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„Aus der Zahl der vorstellbaren Städte müssen wir  diejenigen ausschließen,  

deren Elemente sich ohne einen verbindenden Faden, eine innere Rege, eine  

Perspektive,  einen  Diskurs  einfach  nur  aneinanderreihen. Es  ist  mit  den 

Städten wie mit den Träumen: Alles Vorstellbare kann geträumt werden, aber  

auch der unerwartetste Traum ist ein Bilderrätsel, das einen Wunsch verbirgt  

oder seine Umkehrung, eine Angst. Städte wie Träume sind aus Wünschen und  

Ängsten geformt, auch wenn der Faden des Diskurses geheim ist, ihre Regeln  

absurd,  ihre  Perspektiven  täuschend  sind  und  jedes  Ding  etwas  anderes  

verbirgt.“1 

1 Einleitung

„A Napoli sono bastardi!“ Als ich einigen meiner Mailänder Freundinnen und Freunden 

erzählte, dass ich in ein paar Tagen nach Neapel ziehen würde, um dort mit Kindern in 

Scampia  zu  arbeiten,  erklärten  sie  mich  für  verrückt.  Sie  meinten,  ich  würde 

ausgeraubt und womöglich erschossen werden. Napoli sei kein Ort für einen jungen 

unerfahrenen Deutschen und nach Scampia gehen zu wollen sei vollkommen irrsinnig 

und unverantwortlich.

„Wie heißt der Kerl? Weißt du, wo er wohnt?“, fragte mich Luigi2, ein 16-jähriger Junge 

aus Scampia. Er hatte gehört, dass ich Streit mit jemandem aus dem Zentrum Neapels 

gehabt  hatte  und  versicherte  mir,  er  würde  nicht  zögern,  sich  des  Problems 

anzunehmen und der betreffenden Person ein paar Löcher ins Gesicht zu schießen. 

Ich erklärte ihm entsetzt, dass dies keineswegs in meinem Sinne sei. Doch er sagte, 

dass er aus Scampia komme und sie das hier so machten. Schließlich konnte ich ihn 

davon  überzeugen,  niemanden  zu  erschießen.  Daraufhin  räumte  er  ein,  es  würde 

ausreichen  der  Person  einen  ordentlichen  Schrecken  einzujagen.  Das  sei  kein 

Problem, denn alle hätten Angst vor ihm und seinen Freunden aus Scampia.

„Es  gibt  auch  gute  Menschen  hier.  Du  weißt  das  ja,  hast  ja  viele  gute  Personen 

kennengelernt. Natürlich gibt es auch böse Menschen in Scampia, aber die gibt es ja 

überall, oder?“ Erklärte mir die Mutter eines Freundes aus Scampia, als ich bei diesem 

1 (Calvino 2007: 51f)
2 Um die Anonymität der zitierten Personen zu wahren, habe ich alle Namen und 

Informationen, die auf den Wohnort der betreffenden Person schließen lassen geändert 
oder vermieden, sie zu nennen.
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zu einem caffè am Küchentisch saß.3

In den drei geschilderten Situationen taucht Scampia als ein Ort auf, dem offensichtlich 

unterschiedliche Bedeutungen zugemessen werden. Scampia ist einmal ein fremder, 

gefährlicher Ort,  dem man sich fern halten sollte und an dem Menschen leben, die 

anders  sind  als  man  selbst  und  die  einem  wahrscheinlich  Böses  wollen.  Ein 

Jugendlicher, der in Scampia lebt, begründet (angebliche) Verhaltensweisen mit eben 

diesem Wohnort, an dem man „das so mache“ und weiß, dass er und seine Freunde 

einer Gruppe von Personen, die sich dadurch von ihnen abgrenzt, dass sie im Zentrum 

Neapels (in der Nicht-Peripherie) lebt, Angst einjagen können schon allein durch die 

Nennung ihres Wohnortes. In der dritten Schilderung taucht Scampia als ein Ort auf, 

an dem zwei Gruppen von Menschen leben: „böse“ aber auch „gute“.

In  dieser  Arbeit  möchte  ich  untersuchen,  wie  es  zu  diesen  verschiedenen 

Bedeutungszuweisungen kommt und welche Rolle einzelne Individuen dabei spielen. 

Wie sie Bedeutungen produzieren, annehmen, weiterentwickeln und welchen Einfluss 

diese auf ihre Praxis haben. Um diesen Komplex fassbar zu machen, bediene ich mich 

der Diskurstheorie von Michel Foucault.  Das von Foucault  entwickelte Konzept  des 

Diskurses, in dem sich eine Menge von Aussagen durch bestimmte Regelmäßigkeiten 

vereinen und so Wirklichkeit produzieren, sowie Foucault Vorstellung vom Subjekt als 

einer  diskursiv  konstituierten  Kategorie,  die  zugleich  von  verschiedenen 

Subjektpositionen aus im Diskurs aktiv  wird,  scheinen mir  äußerst  fruchtbar für  die 

Thematik  dieser  Arbeit  zu  sein.  Die  Weiterentwicklung  der  Foucaultschen 

Diskurstheorie, die Hegemonie- und Diskurstheorie von Ernesto Laclau und Chantal 

Mouffe, möchte ich zur Konzeptionalisierung von diskursiv hergestellter Identität und 

sozialem  Antagonismus  nutzen.  Beide  Theorien  wurden  schon  vielfach  für  die 

geographische Forschung verwendet. Durch die Darstellung einiger Grundannahmen 

einer  poststrukturalistischen  Humangeographie  möchte  ich  zeigen,  welche  Rolle 

3 Ich bin versucht, hier auch meine eigene Erzählung von Scampia anzufügen, die ungefähr 
so lauten könnte: „Wenn ich in Scampia aus der Metro steige, nachdem ich ein paar Monate 
nicht dort gewesen bin, erfüllt mich ein Gefühl von Freude, an einen Ort zurückzukehren, 
der für mich mit vielen schönen Erinnerungen, wichtigen und interessanten Erfahrungen 
verbunden ist und an dem neue Erfahrungen, vor allem aber alte Freundinnen und Freunde 
auf mich warten.“ Dabei wäre meine Aussage zu untersuchen nicht als die eines Sprechers, 
der sich von denen der drei anderen genannten unterscheidet oder hervorhebt. Ich bin kein 
von „ganz Außen“ kommendes Subjekt, welches einen unvoreingenommenen Blick auf die 
Dinge hat. Die Theorie, die ich dieser Arbeit zugrunde lege, sieht kein extradiskursives 
Subjekt vor. Auch ich befinde und bewege mich mitten in den Diskursen, die ich hier 
untersuchen möchte und kann mich nicht aus diesen „heraus reflektieren“. Eine ausführliche 
Beschäftigung mit meiner Position in verschiedenen Diskursen, die hier eine Rolle spielen 
werden, soll dem/der LeserIn erspart bleiben, für mich bleibt sie eine Aufgabe, die ich 
angehen möchte und die die Motivation für diese Arbeit lieferte.
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„Raum“ in Diskursen und für die Herausbildung von Identität spielen kann.

Im Anschluss an die Darstellung der dieser Arbeit zugrunde liegenden Theorien werde 

ich  einige  Arbeiten  aus  der  soziologischen  und  humangeographischen  Forschung 

vorstellen,  die  sich  mit  der  Belegung  von  Räumen  mit  Bedeutungen  und  deren 

Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung beschäftigen. Die Ergebnisse dieser Arbeiten 

weisen  vielfach  Aspekte  auf,  die  sich  auch  in  meiner  –  im  Umfang  wesentlich 

eingeschränkteren  –  Forschung  abzeichnen  und  mir  als  eine  wichtige 

Orientierungshilfe dienten.

Im  empirischen  Teil  der  Arbeit  sind,  wie  sich  in  den  einleitend  beschriebenen 

Situationen  bereits  abzeichnete,  zwei  Aspekte  besonders  wichtig:  Wie  wird  „von 

Außen“ über das Viertel gesprochen? Wie wird „von Innen“, von der Bevölkerung, über 

Scampia gesprochen? Ziel ist es, das Verhältnis der beiden Positionen zueinander zu 

klären.

Das „Außen“ wurde oben durch meine Mailänder FreundInnen dargestellt. Diese waren 

selbst  noch  nie  an dem Ort  gewesen,  über  den  sie  sprechen.  Das „Wissen“  über 

Scampia,  das  ihren  Aussagen  zugrunde  liegt,  haben  sie  also  nicht  durch  eigene 

Erfahrungen,  sondern  als  gesellschaftlich  vermitteltes  Wissen  erhalten.  Ich  setze 

voraus, dass die Medien für die Produktion und Vermittlung von Wissen eine wichtige 

Rolle  spielen.  Die  Art  und  Weise  wie  „von  Außen“  über  Scampia  gesprochen  und 

welche  Art  von  Wissen  dabei  erzeugt  wird,  werde  ich  deshalb  anhand  der 

Untersuchung von Zeitungsartikeln festzustellen versuchen.

Die  anderen  beiden  oben  angeführten  Beispiele  beinhalten  ein  Sprechen  über 

Scampia  aus  einer  „Innenperspektive“  heraus.  Nachdem  ich  einige  Aspekte  des 

Diskurses, der in den Medien über Scampia geführt wird, vorgestellt habe, möchte ich 

mich  der  Art  und  Weise  widmen,  in  der  die  Bevölkerung  des  Viertels  mit  diesem 

Diskurs  umgeht.  Das  Material,  das  ich  zur  Beantwortung  meiner  Fragestellung 

herangezogen habe, beruht auf mehreren längeren Aufenthalten in Scampia, während 

derer  ich  Aufzeichnungen  über  Erlebnisse  und  Gespräche  gesammelt  habe.  Diese 

Materialien sollen nun auf folgende Fragestellung hin untersucht werden:

Welche Elemente  aus  dem  medialen  Diskurs  tauchen  in  Aussagen  und 

Praktiken der BewohnerInnen Scampias wie auf? Und spielt dieser Diskurs ein 

Rolle für die Herausbildung der Identität(en) der Bevölkerung?

Es geht also nicht um die Verifizierung bestimmter Aussagen anhand eines Abgleichs 

mit einer objektiven Wirklichkeit. Es geht nicht darum, herauszufinden, ob Personen, 

die in Scampia leben, wirklich „gut“ oder „böse“ sind oder ob ein 16-jähriger Junge die 
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von ihm angekündigten Handlungen  wirklich  ausführt.  Was hier  interessiert,  ist  die 

Frage,  wie  die  in  den  Aussagen  erkennbaren  Bedeutungen  dem  Raum  Scampia 

zugeschrieben, wie sie sich vom Raum auf die in ihm lebende Bevölkerung übertragen, 

wie sie von dieser angenommen, reproduziert, umgangen und verdrängt werden, bzw. 

welche anderen Bedeutungen ihnen entgegengestellt werden.

2 Theorie

2.1 Die Foucaultsche Diskurstheorie

Der Begriff  'Diskurs'  bezeichnet  in  den romanischen Sprachen eine gelehrte Rede, 

einen Vortrag oder eine Predikt,  während er im Englischen ein Gespräch zwischen 

verschiedenen  Personen  meint.  Im  philosophischen  und  sozialwissenschaftlichen 

Kontext wurde der Begriff erstmals mit dem philosophischen Pragmatismus und später 

im  Strukturalismus  und  Poststrukturalismus  wichtig.  Das  heute  in  den 

Sozialwissenschaften  sehr  verbreitete  Verständnis  von  'Diskurs'  und  die  darauf 

aufbauenden Forschungsinteressen und deren methodisches Vorgehen beziehen sich 

auf die Diskurstheorie des poststrukturalistischen Philosophen Michel Foucault. (Keller 

2011: 13ff).

Paradoxerweise ist  in seinem Werk keine eindeutige und keine konstante Definition 

von 'Diskurs' zu finden, vielmehr wird der Terminus im Laufe der Jahre unterschiedlich 

verwendet (Parr 2008: 233). So spricht Foucault selbst in der Archäologie des Wissens 

selbst von einer „wilde[n] Benutzung“ (Foucault 2008a: 504) und der „schwimmenden 

Bedeutung des Wortes 'Diskurs'“ in seinen früheren Werken (Foucault 2008a: 557). In 

der  Archäologie des Wissens wird der Diskursbegriff, der schon in  Die Ordnung der  

Dinge (Foucault  2008b)  eine  zentrale  Rolle  einnahm intensiv  ausgearbeitet  und 

konkretisiert. 'Diskurs' steht hier für (1.) das „allgemeine[ ] Gebiet aller Aussagen“; (2.) 

eine „individualisierbare Gruppe von Aussagen“, die zu einem spezifischen unter vielen 

Diskursen  gehören;  und  schließlich  (3.)  für  eine  „regulierte  Praxis,  die  von  einer 

bestimmten Zahl von Aussagen berichtet“ (Foucault 2008a: 557).

In der Archäologie des Wissens (Foucault 2008a, [1969]) behandelt Foucault vor allem 

die interne Formation von Diskursen. Eine diskursive Formation zeichnet sich dadurch 

aus,  dass  eine  bestimmte  Zahl  an  Aussagen  einem  ähnlichen  Steuerungssystem 

unterliegen, sich durch Regelmäßigkeiten oder Korrelationen ihrer Objekte, Begriffe, 
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Typen  der  Äußerungen  und  thematischen  Entscheidungen  auszeichnen  (Foucault 

2008a: 512). 

„Der  Begriff  'Diskurs'  bezeichnet  –  so  Foucault  –  eine  Menge  von  an 

unterschiedlichen  Stellen  erscheinenden,  verstreuten  Aussagen,  die  nach 

demselben Muster oder Regelsystem gebildet worden sind, deswegen ein- und 

demselben  Diskurs  zugerechnet  werden  können  und  ihre  Gegenstände 

konstituieren. “ (Keller 2011: 46).

Zu  den  Elementen  einer  diskursiven  Formation  zählen  die  Gegenstände, 

Äußerungsmodalitäten,  Begriffe und  die  Strategien.  Die  Gegenstände sind  weder 

idealtypisch  noch  ahistorisch,  vielmehr  werden  sie  erst  durch  die  diskursiven 

Formationen produziert. (Foucault 2008a: 514ff; Ruoff 2007: 119f). Ebenso werden die 

verwendeten  Begriffe vom Diskurs ausgebildet und nicht durch das Bewusstsein der 

beteiligten Individuen geformt,  aber  von diesen zum sprechen genutzt  werden.  Die 

Begriffe legen sich wie ein „anonymes Netz“ (Ruoff 2007: 117) über die sprechenden 

Individuen.  (Foucault  2008a:  531ff).  Die  Formation  von  Äußerungsmodalitäten 

beschreibt das Entstehen neuer Formen von Äußerungen in einem Diskurs. Durch sie 

werden bisher diskursfremde Elemente in den Diskurs eingeführt (Ruoff 2007: 116). 

Entscheidend  für  die  Äußerungsmodalitäten sind  Subjektpositionen  –  Foucault 

unterscheidet  zwischen  fragendem,  horchendem,  betrachtenden  und  notierendem 

Subjekt.  Das  Subjekt  ist  nicht  in  der  Lage,  einen  übergeordneten  Standpunkt 

einzunehmen oder  als  souveräner  Sprecher  aufzutreten,  seine Individualität  ist  von 

seiner  Position  im diskursiven  Feld  bestimmt.  Es  befindet  sich  in  einem Netz  aus 

institutionellen  Positionen  und  seinen  eigenen  Positionen  (fragend,  hörend, 

betrachtend, notierend) (Ruoff 2007: 116). (Foucault 2008a: 525ff). Die Formation von 

Strategien  klärt  wie  Themen  und  Theorie  auftauchen  und  erklärt  deren 

Randbedingungen und ihre historische Abfolge (Ruoff  2007:  122ff;  Foucault  2008a: 

540ff).

Wichtig ist, dass Foucault kein rein linguistisch-semiotisches Verständnis von Diskurs 

hat.  Diskurse  bestehen  zwar  aus  Zeichen,  beschränken  sich  aber  nicht  auf  die 

Benennung von Gegenständen. Man darf sie nicht auf Sprache reduzieren, vielmehr 

sind sie „als Praktiken zu behandeln, die systematisch die Gegenstände bilden, von 

denen sie sprechen.“ (Foucault 2008a: 525).

