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Einleitung 

 
 
»BANLIEUES«, STIGMATISIERTE STADTTEILE  
UND RAP IN FRANKREICH:  
DEUTUNGSKÄMPFE UM SEDIMENTIERTE 
PERSPEKTIVEN 

 
Seit nunmehr vier Dekaden bilden randstädtische Großwohnsiedlungen in Frank-
reich – zumeist mit »banlieues«, gelegentlich mit »Ghettos« gleichgesetzt – den 
privilegierten Gegenstand von Diskussionen über die Folgen von räumlicher 
Segregation. Davon zeugen die kaum mehr zu überblickenden medialen, wissen-
schaftlichen und politischen Debatten sowie die zahlreichen Interventionen des 
französischen Staates.1 Im zeitlichen Verlauf haben sich bestimmte Praktiken er-
folgreich durchgesetzt, die solche Stadträume und ihre Bewohnerschaft diskursiv 
als »hochgradig problematisch« konstituieren. Im Fokus dieser Arbeit stehen 
diskursive Praktiken2, die von diesem hegemonial gewordenen Konsens abwei-
chen oder ihn infrage stellen. 

                                                             
1 Der mehrdeutige Begriff »banlieue« hat im engeren Sinne zwei Bedeutungen: Etymo-

logisch entstammt er dem Begriff »bannileuga« (hochmittelalterliches Latein für 
»Bannmeile«). Die Bannmeilen unterlagen dem Recht ihrer städtischen Herrscher, 
entrichteten ihnen Tribute und standen unter deren Schutz. Neben der juristischen Be-
deutung bezeichnet der Begriff administrativ die eine Großstadt umgebenden Vororte 
(Rey 1992: 173). 

2 Die Vielfalt der Diskursbegriffe in den Sozialwissenschaften und im alltäglichen 
Sprachgebrauch erzeugt schnell Unklarheiten bezüglich der Frage, inwiefern »Dis-
kurs« mehr als nur etwas Sprachliches sei. In Anschluss an Foucault (1981) bzw. 
Laclau und Mouffe (2006) werden Diskurse in dieser Arbeit als sprachliche und nicht-
sprachliche Praktiken der Herstellung von sozialem Sinn verstanden. Die Praktiken 
können sich ähneln, konvergieren, aber auch miteinander konkurrieren und sich ge-
genseitig ausschließen. 
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Eine funktionalistische Bauweise machte die als cités (»Stadt«, »Siedlung«) 
bezeichneten Großwohnsiedlungen in banlieues zum Zeitpunkt ihrer Fertigstel-
lung in den 1950er und 1960er Jahren noch zu einem erstrebenswerten Wohnort. 
Ihre architektonische Form drückte einen avantgardistischen Urbanismus aus 
und symbolisierte Fortschritt; ihre immensen Wohnkapazitäten entschärften die 
Wohnungsnot der prosperierenden Nachkriegsgesellschaft. Kurz darauf setzten 
bis heute andauernde, sich gegenseitig verstärkende Prozesse ein. Sie sollten 
»die« banlieues, cités dauerhaft als »sensible Quartiere« (quartiers sensibles) 
stigmatisieren (Mengin 1999). 

Die ab den 1970er Jahren einsetzende De-Industrialisierung traf besonders 
(Arbeiter-)Vorstädte in den Industriegürteln der französischen Metropolen. Viele 
Bewohner stammten aus Südeuropa und den ehemaligen Kolonien Frankreichs. 
Parallel zur wachsenden Arbeitslosigkeit erfolgte ein sukzessiver Wegzug der 
bisher noch verbliebenen Bewohnerschaft aus der Mittelschicht. Dadurch kon-
zentrierten sich in bestimmten, mittlerweile auch baulich degradierten Groß-
wohnsiedlungen ökonomisch schwache Bevölkerungsgruppen mit überproporti-
onalem Zuwandereranteil. Deren geringen Beschäftigungsmöglichkeiten aus 
Qualifikations- oder Konjunkturgründen erschwerten über Generationen hinweg 
soziale Teilhabe. In manchen Vierteln entstanden daher Schattenökonomien er-
heblichen Umfangs. Sie stützen bis heute das Bild von »gefährlichen« banlieues, 
obwohl viele der verbundenen Stereotypen nur auf einen geringen Teil aller 
Viertel in den Vorstädten zutreffen (vgl. auch Paquot 2008a; Vieillard-Baron 
2001, 2016). Internationale, länger anhaltende Aufmerksamkeit erhielt die »ban-
lieue-Krise« schließlich infolge der Vorort-Revolten im November 2005. 

