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Rap, Filmtheorie und qualitative
Sozialforschung. Geht das zusammen?

Autor:Marc Dietrich / Projekt: Rapresent what? Zur Inszenierung von Authentizität, 
Ethnizität und sozialer Differenz im amerikanischen Rap-Video / Art des Projektes:
Dissertation
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Der Beitrag fokussiert die im Rahmen der Dissertation gemachte Erfahrung mit interdiszi-

plinärem Arbeiten. Geschildert wird das Problem, Logiken und Grundannahmen der quali-

tativen empirischen Sozialforschung und filmtheoretische Anliegen für die Konstruktion

eines musikvideoanalytischen Analyserahmens zusammenzubringen. Darüber hinaus wird

die Schwierigkeit skizziert, Desiderate qualitativen Forschens (Notwendigkeit der

Einklammerung von bestimmten Wissensformen in der Interpretation) praktisch zu realisie-

ren: Wenn der Untersuchungsgegenstand (HipHop-Kultur) forscherbezogen eine hohe bio-

grafische Relevanz einnimmt, tun sich hier Probleme auf, die insbesondere mit der Kontrolle

verinnerlichter Deutungsmuster und der Forderung nach Unvoreingenommenheit verbun-

den sind. Die inhaltliche Darstellung des Dissertationsthemas wird begleitet von der

Annäherung an ein erfolgsversprechendes Interdisziplinaritätskonzept.
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Eine Dissertation zu schreiben – noch dazu eine interdisziplinär ausgerichtete – ist ein
manchmal widerstandsreiches Unterfangen. Der Schreib- und Denkprozess lässt sich mit
Max Webers zum Bonmot gewordenen Satz des „starken langsamem Bohrens von harten
Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich“ beschreiben. Wissenschaftliche
Arbeiten und Dissertationen insbesondere benötigen einen methodischen und theoreti-
schen Korpus, den sie reflektieren und zur Grundlage ihres eigenen Forschungsvorhabens
nehmen können. Wer auf ein reichhaltiges Reservoir bewährter Theorien und Methoden
zurückgreifen kann, scheint (zunächst) im Vorteil. 

Text, Ton und bewegtes Bild – mit diesen drei Medien hatte ich es in meiner Arbeit zu tun.
Das Zusammenspiel dieser Medientypen nahm in meinem Vorhaben einer methodisch kon-
trollierten Musikvideoanalyse eine zentrale Rolle ein. Hier taten sich jedoch bereits erste
„dicke Bretter“ hervor. Ich musste schnell feststellen, dass meine Stammdisziplin, die
Sozialwissenschaft zum Thema bewegtes Bild – geschweige denn „Musikvideoanalyse“ –
eher wenig zu sagen hatte. Keine sonderlich komfortable Ausgangsposition für eine
Dissertation, die sich schwerpunktmäßig mit der Analyse der Konstruktion von Ethnizität,
Authentizität und sozialer Differenz in Rapvideos auseinandersetzen wollte.  Doch der
Reihe nach. Und in aller gebotenen Kürze: Worum ging es in der Arbeit und wie gestaltet
sich der Weg zu ihr?