In  der  Ordnung  des  Diskurses (Foucault  2012  [1972])  widmet  sich  Foucault 

zunehmend  den  äußeren  Formationsmechanismen  des  Diskurses:  den  sozialen 

Verarbeitungsformen von Wissen (Parr 2008: 235).
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In jeder Gesellschaft wird „die Produktion des Diskurses zugleich kontrolliert, 

selektiert, organisiert und kanalisiert [...] – und zwar durch gewisse Prozeduren, 

deren Aufgabe es ist, die Kräfte und die Gefahren des Diskurses zu bändigen, 

sein unberechenbar Ereignishaftes zu bannen, seine schwere und bedrohliche 

Materialität zu umgehen.“ (Foucault 2012: 10f).

Dies  geschieht  durch  die  Mechanismen  der  Ausschließung und  der  Verknappung. 

Unter Ausschließung versteht er Verbote, die Unterscheidung zwischen „normal“ und 

„nicht normal“ oder zwischen „Wahnsinn“ und „Vernunft“ sowie der „Wille zur Wahrheit“ 

(Foucault  2012:  14).  Verknappung kann durch Verknappungssysteme wie dem des 

Komentars,  des  Autors  oder  der  Fachdisziplin  stattfinden  (Ruoff  2007:  222f).  Eine 

andere  Möglichkeit  der  Verknappung  besteht  in  der  Regelung  des  Zugangs  zu 

Diskursen, also die Bestimmung der zum Sprechen berechtigten Subjekte über Rituale 

oder formale Qualifikationen (Parr 2008: 235).

Neben  den  genannten  internen  und  externen  Faktoren,  die  die  Formation  von 

Diskursen  beeinflussen,  spielen  auch  'interdiskursive'  Korrelationen  mit  anderen 

Diskursen,  sowie  nicht-diskursive  Elemente  sozialer  Praxen  eine  Rolle  (Parr  2008: 

235).  Die  Beziehung  zwischen  Diskursen  und  nicht-diskursiven  Elementen  wird  in 

Foucaults Werk nur angedeutet und führte in der Folge zu vielfältigen Diskussionen. 

Der  Lösungsversuch,  den  Foucault  selbst  lieferte,  ist  die  Einführung  des 

Dispositivbegriffs  und dem Bedeutungszuwachs der des Begriffs  „Macht“  in  seinem 

späteren Werk (Parr 2008: 235).

„Macht“ wird von Foucault nicht mehr als eine Macht verstanden, die eine Person oder 

eine  regierende  Gruppe  von  Personen  innehat,  sie  beschränkt  sich  nicht  auf  das 

Verhältnis des Staates zu den Bürgern und wirkt nicht einfach als Verpflichtung oder 

Verbot (Foucault 2008c: 729). Vielmehr spricht Foucault von einer depersonalisierten 

Macht,  die  mit  bestimmten  gesellschaftlichen  Einrichtungen  und  Anforderungen 

verbunden ist (Ruoff 2007: 147), durch die hindurch sie auf die Beherrschten wirkt, die 

wiederum von ihr durchdrungen sind und sich in ihren Kämpfen auf sie stützen können 

–  kurz:  sie  durchdringt  den  gesamten  Gesellschaftskörper,  ist  allen  sozialen 

Beziehungen inhärent – es gibt keine machtfreien Räume (Foucault 2007: 99; Glasze, 

Mattissek 2009: 12).

„Diese Macht  ist  nicht so sehr etwas,  was jemand besitzt,  sondern vielmehr 

etwas, was sich entfaltet; nicht so sehr das erworbene oder bewahrte 'Privileg' 

der  herrschenden  Klasse,  sondern  vielmehr  die  Gesamtwirkung  ihrer 

strategischen Positionen [...]“ (Foucault 2008c: 729).
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Zum Verständnis der Wirkungsweise dieser Macht ist es wichtig, das Verhältnis von 

Macht  und  Wissen  zu  betrachten.  Macht  und  Wissen  bedingen  und  konstituieren 

einander.

Es  gibt  „keine  Machtbeziehung  [...],  ohne  daß  sich  ein  entsprechendes 

Wissensfeld  konstituiert,  und  kein  Wissen,  das  nicht  gleichzeitig 

Machtbeziehungen voraussetzt und konstituiert.“ (Foucault 2008c: 730).

Damit ist nicht gemeint, dass ein erkennendes Subjekt Wissen produziert, welches für 

die Macht nützlich oder ihr gefährlich ist. Vielmehr sind das erkennende Subjekt, das 

zu erkennende Objekt und die Erkenntnisweisen allesamt Effekte von „Macht/Wissen-

Komplexen“ (Foucault 2008c: 730). Es handelt sich also um eine sowohl repressive als 

auch  produktive  Macht,  die  Diskurse  produziert  und  damit  die  „Dinge  in  ihrer 

Materialität als wirkliche und gesellschaftlich wirksame Sozialfaktoren“ erzeugt (Bublitz 

2008: 274). 

„Indem  bestimmte  Diskurse  hegemonial  und  andere  marginalisiert  werden, 

werden bestimmte Wahrheiten und letztlich  bestimmte soziale  Wirklichkeiten 

hergestellt.  Hierin  liegt  der  Machteffekt  von  Diskursen.“  (Glasze,  Mattissek 

2009: 12)

Wenn sich bestimmte Diskurse verfestigen, wird dass von ihnen produzierte Wissen 

als wahr und allgemeingültig anerkannt und nicht mehr hinterfragt. 

2.2 Subjekt und Identität

2.2.1 ...bei Foucault

Im Schlusssatz von  Die Ordnung der Dinge spricht Foucault vom Verschwinden des 

Menschen, „wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand.“ (Foucault 2008b: 463) und löste 

damit  heftige  Diskussionen  aus.  Gemeint  ist  allerdings  nciht,  dass  der  Mensch 

vollkommen  determiniert  sei.  Was  Foucault  zurückweist,  ist  die  Vorstellung  eines 

autonomen,  vordiskursiven  Subjekts,  welches  alleiniger  Ursprung  der  des  eigenen 

Denkens  und  Handelns  ist.  Reiner  Keller  bezeichnet  diese  „Frage  nach  der 

gesellschaftlich-historischen Konstitution von 'Subjekten'" als Foucaults Lebensthema 

(Keller  2008:  27).  Die  Infragestellung  des  (Vernunft-)Subjekts  der  Aufklärung  hat 

Foucault  im  wesentlichen  von  Nietzsche  übernommen,  der  bereits  ein  von  den 
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veränderlichen historischen Voraussetzungen geprägtes, von äußeren Einflüssen und 

gesellschaftlichen Zwängen gesteuertes Subjekt vorgeschlagen hatte. Die Einheit des 

Subjekts  entspringt  nach  Nietzsche  dem  menschlichen  Bestreben,  gedanklich 

Gleichheit und Einheit zu schaffen (Keller 2008: 46f).

Foucault  entwickelt  sein  Konzept  des  Subjekts  als  ein  eng  mit  Diskursen  und 

diskursiven  Praktiken  zusammenhängendes  Konstrukt.  Diskurse  müssen  zwar  von 

individualisierten Subjekten und deren Handeln aktiviert werden, gleichzeitig werden 

die Subjekte aber durch die Diskurse konstituiert. Die Identität der Subjekte ist keine 

einem Individuum fest zugeordnete Größe und wird nicht durch 

„die  synthetische  Aktivität  eines  mit  sich  selbst  identischen,  stummen  oder 

jedem Sprechen vorhergehenden Bewußtseins hergestellt,  sondern durch die 

Spezifität einer diskursiven Praxis.“ (Foucault 2008a: 531).

Sie entwickelt sich fortwährend weiter, wird durch diskursive Praktiken (re-)produziert 

und transformiert. (Strüver 2009: 70). Im Diskurs, so Foucault, findet sich „ein Feld von 

Regelmäßigkeiten für verschiedene Positionen von Subjekten“ (Foucault 2008a: 531).

2.2.2 ...bei Laclau und Mouffe

Eine Weiterentwicklung der Foucaultschen Diskurstheorie, die sich insbesondere mit 

der diskursiven Konstitution von Identität beschäftigt, ist die ist die Hegemonie- und 

Diskurstheorie von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe (Lacau, Mouffe 2006 [1985]). 

Dazu beziehen sie Gedanken des poststrukturalistischen Philosophen Jaques Derrida, 

den  Hegemoniebegriff  von  Antonio  Gramsci,  sowie  Elemente  aus  der  Theorie  der 

Identitätsbildung des Psychoanalytikers Jaques Lacan in ihre Theorie mit ein (Germes, 

Glasze 2010: 218). 

In  ihrer  Argumentation  beziehen  sich  Laclau  und  Mouffe  zunächst  auf  Althussers 

Konzept  der  „Anrufung  des  Subjekts“,  verwerfen  aber  Althussers  Vorstellung  von 

wahren  sozialer  Beziehungen,  die  durch  die  Ökonomie  bestimmt  werden  und  die 

Subjektpositionen determinieren.  Die  Idee eines  nicht-autonomen Subjekts  und der 

Subjektpositionen greifen sie auf. An die Stelle der ideologischen Verschleierung des 

ökonomischen  Determinismus  setzen  sie  ihren  Diskursbegriff.  (Glasze,  Mattissek 

2009b: 162). Identität ist demnach die Identifikation mit einer diskursiv konstituierten 

Subjektposition. "[T]he identity of subjects is equal to the identifications with subject 

positions [...]“ (Müller 2009: 20).
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Diese  Subjektpositionen  können  aber  nie  eine  ganze,  vollkommene  und  endgültig 

fixierte  Identität  bieten,  der  Wunsch  nach  einer  solchen  kann  nicht  erfüllt  werden. 

Laclau spricht deshalb nach Lacan vom „gespaltenen Subjekt“. Entscheidend für die 

Identitätsbildung nach Laclau und Mouffe ist der gemeinsame positive Bezug auf ein 

Signifikant, durch den sogleich eine Abgrenzung nach außen vollzogen wird. Dieses 

Außen wird als eine Gefährdung für die eigene Identität konstruiert und muss deshalb 

ausgeschlossen  werden,  gleichzeitig  hat  es  konstitutiven  Charakter  für  die  eigene 

Identität  und ist  damit deren Existenzbedingung. In Anlehnung an Derrida sprechen 

Laclau und Mouffe von einem „konstitutiven Außen“ (Glasze, Mattissek 2009b: 164)

„Die  gemeinsame  Identität  wird  also  erst  durch  den  gemeinsamen 

Antagonismus  gegenüber  einem  radikal  anderen  Außen hergestellt.  Auf  der 

anderen Seite  blockiert  das  Außen aber  auch die  volle  Ausbildung jeglicher 

Identität,  indem  es  die  Kontingenz  dieser  Identität  zeigt  –  denn  ohne  den 

gemeinsamen Bezug auf ein Außen gäbe es keine universelle Gemeinsamkeit 

zwischen den so vereinten Elementen“ (Glasze, Mattissek 2009b: 164).

Im Anschluss  an Lacan sieht  Laclau die  Rolle  des „konstitutiven Außen“  darin,  die 

Projektionsfläche für den stets unerfüllt bleibenden Wunsch nach einer vollkommenen 

Identität zu liefern. Um seine eigene konstitutive Lücke zu füllen, ist das Subjekt zum 

Handeln gezwungen (Müller 2009: 20f). Die diskursiv konstituierte Gemeinschaft muss 

unaufhörlich  gegen  den  ebenfalls  diskursiv  konstituierten  Antagonisten  ankämpfen 

oder  neue „Andere“  finden,  um die  gemeinsame Identität  zu  reproduzieren und zu 

stärken. Stillstand oder Sieg über den Gegner hätte das Zerfallen der Gemeinschaft 

zur Folge. Die diskursive Produktion des gemeinsamen Gegners und des Kampfes mit 

diesem muss also immer in Bewegung bleiben. (Glasze, Mattissek 2009b: 164).

2.3 Diskurs und Raum – Diskursforschung in der Geographie

Obwohl Foucault selbst die Geographie als im Zentrum dessen, womit er sich befasse, 

bezeichnete  (Schreiber  2009:  208f)  finden  sich  bei  ihm  nur  selten  explizite 

Auseinandersetzungen  mit  dem  Thema  Raum  (Belina,  Michel  2007:  19f).  Eine 

Ausnahme bilden der Radiobeitrag  Die Heterotopien (Foucault 2005 [1966] und sein 

Vortrag  Andere Räume (Foucault 1992 [1967]), in denen er über Gegenräume oder 

Heterotopien referiert.4 Trotzdem bietet Foucaults Werk vielfältige Anregungen für die 

4 Darunter versteht er Räume, die sich allen anderen widersetzen. Diese sind den Personen 
vorbehalten, die auf Grund ihres krisenhaften oder abweichenden Verhaltens von der 
geforderten Norm abweichen und deshalb keinen Platz in den normalen Räumen einer 
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Humangeographie, wie frühe Arbeiten anglophoner GeographInnen bereits Mitte der 

1980-er  Jahre  zeigten  (vgl.  Crampton,  Elden  2007).  Nachdem  die  Foucaultsche 

Diskurstheorie schon seit über zwei Jahrzehnten einen nicht zu übersehenden Einfluss 

auf  die  Kultur-  und  Sozialwissenschaften  ausübt,  ist  sie,  zeitlich  leicht  verzögert, 

spätestens  seit  der  Jahrtausendwende  auch  in  die  deutschsprachige 

Humangeographie eingezogen (Strüver 2009: 61). Glasze und Mattissek betonen, 

„dass Ansätze der Diskursforschung die Chance bieten,  die gesellschaftliche 

Produktion  spezifischer  Wahrheiten und spezifischer  sozialer  und räumlicher 

Wirklichkeiten  sowie  die  damit  verbundenen  Machteffekte  zu 

konzeptionalisieren.“ (Glasze, Mattissek 2009: 11).

Die Foucaultsche Diskurstheorie ist  für  die Humangeographie deshalb so fruchtbar, 

weil sie einen Ansatz zum Verständnis der Beziehungen zwischen Macht, Raum und 

Gesellschaft liefert. Eine poststrukturalistische Geographie im Anschluss an Foucault 

untersucht  Raum  als  den  Gegenstand  und  das  Produkt  von  Diskursen.  Die 

Konstruktion von Räumen ist ein wichtiger Bestandteil des Sozialen, denn Raum ist, so 

Massey, „eine der Achsen, entlang derer wir die Welt erfahren und konzeptionalisieren“ 

(Massey 2007: 113). Die Bedeutungskonstitution von Räumen ist somit untrennbar mit 

der sozialen Wirklichkeit verbunden (Strüver 2009: 62).

2.3.1 Raum, Subjekt und Identität

Auch  die  von  Foucault  geprägte  poststrukturalistische  Vorstellung,  die  das  Subjekt 

„nicht als eine fixe A-priori-Kategorie“ (Schreibwerkstatt AK Kritische Geographie 2008: 

57),  sondern  als  einen  Effekt  diskursiver  Formationen,  Machtbeziehungen  und 

Selbsttechniken  versteht,  hat  in  der  Humangeographie  großen  Anklang  gefunden. 