Die beschriebenen Entwicklungen lassen sich jedoch kaum auf deutsche 
Großwohnsiedlungen übertragen. Zwar gelten Großwohnsiedlungen wie in Neu-
perlach oder Marzahn ebenfalls als stigmatisiert (für Ostdeutschland vgl. auch 
Glasze et al. 2012). Aufgrund der abweichenden Leitbilder des bundesdeutschen 
Städtebaus sowie der deutlich geringeren Anzahl und Größe von (westdeut-
schen) Großwohnsiedlungen, erreichten die städtebaulichen Schieflagen und ge-
sellschaftlichen Diskussionen keine vergleichbare Intensität wie in Frankreich. 
Seit November 2005 nehmen in Deutschland die Verweise auf die Lage »der« 
banlieues in Frankreich dennoch zu; bevorzugt in Kontexten des sozialen 
Wohnbaus und der (Post-)Migration3 in bestehenden oder vermeintlichen deut-

                                                             
3 Die Begriffe »Postmigration«, »Postmigrantin«, »Postmigrant« und »postmigran-

tisch« umschreiben in dieser Arbeit mehr als den Zustand einer abgeschlossenen oder 
noch anhaltenden Wanderung von unterschiedlichen Gruppen. Sie verweisen jenseits 
des raumüberwindenden Aspekts von Migration auch auf die Aushandlungsprozesse, 
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schen Problemvierteln. Autoren in überregionalen Medien wie der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung, der Berliner Zeitung oder dem Spiegel fragen seit den 
Vorort-Unruhen von 2005, ob ostdeutsche bzw. Hamburger Großwohnsiedlun-
gen (Ehrhardt 2005; Willisch 2005), oder Kreuzberger bzw. Neuköllner Viertel 
(Schwägerl/Wild 2006; Wensierski 2011) mit banlieues vergleichbar seien. Auf-
grund der angespannten Lage am Münchner Wohnungsmarkt und den Diskussi-
onen um »Mietpreisbremsen« in Großstädten, warnte die Bundestagsfraktion der 
SPD im Jahre 2013 gar vor dem Entstehen von »bayerischen banlieues« (Stein-
metz 2013). 

Forschungsarbeiten haben viele Konsequenzen benannt, die mit der Sub-
sumption von sozialen und städtebaulichen Problemen unter einem bevorzugten 
Begriff einhergehen. Die Subsumption hat reduktionistische Effekte, wird wirk-
mächtig im Alltag von politischen Entscheidern und beeinflusst die soziale bzw. 
geographische Mobilität der Betroffenen (Begag 2002; Revel 2008): 

 
• Der sinngemäße Rekurs auf banlieues als »soziale Brennpunkte« erzeugt eine 

Analogie zwischen einer gesellschaftlichen und einer stadträumlichen Randla-
ge. Dem widerspricht das Bestehen vieler »normaler« banlieue-Viertel mit 
Einfamilienhaus-Bebauung und »schicker banlieues« der französischen Ober-
schicht (Pinçon/Pinçon-Charlot 2010). Historisch wurzelt diese etablierte Ana-
logie in der frühindustriellen Periode, in der die »gefährlichen Klassen« am 
Stadtrand die »roten (Arbeiter-) banlieues« bewohnten (Fourcaut 2000).  