Im Rahmen des Studiums, das mir einen differenzierteren Zugang zu Texten
(Komparatistik) und Gesellschaft (Sozialpsychologie) ermöglichte, bewegte sich meine
Fragestellung recht schnell  auf ein gewisses Themenfeld zu, das ich in meiner Arbeit dann
fokussiert untersucht habe. Ich interessierte mich für Folgendes:  Wie werden in weltweit
rezipierten Rapvideos, die immerzu Spuren des Gesellschaftlichen in sich tragen,
„Kategorien“ inszeniert (z.B. Ethnizität), die eine hohe soziokulturelle Relevanz haben? Wie
ist es möglich, dass sich weiße Rapper wie Eminem in einer einstigen Subkultur etablieren
können, die szeneintern über weite Strecken als Counterculture gegenüber einem „White
America“ verstanden wurde? Meine Arbeit „Rapresent what? Zur Inszenierung von
Ethnizität, Authentizität und sozialer Differenz im amerikanischen Rapvideo“ war nicht nur
der Versuch Musikvideos von kursierenden stereotypen Zuschreibungen (oberflächlich,
reine Glorifizierung von  Statussymbolen usw.) zu befreien und den Blick auf die gesell-
schaftliche Fundierung der Bild- und Textwelten zu lenken, sondern auch HipHop als eine
Kultur zu zeigen, an der verschiedene Akteure mit verschiedenen ethnischen und schicht-
spezifischen Anliegen um Repräsentation, Anerkennung und Partizipation ringen. In den
auf die Protagonisten zugeschnittenen Musikvideos, die in der Grundtendenz werbewirksa-
men Zwecken dienen, dokumentieren sich performative  Aushandlungsprozesse ethnischer
Beziehungen und milieu- bzw. schichtbezogene Selbstentwürfe. Bis es überhaupt möglich
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war als Nicht-Afroamerikaner im Rap breitentauglich zu partizipieren, musste ein weiter
Weg zurückgelegt werden. Ein kurzer Rückblick kann dies skizzieren und die Forschungs-
frage näher verdeutlichen.

Ganz besonders interessant empfand ich die Tatsache, dass Rap seit seiner „Geburt“ Ende
der 1970er Jahre in der South Bronx, NY vor allem eine Kultur gewesen war, die auf eingän-
gige Art und Weise ethnische Segregation, strukturell verankerten Rassismus und ganz allge-
mein einen afroamerikanischen „Ghetto State of Mind“ thematisierte. Eine der ersten erfolg-
reiche Singles, die bereits das vorbereiteten was Public Enemy-Frontmann Chuck D Jahre
später in Bezug auf Rap als „Black CNN“ bezeichnete, war „The Message“ von Grandmaster
Flash and the Furious Five. Basierend auf einem durchaus tanzbaren Beat wurde der urbane
Dschungel beschrieben, das afroamerikanische Ghetto, das alles andere als zum Tanzen und
gute Laune verbreiten anregte. Rap war schon hier was er später in drastischerer Ausprägung
werden sollte: Ein „trojanisches Pferd“, das neben seinem schmucken Äußeren (Bild- und
Musikebene) einen (Text-)Kern bot, der weniger ansehnlich war und gar subversiv gedeutet
werden konnte. 

Abgesehen von partiellen Interventionen (Beastie Boys, 3rd Bass, Vanilla Ice) war Rap bis in
die 1990er Jahre eine Kultur gewesen, die auf einem nennenswerten kommerziellen Level
eigentlich nur afroamerikanische Akteure aufbot – Rap wurde zwar von allen Ethnien prak-
tiziert, gelebt und gekauft, die ganz große Bühne der Repräsentation (Musikvideos) war aber
immer noch von Rappern mit überwiegend schwarzer Hautfarbe dominiert. Es mag auch
diese Dominanz auf der maßgeblichen Repräsentationsfläche sein, die dazu beitrug/beiträgt,
dass Rap als „Black Thing“ identifiziert wurde/wird. Gegen Ende der 1990er Jahre als Rap
schon im Sinne einer  „glokalisierten“ Kulturpraxis (Robertson)  Fuß gefasst und so etwas
wie französischen oder deutschen Rap hervorgebracht hatte, betrat dann ein Akteur die pop-
kulturelle Agenda, der so ziemlich nichts von jenen signifikanten Merkmalen inne hatte, die
die Tupacs, Jay-Z’s und Biggies dieser Zeit auszeichneten: Eminen war weder schwarz noch
stammte er aus einem jener urbanen Räume, die als mythische Orte einer „hardcore urban
reality“ (Forman) im Kosmos der Subkultur firmierten. Er kam nicht aus Brooklyn, der
Bronx, Compton oder der Ninth Ward. Eminem war ein weißer Unterschichtsangehöriger
mit blond gefärbten Haaren aus Detroit – einer Stadt, die sich ihre Meriten zwar in der
populären Musik verdient hatte (man denke an Motown und später die Beiträge des Detroit-
Techno), ansonsten aber eher für eine bereits damals kränkelnde Automobilindustrie stand.
Protegiert von Dr. Dre – seines Zeichens Erfinder des „G-Funks“ und Begründer der
Gruppe Niggaz With Attitude (N.W.A.), deren Name bereits eine einschlägig ethnisierte
Programmatik auswies – gelang dem „Slim Shady“ ein kometenhafter Aufstieg in den Pop-
Olymp. Diese etwas andere Variante der Erfüllung des amerikanischen Traums vollzog sich
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jedoch ohne die damals szenetypische Abkehr, die Rappern mit Untergrundwurzeln schnell
entgegenschlug wenn sie charteten (Stichwort: Sell Out). Vielleicht lag es auch daran, dass
ein breiteres Publikum erst dann von dem Rapper Notiz nahm als er bereits auf dem Weg
zum Popstar war. Fest steht aber: Eminem erhielt in rauen Mengen, das, was die Soziologen
Klein und Friedrich zu dieser Zeit als die harte Währung des Rap erkannten: Kulturelles
Kapital – Respekt und Glaubwürdigkeit. Von Kapital im klassischen Sinne ganz zu schwei-
gen.