Nicht ein autonomes Subjekt selbst, sondern die von Diskursen bereitgestellten und 

von den Subjekten reproduzierten Subjektpositionen entscheiden demnach über das 

Feld  des  Sagbaren  und  Machbaren,  in  dem  sich  die  Subjekte  befinden 

(Schreibwerkstatt AK Kritische Geographie 2008: 62). Raum spielt dabei deshalb eine 

wichtige Rolle, weil er als Kategorie für soziale Grenzziehungen verwendet wird und 

damit  die Herausbildung und Festigung von Identität  im Sinne Laclau und Mouffes 

unterstützen  kann.  Dadurch  erweitert  sich  das  von  GeographInnen  untersuchte 

Forschungsfeld um Prozesse der Selbst- und Fremdwahrnehmung und das konstitutive 

Wechselverhältnis von Identität und Raum (Strüver 2009: 61f). Indem jeder Raum eine 

Gesellschaft haben (Foucault 1992: 40f; vgl. auch Schreiber 2009: 203f).
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bestimmte gesellschaftliche Funktion und Bedeutung innehat,  schließt  er  bestimmte 

Menschen ein oder aus und grenzt sich zu anderen Räumen ab. Räume und „andere 

Räume“ können so die gesellschaftliche Funktion des Ein- oder Ausschlusssystems 

erfüllen (Strüver 2009: 75). Im Zusammenhang mit Grenzziehungen können Räume in 

Diskursen überaus machtvolle Instrumente sein, da sie die Hegemonie von Diskursen 

zu stabilisieren in der Lage sind. Indem die Zweiteilung eines diskursiven Feld auf eine 

räumliche  Differenzierung  übertragen  wird,  können  die  im  Diskurs  konstituierten 

Differenzen als evidente, territorial-erdräumliche Differenzen und so als „ganz natürlich“ 

dargestellt werden (Glasze, Mattissek 2009b: 170): Das Gallusviertel ist anders als das 

Nordend,  Frankfurt  ist  anders  als  München,  die  westliche  Welt  ist  anders  als  der 

Orient. Oft wird dem „hier“ ein „wir“ und dem „dort“ ein „die Anderen“ zugewiesen. Hier 

wird die Konstruktion „anderer Räume“ (Foucault 1992) mit ihren scheinbar natürlich 

anhaftenden Eigenschaften zur Stabilisierung von Diskursen verwendet, die „Andere“ 

erzeugen und damit dem Zusammenhalt der eigenen Identität dienen. 

2.3.2 Die diskursive Produktion des Raums

Poststrukturalistische Geographie bietet die Chance, die Zusammenhänge zwischen 

Räumlichkeit und Macht zu untersuchen. Geht man davon aus, dass Räume und die 

Eigenschaften,  die  Menschen  diesen  beimessen,  nicht  einfach  natürlich  gegeben, 

sondern sozial (diskursiv) hergestellt sind und laufend hergestellt werden und dass das 

Räumliche  ein  wichtiges  Element  der  Herstellung  sozialer  Wirklichkeit  ist,  so  folgt 

daraus, dass die Bedeutungen, die bestimmten Räumen zugeschrieben werden einen 

großen Einfluss auf soziale Wirklichkeit und Praxen haben (Glasze, Mattissek 2009: 

13).  Poststrukturalistische  geographische  Arbeiten  haben  viele  Beispiele  für  die 

diskursive Produktion von Räumen und deren materielle Wirkungsmacht aufgezeigt. 

Ein Klassiker hierzu ist Edward Saids (Said 2009, [1978]) Orientalism an dem sich bis 

heute viele ähnliche Studien orientieren (vgl. Marcuse 2004). Said, zeigte auf, dass der 

Orient als ein Konstrukt der der westlichen Kolonialmächte verstanden werden kann, 

welches  durch  einen  aktiven  Prozess  des  „othering“  in  einer  Reihe  von  Texten 

geschaffen wurde und so Enteignung und Kolonisation  ermöglichte  (Gregory 1994: 

171). Aktuellere Studien haben beispielsweise untersucht, wie die Einteilung der Welt 

in Kulturkreise oder Kulturräume richtungweisende und legitimierende Funktionen für 

bestimmte  geopolitische  Strategien  erfüllten  (siehe  z.B.  Reuber  und  Wolkersdorfer 

2003; Dalby et al. 2006). Während diese Studien sich mit Raumproduktionen auf der 
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Makroebene beschäftigen, stehen oft Prozesse diskursiver Raumproduktion auf lokaler 

Ebene  im  Zentrum  geographischer  Forschungsprojekte.  So  wird  beispielsweise 

diskursiv  ausgehandelt,  welche Stadtteile  als  besonders „gute“  oder  „weniger  gute“ 

Wohngegenden  gelten,  welche  als  angesagte  „Partyviertel“,  als  „ruhig  und 

familienfreundlich“ oder als gefährliche „Problemviertel“. Diese Zuschreibungen können 

erheblichen Einfluss auf die ökonomische und soziale Entwicklung dieser Viertel sowie 

auf die sie betreffenden Politiken haben.

3 Die diskursive Herstellung „anderer Orte“

(Un-)Sicherheit  spielt  seit  einigen  Jahren  eine  zunehmende  Bedeutung  in  der 

Stadtpolitik  und  in  Diskursen  über  städtische  Räume  (Glasze  et  al.  2005:  7). 

Dementsprechend  geraten  Orte,  die  als  unsicher,  gefährlich,  Sammelpunkt  für 

Kriminalität  und  abweichende  Vorstellungen  und  Verhalten  gelten,  zunehmend  ins 

Interesse stadtsoziologischer und humangeographischer Forschung. Dabei gehen die 

ForscherInnen unterschiedlichen Fragestellungen nach, arbeiten mit unterschiedlichen 

Methoden und kommen dementsprechend zu unterschiedlichsten Aussagen über die 

„Natur“ dieser Viertel, über „Gründe“ für deren (vermeintliche) Probleme, usw. Ich will 

hier  einige  Arbeiten  vorstellen,  die  auch  wenn  sie  sich  nicht  alle  explizit  auf  die 

Foucaultsche  Diskurstheorie  beziehen,  doch  zumindest  mit  einem  vergleichbaren 

konstruktivistischen  Verständnis  arbeiten,  sich  also  nicht  die  Untersuchung  der 

„objektiven“  oder  „natürlichen“  Eigenschaften bestimmter  Räume zum Ziel  machen, 

sondern  die  Prozesse  der  gesellschaftlichen  Zuschreibung  von  Bedeutungen  wie 

„anders“,  „fremd“,  „gefährlich“,  „kriminell“,  „moralisch  defizitär“,  usw.  und  deren 

Auswirkungen als Untersuchungsgegenstand haben.

3.1 Territoriale Stigmatisierung nach Loïc Wacquant

Der französische Soziologe Loïc Wacquant befasst sich mit den Folgen, die territoriale 

Stigmatisierung  für  die  Bevölkerung  der  betroffenen  Stadtviertel  haben  kann 

(Wacquant  1993,  2007,  2008).  Wacquants  Stigma-Begriff  orientiert  sich  an  Erving 

Goffmann (Goffmann 1975 [1963])  der drei Stigmatypen unterscheidet: Stigmata auf 

Grund  von  Deformationen  des  Körpers,  solche,  die  über  Charakterfehlern  und 

Stigmata,  die  über  Rasse,  Nation  oder  Religion  zugeschrieben  werden  (Wacquant 
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2007:  399).  Das  territoriale  Stigma,  das  einem  Menschen  über  seinen  Wohnort 

zugeschrieben  wird,  taucht  bei  Goffman  nicht  auf,  ähnelt  aber  laut  Wacquant  am 

ehestem dem dritten Stigmatyp, da es, wie dieser ganze Familien betrifft und vererbbar 

ist.  Andererseits  kann  es  durch  räumliche  Mobilität  verborgen  oder  abgeschwächt 

werden (Wacquant 2007: 400). Für Wacquants Untersuchung spielt es keine Rolle, ob 

ein Viertel verfallen oder gefährlich, ob in diesem größtenteils Arme oder Minderheiten 

wohnen  was  ihn  interessiert,  ist,  dass  die  verbreitete  Annahme,  dem  sei  so,  zu 

erheblichen  sozialen  Benachteiligungen  der  BewohnerInnen  des  Viertels  führt 

(Wacquant 2007: 400).

Territoriale  Stigmatisierung  kann  sich  erheblich  auf  die  die  entsprechenden  Viertel 

betreffenden  Politiken  auswirken.  Denn  das  Stigma  ermöglicht  es  PolitikerInnen, 

Sondermaßnahmen zu rechtfertigen, denen die BewohnerInnen der Viertel schutzlos 

ausgeliefert  sind.  Diese  können  den  Effekt,  wenn  nicht  gar  das  Ziel  haben,  die 

BewohnerInnen  des  Viertels  weiter  zu  destabilisieren  und  sie  vollständig  vom 

deregulierten Arbeitsmarkt abhängig zu machen (Wacquant 2007: 401f).

Um den erniedrigenden Bildern, die von Medien, politischem Diskurs und Wissenschaft 

produziert werden, zu entgehen, entwickeln die BewohnerInnen der betroffenen Viertel 

Strategien,  um sich selbst  aus der  vom Stigma betroffenen Gruppe auszunehmen. 

Wacquant  beschreibt,  wie  die  BewohnerInnen  ihren  Wohnort  verheimlichen  oder 

versuchen, sich vom Viertel und seiner Bevölkerung zu distanzierenden, indem sie sich 

abfällig über diese äußern (Wacquant 2007: 400f). Die Stigmatisierung wird auf andere 

verschoben. Dies kann durch die eigene Einordnung zu den "Normalen" im Gegensatz 

zu  den  "Kriminellen"  geschehen.  Damit  wird  der  Aufteilung  der  Medien  gefolgt 

(Wacquant  1993  nach  Best  2001:  114).  Das  „Gefühl  sozialer  Unwürdigkeit“  wird 

abgewehrt, indem es auf andere übertragen wird. Wacquant spricht von der Logik der 

„horizontalen Abwertung und gegenseitigen Distanzierung“ (Wacquant 2007: 401).

Einen weiteren Effekt der territorialer Stigmatisierung sieht Wacquant in der „Auflösung 

des  'Ortes'“  (Wacquant  2007:  402).  Dies  bedeutet  für  die  BewohnerInnen  der 

betroffenen Viertel den Verlust eines „menschlich gestalteten, kulturell vertrauten und 

sozial homogenisierten Zusammenhangs“ mit dem sie sich identifizieren, der ihnen ein 

Gemeinschaftsgefühl  und  Sicherheit  gibt  (Wacquant  2007:  402).  Eine  solche 

Entwicklung  sieht  Wacquant  in  den  Transformationen,  denen  sowohl  die 

amerikanischen Ghettos als auch die französischen banlieues seit den 1970er Jahren 

unterliegen.  Diese  Entwicklung  beschreibt  er  als  eine  Wandlung  weg  vom  vollen, 

stabilen 'Ort', der für die BewohnerInnen mit gemeinsamen Gefühlen und Bedeutungen 

aufgeladen  ist,  die  durch  „Praktiken  und  Institutionen  der  Gegenseitigkeit“  gestützt 
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werden;  hin  zum  leeren,  unterschiedslosen  'Raum'  des  Wettbewerbs, 

Überlebenskampfes  und  potenzieller  Gefahren  (Wacquant  2007:  402).  Diese 

Entwicklung  geht  oft  mit  der  Auflösung  der  sonst  in  städtischen  Gemeinwesen 

vorhandenen sozialen Bande einher. Gründe hierfür sind der vollkommenen Rückzug 

der BewohnerInnen in die Privatsphäre des eigenen Haushalts, einer Verstärkung des 

Gefühls von Verwundbarkeit  und der gefühlte Mangel an persönlicher Erfüllung und 

Sicherheit.  Als  Beispiel  für  diese  Entwicklung  führt  Wacquant  die  schwarzen 

amerikanischen  Ghettos  an,  die  früher  Orte  einer  kollektiven  Identität  und  eines 

politischen Bewusstseins waren und von der  Black Power-Bewegung als Ressource 

zum Schutz gegen die weiße Unterdrückung mobilisiert wurde. Heute dagegen haben 

sich  diese  Ghettos  in  Räume  gemeinschaftsinterner  Teilung  entwickelt,  die  der 

Wegsperrung des schwarzen Subproletariats dienen (Wacquant 2007: 403).

Die territoriale Stigmatisierung führt also zu einer (zusätzlichen) Prekarisierung der mit 

dem Stigma behafteten Personengruppen, vor allem aber auch zu deren „[s]oziale[n] 

Fragmentierung  und  symbolischen  Zersplitterung“  (Wacquant  2007:  405),  also  der 

Unfähigkeit, sich als eine Gruppe oder Klasse zu begreifen, sich zu organisieren und 

Instrumente zu finden, die eigenen Interessen wirksam zu vertreten (Wacquant 2007: 

405ff).

3.2 Die banlieues als badlands oder Gegenorte

In seinem Buch Badlands of the Republic (Dikeç 2007) untersucht Mustafa Dikeç den 

Diskurs, der sich zur Erklärung der Aufstände in den banlieues bildete, sowie die durch 

diesen  Diskurs legitimierten die  banlieues betreffenden politischen  Maßnahmen.  Er 

betont,  dass  lange  Zeit  verwendete  behaviouristische  Ansätze  zur  Erklärung  der 

Aufstände  in  den  banlieues nicht  ausreichen,  vielmehr  sind  auch  strukturelle 

Dynamiken und zunehmende materielle Ungleicheiten als Gründe zu nennen (Dikeç 

2006: 160). Dikeç beschreibt die Entwicklung der Diskurse über die banlieues von den 

1980-er  Jahren  bis  ins  21.  Jahrhundert  und  die  daraus  resultierenden  politischen 

Maßnahmen (Dikeç 2006: 161). Sowohl in den 1980-er als auch in den 1990-er Jahren 

bemühten sich Regierungen als Antwort auf die Revolten in den Vorstädten um die 

Demokratisierung  städtischer  Politik,  um  das  Recht  auf  Stadt  und  die  soziale 

Entwicklung in benachteiligten Vierteln. Gleichzeitig kamen in den 1990-er Jahren auch 

neue repressive Politiken auf. Die Art und Weise, wie über diese Viertel geredet wurde 

veränderte sich  in  dieser  Zeit.  Der  Begriff  banlieue war  schon lange mit  negativen 
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Bedeutungen  aufgeladen  gewesen,  doch  in  den  1990er  Jahren  nahm  diese 

Stigmatisierung  zu,  es  wurde  von  Ghettobildung,  ethnischer  Separation  und 

islamischem  Fundamentalismus  gesprochen  (Dikeç  2006:  161).  Die  Verbindung 

zwischen banlieue und Migration war erst in den 1980-ern geschaffen worden, in den 

1990-ern wurde der Islam zum dominanten Thema. Die Akteure der Revolten in den 

banlieues wurden  in  den  Medien  oft  als  Farbige  oder  Muslime  dargestellt,  ihr 

Revoltieren als das Revoltieren von Muslimen, ImmigrantInnen und nicht als das von 

Personen, die aus bestimmten Gründen unzufrieden sind. Dikeç sieht hier die Gefahr, 

dass anstatt die Menschen tatsächlich anzuhören nur auf bereits vorher vorhandene 

Kategorien  von  Identität  zurückgegriffen  wird  (Dikeç  2006:  163).  So gingen  bereits 

vorher existente Vorstellungen über die Andersartigkeit bestimmter ethnischer Gruppen 

sowie der in  der gesamten westlichen Welt  zunehmend an Bedeutung gewinnende 

Islamismus-Diskurs  in  den  Diskurs  über  die  banlieues ein.  Zunehmend wurde  von 

"empfindlichen Vierteln" und "urbaner Gewalt" gesprochen. Die  banlieues wurden als 

Sicherheitsrisiko  diskutiert,  Viertel  mit  einem schlechten Ruf  wurde  zunhemend als 

Bedrohung dargestellt, statt "Vierteln in Gefahr" wurden sie zu "gefährlichen Vierteln" 

(Dikeç 2006: 161).

Ausdruck  findet  dies  auch  in  der  Tatsache,  dass  die  französischen 

Präsidentschaftswahlen 2002 vom Thema (Un-)Sicherheit geprägt waren. Seitdem wird 

der  französische  Sicherheitsstaat  zunehmend  ausgebaut.  Begründet  wird  dieser 

Ausbau  durch  einen  Diskurs  in  dem  "die  Republik"  angeblich  von  bestimmten 

Gemeinschaften bedroht wird, die deren Werte und Normen nicht teilen. 