• Die widersprüchlichen und exkludierenden Wirkungen des Begriffs finden ihre 
Fortsetzung in der selektiven Wahrnehmung von zentral bzw. diesseits der 
Stadtgrenze gelegenen stigmatisierten Vierteln. So gelten alltagssprachlich et-
wa die zentralen und nördlichen Viertel von Marseille – bekannt für hohe Bau-

                                                                                                                                  
sozialen Hierarchien und Konflikte, in die (post-)migrantische Identitäten innerhalb 
von Gesellschaften eingelassen sind. Spielhaus (2012: 96f.) betont: »Die postmigran-
tische Gesellschaft ist keine Gesellschaft, die sich mit Einwanderung – häufig ver-
schämt als Migration bezeichnet – und der darauf zurückgehenden Pluralisierung der 
Gesellschaft abgefunden hat und diese als normal, als selbstverständlich und unprob-
lematisch betrachtet. Im Gegenteil: Als postmigrantisch sind Gesellschaften zu cha-
rakterisieren, die mit den Effekten der vormals stattgefunden und möglicherweise 
auch noch anhaltenden Migration, mit der Pluralisierung ihrer Bevölkerung, ihren ge-
sellschaftlichen Milieus und Lebensstilen hadern. Gesellschaften, in denen sich eine 
Vielzahl von Debatten und Problemerklärungen auf die zum Teil vor langem – im Fall 
von Deutschland vor einem halben Jahrhundert – stattgefundene Migration kon-
zentriert.« 



14 | Zwischen »Ghetto« und »Normalität« 

 

ten, Zuwandereranteile, Arbeitslosen- und Kriminalitätsraten – als banlieues 
(Gresillon 2012; Leroux 2012); Gleiches gilt für kernstädtische Großwohnsied-
lungen entlang von Ausfallstraßen (beispielsweise in Nîmes, vgl. Kirkness 
2014). 

• Es kann bezweifelt werden, ob ein solches Raumverständnis, das letztlich auch 
staatlichen Handlungsbedarf legitimiert, zielführend ist. Die raumorientierten 
Zugriffe der ab den 1970er Jahren entwickelten Politique de la Ville konnten 
die bestehenden Probleme noch nicht lösen. Dies zeigen ihre vielen auf Zonie-
rungen beruhenden, z.T. konkurrierenden und inzwischen gebündelten Pro-
gramme.4 Kartographische Darstellungen verdeutlichen eindrücklich das Aus-
maß der »sensiblen urbanen Zonen« im Umkreis von französischen Ballungs-
zentren (vgl. Abbildung 1 für 2006: Kreisgrößen beschreiben die absolute Zahl 
der Wohnbevölkerung in den Interventionsgebieten einer selbstverwalteten 
Kommune [bis zu mehr als 200.000 Einwohner], dunkle Kreisfärbungen hohe 
Anteile der betroffenen Wohnbevölkerung an der Gesamtbevölkerung [bis zu 
56%]; je dunkler die Fläche einer administrativen Region gefärbt ist, desto 
mehr Interventionsgebiete bestanden 2006 dort [bis zu 157]). Die Stadtfor-
schung nennt unterschiedliche Gründe für das Scheitern der umfangreichen In-
terventionen. Viele Interventionen beruhen auf homogenisierenden Annahmen 
über die Bewohner der Viertel. Sie trafen bei Weitem nicht auf alle Bewohner 
zu und konnten daher kaum Effekte zeitigen. Denn neben wenigen punktuellen 
Besserungen verstetigten die Zonierungen das »banlieue«-Stigma. Die räumli-
che Definition und Verwaltung von »Hilfsbedürftigkeit« kann zudem Bezie-
hungen zwischen Anwohnern und Repräsentanten von staatlichen Institutionen 
festigen, die vorrangig als paternalistisch empfunden werden (Avenel 2007: 
143; 2009: 44f.). Auch haben die städtebaulichen Eingriffe – z.B. der Abriss 