Das verblüffende war also, dass sich ein weißer Rapper in einer Szene eine Vormachtstellung
sichern konnte, die sich gemäß ihres kulturellen Ursprungsnarrativs über weite Strecken als
Medium für die Befindlichkeit des „schwarzen Mannes“ in einem mitunter rassistisch ope-
rierenden  „White America“  begriff. Eminem war zumindest optisch ein Repräsentant jener
Gruppe, die in den Augen vieler Szeneakteure mehr oder weniger explizit für rassistisch
motivierte Ungleichheitsverhältnisse einstand. Zudem zogen manche argwöhnisch
Parallelen zum Rock’n Roll, einer Musikform, die viele Afroamerikaner als „ihre“ Musik
begriffen hatten, die Elvis Presley jedoch adaptiert- und mit dem bekannten Erfolg in den
Mainstream transportiert hatte. Was nun drohte, war also die Wiederholung von (Musik-)
Geschichte – sollte sich weiteres Mal der „weiße Mann“ mit entsprechenden kulturindu-
striellen Kräften im Rücken bei der afroamerikanischen Kultur bedienen, sie ausbeuten, ver-
wässern und bis zur Unkenntlichkeit entstellen? Nichts von dem geschah. Eminem wurde
zum Pop- und Rapstar (wenn man diese Unterscheidung mal machen möchte). Er wurde
Ikone in einem Szenediskurs, der Authentizität („Realness“) an Hautfarbe und Herkunft
band. 

Wie war das möglich? Dieses Phänomen – gewissermaßen als Spitze des Eisbergs – interes-
sierte mich. Schnell kam mir der Gedanke, dass die Antwort in einem Medium liegen könn-
te, dass ganz offenkundig das zentrale Inszenierungsmittel  der Szene – und dennoch heillos
unterforscht war: Das Musikvideo. Hier begann die „Bastelarbeit“. Methodisch und theore-
tisch.

Die Ermangelung einer umfassenden Bewegtbildtheorie und Methodologie hängt mögli-
cherweise mit einem – so Ralf Bohnsack (2008) – unvollständigen Vollzug des „Pictorial
Turn“ (Mitchell) in eben jenen Wissenschaften zusammen, die sich vorgenommen haben
gesellschaftsbedeutsame Phänomene zu identifizieren und zu analysieren.  Seit Bohnsacks
Diagnose hat sich allerdings etwas getan und auch schon davor wurden Bilder und bewegte
Bilder durchaus theoretisch konzeptualisiert. Etwas weniger gilt dies für die Etablierung
avancierter Methoden. Die empirische Sozialforschung war  primär auf die Analyse von
Texten (Interviews, Tagebücher, Stegreiferzählungen etc.) fokussiert. Natürlich haben
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Kultursoziologen, Sozialtheoretiker und Wissenssoziologen, Geschlechterforscher  und wei-
tere erkannt, das bewegte Bilder gerade im Zeitalter des Internets und der Allpräsenz des
Bildes in den verschiedensten Kontexten einer konzeptuellen wie methodischen
Erschließung bedürfen. Die „Sozialtheorie des Bildes“ von Roswita Breckner (2012) oder
auch die Beiträge von Bohnsack (2008), davor Tänzler und Raab (2006), sind ein Zeugnis
dieser Einsicht. Dies sind Publikationen, die sich allerdings entweder mit dem „stillen“ Bild
beschäftigen oder aber nicht dezidiert auf Kontexte des Bewegtbildes abzielen wie sie mir für
meine Dissertation vorschwebten (Stichwort Musikvideo). 