"Since then, the French republican penal state has consolidated itself mainly in 

and  through  the  social  housing  neighbourhoods  in  banlieues.  [...]  The 

legitimising  discourse  of  this  consolidation  has  been  centred  around  'the 

Republic', allegedly under threat from the formation of communities at its gates, 

incompatible with its values and principles. " (Dikeç 2006: 161). 

Dikeç  kritisiert,  dass  dieser  Diskurs  den  Fokus  der  Diskussion  weg  lenkt  von den 

schwierigen  materiellen  Bedingungen  in  den  banlieues,  den  wachsenden  sozialen 

Ungleichheiten  und  der  Diskriminierung  bestimmter  Gruppen,  hin  zu  einer 

vermeintlichen Bedrohung für die „Werte der Republik“, die französische Identität und 

die Autorität des Staates. Die  banlieues nehmen dabei die Rolle eines „bedrohlichen 

Äußeren“  ein,  was  das  Einsetzen  immer  repressiverer  Mittel  ermöglicht  und  die 

Bedeutung der immer wiederkehrenden Revolten relativiert (Dikeç 2006: 162). 

Auch  Germes  und  Glasze  (2010)  sehen  in  der  Debatte  um  die  banlieues  die 
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Verräumlichung sozialer Probleme durch die französische Politik, die diese nutzt um 

bestimmte Politiken zu legitimieren (Germes, Glasze 2010: 217). Sie untersuchen, wie 

die banlieues in Debatten um die innere Sicherheit, sowie durch die Praktiken „neuer 

Sicherheitspolitiken“  diskursiv  als  bedrohliche,  fremde  und  gefährliche  Orte  –  als 

„Gegenorte  der  République“  –  konstituiert  werden  und  welche  gesellschaftliche 

Funktion sie als solche innehaben (Germes, Glasze 2010: 217). Mit ihrer Konzeption 

der Gegenorte beziehen sich die AutorInnen auf die Hegemonie- und Diskurstheorie 

von  Laclau  und  Mouffe  (1985)  sowie  auf  poststrukturalistische  Ansätze  in  der 

Humangeographie, explizit auf Gregory (1994), um die „Zusammenhänge zwischen der 

Herstellung von Räumen und der (Re-) Produktion von Identitäten“ (Germes, Glasze 

2010:  218)  zu  untersuchen.  Nach  Laclau  und  Mouffe  gehen  sie  davon  aus,  dass 

gemeinsame  Identität  nur  durch  die  Abgrenzung  zu  einem  „konstitutiven  Außen“ 

hergestellt werden kann (Germes, Glasze 2010: 218). Diesem Zweck dient auch die 

Herstellung von Gegenorten: „Die räumliche Differenzierung wird als eine diskursive 

Technik gefasst, die dazu dient, die Anderen implizit  herzustellen.“ (Germes, Glasze 

2010: 219).

Empirisches  Material  für  die  Diskursanalyse  liefern  Aussagen  von  diskursiv 

legitimierten Sprechern,  meist  PolitikerInnen oder  einflussreichen Personen aus der 

Verwaltung, die hegemoniale Diskurse erzeugen. Damit ist nicht gesagt, dass es nicht 

gleichzeitig auch Aussagen gibt, die von anderen SprecherInnen getätigt werden und 

gegenhegemoniale Diskurs erzeugen. (Germes, Glasze 2010: 20).

Die  Diskursanalyse zeigt,  dass  die  banlieues als  Gegenorte  gezeichnet  werden,  in 

denen andere Werte gelten und die deshalb eine Gefahr für die Werte und Normen der 

République darstellen. Gleichzeitig dienen sie dazu, diese Werte zu definieren, „[d]ie 

banlieues sind in diesem Sinne ein 'konstitutives Außen' der  République.“ (Germes, 

Glasze 2010: 225).  Die  banlieues werden dabei als „verlorene Territorien“ (Germes, 

Glasze  2010:  223)  verstanden,  die  eigentlich  zur  République gehören  und  zurück 

erobert werden müssen. Um diese Wiederaneignung zu legitimieren, werden die den 

Gegenorten  zugehörigen  Personengruppen  getrennt.  Einerseits  in  „gefährliche 

Andere“, idealtypischer Weise junge, farbige Männer (die verdrängt werden müssen) 

und „gefährdete Andere“ (die in die République integriert werden sollen) deren Schutz 

die Verdrängung der „gefährlichen Anderen“ legitimieren soll (Germes, Glasze 2010: 

226).
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3.3 Kulturalistische Argumentationen in Ghetto-Diskursen

Belina (2008) untersucht Zuschreibungen von Bedeutungen wie „Ghetto“, „unsicher“, 

„kriminell“  aus  einer  materialistischen  Perspektive  heraus  und  kritisiert  dabei 

insbesondere kulturalistische Erklärungsansätze von räumlicher Ungleichheiten. In den 

Diskursen über Ghettos und deren Bevölkerung wird häufig von einer Ghetto-Kultur 

gesprochen, die mit moralischen Defiziten in Verbindung gebracht wird. Diese Ghetto-

Kultur kann argumentativ dazu dienen, die ökonomischen und sozialen Probleme von 

GhettobewohnerInnen  mit  deren  Kultur  zu  begründen.  Beispiele  für  solche 

Argumentationen  wären  die  Erklärung  von  Arbeitslosigkeit  mit  mangelndem 

Arbeitsethos, die anti-sozialer Verhaltensweisen durch einen Mangel an Sozialität oder 

Inaktivität  in  sozialen  Institutionen  durch  mangelndes  soziales  Engagement  (Belina 

2008:  21).  Diese  Argumentationen  sind  tautologisch  und  ideologisch,  da  sie  die 

strukturellen Gründe für materielle Ungleichheit verschleiern und so zur Stützung der 

vorherrschenden kapitalistischen Verhältnisse beitragen.  Durch die Begründung von 

Ungleichheit  mit  Kultur  wird  die  Schuld  für  die  Situation  auf  die  Subjekte  dieser 

vermeintlichen  Kultur,  also  die  betroffene  Bevölkerung  abgelenkt.  Dadurch  wird 

gleichzeitig  der  staatliche  Zugriff  auf  diese  erleichtert  und  der  Abbau  schützender 

Funktionen  und  staatlicher  Unterstützung  gerechtfertigt.  (Belina  2008;  vgl.  auch 

Mitchell 2005). Wie die Produktion „krimineller Räume“ zur Legitimierung repressiver 

Politiken  genutzt  werden kann,  die  letztlich  immer  der  Stützung  der  herrschenden 

Verhältnissen und dem reibungslosen Ablauf der nationalen kapitalistischen Ökonomie 

dienen, untersucht Belina in seinem Dissertationsprojekt (Belina 2006).

3.4  Gebhardts  Analyse  der  Ghetto-Diskurse  in  Berlin  und  

Marseille

In seiner Diplomarbeit beschäftigt sich Dirk Gebhardt mit der diskursiven „Konstruktion 

gefährlich  fremder  Orte  in  Berlin  und  Marseille“  (Gebhardt  2001:  78).  Seine 

Diskursanalyse  konzentriert  sich  dabei  auf  Zeitungen  als  Ort  gesellschaftlicher 

Aushandlungen von Wahrheit und machtvolle Wirklichkeitsproduzentinnen.

In  den  Medien  werden  aus  der  Perspektive  einer  gesellschaftlich  dominierenden 

Gruppe  heraus  bestimmte  Stadtviertel  als  von  der  Norm  abweichend,  als  „sozial, 

moralisch, ästhetisch, hygienisch oder kulturell defizitär definiert.“ (Gebhardt 2001: 78). 
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Damit  liegen  die  untersuchten  Ghetto-Diskurse  auf  einer  Linie  mit  anderen 

stigmatisierenden  und  ausgrenzenden  Praktiken  und  Diskursen.  Die  betroffenen 

Territorien verschmelzen mit ihrer ideologisch konstruierten Bedeutung und werden auf 

diese  reduziert.  Dadurch  kommt  es  zu  einer  Verdinglichung,  die  die  Viertel 

untereinander  austauschbar  macht  und  durch  die  eine  einfache  Lösung  für  die 

vermeintlichen  Probleme  (z.B.  bestimmte  politische  Maßnahmen)  nahegelegt  und 

legitimiert wird.

In der Diskursanalyse wird deutlich, wie die Verwendung von sprachlichen Bildern zur 

Verdinglichung der Orte beiträgt. Besonders häufig werden Vergleiche mit natürlichen 

Phänomenen der physischen Welt angestellt. So ist vom „Nährboden“ der Kriminalität, 

vom „Wildwuchs“ türkischer Migration die Rede. Aber auch militärische Begriffe werden 

verwendet,  etwa  wenn  von  staatlichen  Bastionen  im  rechtslosen  Raum  und  der 

Zurückeroberung verlorener  Territorien  gesprochen wird  (Gebhardt  2001:  79).  Beim 

Vergleich der Berichterstattungen in den beiden Städten werden kleinere Unterschiede 

(z.B.  in  der  Härte  der  Diskriminierung)  deutlich,  die  Gebhardt  auf  unterschiedliche 

Staatsmodelle und geschichtliche Erfahrungen zurückführt. Die leitende Vorstellung der 

„anderen Territorien“ ist  aber in beiden Diskursen dominant.  Die Konstruktion eines 

territorial  verorteten  Anderen  dient  der  dominanten  Gruppe  zur  Anwendung  der 

eigenen Vorstellungen und Wünsche und als  Gegenbild  zur Festigung der eigenen 

Identität.

Gebhardt sieht allerdings Möglichkeiten zum Widerstand gegen diese Diskurse und die 

durch  sie  konstruierte  soziale  Wirklichkeit.  Dies  kann  geschehen,  indem  neue 

journalistische Praktiken neue Sprecher und neue Ereignisse zulassen. Eine andere 

Möglichkeit sieht er bei den BewohnerInnen der betroffenen Viertel, die sich eigene 

Räume  der  Repräsentationen  schaffen,  neue  Definitionen  vornehmen  und  die 

Verbreitung und Anerkennung dieser einfordern können (Gebhardt 2001: 79). 

3.5 Ghetto-Diskurs und Identität in Kreuzberg

In seiner Arbeit über „Kreuzberg und Kreuzberger Identität und Lebenswelt unter dem 

Ghetto-Stigma“ (Best 2001) untersucht Ulrich Best, wie die BewohnerInnen Kreuzbergs 

sich  unter  Bezugnahme  auf  die  öffentlichen  Diskurse  über  ihr  Viertel  mit  diesem 

identifizieren und sich über dieses selbst  definieren.  Er unterscheidet  vier  mögliche 

Diskurse  über  ein  „ungewöhnliches“  Viertel  wie  Kreuzberg,  in  denen  das  Ghetto-

Stigma mehr oder weniger dominant ist: Den ausgrenzenden, den reformistischen, den 

18



Gegenwelt- und den Heimat-Diskurs (Best 2001: 93).

Nicht alle, aber die meisten KreuzbergerInnen definieren sich selbst über Bezüge auf 

die aktuellen Diskurse über das Viertel. „Alle setzen sich in Beziehung zum Ghetto-

Diskurs, integrieren diesen in ihre Deutungen Kreuzbergs – entweder ausweichend, 

umarmend oder durch Loslösung.“ (Best 2001: 163). Ausweichende oder flüchtende 

Reaktionen  bedienen  sich  der  Konstruktion  eines  „Anderen“,  der  gewalttätig, 

verwahrlost  oder  schlecht  integriert  ist,  also  mindestens  eine  der  negativen 

Bedeutungen  innehat,  die  das  Ghetto-Stigma  auf  Kreuzberg  legt.  Dies  geschieht 

entweder  ausweichend,  indem  die  Bevölkerung  Kreuzbergs  in  „Gute“  und  „Böse“ 

aufgeteilt wird, der/die Sprechende sieht sich in diesem Fall als KreuzbergerIn, aber 

eben  als  „gute“/“guter“  KreuzbergerIn.  Ebenso  kommt  es  vor,  dass  einzelne  Orte 

innerhalb Kreuzbergs mit den negativen Bedeutungen belegt werden, um sie von der 

Wohngegend des/der SprechendeN wegzulenken.

Fluchtbewegungen  werden  ausgeführt,  indem  sich  der/die  Sprechende  ganz  von 

Kreuzberg löst, sich als Nicht-KreuzbergerIn definiert und alle KreuzbergerInnen als die 

„Anderen“. Dabei handelt es sich meist um Personen, die sich nicht mehr in Kreuzberg 

verankert fühlen oder dies nie waren.

Eine  dritte  Gruppe  definieren  sich  selbst  über  das  Ghetto-Stigma,  als  Ghetto-

Jugendliche. Sie beziehen sich auf das Bild in den Köpfen der anderen und eignen sich 

dieses „umgekehrt“ an. Sie fühlen sich wohl in Kreuzberg, denn es ist ihr Ghetto. Diese 

sehen die „Anderen“ außerhalb Kreuzbergs, in Personen, die zu ängstlich sind und mit 

Kreuzberg nicht umgehen können. (Best 2001: 162f).

Außerdem gibt  es Personen dort,  die sich  sehr  mit  dem Ort  Kreuzberg verbunden 

fühlen, sich dort sicher fühlen, ihren Alltag leben, FreundInnen, Bekannte und Familie 

dort haben. Kreuzberg ist ihre Heimat. Sie definieren sich über das Viertel, oft ohne 

Bezug  auf  öffentliche Diskurse  zu nehmen.  Stattdessen beziehen sie  sich  auf  das 

vertraute Umfeld oder die Sicherheit vor Diskriminierung, die Kreuzberg ihnen bietet 

(Best 2001: 166).

Immer wieder lassen sich Wandel in der Art und Weise beobachten, wie Personen sich 

auf  die  Kreuzberg-Diskurse  beziehen.  Zum  Beispiel  ein  Wandel  vom  Kreuzberg 

„umarmenden“ Ghettojugendlichen hin zu einer (teilweisen) Loslösung vom Viertel und 

damit  verbundenen  „Ausweichmanövern“  oder  „Fluchtbewegungen“.  Ein  solcher 

Wandel  kann  mit  Veränderungen  der  persönlichen  Lebenssituation  zu  tun  haben, 

beispielsweise  mit  Heirat,  der  Gründung  einer  Familie  oder  der  Einschulung  der 

eigenen Kinder. (Best 2001: 162f).
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„Deutungsmuster  sind subjektive  Auslegungen von Situationen,  bezogen auf 

Diskurse.  Die  Subjekte  kombinieren  oder  redefinieren  Bedeutungen  aus 

Diskursen.  Das  Symbol  des  Ortes,  das  alle  verschiedenen  Deutungen 

gemeinsam  haben,  verbindet  eine  Gruppe  derer,  die  über  dieses  Symbol 

definiert  werden  und  sich  definieren,  in  all  ihrer  Vielfalt  nicht  viel  anderes 

gemeinsam haben.“ (Best 2001: 166).

3.6 Zusammenfassung

Nach dem ich die Arbeiten kurz vorgestellt habe, möchte ich noch einmal jene Aspekte 

hervorheben, die für meine eigene Forschung besonders relevant sind.

Dikeç zeigt, dass sich der Diskurs, der bestimmte Stadtviertel zu „gefährlichen Orten“ 

macht, nicht schon immer da war, sondern erst in den letzten Jahrzehnten „gemacht“ 

wurde  und  mit  bestimmten  weitergreifenden  politischen  Entwicklungen 

zusammenhängt. Dirk Gebhardt veranschaulicht, wie Diskurse Orte mit Bedeutungen 

belegen,  sie  auf  diese  reduzieren  und  verdinglichen.  Er  macht  deutlich,  welche 

wichtige Rolle die Medien dabei spielen und wie der Einsatz von Bildern und bildlichen 

Stilmitteln zur Stabilisierung bestimmter Diskurse beiträgt. Wie durch die Konstruktion 

einer  Ghetto-Kultur  die  Schuld  für  bestimmte  „Probleme“  der  Bevölkerung 

zugeschoben wird, zeigt Bernd Belina. Bei Germes und Glasze wird deutlich, wie aus 

den  bei  Dikeç  beschriebenen  badlands Gegenorte  werden  und  wie  dies  zur 

Konsolidierung der Identität der Mehrheitsgesellschaft beiträgt (ein Aspekt, der auch 

von Gebhardt festgestellt wird): Es werden „Andere“ geschaffen, die einem bestimmten 

Ort  angehören,  um so die eigene Identität  zu festigen.  Dabei zeigen sie auch,  wie 

bereits vorhandene Stereotypen aufgegriffen werden (junge, männliche Fremde) und 

wie die Spaltung der „Anderen“ in „gefährdete“ und „gefährliche Andere“ vorgenommen 

wird.