                                                             
4  Das Dekret 2014-1750 vom 30.12.2014 verdeutlicht das Ausmaß der bisherigen Inter-

ventionsbemühungen. Es ordnete den Neuzuschnitt der in den 1990er Jahren definier-
ten, sich teilweise überlappenden Interventionsgebiete der zentralstaatlichen Stadtpoli-
tik an. Die »sensiblen städtischen Zonen« (zones urbaines sensibles), »abgabefreien 
Zonen« (zones franches urbaines), »Viertel der Stadterneuerung« (quartiers de la 
rénovation urbaine) sowie andere raumbezogene Steuerungsinstrumente werden seit 
2015 in »prioritären Vierteln« (quartiers prioritaires) zusammengefasst, von denen 
rund 50 Prozent administrativ in einer banlieue liegen (Darriau et al. 2014: 156). In 
den ehemals über 2300, nunmehr auf 1300 »verkleinerten« Zonierungen sollen Pro-
gramme der Ressorts Wohnen, Soziales und Lokalökonomie konzertiert durchgeführt 
werden (www.gouvernement.fr/action/la-nouvelle-geographie-prioritaire, zuletzt auf-
gerufen am 15.01.2016).  



Einleitung | 15 

 

oder Rückbau großer Wohnbauten und der Neubau von Sozialwohnungen – 
kaum messbaren Einfluss auf die lokalen Konzentrationen von Minderheiten 
und verarmten Bevölkerungsschichten (Kokoreff/Lapeyronnie 2013: 88).  

 
Abbildung 1: Verteilung der »sensiblen urbanen Zonen« in Frankreich 2006  

Quelle: Dajoux 2010: 14. 
 
• Der Begriff »banlieue« wird häufig, wie die Konzepte »benachteiligte Viertel« 

oder »stigmatisierte Viertel«, mit Fragen der Migration verbunden. Er fungiert 
als räumlicher Beweis einer »gescheiterten Integration«. Ein Großteil der heute 
überproportional ansässigen Minderheiten migrierte als »Gastarbeiter« wäh-
rend des Nachkriegsaufschwungs und der Dekolonisierung aus dem Maghreb 
bzw. West-, Zentralafrika und den französischen Antillen nach Frankreich. Der 
beschriebene Strukturwandel marginalisierte sie mehrheitlich, sowohl ökono-
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misch als auch gesellschaftlich. Er verschränkt zugleich eine räumliche mit ei-
ner kulturalistischen Kompetente der Stigmatisierung (Germes/Glasze 2010). 

 
Die »banlieue-Problematik« verweist also auf ein komplexes Gefüge von Schief-
lagen und identitätsbezogenen Fragen. Trotz aller Widersprüchlichkeiten und 
Mehrdeutigkeiten des Begriffs haben die beschriebenen Orte gemein, regelmäßig 
als stigmatisierte Stadtteile von hegemonialen Diskursen hervorgebracht zu wer-
den. Gleichzeitig verweisen sie auf die zentrale Rolle von räumlichen Differen-
zierungen bei der Herstellung von gesellschaftlichen Beziehungen (Glasze/Pütz 
2007; Glasze/Mattissek 2009b: 15) sowie der im selben Zuge einhergehenden 
Verräumlichung von sozialen Problemen (Tissot/Poupeau 2005).  

Hierin schließt die vorliegende Studie an jüngere geographische Studien zur 
diskursiven Konstitution des Städtischen im Allgemeinen (z.B. Mattissek 2008), 
bzw. städtischer Großwohnsiedlungen im Besonderen (z.B. Germes et al. 2010) 
an. Sie fokussiert aber auch andere stigmatisierte Viertel von urbanen Agglome-
rationen in Frankreich, die keine randstädtischen Großwohnsiedlungen sind. 
Diese möglicherweise umständlich erscheinende Festlegung trägt der umgangs-
sprachlichen Unschärfe des Wortes »banlieue« Rechnung, sowie dem Umstand, 
dass infrage stehende Viertel unabhängig von ihrer exakten stadtgeographischen 
Lage eine vermeintlich soziale Randständigkeit symbolisieren. 

Im Gegensatz zu bisherigen Arbeiten rücken hier nicht ausschließlich die he-
gemonialen Strategien der diskursiven Konstitution des Städtischen in den Ana-
lysefokus. Denn auch hegemoniale Raumdiskurse, so wird im Folgenden betont, 
sind nie total oder bringen ihre Gegenstände als Abbild einer »objektiven Wirk-
lichkeit« hervor. Es gibt stets diskursive Praktiken, die hegemoniale Diskurse 
kritisieren bzw. gleiche Gegenstände des Sozialen abweichend konstituieren. 
Diese Diskurse als »gegenhegemonial« zu konzeptualisieren und empirisch zu 
untersuchen steht im Mittelpunkt der Arbeit.  

