrer Single „Hymne gegen euch“ auf ihrer neuen EP haben Provinz eine öffentliche 

Diskussion über den Stand der Gesellschaft und die sozialpolitischen Äußerungen dieser 

(Künstler*innen-)Generation angestoßen.47 Sie haben in Interviews ihre Gedanken zu sozialem 

Engagement und Gesellschaftskritik erörtert, und sie tauschen sich regelmäßig mit ihren Fans auf 

sozialen Medien aus. Auch wenn nicht jeder Song so eindeutig seine Botschaft vermittelt, ist 

Provinz mit seiner Rebellion ein Beispiel für die Musik dieser Generation. 

7. Die Kombination, die eine ganze Generation anspricht 

 
46 Provinz. „Provinz - Hymne gegen euch (Official Video)“. YouTube, 2021. https://youtu.be/BKh5IMj4ias  
47 Diffus. „Provinz über „Hymne gegen euch“, Gesellschaftskritik & neue EP | DIFFUS“. YouTube, 14. Februar 
2021.  
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Diese Kombination aus nostalgischer Retro-Ästhetik und sozialkritischem Aktivismus, der von 

jungen deutschen Musikern zum Ausdruck gebracht wird, spricht nicht nur für etwas spezifisch 

„Deutsches“, sondern ist auch ein kulturübergreifendes Thema, das zeigt, dass diese für eine 

bestimmte Generation wichtig sind. Eine ähnliche künstlerische Nebeneinanderstellung wird von 

Bad Bunny, einem puerto-ricanischen Musiker genutzt.48 Bad Bunny verweist regelmäßig auf 

seine Jugend und bedient sich der Ästhetik der 80er und 90er Jahre. Er ist auch für seine 

Kommentare zu Frauenrechte bekannt. Einer seiner Songs, „Yo Perreo Sola“, macht auf sexuelle 

Belästigung und Übergriffe aufmerksam, insbesondere in der vom Machismo dominierten Kultur 

Lateinamerikas.49 50 Unabhängig von den kulturellen Nuancen ist es also klar, dass dieser Trend 

in der zeitgenössischen populären Musik die Ideale dieser Generation anspricht. 

8. Fazit: Die Bedeutung der Kunst in diesem besonderen Moment und Auswirkungen 

auf die zukünftige Musik 

Musik ist ein Mittel zur Selbstdarstellung und Kreativität. Mit diesem Selbstausdruck gehen 

komplexe Identitätsvorstellungen einher, wie die Rolle der Musik in sozialpolitischen und 

kulturellen Diskursen zeigt. Die Gesellschaftskritik in der heutigen Zeit ist durchaus berechtigt, 

und die Nostalgie folgt direkt daraus. Im Grunde ist sie eine Sehnsucht nach einer Vergangenheit, 

die eigentlich eine bessere Zukunft ist. Unabhängig davon, woher jemand kommt und wie 

unterschiedlich er sein mag, haben wir alle ähnlichen Kämpfe und Sehnsüchte. Die Musik von 

heute ist facettenreich und regt oft zu Debatten an, die weit über den bloßen Musikgenuss 

hinausgehen, nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern ebenso in unserer globalen 

Gemeinschaft. Auch wenn man argumentieren kann, dass Musik schon immer politisch war, 

 
48 Bad Bunny. „About”. Spotify, 2021. 
49 Bad Bunny. „Yo Perreo Sola“. YHLQMDLG, Bad Bunny / Rimas Entertainment LLC, 2020. 
50 Bad Bunny. „BAD BUNNY - YO PERREO SOLA | YHLQMDLG (Official Video)“. YouTube, 27. März 2020. 
https://youtu.be/GtSRKwDCaZM  
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ermöglicht das heutige digitale Zeitalter, das soziale Kapital der Musik mit einem viel größeren 

Publikum zu teilen. Die Welt macht Platz für eine Generation. Oder vielmehr, eine Generation 

macht Platz für sich selbst. 
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