Bei  Wacquant,  Belina,  Gebhardt,  Dikeç,  Germes  und  Glasze  wird  betont,  dass 

Diskurse, die Vierteln bestimmte negative Bedeutungen zuschreiben, besondere, oft 

repressive  politische  Maßnahmen  rechtfertigen  können.  Wacquant  und  Best 

beschäftigen sich außerdem mit der Art und Weise, wie die betroffene Bevölkerung mit 

den ihrem Wohnort und damit auch ihr selbst zugeschriebenen Bedeutungen umgeht. 

Wacquant  sieht  hier  vor  allem  defensive  Umgangsweisen  wie  die  Leugnung  und 

Distanzierung vom eigenen Wohnort und dem Rest der Bevölkerung, den Rückzug aus 

dem öffentlichen Leben in die Privatsphäre und insgesamt den Verlust des Viertels als 
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gemeinschafts- und identitätstiftenden Ort. Dies hat für die betroffenen Viertel soziale 

Fragmentierung und symbolische Zersplitterung zur Folge. Auch Best stellt  ähnliche 

Strategien  der  Bewältigung  fest,  er  spricht  von  Ausweichmanövern  und 

Fluchtbewegungen.  Allerdings  bestimmt  Best  noch  eine  andere  Möglichkeit  des 

Umgangs  mit  dem  Ghetto-Stigma,  nämlich  es  anzunehmen  und  sich  darüber  zu 

definieren.

4 Scampia

Wie ich bereits in der Einleitung deutlich gemacht habe, geht es in dieser Arbeit nicht 

darum,  den Diskurs  über  Scampia  mit  der  „Wirklichkeit“  zu  vergleichen und  so zu 

zeigen, dass er die Dinge zumindest teilweise „falsch“ darstellt. Trotzdem möchte ich 

an dieser Stelle eine kurze Beschreibung des Viertels einfügen, die nicht den Anspruch 

hat, zu zeigen was und wie das Viertel objektiv sei, sondern dem/der LeserIn lediglich 

den Einstieg in die Thematik erleichtern soll.

4.1 Das Viertel

Scampia befindet sich in der nördlichen Peripherie Neapels. Das Viertel wurde erst in 

der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf einem vorher unbebauten Gebiet errichtet, 

das  noch  bis  1985  zu  den  angrenzenden  Stadtteilen  Secondigliano,  Piscinola  und 

Miano gezählt wurde (Comune di Napoli 2009: 57). Grundlage für die Bebauung war 

das berühmte Gesetze 167 aus dem Jahr 1962.5 Dieses wurde auf nationaler Ebene 

verabschiedet und verpflichtete Gemeinden mit mehr als 50.000 EinwohnerInnen dazu, 

einen Teil  ihrer  Fläche der Spekulation auf  dem Immobilienmarkt  zu entziehen und 

durch groß angelegten öffentlichen Wohnungsbau dem oft  dramatischen Mangel an 

billigem  Wohnraum  entgegen  zu  wirken.  Während  ähnliche  Politiken  in  der 

Nachkriegszeit  in  kleinerem  Maßstab  auch  in  Stadtteilen  nahe  der  Zentren 

durchgeführt wurden, betraf der Piano 16767 vor allem Gebiete in den Peripherien der 

5 Legge 167 del 1962 (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-
18;167, 28.08.12, 19:05)

6 Plan 167
7 Alle Übersetzungen aus dem Italienischen wurden von mir selbst vorgenommen. Besonders 

bei Aussagen, die mit Bildern spielen oder sich auf Vorwissen stützen, welches bei 
LeserInnen dieser Arbeit möglicherweise nicht gegeben ist, habe ich versucht, die meiner 
Meinung nach vom Sprecher intendierte Bedeutung und Wirkung zu erzielen und dabei 
auch Abweichungen von der wörtlichen Übersetzung in Kauf genommen. Um dies 
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Städte,  wo  Wohnquartiere  für  bis  zu  75.000  EinwohnerInnen  geschaffen  werden 

sollten.  Viele  der  Stadtteile,  die  auf  Grundlage  des  Gesetzes  167  gebaut  wurden, 

werden heute umgangssprachlich nach diesem benannt. Man sagt z.B. „Ich wohne in 

der 167 von Ponticelli“, oder „Die 167 von Scampia liegt in der nördlichen Peripherie 

Neapels.“8,  dabei  ist  167 zu einem Synonym für  vermeintliche „Problemviertel“  und 

„soziale Brennpunkte“ geworden. Obwohl in den meisten großen italienischen Städten 

zone 167 existieren, ist Scampia wohl die bekannteste zona 167 in Italien. (Krauskopf 

2011: 32).

Nachdem Kampanien  im  November  1980  von einem starken  Erdbeben  erschüttert 

wurde, welches die Beschädigung und Zerstörung vieler Gebäude in Neapel und den 

nahe gelegenen Gemeinden und die Evakuierung von 150.000 Menschen aus ihren 

Wohnungen zur Folge hatte, spitzte sich der Mangel an billigem Wohnraum weiter zu. 

Die Politik reagierte 1981 mit der Verabschiedung des Gesetzes 2199, das den Bau 

von billigen Wohnungen für  obdachlos Gewordenen regeln sollte.  Auch in Scampia 

wurden daraufhin weitere Wohnkomplexe errichtet (Laino, De Leo 2002: 26), allerdings 

war die Wohnungsnot so groß, dass viele Menschen unfertige Wohnungen besetzten 

um  nicht  länger  auf  ihr  neues  Heim  warten  zu  müssen.  Dadurch  wurden  einige 

Gebäude  nie  vollständig  ausgestattet.  Viele  Gebäudekomplexe  des  öffentlichen 

Wohnungsbaus befinden sich heute in sehr schlechtem Zustand.

Außerdem  befinden  sich  in  Scampia  viele  teilweise  staatlich  subventionierte 

Wohngenossenschaften.  Diese  sind  in  großen,  geschlossenen  parchi10 angelegt, 

befinden  sich  dank  regelmäßiger  Instandsetzungsarbeiten,  meist  in  einem  guten 

baulichen Zustand, verfügen oft über eigene Freizeiteinrichtungen wie Sportplätze und 

werden von einem Pförtner bewacht (Laino, De Leo 2002: 26).

Heute leben in Scampia offiziell über 40.000 EinwohnerInnen – die Zahl der tatsächlich 

Bevölkerung dürfte einige Tausend mehr betragen.11 In den Medien werden Zahlen von 

nachvollziehen zu können, habe ich alle Zitate im italienischen Original in Fußnoten 
angefügt.

8 Franco Riccardi, einer der produktivsten und meist gehörten neapolitanischen Musiker der 
letzten 25 Jahre hat 1999 mit seinem Lied 167 (der Text entstand in Zusammenarbeit mit 
Peppe Lanzetta) eine Hymne geschaffen, die seit nun mehr als 10 Jahren kontinuierlich aus 
offenen Fenstern, vorbeifahrenden Autos, und inzwischen Smartphones der Peripherien 
schallt. (http://www.youtube.com/watch?v=27xcIA8VrtM, 29.08.12, 12:50).

9 Legge 219 del 1981 (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-05-
14;219, 28.0812.19:05)

10 parco – Park
11 Viele Wohnungen, vor allem in den Gebäudekomplexen die bald abgerissen werden sollen, 

werden informell bewohnt. Auch ein Großteil der in Scampia lebenden Roma taucht nicht in 
den offiziellen Statistiken auf. Allein die unter der Schnellstraße asse mediano in selbst 
gebauten Baracken lebenden Personen werden auf etwa 700 Personen geschätzt (Zoppoli, 
Saudino 2012: 112).
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bis zu 120.000 genannt.12 Aus staatlichen Statistiken werden regelmäßig bestimmte 

Eigenschaften  der  Bevölkerungsstruktur  abgelesen  –  die  BewohnerInnen  seien 

überdurchschnittlich jung, lebten in großen Familien zusammen, seien weniger gebildet 

und vor allem deutlich häufiger arbeitslos, als der neapolitane Durchschnitt (Comune di 

Napoli 2001). Diese unreflektierte Interpretation der statistischen Daten vermittelt den 

Eindruck, es handele sich innerhalb des Viertels um eine homogene Bevölkerung – 

dem ist nicht so. Laino unterteilt die Bevölkerung Scampias in drei große Gruppen: Die 

abgesicherte  Mittelschicht,  die  finanziell  unabhängig  in  der  eigenen  Wohnung lebt, 

überdurchschnittlich gebildet ist und Arbeits- und soziale Kontakte in anderen Stadtteile 

pflegt;  die  arbeitende  Schicht,  die  in  Gebäuden  des  sozialen  Wohnungsbaus  lebt, 

deren Kinder zur Schule gehen und die mehr oder weniger von der Lohnarbeit, die 

zumindest eines der Familienmitglieder ausübt, leben kann und das prekäre marginale 

Proletariat,  das  sich  in  den  heruntergekommenen  Komplexen  des  sozialen 

Wohnungsbaus konzentriert, unter Arbeitslosigkeit und niedrigem Bildungsniveau leidet 

und aus dem sich, so Laino, ein großer Teil der im Drogenhandel Tätigen rekrutiert 

(Laino 2004:  14f).  Zumindest  für  die  ersten beiden dieser  Gruppen ist  Scampia  in 

erster  Linie  ein  Schlafsaal (Laino  2004:  11).  Diese  Monofunktionalität  geht  auf 

strukturelle Probleme zurück, die bereits in den 1970-er Jahren diskutiert wurden. Vor 

allem herrscht ein extremer Mangel an über die bloße Wohnfunktion hinausgehender 

Infrastruktur.

4.2 Mediale Repräsentation Scampias

Schon in den 1970-er Jahren, kurz nach dem Bau der ersten Wohnkomplexe wurde 

von den Medien intensiv über Scampia berichtet, hauptsächlich im Zusammenhang mit 

Kriminalität  und  sozialer  Devianz  (Marra  2012:  7).  Zu  seiner  derzeitigen  traurigen 

Berühmtheit  kam das Viertel  erst  in  Zusammenhang mit  der  sogenannten  faida di  

Scampia,  einem  camorra-Konflikt,  der  als  einer  der  Blutigsten  in  der  neueren 

Geschichte  Neapels  gilt.  Die  faida wurde  zwischen  dem  Di  Lauro-Clan  aus 

Secondigliano, der in den vorherigen Jahren eine dominante Stellung in der nördlichen 

Peripherie eingenommen hatte und den  scissionisti13, die  sich der  Kontrolle  der  Di 

Lauro entziehen wollten, in den Jahren 2004 und 2005 ausgetragen. (Für ausführlicher 

Schilderungen der  faida und der ihr zu Grunde liegenden Vorgänge vgl.  Barbagallo 

2010: 220ff; Saviano 2009: 76ff)

12 Süddeutsche Zeitung „Wo Enge und Armut den Tod bringen“ 04.11.2006
13 scissionista – Abspalter
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4.2.1 Die Wiederentdeckung der camorra

Während die Politik und die Medien in den vorangegangenen Jahren kaum über die 

camorra gesprochen  hatten  –  Barbagallo  spricht  vom  regelrechten  Ignorieren  der 

organisierten Kriminalität  (Barbagallo 2010:  214f)  – wurde diese durch das enorme 

Medieninteresse, das die faida ausgelöst hatte, plötzlich wieder zu einem dominanten 

Thema. Scampia wurde zum Symbol und Beweis für die Existenz der organisierten 

Kriminalität.  Die  verschiedenen  Berichterstatter  überboten  sich  gegenseitig  mit  den 

spektakulärsten und schockierendsten Nachrichten.  Kamerateams aus ganz Europa 

reisten nach Scampia, um ihren ZuschauerInnen den Ort zu zeigen, an dem der Staat 

vor der camorra zurückweichen muss, an dem es scheinbar nur Drogenkriminalität gibt 

und  Morde  an  der  Tagesordnung  sind  (Saviano  2009:  148ff).  Auf  einmal  wurde 

Scampia vom bloßen „Problemviertel“14, von der „verwahrlosten Sozialbausiedlung am 

Rande  Neapels“15 zum  „größten  Drogenumschlagplatz  der  Welt“16,  zum  „von  der 

Camorra regierten Vorort Neapels“17, zum Viertel das „vollkommen von der Camorra 

kontrolliert  wird“18,  zur  „No-go-Area“19,  zur  „Konzernzentrale des Verbrechens“20,  um 

nur  einige Bezeichnungen aus der  deutschsprachigen Berichterstattung zu nennen. 

Kaum einE PolitikerIn versäumte es, sich zu den unerhörten Vorgängen zu äußern 

(Barbagallo 2010: 224).

Um den Diskurs, der über Scampia geführt wird, zu erfassen möchte ich in Anlehnung 

an  Gebhardt  zunächst  die  Darstellung  Scampias  in  den  Printmedien  untersuchen. 

Diese  sind  ein  wichtiger  Ort  für  gesellschaftliche  Auseinandersetzungen  um 

Bedeutungen.  Sie  verfügen  über  bestimmte  Techniken  der  Absicherung  (wie  die 

Heranziehung  von  Expertenaussagen)  die  dazu  dienen,  gemachte  Aussagen  zu 

objektivieren und bedienen sich sprachlicher Mittel die Sachverhalte vereinfachen und 

ihre Suggestivkraft erhöhen. Auch wenn Diskurse in verschiedensten soziale Sphären 

14 Süddeutsceh Zeitung „In fünf Monaten hört Neapel auf zu sein“ 21.06.2010. S. 9.
15 Süddeutsche Zeitung München City Seite R12 25.02.2011.
16 Die Zeit „Die Halbstarken“ 11.09.2008 Nr. 38. http://www.zeit.de/2008/38/Gomorrha, 

07.09.2012.
17 Süddeutsche Zeitung „Vom alltäglichen Wahnsinn“ 23.08.2011 S. R11.
18 Die Zeit „Kann man die Mafia besiegen?“ 20.04.2011 Nr. 17. 

http://www.zeit.de/2011/17/Italien-Mafia, 07.09.2012, 15:30.
19 Der Spiegel „Immer rein in die No-go-Area!“, 13.11.2011, 

http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/ghetto-chronist-tobias-zielony-immer-rein-in-die-no-
go-area-a-797250.html, 10.09.2012, 11:30.

20 Frankfurter Allgemeine Zeitung „Ortstermin in der Konzernzentrale des Verbrechens“ 
03.11.2006. http://m.faz.net/aktuell/feuilleton/neapel-ortstermin-in-der-konzernzentrale-des-
verbrechens-1383037.html. 07.09.2012, 23:00.
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ausgetragen werden, sind die Medien doch als besonders mächtige Produzenten der 

Wirklichkeit anzusehen (vgl. Gebhardt 2001).

4.2.2 Marras Medienanalyse

Da ich in dieser Arbeit eine ausführliche Medienanalyse über einen längeren Zeitraum 

selbst  nicht  liefern  kann,  werde  ich  zunächst  die  Ergebnisse  eine  Medienanalyse 

vorstellen,  die 2010 von Chiara Marra durchgeführt  wurde und anschließend selbst 

einige Aspekte der jüngsten Berichterstattung erläutern. Marra untersuchte im Zeitraum 

vom  1.  September  bis  30.  November  2010  alle  Artikel  über  Scampia  in  den  drei 

wichtigsten Tageszeitungen Neapels  Il  Mattino,  la Repubblica und dem  Corriere del  

Mezzogiorno. Dabei stellte sie fest, dass ein Großteil der Artikel, vor allem in Il Mattino 

und dem  Corriere del Mezzogiorno Scampia als einen Ort  der Kriminalität  und des 

gesellschaftlichen Verfalls darstellen.