Was soll man also tun wenn man Sozialwissenschaftler ist und Ende 2009 Musikvideos aus
eben einer solchen Perspektive umfassend empirisch und methodisch kontrolliert untersu-
chen möchte? Was soll man tun, wenn es eine „klassische“ oder etablierte Theorie des
Musikvideos samt einer soliden methodischen Konzeptualisierung, die den Ansprüchen
einer qualitativen Sozialforschung entspricht, noch nicht gibt? Man versucht sich an einer
(interdisziplinären) Zugangsweise, die sich bei verschiedenen Disziplinen und ihren
Beiträgen zum Thema bedient. Man versucht zu „basteln“ und schaut was Disziplinen bei-
zusteuern haben, die seit längerer Zeit mit bewegten Bildern und Tönen befasst sind. Jenes
Bastelprinzip, das ich als den Versuch verstehe, „Teile“ aus verschiedenen Kontexten sinnvoll
und in aufeinander bezogener, kompatibler Weise zu vereinen, ist für mich der
Grundmechanismus interdisziplinären Arbeitens. Das Bastelprinzip kam vor allem dort
zum Einsatz wo es um den theoretischen und terminologischen Zugriff ging: Ich interessier-
te mich in meiner Arbeit wie erwähnt für Folgendes: Die Inszenierung von etwa Ethnizität
und Authentizität – aber auch und damit verbunden für Sozialgeschichte, Erzählungen,
Szenenormen usw.

Wenn wir dieses Begriffsfeld einmal kurz und ohne den Anspruch einer erschöpfenden
Sondierung auf ihren disziplinären Herkunfts- oder Gebrauchsort überprüfen, deutet sich
bereits an, inwiefern ein Bastelprinzip, eine interdisziplinäre Vorgehensweise, fast zwingend
war. Geht es um Inszenierung und Authentizität, dann betritt man unweigerlich (auch) thea-
ter- und medienwissenschaftliches Terrain, interessiert man sich für Sozialgeschichte (in
meinem Fall: der USA), dann sind Exkurse in geschichtswissenschaftliche Gefilde nötig, ste-
hen Erzählungen im analytischen Fokus, so werden literatur- und filmwissenschaftliche
Bereiche relevant. Wenn es um Szenenormen geht, befindet man sich in dem Feld, in dem
sich meine Arbeit auch ansiedelt – in der Soziologie. Oder mit Blick auf die machtbezoge-
nen Fragestellungen: in den Cultural Studies. Bevor es zu diesem Bastelprinzip, dem
Zusammensetzen verschiedener Konzepte und Gedanken aus verschiedenen Disziplinen
kommen sollte und das Prinzip der „Foucaultschen Werkzeugkiste“ das leitende Prinzip
methodischen Arbeitens für mich wurde, musste sich zunächst ein Erkenntnisinteresse for-
mieren. Dieses Interesse ist maßgeblich mit meiner eigenen Sozialisation verknüpft. 
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Wenn man mit seinem Forschungsprojekt auch biografisch verbandelt ist, ist dies Segen und
Fluch zugleich. Eine kurze (biografische) Rückblende kann zeigen wie sehr Forscher-
Biografie und qualitative Forschung miteinander verbandelt sein können und wie problema-
tisch, aber auch förderlich dies mitunter sein kann.