Neben dem konzeptionellen Bestreben, so gedachte Deutungskämpfe um 
Räume und Identitäten analytisch zu fassen, sollen aktuell »weniger erfolgrei-
che«, aber dennoch relevante Erklärungsansätze für stigmatisierte Stadtteile in 
Frankreich zum Vorschein kommen, und hegemonialen Diskursen gegenüberge-
stellt werden. Dass die hegemonialen Deutungen zur Situation der Stadtteile 
immer schon hinterfragt wurden, zeigen bereits die traditionsreichen sozialen 
Bewegungen in den Vierteln (vgl. Tijé-Dra 2014). Eine neue Betrachtungsweise 
ermöglichen die in der geographischen Stadtforschung bislang kaum beachteten 
Diskurse in der französischen Rap-Musik. Diese eignen sich in besonderem Ma-
ße für die Analyse von Deutungskämpfen, da sie häufig besagte Viertel themati-
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sieren. Aufgrund seiner weiten Verbreitung inner- und außerhalb der Viertel, er-
hält Rap zudem mediale und politische Aufmerksamkeit (Barrio 2007: 96). 

Nach fast drei Dekaden hat sich Rap in Frankreich als urbane Kultur etab-
liert, und in Teilen musikökonomisch integriert. Ungleich zum deutschen Pen-
dant – dem »Deutschrap« (vgl. auch Mager 2007) – wurden die Diskurse der 
Rap-Musik von Beginn an mit »schwierigen Vierteln«, banlieues oder cités as-
soziiert und unausweichlich in ein politisierbares Feld von raumbezogenen und 
stigmatisierenden Diskursen gerückt. Hammou (2014) belegt dies anhand der 
Debatten über das zum Ende der 1980er Jahre neue (Vorstadt-)Phänomen 
»Rap«. Dessen Akteure mit oftmals afrikanischen, antillischen oder maghrebini-
schen Wurzeln galten jenseits ihres Sprechgesangs als »Symptome öffentlicher 
Probleme« (ebd.: 70). Sie wurden wahlweise in die Nähe von Vandalismus 
(Graffitis) oder von kriminellen Vorstadt-Banden gerückt und bereits damals als 
Vertreter einer »gefährlichen« und »gefährdeten« Großstadtjugend angerufen 
(ebd.: 71ff.). Solche starken Bezüge zu stigmatisierten Stadtteilen werden der 
Rap-Bewegung aber nicht nur »von außen« zugeschrieben. Ebenso nehmen in-
nerhalb der Rap-Musik die Bezüge zum Urbanen sowie das Repräsentieren der 
sozialen und geographischen Herkunft eine konstitutive Rolle ein (Forman 
2000). Die Beziehung zwischen dem aus den USA »importierten« Rap und 
stigmatisierten Vierteln in Frankreich ist also weder »naturwüchsig«, noch ist sie 
zufällig. Eine wachsende Popularität ermöglichte Rapperinnen und Rapper, von 
einem gesellschaftlich zugewiesenen Ort aus Sozialkritik zu formulieren. Umge-
kehrt wurde es möglich, exotisierende Bilder der »Straße«, von »harten Jungs« 
oder »der« banlieue (im Singular) zu vermarkten (Hammou 2014: 201ff.). 

Einen weiteren Hinweis darauf, dass Rap über (bzw. aus) stigmatisierte(n) 
Viertel(n) gesellschaftlich als politisch oder transgressiv wahrgenommen werden 
kann, geben die vielen Polemiken und bemühten Strafverfolgungen gegen Rap-
perinnen und Rapper. Seit der sogenannten »Affäre NTM5« 1995 folgten viele 
Kontroversen um den vermeintlich schlechten Einfluss von Rap und um die Fra-
ge, ob bestimmte Äußerungen noch zur künstlerischen Meinungsfreiheit gehören 
oder bereits Formen der Verhetzung bzw. Diffamation seien. Seit den 2000er 
Jahren hat Rap zusätzlich das Interesse von Parteipolitikern geweckt, die in ihren 
Äußerungen ebenfalls Bezüge zwischen Rap und stigmatisierten Vierteln her-