Il  Mattino berichtet  über  Scampia  fast  ausschließlich  im  Zusammenhang  mit  der 

malavita21 und  Drogenkonsum.  Die meistverwendeten  Begriffe  sind  camorra und 

Gomorra.  Das  Viertel  Scampia  wird  als  Ort  des  andauernden  Ausnahmezustands 

dargestellt,  an  dem  sich  Konflikte  zwischen  lokalen  camorra-Clans gewaltsam 

entladen, die im Viertel lebenden Roma Feuer an illegale Mülldeponien legen und so 

die Gesundheit der lokalen Bevölkerung gefährden und Vertreter des Staates durch 

Korruption mit dem Drogenhandel in Verbindung stehen (Marra 2012: 67f). Ein Ort, an 

dem sich eine Bevölkerung mit niedrigen Einkommen konzentriert (Marra 2012: 67f), 

der  unterstellt  wird,  den  Staat  um  ihr  nicht  zustehende  Arbeitslosen-  und 

Invalidenunterstützung zu betrügen (Marra 2012: 52).22 Außerdem wird in Il  Mattino 

ausführlich  über  den  baulichen  Verfall  der  vele23, dem  zum  Symbol  der  camorra 

gewordenen Gebäudekomplex in Scampia berichtet.

Der  Corriere  del  Mezzogiorno konzentriert  sich  noch  mehr  auf  die  Darstellung  der 

malavita und  die  Funktionsweise  der  piazze24.  Dabei  zeichnet  der  Corriere  del  

21 Unterwelt, Verbrecherwelt, mala vita – schlechtes (unmoralisches) Leben
22 Sales (2006: 256) ist der Auffassung, dass in Neapel, im Gegensatz zu den meisten 

anderen westlichen Großstädten, die am sozial niedrigsten gestellten einheimischen 
Bevölkerungsschichten Funktionen einnehmen, die in anderen Städten nur von den am 
meisten marginalisierten Gruppen d.h. den Migranten ausgeführt werden. So bildet das in 
den Peripherien lebende Subprolitariat das schier unerschöpfliche Angebot an billigen 
Arbeitskräften, welches die gefährlichen Arbeiten des Vertriebs von Rauschgift für den 
direkten Gebrauch ausführt.

23 vela – Segel; die Gebäude werden wegen ihrer Dreiecksform so genannt.
24 piazza – Platz; während die piazza in fast jedem anderen Kontext ein sehr positiv 

konnotierter Begriff ist, meint die Verwendung im Zusammenhang mit Scampia fast 
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Mezzogiorno mehr als die beiden anderen Tageszeitungen das Bild einer kriminellen 

Subkultur, in der die lokale Bevölkerung im Konsens mit den Regeln der camorra-Clans 

lebt.  Um  die  voyeuristischen  Begehren  des/der  LeserIn  zu  befriedigen,  werden 

ausführliche  bildhafte  Beschreibungen  der  Orte  des  Drogenhandels  angestrengt, 

einzelne Personen – die,  wie der/die JournalistIn explizit  oder  implizit  unterstellt,  in 

“gewisse Geschäfte“ verwickelt  sind – dienen als Hauptdarsteller der Artikel.  Häufig 

werden  während  polizeilicher  Ermittlungen  mitgeschnittene  Telefongespräche  der 

berühmten camorra-Bosse zitiert (Marra 2012: 57).

la Repubblica dagegen zeichnet ein etwas differenzierteres Bild des Viertels. Der große 

Unterschied in  der  Berichterstattung liegt  vor allem darin,  wen die Zeitung in  ihren 

Artikeln zu Wort kommen lässt, nämlich, so Marra, die aktive Bürgerschaft Scampias, 

sowie die dort tätigen Vereine und Organisationen. Allerdings bleiben auch hier, wo die 

in  Scampia  vermutete  Kriminalität  und  der  gesellschaftliche  Verfall  weniger  oft  im 

unmittelbaren Fokus der Berichterstattung stehen, diese Aspekte relevant (Marra 2012: 

60f).  Sie  stellen  den  Kontext  dar,  in  dem es  auch  „andere“,  „gute“  Personen  gibt, 

(solche,  die  nicht  Teil  der  malavita,  sondern  dagegen  sind,  z.b.  ein  Anti-camorra-

Priester, eine Rap-Gruppe, die sich offen gegen die camorra positioniert, usw.) und in 

denen  auch  „andere“  Dinge  geschehen.  Diese  Unterscheidung  entspricht  der  von 

Germes  und  Glasze  festgestellten  Trennung  zwischen  „gefährlichen  Anderen“  und 

„gefährdeten Anderen“  in  den Diskursen über  die  franzöischen  banlieues  (Germes, 

Glasze 2010: 226). Die Akteure, die in den Artikel von la Repubblica zu Wort kommen, 

bereichern die Diskussion um sonst selten angehörte Interpretationen, beziehen sich 

aber ebenfalls auf Scampia als ein problematisches Viertel,  oder zumindest auf ein 

Viertel mit vielen Problemen.

Marra kommt zu dem Schluss, dass die Tageszeitungen, da sie den Gesetzen des 

kapitalistischen Medienmarktes unterliegen, zu einem Sensationsjournalismus neigen, 

der sich den Nachrichten über Drogen, gesellschaftlichen Verfall und camorra bedient, 

um  sein  Publikum  zufrieden  zu  stellen.  Der  italienische  Medienmarkt  weist  einige 

Besonderheiten  auf.  Die  Trennung  zwischen  seriöser  Großformat-  und 

Boulevardzeitung existiert in Italien nicht wie  beispielsweise in Deutschland. Es gibt 

kein  Pendant  zur  Bild-Zeitung,  stattdessen  versuchen  die  meisten 

Großformatzeitungen  ein  breites  Publikum  und  nicht  nur  eine  intellektuelle  Elite 

anzusprechen, indem sie populärjournalistische und seriöse Inhalte vermischen. (Vgl. 

Lumley 1996: 204f).

Marra stellt  außerdem fest,  dass Medien Nachrichten meistens zu einem Zeitpunkt 

unmissverständlich eine piazza di spaccio, also einen Drogenverkaufsplatz.
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veröffentlichen, an dem die von ihnen benannten Phänomene und Probleme bereits 

weitgehend von staatliche Institutionen erkannt und zumindest teilweise unter Kontrolle 

gebracht  worden  sind.  Ein  Gefühl  für  die  anhaltenden  Probleme,  die  den  medial 

ausgeschlachteten  Symptomen  zugrunde  liegen,  bleibt  dem/der  LeserIn  dadurch 

weitgehend verwehrt (Marra 2012: 51).

Aus heutiger Sicht kann man sagen, dass Marras Untersuchung der Berichterstattung 

über  Scampia  zu einem Zeitpunkt  durchgeführt  wurde,  zu  dem es verhältnismäßig 

ruhig um das Viertel geworden war. Während der faida 2004 und 2005 hatte Scampia 

fast täglich einen Platz auf den Titelseiten der großen Italienischen Zeitungen gefunden 

und  war  so  zum  Symbol  der  malavita in  Süditalien  schlechthin  geworden.  2006 

erschien Robertos Savianos Bestseller Gomorra, der das Thema noch einmal belebte 

und dessen Verfilmung 2008 Scampia auch für ein weniger belesenes Publikum als Ort 

des  Drogenhandels  und  blutigen  camorra-Konflikte  inszenierte.  Wie  Marras 

Untersuchung  zeigt,  wurde  auch  2010  noch  über  Scampia  berichtet,  allerdings 

sicherlich nicht im selben Maße wie in den Jahren zuvor. 2012 lässt sich eine neue 

Zunahme des medialen Interesses an Scampia beobachten. Deshalb halte ich es für 

sinnvoll  an  dieser  Stelle  einige  Aspekte  vorzustellen  die  in  der  aktuellen 

Berichterstattung über Scampia besonders hervorstechen. Ich habe mich an Marras 

Auswahl  der  drei  wichtigsten  Tageszeitungen  Neapels  (Il Mattino,  Corriere  del  

Mezzogiorno und la Repubblica)25 orientiert und von Juli bis Anfang September 2012 

die Zeitungsartikel über Scampia auf häufig wiederkehrende Elemente untersucht. Eine 

ausführliche, systematische Diskursanalyse bleibt derzeit noch aus, trotzdem glaube 

ich, hier einige Elemente des Diskurses über Scampia aufzeigen zu können, deren 

Auftauchen  in  den  Aussagen  der  BewohnerInnen  Scampias  ich  anschließend 

untersuchen möchte.

25 Der italienische Zeitungsmarkt ist stark regional fragmentiert, es gibt kaum eine Zeitung, die 
in allem Regionen in gleichem Maße gelesen wird: la Repubblica mit Sitz in Rom, ist diesem 
Ziel wohl am nächsten gekommen. Il Mattino ist traditionell die wichtigste kampanische 
Zeitung und hat ihren Sitz in Neapel. (vgl. Lumley 1996). Der Corriere del Mezzogiorno ist 
ein Ableger der großen Mailänder Zeitung Corriere della Sera. Diese hatte, obwohl sie oft 
als die mächtigste Zeitung Italiens bezeichnet wurde, nie eine Lokalredaktion in Neapel, 
sondern vertrieb in ganz Süditalien die mailändische Ausgabe. Mit der Gründung des 
Corriere del Mezzogiorno 1997 mit Sitz in Neapel wurde auch der süditalienischen Markt 
erschlossen.
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4.2.3 Eigene Auswertung von Artikeln

Bilder, Naturvergleiche und Metaphern

Gebhardt  betont,  wie  wichtig  der  Gebrauch  von  Bildern  für  die  Kohärenz  und  die 

Stabilität von Diskursen ist. Mit Bildern ist in diesem Zusammenhang die Verwendung 

von Fotos (zur Rolle von visuellem Material  in  der Diskursanalyse vgl.  Miggelbrink, 

Schlottmann 2009)  und  bildlichen  Beschreibungen,  aber  auch  die  Anwendung  von 

Vergleichen und Metaphern gemeint. Bilder dienen zur Pointierung und Vereinfachung 

einer Argumentation und können Kausalbeziehungen nahelegen. Dabei funktionieren 

sie unmittelbarer und direkter als logische Argumentationen, denn sie übertragen die 

ihnen anhaftenden kollektiven Bedeutungen direkt auf den Gegenstand, auf den sie 

angewandt werden. (Gebhardt 2001: 22f). Besonders wirksam sind dabei Bilder, über 

deren  Bedeutung  möglichst  große  Einigkeit  herrscht,  wie  etwa  Natur-  oder 

Katastrophenmetaphorik.

Die  untersuchten  Zeitungsartikeln  enthalten  eine  Vielzahl  an  bildlichen 

Beschreibungen, Vergleichen und Metaphern. Besonders häufig kommen Metaphern 

vor,  die  Bilder  von  (Natur-)Katastrophen  wie  Vulkanausbrüche  oder  Erdbeben 

verwenden.

„Glühend, ohne Zweifel. Wie Lava, flüssig und zerstörerisch, wahllos den Tod 

bringend. So ist Scampia in diesen Tagen der erklärten faida.“26

Die Polizei berichtet von einer

„[...]  kriminellen Situation in  tiefgreifender Evolution,  mit  Erdrutschen,  die die 

Viertel [in der nördlichen Peripherie] umfassen.“27

„[...] das Epizentrum des Krieges bleibt immer Scampia.“28

Reportagen über Scampia geben sich alle Mühe, dem Leser ein gut vorstellbares Bild 

des  Ortes  zu  liefern.  Sie  strengen  Beschreibungen  an,  in  denen  das  Gebiet 

beispielsweise  als  Müllhalde  oder  menschenleere  Wüste  dargestellt  wird. 

26 „Incandescente, senza dubbio. Come la lava, fluida e distruttrice, portatrice di morte 
indiscriminata. Così è Scampia in questi giorni di faida annunciata.“ (Il Mattino 27.08.2012. 
http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=216105&sez=INCHIESTE, 28.08.12, 18:30.)

27 „[...] una situazione criminale in profonda evoluzione, con smottamenti che abbracciano i 
quartieri [...]“ (Il Mattino 27.08.2012. http://www.ilmattino.it/articolo.php?
id=216105&sez=INCHIESTE, 28.08.12, 18:30.)

28 „[...] l'epicentro della guerra resti sempre Scampia.“ (Corriere del Mezzogionro 05.09.2012. 
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2012/5-settembre-
2012/lepore-  scampia-abbandonata-piu-facile-liberare-lungomare  —2111696723012.shtml, 
10.09.2012, 10:30.)

28
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Ausgeschmückt sind diese Beschreibungen mit Metaphern und Vergleichen, die dazu 

dienen,  die  unbehagliche  Stimmung  noch  zu  verstärken.  Neben  der 

Naturkatastrophenmetaphorik tauchen oft Metaphern und Vergleiche mit wilden Tieren 

oder Bestien auf.

„Die  Löcher  [durch die  die  Drogen an  den/die  EndverbraucherIn  übergeben 

werden] sind zwei Löwenmäuler [...]“29

„[Die  camorra in Scampia] ist wie eines dieser Tiere, denen, wenn man ihnen 

den Kopf abhackt, zwei nachwachsen“.30

Die Verwendung solcher  Bilder  verfestigt  den Diskurs,  der das Viertel  Scampia als 

kriminellen  und  gefährlichen  Raum  konstruiert.  Sie  tragen  zur  Reduzierung  und 

Verdinglichung des Viertels auf diese Bedeutungen bei. Die dem Viertel angehafteten 

Bedeutungen  werden  dadurch  nicht  mehr  hinterfragt,  sondern  werden  zur 

Selbstverständlichkeit, zu „natürlichen“ Eigenschaften dieses Raumes. Und sie gelten 

für das gesamte Viertel ohne zu differenzieren. So wird Scampia in la Repubblica als 

die  “gewalttätige[  ]  Peripherie“31 bezeichnet,  ohne  das  dafür  eine  Erläuterung, 

Begründung  oder  Erklärung  nötig  wäre,  der  Diskurs  ist  soweit  gefestigt,  dass  die 

Eigenschaften, die er Scampia zuschreibt als wahr angenommen werden.

Der camorra-Kultur-Diskurs

Eine weitere abgrenzbare Gruppe von Aussagen spricht explizit über die Bevölkerung 

Scampias. Auffällig ist hier, dass die  camorra immer wieder als integraler Bestandteil 

des  Alltagsebens  der  Bevölkerung  Scampias  dargestellt  wird.  Marra  stellte  in  der 

Berichterstattung, die sich näher mit der Bevölkerung Scampias befasste, vor allem der 

des Corriere del Mezzogiorno, die Unterstellung einer kriminellen Subkultur fest (Marra 

2012: 57).  Meine eigene Untersuchung ist  nicht umfangreich genug, um von einem 

camorra-Kultur-Diskurs zu sprechen.32 In den hier untersuchten Zeitungsartikeln lässt 

29 „I buchi sono due bocche di leone [...]“ (La Repubblica 30.08.2012. 
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2012/08/30/news/dkljdhklfhlk_jhdfhdjhhdhd-41690128/, 
06.09.2012, 18:00.)

30 „È come quegli animali a cui tagli la testa e poi ne nascono due“ (La Repubblica 
09.09.2012. http://napoli.repubblica.it/cronaca/2012/09/09/news/sepe_camorra-
tumore_ma_lo_stato_c_-42231179/, 10.09.2012, 11:00.)

31 „periferia violenta“ (La Repubblica 27.08.2012. 
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2012/08/27/news/un_collaboratore_racconta_i_nuovi_delit
ti_di_scampa-41545871/, 28.08.12, 18:50.)