Ich habe mich seit meiner Teenagerzeit – eine Zeit in der sich Identitätssuche und -Findung
nicht zuletzt durch die Partizipation an musikalischen Subkulturen vollzieht – dafür inte-
ressiert, was in Rapvideos, einem Phänomen, das weltweit rezipiert und hohe Absatzzahlen
generieren kann, eigentlich geschieht (Was?)und welche inszenatorischen Kunstgriffe dabei
erkennbar sind (Wie?). Clipsendungen wie Word Cup oder Mixery Raw Deluxe (beide
Viva), davor Yo! (auf MTV) zeigten überwiegend Videos aus den USA. Sie  entführten in
„roughe“ urbane Quartiere und zeigten geschlossen auftretende (meist schwarze) Crews, die
sich und ihr Viertel mit dem passenden „Style“ zu repräsentieren wussten. Solche Musikclips
gab es kurze Zeit später (und  schon bevor sie ein Format im Fernsehen fanden) auch von
deutschen Rappern. Beides habe ich damals intensiv „studiert“: die Mode, Sprache und die
„Do’s and Dont’s“ der Szene. Ganze VHS- und Magazin-Archive legte ich mir zu.
Interessanterweise konnte ich schon damals an mir selbst sowie an meinen Freunden feststel-
len, wie sehr die HipHop-Kultur unser eigenes Auftreten, die Mode, das Denken und die
Sprache zu verändern fing (auch weil man es teilweise als „seltsam“ zurückgespiegelt bekam).
Diese Entwicklung teile ich mit vielen meiner Generation.  Natürlich war all dies ein sukzes-
siver und nicht immer vollends reflektierter Prozess, der aus heutiger Sicht eben  retrospek-
tiv geglättet ist. Heute würde ich sagen, dass wir damals Rap habitualisiert haben. In jedem
Fall war das Interesse geweckt für eine Kultur, die gemäß des Ursprungsmythos eigentlich
wenig mit einer Mittelstandssozialisation im Ruhrgebiet und ihren Rahmenbedingungen zu
tun hatte. Dennoch: Das subkulturelle Wissen konnte hier und gerade durch Szene-
Sendungen und Videos gut angeeignet werden. 

Erste Herausforderung: Einklammerung des Kontextwissens

Der positive Aspekt für die Erforschung der Rapvideos lag also darin, dass ich das „subkul-
turelle Kapital“ (Thornton) besaß, die nötigen Kenntnisse über Orientierungen,
Protagonisten und Codes der Szene hatte. Dies ersparte zeitintensive Recherchen oder gar
die Notwendigkeit Experteninterviews zu führen. Die Literatur hatte ich überwiegend
schon zu Studienzeiten angesammelt und ausgewertet. Die Kehrseite dieses Vorzugs war,
dass qualitative Forschung bedeutet, Phänomene unvoreingenommen und möglichst offen
zu analysieren, Kontextwissen mitunter einzuklammern und nicht vorschnell vermeintliche
Gewissheiten auf das empirische Material zu projizieren.  Eine wesentliche Herausforderung
bestand also darin, dosiert mit solchen Vorkenntnissen umzugehen, die in der
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Alltagsinterpretation unproblematisch und nur so sprudelnd Eingang finden. Die systemati-
sche Kontrolle von Wissensformen, die die Basis für die Interpretation ist und dem entspre-
chend Eingang in die intersubjektiv nachvollziehbare Darstellung der Interpretationsergeb-
nisse finden sollte, war eine erste Bewährungsprobe. Das Problem was sich hier unmittelbar
stellt: Man muss sich immerzu von dem distanzieren was einem qua subkultureller
Sozialisation sehr vertraut ist und in „Leib und Magen“ übergegangen ist – das Wissen um
die grundlegenden Strukturen der Kultur. Immerzu musste man sich reflexiv von jenen
Strukturen entfernen, deren Teil man sich fühlte und war.

Zweite Herausforderung: Vereinbarkeit des scheinbar Disparaten

Die zweite Herausforderung – und hier kommt die Interdisziplinarität ins Spiel – war theo-
retischer Natur. Sie betraf den Versuch die sozialwissenschaftliche Bewegtbildanalyse
(Bohnsacks Dokumentarische Videoanalyse) mit der filmwissenschaftlichen Perspektive
(Bordwells neoformalistische Filmtheorie) zu vereinen.  