                                                             
5 Bei einem Auftritt in Toulon verglichen die beiden Rapper von NTM aus St. Denis die 

staatlichen Ordnungskräfte mit Faschisten. Nach den Anzeigen mehrerer Polizeige-
werkschaften wurden sie zunächst zu mehrmonatigen Freiheitsstrafen verurteilt 
(Médioni et al. 1996). 
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stellen. Im Archiv der französischen Nationalversammlung6 finden sich für die 
letzten vier Legislaturperioden dutzende an das Justiz- oder Kulturministerium 
gerichtete Anfragen zu Rap-Musik. Einerseits forderten Parlamentarier Rechtfer-
tigungen für staatlich subventionierte Kulturveranstaltungen mit der Beteiligung 
von kontroversen Rap-Gruppen, andererseits die strafrechtliche Verfolgung von 
bestimmten Rappern (besonders im Nachgang der Vorort-Unruhen von 2005, 
aber auch schon lange vorher). Der UMP-Abgeordnete Jaques Myard etwa ver-
langte in seiner schriftlichen Anfrage an das Justizministerium vom 16.09.2002 
die Aufnahme von Ermittlungen gegen die Mitglieder der Gruppe »Sniper«. Sei-
ne Eingabe begründete er mit der 

 
»Gewalt in den Texten von bestimmten Rap-Liedern, die zurzeit in Frankreich verkauft 
werden, und die sich ausdrücklich gegen den Staat und die republikanischen Werte rich-
ten. So hört man auf dem neuen Album der Gruppe ›die Snipers‹ Aussagen wie z.B. ›Der 
Hass fließt durch unsere Adern […] Frankreich ist eine Schlampe und wir haben uns be-
trügen lassen […] man müsste die Gesetze ändern und bald Schwarze und Araber im 
Elysée an der Macht sehen können […] Frankreich den Franzosen, solange ich da bin wird 
das unmöglich sein […].‹ Diese Ausdrucksweisen, die keines Kommentars bedürfen, sind 
ein indiskutabler Aufruf zur Gewalt und zum Rassenhass. Sie zerstören alle Anstrengun-
gen, die Kriminalität in den banlieues zu bekämpfen.«7,8 
 
Das Beispiel dieser Lesart, die Rap-Texte nicht als künstlerische Artikulationen 
betrachtet und wörtlich auslegt, reproduziert abermals Stereotype über »vor al-
lem kriminelle« banlieues. Die Interpretation gibt Rappern wie Sniper indirekt 

                                                             
6 www.assemblee-nationale.fr 
7 Alle französischsprachigen Zitate in dieser Arbeit wurden, sofern nicht anders kennt-

lich gemacht, vom Autor übersetzt. 
8 »[M. Jacques Myard appelle l’attention de M. le garde des Sceaux, ministre de la jus-

tice,] sur la violence des paroles de certaines chansons de rap actuellement distribuées 
en France, qui sont explicitement dirigées contre l’Etat et les valeurs républicaines. 
Ainsi dans le dernier album du groupe les Snipers entend-on des propos tels que ›La 
haine coule dans nos artères [...] la France est une garce et on s’est fait trahir [...] fau-
drait changer les lois et pouvoir voir bientôt à l’Elysée des Arabes et des Noirs au 
pouvoir [...] la France aux Français, tant que j’y serai ce sera impossible [...]‹. Ces 
modes d’expression, qui se passent de tout commentaire, sont un appel inadmissible à 
la violence et à la haine raciale. Ils ruinent tous les efforts consacrés à la lutte contre la 
délinquance dans les banlieues.« http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-261 
8QE.htm (zuletzt aufgerufen am 10.01.2016).  
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eine Mitschuld an Kriminalität, unabhängig von der Bewertung eines künstleri-
schen, aber auch situierten Werkes. Interessanterweise wurde und wird Rap – 
was seine gesellschaftliche Stellung noch ambivalenter macht – nicht nur als 
Symptom einer Krise bewertet. Trotz des ständigen Hinterfragens von Rap durch 
unterschiedliche gesellschaftliche Akteure, macht sich die Stadtteilpolitik die lo-
kale Popularität der andernorts wegen ihres vermeintlich schlechten Einfluss de-
nunzierten Praktiken längst zu Nutze. Neben den sozialpädagogischen Stadtteil-
programmen für Jugendliche »profitiert« Rap von weiteren institutionellen Mul-
tiplikatoren wie der staatlichen Kulturförderung von »zeitgenössischen Jugend-
kulturen« und den in den 1990er Jahren eingeführten Quoten für französisch-
sprachige Musik im Rundfunkprogramm (Lafargue de Grangeneuve 2008). 