32 Die These, der süditalienischen Kultur seien die Grundlagen für Vetternwirtschaft und 
organisierte Kriminalität inhärent, wird vielfach vertreten, z.B. in Edward C. Banfields (1958) 
berühmter Studie, in der „ammoral familism“ als Teil der süditalienischen Kultur und Basis 
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sich zumindest eine Tendenz in diese Richtung feststellen. Den BewohnerInnen des 

Viertels  wird  unterstellt,  sich  an  die  malavita gewöhnt  zu  haben,  den  Kontakt  mit 

kriminellen Aktivitäten und sogar Morde auf offener Straße normal zu finden und nichts 

gegen  diese  zu  unternehmen,  den  Umgang  mit  der  camorra vielmehr  in  ihre 

Alltagspraxis  integriert  zu  haben,  sich  an  deren  Regeln  zu  halten  und  mit  ihr  zu 

kooperieren.

Es sei sinnlos, die BewohnerInnen zu fragen, ob sie Angst hätten, so die Verfasserin 

einer  Reportage  über  den  „großen  Markt  der  Drogen“  in  la  Repubblica.  Die 

anscheinend trotzdem gestellte Frage wird von einer Frau dementiert, was angesichts 

der Tatsache, dass die Frau nur wenige Meter vom Hauptsitz eines gefährlichen neu 

aufstrebender Clans lebt, von der Journalistin als naiver Optimismus abgetan wird.33 

Ein Bewohner der  vele wird am Tag nach einem Mord in seinem Gebäudekomplex 

zitiert mit den Worten:

„Alles normal, hier wird immer geschossen“.

„Man  atmet  die  Luft  der  Normalität,  denn  es  ist  normal,  dass  jemand 

umgebracht wird“.34

Diese schockierende Gelassenheit vermittelt dem/der LeserIn einen Eindruck davon, 

wie  sehr  die  camorra und  ihre  todbringenden  Geschäfte  ins  Alltagsleben  der 

BewohnerInnen  Scampias  gehören.  Denselben  Effekt  erzielt  die  Schilderung  einer 

Situation, in der die junge, im neunten Monat schwangere Witwe eines Camorristen 

ihrem jugendlichen Sohn den Schauplatz des Mordes an seinem Vater zeigt, der sich 

am Tag zuvor ereignet hat. Der Junge zeigt seine Trauer, indem er weint und schreit, 

wandelt sie dann in blinde Wut um und fängt an, willkürlich Dinge in seiner Umgebung 

zu treten35. Die hier beschriebene Szene zeichnet ein Bild von der extrem fruchtbaren 

Bevölkerung der Peripherie, die schon in jungen Jahren mit Gewalt konfrontiert wird, 

diese quasi in den eigenen Genen trägt, sie als normal erachtet und letztlich auch als 

einzige Ausdrucksform der eigenen Emotionen. Die Folge: Der schockierte Leser in 

Neapels Innenstadt fürchtet sich schon im Voraus vor den heranwachsenden Söhnen 

der organisierten Kriminalität in Süditalien dargestellt wird, (vgl. dazu auch Schneider 1998).
33 La Repubblica 30.08.2012. 

http://napoli.repubblica.it/cronaca/2012/08/30/news/dkljdhklfhlk_jhdfhdjhhdhd-41690128/, 
06.09.2012, 18:00.

34 „Tutto normale, qui si spara sempre“; „si respira un'aria di normalità, perchè è normale che 
venga ucciso qualcuno“ (Corriere del Mezzogiorno 30.08.2012. 
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2012/29-agosto-
2012/scampia-giorno-l-inizio-faidatutto-normale-qui-si-spara-sempre-2111609412816.shtml?
fr=correlati, 10.09.2012, 10:00.)

35 La Repubblica 30.08.2012. 
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2012/08/30/news/dkljdhklfhlk_jhdfhdjhhdhd-41690128/, 
06.09.2012, 18:00.
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des ermordeten Camorristen.

Eine enge Verbindung der BewohnerInnen mit der camorra wird auch unterstellt, wenn 

dieser  staatliche  Funktionen  zugeschrieben  werden.  So  ist  etwa  vom „Welfare  der 

camorra“  die  Rede.  Im  selben  Artikel  wird  argumentiert,  die  aufgrund  von 

Polizeieinsätze gestörten Geschäfte der Clans würden dazu führen, dass diese ihre 

niedrigen Angestellten nicht  mehr bezahlten,  was eine Katastrophe für  die ärmsten 

Familien  Scampias  sei36.  Diese  werden  damit  zwar  eher  in  einer  Opferrolle,  aber 

dennoch als allesamt im Drogenhandel beschäftigt dargestellt.

Wie sehr die Kontrolle der camorra sich in die Alltagspraxis der Bevölkerung eingeprägt 

hat und wie gleichgültig diese das hinnimmt, soll auch die Erzählung vom Tankwart 

zeigen, der der Journalistin beiläufig den Rat erteilt, sich den Helm abzunehmen, da 

sie  sonst  ein  Risiko  eingehe  (weil  sie  von  den  Wachposten  der  camorra für  eine 

Auftragskillerin gehalten zu werden könnte).37 Diese Geschichte stellt auch die Distanz 

der Journalistin zur „alltäglichen Realität“ Scampias dar. Sie ist nicht vertraut mit den 

„Regeln des Viertels“ und riskiert, sich durch ihre Unwissenheit in Gefahr zu bringen, 

während  die  Unterwerfung  unter  die  Regeln  der  camorra für  die  Bevölkerung  des 

Viertels ganz normal ist. Der/die LeserIn identifiziert sich dadurch mit der Journalistin 

und distanziert sich von der Bevölkerung Scampias, deren Alltagspraxis, Normen und 

Regeln sich von seiner/ihrer unterscheiden.

Dieses letzte Beispiel zeigt, wie die Sprecherin eine Außenperspektive einnimmt (sie ist 

nicht  mit  den  Regeln  Scampias  vertraut)  und  sich  somit  einer  bestimmten 

gesellschaftlichen  Gruppe  (der  Mehrheitsgesellschaft,  zu  der  die  Bevölkerung 

Scampias  nicht  gehört)  zuordnet.  Indem die  Bevölkerung Scampias als  andersartig 

konstruiert wird, dient sie der Mehrheitsgesellschaft (im letzten Beispiel der Journalistin 

und deren LeserInnen) als  „konstitutives Außen“ und festigt  so deren Identität  (vgl. 

Gebhardt 2001: 78; Germes, Glasze 2010; Dikeç 2006).

Die Darstellung der Bevölkerung Scampias als in ihrer Alltagspraxis, in ihren Normen 

und Regeln eng mit der malavita verwoben, weist auch deutliche Ähnlichkeiten mit der 

von Belina (2008) kritisierten kulturalistischen Darstellung der amerikanischen Ghettos 

auf.  Durch die Unterstellung einer Ghetto-Kultur der Bevölkerung bestimmter Viertel 

wird diese nicht nur als moralisch defizitär und „anders“ konstruiert, sondern trägt durch 

36 „il welfare della camorra“ (Il Mattino 09.09.2012. 
http://www.ilmattino.it/napoli/citta/assedio_a_scampia_la_spending_review_i_clan_tagliano_
gli_stipendi_agli_affiliati/notizie/218494.shtml#, 10.09.2012, 10:30.)

37 „Levatevi il casco, sennò rischiate“ La Repubblica 30.08.2012. 
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2012/08/30/news/dkljdhklfhlk_jhdfhdjhhdhd-41690128/, 
06.09.2012, 18:00.
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ihre Kultur  selbst  die Schuld an den materiellen Bedingungen in denen sie lebt.  In 

dieser  Verschleierung  der  strukturellen  Ursachen  für  materielle  Ungleichheit  sieht 

Belina die ideologische Wirkung von Ghetto-Kultur-Diskursen. Tatsächlich kann man 

diesen  Effekt  auch  im  Diskurs  über  Scampia  vermuten,  betrachtet  man  allein  die 

Masse  der  Aussagen,  die  sich  mit  der  Kultur  der  Bevölkerung  beschäftigen  im 

Vergleich zum Mangel an solchen die nach den strukturellen Ursachen der Situation 

fragen.

Die neue faida

Der wechselseitige Bezug von Diskursen und die Übernahme von Bedeutungen oder 

ganzen  Bedeutungssystemen trägt  zur  Kohärenz  von  Diskursen bei  (vgl.  Gebhardt 

2001: 22). Im jüngsten Diskurs über Scampia wurde immer wieder von einer neuen 

faida gesprochen und so implizit oder explizit eine Verbindung zum Diskurs über die 

faida von 2004 bis 2005 hergestellt. Dadurch werden die Bedeutungen, die Scampia 

als Schauplatz der  faida in jenem Diskurs zugeschrieben worden waren und die sich 

bereits verfestigt haben, wieder aufgenommen und dienen als Basis eines neuen, sich 

weiterentwickelnden Diskurses, der durch neue Bedeutungen bereichert werden kann.

„faida 2.0“38

„Der Albtraum der faida kommt zurück“;

„Die faida von Scampia bricht wieder aus“39

In  einigen  Artikeln  wird  ausführlich  mit  ExpertInnen  darüber  diskutiert,  welche 

Ähnlichkeiten zur  faida von 2004 bestehen.40 Immer wieder wird betont, dass es sich 

um denselben Ort handelt wie damals. Scampia scheint hier wie eine Garantie dafür, 

dass auch die neue faida nicht weniger blutig werden wird als die Alte.

„Die nördliche Peripherie Neapels. Genau die, welche 2004 das Zentrum der 

blutigen faida zwischen den kriminellen Kartellen Di Lauro und den scissionisti 

38 „faida 2.0“ (Il Mattino 12.09.2012. 
http://www.ilmattino.it/napoli/citta/sequestri_torture_e_omicidi_la_faida_dei_baby  _boss_di_s  
campia/notizie/219024.shtml, 12.09.2012, 11:00.)

39 „Torna l'incubo faida“; „Riesplode la faida di Scampia“ (Corriere del Mazzogiorno 
29.08.2012. http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2012/28-agosto-
2012/agguato-scampia-morto-due-feriti-2111599515285.shtml#, 10.09.2012, 10:30.)

40 Corriere del Mezzogionro 05.09.2012. 
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2012/5-settembre-
2012/lepore-  scampia-abbandonata-piu-facile-liberare-lungomare  —2111696723012.shtml, 
10.09.2012, 10:30.
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bildete. Erinnert ihr euch? Ein Toter am Tag.“41

Der  Leser  wird  sogar  explizit  dazu  aufgefordert  sich  zu  erinnern,  bzw.  sich 

gegebenenfalls noch einmal zu informieren. Mit dem Bezug auf den Diskurs über die 

faida 2004, die im kollektiven Gedächtnis unter dem Namen faida di Scampia haften 

geblieben ist und das dem Viertel zu seiner Berühmtheit verhalf, werden nicht nur all 

die Bilder die damit verbunden waren erneuert, sondern zunehmend auch der Eindruck 

geschaffen, es sei normal, dass es in Scampia immer wieder zu blutigen Konflikten 

komme. Anstatt einer faida, die auch wieder zu Ende geht, ist jetzt vom „unendlichen 

Krieg“42 in Scampia die Rede.

Hier  kann man sehen,  wie  wirksam,  der  symbolische Raum Scampia  und die  ihm 

scheinbar „natürlichen“ Eigenschaften sind. Dass es sich bei der neuen faida um eine 

ebenso  blutige  handeln  wird  wie  2004,  wird  nicht  logisch-argumentativ  begründet, 

sondern allein damit, dass sie sich wieder in Scampia abspielt. Gleichzeitig verfestigt 

der neue Diskurs die bereits vorhandenen Bedeutungen.

Ein  neues  Element  wird  dem  alten  Diskurs  allerdings  hinzugefügt:  Die  Zeitungen 

betonen  einstimmig,  dass  die  ProtagonistInnen  dieses  camorra-Krieges  jung, 

skrupellos und gewalttätig sind.

„Entführungen, Folter und Morde – die faida der Baby-Bosse aus Scampia“43

„[...] alle untereinander verwandt, blutjung, unter den angeheuerten Killern sind 

auch Siebzehnjährige.“44 

„[E]ine  ungeduldige,  höchst  gewalttätige  Gruppe  junger  Mitarbeiter, 

Jugendliche, die bis an die Zähne bewaffnet auf den Straßen von Secondigliano 

unterwegs sind [...] Maschinengewehr und Pistole offen zur Schau stellend.“45

41 „Periferia nord di Napoli. La stessa che nel 2004 è stata al centro della sanguinosa faida tra 
i due cartelli criminali dei Di Lauro e degli scissionisti. Ricordate? Un morto al giorno.“ 
(Corriere del Mezzogiorno 25.08.2012. 
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2012/25-agosto-
2012/scissionisti-contro-giratila-nuova-faida-gomorra-2111564350221.shtml, 10.09.2012, 
10:30.)

42 „la guerra infinita“ (La Repubblica 10.09.2012. 
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2012/09/09/foto/caffetteria_zeus_scampia-42216091/1/, 
10.09.2012, 13:00.)

43 „Sequestri, torture e omicidi la faida dei baby boss di Scampia“ Il Mattino 12.09.2012. 
http://www.ilmattino.it/napoli/citta/sequestri_torture_e_omicidi_la_faida_dei_baby_boss_di_sca

mpia/notizie/219024.shtml, 12.09.2012, 11:00. 
44 „[...] tutti imparentati tra loro, giovanissimi, tra i killer arruolati anche 17enni.“ (La Repubblica 

30.08.2012. http://napoli.repubblica.it/cronaca/2012/08/30/news/dkljdhklfhlk_jhdfhdjhhdhd-
41690128/, 06.09.2012, 18:00.)

45 „uno scalpitante e violentissimo gruppo di giovanissimi collaboratori, ragazzi che girano per 
le strade di Secondigliano armati di tutto punto, esibendo platealmente [...] mitra e pistole“ (Il 
Mattino 27.08.2012. http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=216105&sez=INCHIESTE, 
28.08.12, 18:30.)
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Wie von Germes und Glasze (2010) beschrieben, wird hier ein idealtypisches Bild des 

jungen, aus einem bestimmten Viertel stammenden Mannes als „gefährlichen Anderen“ 

produziert.  Außerdem kann man sehen,  wie der von Laclau und Mouffe formulierte 

Zwang, die diskursive Produktion am Laufen zu halten auswirkt. Es genügt nicht, von 

einer  neuen  faida zu  sprechen,  die  der  Alten  entspricht,  es  müssen  ständig  neue 

Elemente hinzugefügt werden.

Scampia als „gefährlicher Gegenort“

Ähnlich wie  die von Dikeç  (2007;  2006),  Germes und Glasze (2010)  beschriebene 

Funktion  der  banlieues als  Gegenorte  und  „konstitutives  Außen“  zur  französischen 

Mehrheitsgesellschaft lassen sich auch im Diskurs über Scampia Elemente erkennen, 

die in diese Richtung deuten. Insbesondere wird in den untersuchten Zeitungsartikeln 

der  Gegensatz  zwischen  der  camorra in  Scampia  und  dem  italienische  Staat 

thematisiert.  Diese  beiden  Elemente  werden  als  sich  einander  ausschließend  und 

bekämpfend  dargestellt46,  wobei  die  Bemühungen  des  Staates  oft  als  aussichtslos 

dargestellt werden.

Immer  wieder  wird  die  militärische  und  soziale  Kontrolle  der  camorra über  das 

Territorium betont  und  als  absolut  dargestellt.  Dies  geschieht  beispielsweise  durch 

Beschreibungen der  Gebäudekomplexe,  die  gepanzert  seien und von Wachtposten 

kontrolliert würden, die überall versteckt lägen und jede Bewegung sähen.

„[...]  wie  Mäuse,  aus  dem  Untergrund  und  aus  gepanzerten  Durchgängen 

kontrollieren die Wachposten der camorra [den Gebäudekomplex].“47

Die  soziale  Kontrolle,  die  die  Clans  über  die  BewohnerInnen  der  von  ihnen 

beherrschten Gebäudekomplexe ausüben, manifestiert sich in den 

„gesenkten und angespannten Blicken“ 

der BewohnerInnen, die Journalisten mit den Worten: 

„Was soll ich Ihnen sagen? Uns geht es gut, alles ruhig“48 

46 Im Gegensatz zu dieser Darstellung der camorra und der Staates als sich auschließende 
Elemente beschreibt Sales (1993: 202ff) genau die Verbindung und der wechselseitige 
Nutzen zwischen einer kriminellen Organisation und dem Staat, als das Merkmal, welches 
die camorra von anderen Formen der Kriminalität in Neapel unterscheidet.