Unbedingt vereinen zu wollen, eine widerspruchsfreie Synthese zu entwickeln – genau dies
war die (uneinholbare) Ambition des Vorhabens. Es stellte sich nach einiger Zeit heraus, dass
genau dies nicht machbar war. Zu unterschiedlich waren die Ziele, die hinter diesen
Ansätzen standen. Während sich die sozialwissenschaftliche Methode auf die Erforschung
des dokumentarischen Sinns der Artefakte, die latenten Sinnstrukturen konzentrierte, war
der Filmtheorie daran gelegen, die filmische Inszenierung in ihren formalen Kunstgriffen zu
erforschen. Im ersten Fall geht es also primär darum, Orientierungssysteme und
Handlungsrelevanzen von Akteuren zu rekonstruieren, während es im zweiten Fall darum
geht die filmische Grammatik – letztlich den Stil – zu erfassen. Mir wurde schlussendlich
klar, dass eine Theoriesynthese nicht machbar war. Stattdessen reduzierte ich meine
Ansprüche gewinnbringend: Anstelle einer Theoriesynthese beschränkte ich mich auf die
Konzeption eines Analyserahmens, der die Vorzüge beider Ansätze integrierte: Ich über-
nahm das Analysevorgehen der sozialwissenschaftlichen Methode und reicherte diese mit
eben jenen Begriffen und Analyseschwerpunkten an, die fehlten und im Kontext der
Musikvideointerpretation unverzichtbar waren (ich möchte hier nicht zu sehr ins Detail
gehen: Ergänzungen zum Plotmuster, zum Kostüm und zum Schnitt waren die zentralen
Elemente der Ergänzung). Eine Lehre, die ich aus diesem Teil meiner Arbeit gezogen habe
war, dass interdisziplinäres Arbeiten nicht immer mit dem Projekt einer Verschmelzung von
(grundsätzlich verschiedenen) Theorien einhergehen kann und muss. Es ist notwendig die
Grundintentionen von Ansätzen vollends zu reflektieren und resultatsgeleitet die
Ansprüche und Umsetzungen selbiger ggf. zu relativieren. Die Floskel „manchmal ist weni-
ger mehr“ hat hier ihre Berechtigung. Um zur programmatischen und auf die Vereinbarkeit
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der heterogenen Themen und Methoden abzielende Frage im Titel dieses Beitrags zurück-
zukommen: Geht das zusammen? Ja, es geht – man muss nur wissen, was man wie zusam-
mendenken kann und welche Folgen sich dadurch für die Bearbeitung des Themas ergeben.
Von dieser  Erkenntnis hängt viel ab. Vor allem dann, wenn man sich bewusst macht, dass die
Entscheidung für bestimmte Theorien und Methoden auch immerzu eine Wahl für das
„Fenster“ ist, durch das man auf die empirische Wirklichkeit blickt.

Bislang war allein von den Schwierigkeiten (Einklammerung des Kontextwissens, intersub-
jektive nachvollziehbare Darstellung) und konkreten Problemen (Unvereinbarkeit von
Ansätzen) die Rede. Fast mag es so klingen, dass interdisziplinäre Arbeit ein durch und
durch steiniger Pfad ist, bei dem ein „Brocken“ nach dem nächsten aus dem Weg zu räumen
ist, bevor man ans Ziel gelangt. Festzuhalten ist, dass dies wohl ein Wesenszug jeglicher
ambitionierter Forschung ist und auch bei Herangehensweisen die klassisch bzw. nicht inter-
disziplinär ausgerichtet sind, unabwendbar ist. Wenn man Interdisziplinarität als die Chance
versteht sich von manchmal einengenden diskursimmanenten Regelungen, Sprachspielen
und Konventionen zu entfernen und bereit ist in Kauf zu nehmen, dass man für die eigene
„Bastelei“ ein umso stärkeres Begründungsfundament und eigenständige Verknüpfungs-
zusammenhänge herstellen muss, dann kann in dieser Herangehensweise ein befreiendes
Moment liegen. Interdisziplinarität ist aus meiner Sicht – wenn sie „gut gemacht“ wurde –
keineswegs mit Eklektizismus oder Konzeptlosigkeit zu verwechseln. Der Gestus, sich bei
unterschiedlichen Theorien und Disziplinen zu bedienen, ist natürlich erst dann legitimiert,
wenn man in der Lage ist, die Herkunftsorte und Zusammenhänge der entlehnten Elemente
eingehend zu verstehen. Das erwähnte „gut gemacht“ wird dann zweifelhaft wenn es sich als
ein „gut gemeint“ erweist. 