 
Auf Basis der dargelegten Beobachtungen und der eingenommen Perspektive 
zeigt sich, wie vielseitig französischer Rap in der öffentlichen Wahrnehmung mit 
stigmatisierten Vierteln assoziiert wird und auch seine Diskurse mit den Vierteln 
koppelt. Solche Diskurse auf die von ihnen erzeugten Praktiken, Deutungs- und 
Identitätsangebote bezüglich stigmatisierter Viertel zu befragen, ermöglicht es, 
gesellschaftliche Widersprüche und Aushandlungsprozesse aufzuzeigen, für die 
Raumbezüge von zentraler Bedeutung sind. Sie erlauben, das Verhältnis hege-
monialer, gegenhegemonialer und raumbezogener Diskurse in den vielen Kon-
texten genrespezifischer Praktiken – wie dem häufigen Rappen über stigmatisier-
te Stadtteile — zu beleuchten. Entsprechend lassen sich am Beispiel von franzö-
sischem Rap folgende Leitfragen zur Untersuchung von gegenhegemonialen 
Raumdiskursen formulieren, die versuchen, sowohl die Merkmale der Rap-Texte 
als auch deren Zirkulation zu berücksichtigen: 

 
• Wie lassen sich gegenhegemoniale Diskurse als Modi der Raumherstellung 

konzeptualisieren? 
• Welche Muster von raumbezogenen gegenhegemonialen Diskursen werden 

durch französischen Rap hervorgebracht?  
• Wie konstituieren die Akteure in ihren Texten die stigmatisierten Viertel der 

französischen Agglomerationen? Auf welche Themen, Gegenstände, Akteure 
und soziale Beziehungen rekurrieren sie hierbei wiederholt? 

• Wie zirkulieren diese (Be-)Deutungen von Raum, d.h. wie vollziehen sich de-
ren kontextuellen Aneignungen und somit Aktualisierungen im Rahmen von 
sozialen Praktiken, wie werden sie sozial reproduziert und bei Rap-
Veranstaltungen »geteilt«? Dabei soll auch thematisiert werden, ob beim Ein-
satz von Rap bei »Schreibwerkstätten« in den Vierteln gegenhegemoniale Dis-
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kurse Eingang in institutionelle, pädagogisch geprägte Kontexte finden können 
oder dann bereits als kooptiert bewertet werden? 

 
 