Fest steht aus meiner Sicht aber auch Folgendes: Wer sich gegenwärtig für den Einsatz inter-
disziplinärer Zugänge mit Vehemenz ausspricht, rennt mit Blick auf den Forschungsdiskurs
der letzten Jahre im Grunde genommen offene Türen ein (zumindest was die Sozial- und
Kulturwissenschaft angeht). Wer glaubt er kämpfe hinter dem Schild der Interdisziplinarität
gegen Windmühlen, der unterschätzt den Etablierungsgrad dieser Perspektive zugunsten
von Beharrungskräften, die am Rande noch um die Identität eines fächerspezifischen
Kanons, der wiederum eine fächerspezifische Identität begründen soll, streiten. Etwas über-
pointiert ließe sich sagen: Interdisziplinarität ist ein Modewort  geworden, dass in jedem
Forschungsantrag steht, der an einer – und sei sie noch so unbedeutenden – Stelle über den
eigenen Tellerrand der Disziplin hinausschaut. In der Grundverfahrensweise ist
Interdisziplinarität – jenes selektive Zugreifen auf Texte und Inhalte plus die Neuzusam-
mensetzung – ja auch nicht neu. Innovativ ist an ihr, dass sie dort Mehrwerte zu erzielen ver-
mag, wo man sie zunächst nicht vermuten würde oder die (oft unbegründete)
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Berührungsangst einem das „Crossover“ verbietet. Jene Mehrwerte werden aus meiner Sicht
dann erzielbar, wenn vier Dinge reflektiert sind: Was fehlt zur Erforschung meines
Gegenstandes nach Prüfung der disziplinspezifischen Forschung? Welche anderen
Disziplinen haben sich in jener Weise mit etwas beschäftigt wie sie mir vorschwebt? In wel-
chen Zusammenhängen steht die Beschäftigung der anderen Disziplin? Welche Folgen hat
die Integration eines „disziplinfremden“ Elements für meine eigene Forschung? 

Die Qualität der Reflexion dieser Fragen ist aus meiner Perspektive dafür entscheidend, ob
das Bekenntnis zur Interdisziplinarität zu einem (modischen) Lippenbekenntnis geraten
muss oder aber eine Herangehensweise deutlich wird, die aufgrund ihrer kreativen, wohl
bedachten Verknüpfungsleistung dem Gegenstand im Rahmen der Fragestellung neues oder
vertiefendes abgewinnen kann. 

Um den metaphorischen Bogen zum Thema meiner Arbeit („Rap“) zu schlagen: Ein Beat ist
klassischerweise auch nur so gut wie der Produzent, der ihn kreiert hat. Wenn die ausgewähl-
ten Samples und Zitate aus anderen Werken (Musikstücken, Filmen etc.) in ihrem
Arrangement nicht harmonieren oder gar (unintendiert) dissonant klingen, dann finden nur
jene an ihm gefallen, die wenig oder nichts von dem verstehen, was sie rezipieren. Alle ande-
ren fühlen sich bestätigt und plädieren für das, was sie von je her kennen – die einzelnen
„Genres“  in ihren einzelnen Logiken. So ähnlich darf man sich das auch in der Wissenschaft
vorstellen. Das Neue und Sinnvolle kann in der Verknüpfung des zwar Etablierten aber den-
noch Entfernten liegen. Zumindest dann, wenn die zusammenführenden Hände wissen, was
sie tun. 
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