AUFBAU DER ARBEIT 
 
Der Aufbau der Arbeit orientiert sich an der Reihenfolge der abgeleiteten Frage-
stellungen. Ein nuancierter Überblick der stadtgeographischen und sozialwissen-
schaftlichen Erklärungsansätze zu den Forschungsgegenständen »Rap« bzw. 
»stigmatisierte Viertel« skizziert anfänglich mehrere aktuell diskutierte Modi 
von Raumproduktionen; neben diskursanalytischen Arbeiten und postkolonialen 
Kritiken wird hierbei auch das erklärungsstarke Konzept der »territorialen Stig-
matisierung« kritisch adaptiert. Anschließend sensibilisiert der Überblick der so-
zial- und kulturwissenschaftlichen Forschungen zu Rap für dessen enge Ver-
knüpfung mit dem Urbanen und bestimmten städtischen Vierteln. Die tendenzi-
ellen Leerstellen der vorgestellten Ansätze dienen dann einer Verortung des ver-
folgten Ansatzes und einer Verfeinerung der Fragestellung. Das dritte Kapitel 
bildet das konzeptionelle Gerüst dieser Arbeit. Dort wird für einen breiten Dis-
kursbegriff optiert. Auf Basis der Hegemonie- und Diskurstheorie von Laclau 
und Mouffe und den Überlegungen Foucaults erfolgt ein Zugang zur Produktivi-
tät von diskursiven Praktiken, der das Diskursive nicht auf rein sprachliche Prak-
tiken verengt: mithilfe der Konzepte der Performativität und Artikulation bildet 
das Diskursive einen Mittler zwischen situativen Praktiken und etablierten Ord-
nungen. Dass diese Situationen und Ordnungen niemals garantiert sind und Ziel 
von Kritik, Umdeutungen oder Forderungen werden können, verdeutlichen ab-
schließende Überlegungen zu gegenhegemonialen Diskursen. Das vierte Kapitel 
zur Operationalisierung des vorgeschlagenen Ansatzes schlägt einen mixed-
methods-approach vor. Um sich der Komplexität des vorher entwickelten Dis-
kursverständnisses von unterschiedlichen Blickwinkeln und Materialien her an-
zunähern, verfolgt die gewählte Strategie eine Relationierung der sprachlichen 
Materialen sowie deren Relationierung mit beobachtbaren oder rekonstruierba-
ren Formen von sozialer Interaktion. Konkret ermöglichen dies lexikometrische, 
kodierende, aussagenanalytische und ethnographisch-informierte Zugänge. 

Der zweite Teil der Arbeit erarbeitet zunächst lexikometrisch die Verknüp-
fung von Rap mit stigmatisierten Vierteln »aus hegemonialer Perspektive« und 
anhand von Rap-Texten. In Analysen werden aus dem Material heraus Anhalts-
punkte für relevante Konzepte und Akteure zu stigmatisierten Vierteln bestimmt. 
Basis der Berechnungen bilden ein Zeitungskorpus aus 14 Jahrgängen sowie 
mehrere Tausend kompilierte Rap-Titel. Das anschließende »diskursanalytische 



Einleitung | 21 

 

Kodieren« eines unter qualitativen Gesichtspunkten erstellten Korpus soll weite-
re Hinweise auf relevante Konzepte liefern und eine erste Relationierung mit 
dem lexikometrischen Material erlauben. Das Korpus wird dann auf Basis des 
erworbenen Kontextwissens einer Mikroanalyse unterzogen, um die unterschied-
lichen Strategien zu beschreiben, mit denen Künstler die identifizierten Raumbe-
züge in Wert setzen. Das Augenmerk gilt dabei dem Umstand, dass die Spreche-
rinnen und Sprecher stets eigene und fremde, diskursiv auf Distanz gehaltene 
Standpunkte aushandeln müssen. 

Der dritte Teil der Analyse soll anhand von ethnographisch-informierten Me-
thoden die Vermengung von sprachlichen und nicht-sprachlichen Praktiken un-
tersuchen. Als empirisches Material dienen hierfür unterschiedliche Konzertbe-
suche. Ziel war hierbei der Versuch, in öffentlichen Kontexten nachzuspüren, 
wie und ob sich die gegenhegemonialen Raumdiskurse in Rap in actu erfolgreich 
reproduzieren, z.B. im Kontext der erwähnten Schreibwerkstätten bei der Ju-
gendarbeit. Während den Forschungsaufenthalten befragte Akteure erläutern hier 
ihre Einschätzungen, ob der Anspruch von Rapperinnen und Rappern, die ein 
kritisch-distanziertes Verhältnis zu Institutionen aufweisen, im Rahmen dieser 
Form von Jugendarbeit (überhaupt) zur Geltung kommen kann? Insgesamt wird 
sich andeuten, dass die gegenhegemonialen Raumdiskurse in den Forschungs-
korpora stets um bestimmte semantische Achsen kreisen. Sie liefern z.T. Erklä-
rungsansätze, die deutlich von hegemonialen Diskursen abweichen. Das letzte 
Kapitel diskutiert nochmals die unterschiedlichen Analysen und relationiert sie 
zueinander. 
 