47 „Invece, come topi, dai sotterranei e dai varchi blindati, la controllano le sentinelle di 
camorra.“ (La Repubblica 30.08.2012. 
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2012/08/30/news/dkljdhklfhlk_jhdfhdjhhdhd-41690128/, 
06.09.2012, 18:00)

48 „occhi bassi e tesi“; „Cosa volete che vi dica? Stiamo bene, tutto tranquillo“ (La Repubblica 
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die Tür vor der Nase zuschlagen.

Die  von  der  camorra  kontrollierten  Territorien  werden  als  vom  Staat  verloren 

bezeichnet und müssten zurückerobert werden.

„[...]  tatsächlich  zum  absoluten  Eigentum  der  camorra  geworden,  in  der 

absoluten, ungestörten Abwesenheit der Kommune“.

„Und es ist die unabwendbare, gesicherte Inbesitznahme ganzer Viertel durch 

die Clans [...]“;

„Hier drinnen zieht der Staat sich zurück und stirbt, jeden Tag.“49

Auch dieser Teil des Diskurse über Scampia bedient sich vielfach Bildern, die kollektive 

Symbole  verwenden,  um  die  Argumentation  der  Artikel  zu  unterstützen  und  die 

zugeschriebenen Bedeutungen zu festigen.

„Die Tricolore weht über Spritzen“ (Quelle: La Repubblica 30.08.201250)

„Die Tricolore weht über Spritzen“51 

So der Titel eines Artikels in  la Repubblica.  Empört beschreibt die Autorin,  wie das 

Symbol  der  italienischen  Republik über  einem  vermüllten  Feld  weht,  auf  dem  die 

30.08.2012. http://napoli.repubblica.it/cronaca/2012/08/30/news/dkljdhklfhlk_jhdfhdjhhdhd-
41690128/, 06.09.2012, 18:00)

49 „ [...] diventate di fatto di assoluta proprietà della camorra nella più assoluta e indisturbata 
assenza del Comune“, „Ed è l’inesorabile, consolidato possesso dei clan su interi rioni [...]“; 
„È qui dentro che rinuncia e muore lo Stato, ogni giorno.“ (La Repubblica 30.08.2012. 
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2012/08/30/news/dkljdhklfhlk_jhdfhdjhhdhd-41690128/, 
06.09.2012, 18:00)

50 La Repubblica 30.08.2012. 
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2012/08/30/news/dkljdhklfhlk_jhdfhdjhhdhd-41690128/, 
06.09.2012, 18:00.

51 „il Tricolore sventola sulle siringhe“  (La Repubblica 30.08.2012. 
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2012/08/30/news/dkljdhklfhlk_jhdfhdjhhdhd-41690128/, 
06.09.2012, 18:00)
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Junkies herumlaufen wie 

„[...] menschliche Gespenster die zu ihrem nächsten Schuss humpeln, wie um 

zu sagen: 'Dies ist euer Italien.'“52

Die  Verhältnisse  in  Scampia  werden  nicht  nur  als  Gegensatz  zum  Rest  der 

italienischen Gesellschaft  dargestellt,  sondern als akute Bedrohung für diese. Diese 

Gefahr gilt es – ganz nach dem Motto „Sie oder Wir“ – zu eliminieren. Die camorra in 

Scampia „ist ein Tumor“53 sagt der Kardinal und Erzbischof von Neapel Sepe in einem 

Interview über die neusten Morde in Scampia. Dieser medizinischen Vergleich legt die 

Entfernung des tödlichen Tumors und notfalls  auch des ganzen befallenen Organs 

nahe – als einzige Möglichkeit zur Rettung des Gesamtorganismus. Scampia ist also 

ein „gefährlicher Gegenort“, der durch seine Existenz identitätsstiftende Funktionen für 

die  Mehrheitsgesellschaft  und  deren  Staat  hat,  indem  er  diesen  als  „konstitutives 

Außen dient. Eine besondere Stellung nimmt dabei der Kampf um dieses Territorium 

ein, da dieser als gemeinsamer Kampf gegen die gemeinsame Bedrohung aufgefasst 

wird.  In  den  Artikeln  immer  wieder  vom  Kampf  des  Staates  um  das  verlorene 

Territorium die Rede. Wie dieser Kampf geführt werden sollte, macht folgendes Zitat 

deutlich:

„Es finden viele Zugriffe [der Spezialkommandos von Polizei und Carabinieri auf 

die Drogenverkaufsplätze] statt. Allerdings [zu] wenige für einen Staat, der sich 

diese Orte wirklich zurückerobern will.“54

Wie Belina (2006) zeigt, kann die Produktion von kriminellen Räumen dazu dienen, 

den  staatlichen  Zugriff  auf  diese  Räume  und  die  dort  ansässige  Bevölkerung  zu 

legitimieren. Tatsächlich macht es diese Art der Berichterstattung für die Politik leicht 

repressive Maßnahmen wie groß angelegte Polizeieinsätze oder sogar  den Einsatz 

des Militärs in Scampia zu legitimieren. Darüber hinaus nehmen die Interventionen des 

Staates  eine  wichtige  Rolle  im  Diskurs  ein,  da  Berichte  über  erzielte  Erfolge  oder 

bewiesene Stärke kollektive Erfolgserlebnisse darstellen und zur positiven Identifikation 

mit dem Staat beitragen (Germes, Glasze 2010: 223). 

52 „[...] larve umane che zoppicano verso l’ennesimo buco, come a dire l’Italia vostra è questa.“ 
(La Repubblica 30.08.2012. 
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2012/08/30/news/dkljdhklfhlk_jhdfhdjhhdhd-41690128/, 
06.09.2012, 18:00)

53 „è un tumore“ (La Repubblica 09.09.2012. 
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2012/09/09/news/sepe_camorra-tumore_ma_lo_stato_c_-
42231179/, 10.09.2012, 11:00)

54 „E sono tante, le incursioni. Ma poche, per uno Stato che volesse davvero riprendersi quegli 
spazi.“ (La Repubblica 30.08.2012. 
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2012/08/30/news/dkljdhklfhlk_jhdfhdjhhdhd-41690128/, 
06.09.2012, 18:00)
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Die harte Hand des Staates

Regelmäßig wird ausführlich über Großeinsätze der Polizei und  carabinieri berichtet. 

Diese Artikel arbeiten oft mit Zahlen, die deutlich machen sollen, mit welchem Aufwand 

die einander bekämpfenden Seiten vorgehen und wie groß die vom Staat erzielten 

Erfolge sind. So wird genau aufgeführt, wie viele hundert Beamte, wie viele Hunde und 

Hubschrauber im Einsatz waren und wie viele Kilogramm Drogen, wie viele tausend 

Euro Bargeld, wie viele Waffen und Munition beschlagnahmt und wie viele camorristi  

verhaftet wurden.55 Unterstützt werden die Artikel durch Fotos, die schwer bewaffnete 

Beamte vor  der  beeindruckenden  Kulisse  der  vele oder  mit  den  beschlagnahmten 

Drogen zeigen.

Polizist vor den vele (Quelle: Il Mattino 05.09.201256)

Dass  es  bei  den  Polizeigroßeinsätzen  nicht  nur  um  die  Ahndung  der  konkreten 

Straftaten geht, sondern auch um „höhere Ziele“, bestätigt ein Beamter der Präfektur, 

55 Vgl. z.B. Il Mattino 05.09.2012. 
http://www.ilmattino.it/napoli/citta/scampia_operazione_antidroga_foto_video_400_uomini_s
etacciano_piazze_di_spaccio_hashish_nascosta_nella_statua_di_san_pio/notizie/217693.s
html#, 06.09.12:00; 
Il Mattino 06.09.2012. 
http://www.ilmattino.it/napoli/citta/maxisequestro_di_cocaina_nella_notte_i_carabinieri_scop
rono_32_chili_avrebbero_fruttato_15_milioni_ai_clan/notizie/217914.shtml, 06.09.2012, 
12:00; 
la Repubblica 05.09.2012. 
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2012/09/05/news/camorra_blitz_interforze_a_scampia_e_
secondigliano-41986779/, 06.09.2012, 18:30.

56 Il Mattino 05.09.2012. 
http://www.ilmattino.it/napoli/citta/scampia_operazione_antidroga_foto_video_400_uomini_s
etacciano_piazze_di_spaccio_hashish_nascosta_nella_statua_di_san_pio/notizie/217693.s
html#, 06.09.12:00.
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wenn er betont, das Ziel eines Großeinsatzes, an dem 300 Polizisten und carabinieri 

beteiligt waren, sei die „allgemeinen Prävention“, sowie die Demonstration staatlicher 

„Kontrolle über das Territorium“. Der Einsatz sei Teil einer langfristigen Strategie, die 

durch tägliche Interventionen und „ausgesprochen aggressives Vorgehen“ versuche, 

gegen die piazze anzukämpfen und zu zeigen, dass „die Bunker des Drogenverkaufs 

nicht uneinnehmbar“ seien.57

Dass die oben formulierte Forderung nach mehr Polizeieinsätzen von der Politik nicht 

ungehört bleibt, zeigt auch Neapels Bürgermeister, wenn er die Ausarbeitung eines

„strategischen Arbeitsplans mit einer Mindestdauer von sechs Monaten, der die 

massive physische Präsenz der Einsatzkräfte vor Ort vorsieht“

ankündigt.58 Vielfach  werden  noch  drastischere  Maßnahmen  vorgeschlagen.  Der 

Magistrat Scampias zum Beispiel meint 

„[m]an bräuchte ein Spezialgesetz und weniger Bürokratie, um Krieg gegen die 

camorra zu führen.“ 

Er fordert in diesem Sinne den Einsatz des Militärs in seinem Viertel,59 wie es bereits 

während der faida 2004-2005 geschehen war.

Hier  wird  deutlich,  wie  der  diskursive  Kampf  gegen  den  identitätskonstituierenden 

Antagonisten geführt wird. Wieder und immer wieder werden die Anstrengungen des 

Staates  im Kampf  gegen  die  Gefahr  aus  Scampia  medial  aufbereitet.  Um dies  zu 

verstärken, werden imposante Zahlen und Kriegsmetaphern angebracht. Gleichzeitig 

werden  immer  neue  Forderungen  nach  noch  mehr  repressiven  Maßnahmen  laut. 

Insbesondere in den Artikeln zitierte politische EntscheidungsträgerInnen versäumen 

es nicht, sich selbst als Vorreiter dieses Kampfes zu präsentieren.

57 „Per dare la sensazione che i fortini dello spaccio di droga non sono impenetrabili.“; 
„ennesima operazione nell'ambito di una strategia che va avanti quotidianamente da mesi 
con una vera e propria aggressione alle piazze di spaccio di Scampia e Secondigliano“; „un 
pervicace impegno nella prevenzione generale e nel controllo del territorio“ (Il Mattino 
31.07.2012. http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=211536&sez=NAPOLI, 02.08.12, 12:30.)

58 „un piano operativo strategico della durata minima di sei mesi in cui dobbiamo vedere 
fisicamente la presenza massiccia delle forze dell'ordine in citta“ (Il Mattino 10.09.2012. 
http://www.ilmattino.it/napoli/citta/de_magistris_guerra_dei_clan_a_scampia_pi_forze_delor
dine_per_sei_mesi_cesaro_emergenza_ormai_quotidiana/notizie/218684.shtml#, 
11.09.2012, 11:00.)

59 „Ci vorrebbe una legge speciale e meno burocrazia per fare la guerra alla camorra.“ (Il 
Mattino 11.09.2012. 
http://www.ilmattino.it/napoli/citta/esercito_a_scampia_il_piano_del_governo/notizie/218825.
shtml, 12.09.2012, 16:00.)
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Der Vernachlässigungs-Diskurs

Es gibt noch einen anderen Diskurs, der das Verhältnis von italienischem Staat und 

Scampia thematisiert. Dieser taucht in den untersuchten Artikeln nur vereinzelt auf. Die 

hier  zu  Wort  kommenden  Subjektpositionen  sind  nicht  dieselben  wie  in  den  oben 

genannten Diskurssträngen. Das Verhältnis von Staat und Scampia wird auch hier als 

problematisch dargestellt,  allerdings wird Scampia nicht als „gefährlicher Gegenort“, 

sondern  als  Opfer  staatlicher  Vernachlässigung  dargestellt.  So  werden  in  den 

untersuchten Artikeln  gelegentlich  PolitikerInnen oder  AktivistInnen verschiedener  in 

Scampia aktiver Organisationen zitiert, die repressive Politiken, zumindest wenn diese 

nicht  von  Maßnahmen  auf  anderer  Ebene  begleitet  werden,  scharf  kritisieren. 

Gefordert  werden  Sozialprogramme60,  sowie  die  Förderung  der  lokalen  Wirtschaft 

durch in Scampia angesiedelte Projekte.

In einigen Fällen geht die Kritik an der Politik im Umgang mit dem Viertel so weit, den 

Vorwurf  zu  äußern,  Scampia  sei  von  den  staatlichen  Institutionen  komplett 

vernachlässigt worden.

„[…] dieses Viertel wurde im Stich gelassen.“61

Konkret wird der schlechte Zustand der Gebäude des öffentlichen Wohnungsbaus, der 

Parks,  Straßen  und  Schulen  sowie  der  Mangel  an  Unterstützung  der  in  Scampia 

tätigen sozialen Einrichtung und Projekte angeprangert. Obwohl dieser Diskurs in der 

Masse der in den Zeitungen veröffentlichten Artikel über Scampia unterzugehen droht, 

ist sein Auftauchen in den Medien für diese Arbeit wichtig, da er sich wie unten gezeigt 

werden wird, massiv in den Aussagen der Bevölkerung Scampias wiederfindet.

Zusammenfassung

In den untersuchten Artikeln lassen sich ein Vielzahl an Elemente finden, die auch in 

60 La Repubblica 28.08.2012. 
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2012/08/28/news/camorra_procura_in_campo_fermare_n
uovi_ag  guati-41581753/  , 28.08.12, 18:50.
Corriere del Mezzogiorno 30.08.2012. 
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2012/29-agosto-
2012/scampia-giorno-l-inizio-faidatutto-normale-qui-si-spara-sempre-2111609412816.shtml?
fr=correlati, 10.09.2012, 10:00.

61 „[…] questo quartiere è stato abbandonato.“ (Corriere del Mezzogiorno 05.09.2012. 
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2012/5-settembre-
2012/lepore-scampia-abbandonata-piu-facile-liberare-lungomare-2111696723012.shtml, 
10.09.2012, 10:30.)
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den oben vorgestellten Forschungsarbeiten auftauchten. Der Diskurs, der Scampia als 

abweichend, kriminell und gefährlich darstellt, ich nenne ihn malavita-Diskurs, hat eine 

hegemoniale  Stellung  erreicht,  so  dass  er  kaum  hinterfragt  wird  und  ihm 

entgegenstehende Aussagen nur selten Gehör finden. Dieser Diskurs wird durch eine 

Vielzahl an sprachlichen Bildern in den Artikeln weiter stabilisiert; der Raum Scampia 

wird  auf  die  in  ihm  Zugeschriebenen  Bedeutungen  reduziert.  Aussagen,  die  die 

Bevölkerung Scampias betreffen, unterstellen dieser oft in ihrer Alltagspraxis mit der 

camorra verschmolzen zu sein, sich doch zumindest an diese gewöhnt zu haben und 

nichts  gegen  sie  zu  unternehmen.  Scampia  wird  als  „gefährlicher  Gegenort“  zur 

italienischen  Mehrheitsgesellschaft  dargestellt.  Im  diskursiven  Kampf  gegen  den 

Antagonisten werden repressive Maßnahmen nicht nur gerechtfertigt, sondern immer 

wieder in gesteigertem Maße gefordert. Vereinzelt kommen auch andere Stimmen zu 

Wort, die Scampia nicht als Gefährdung, sondern als Opfer des Staates darstellen und 

neben Polizeieinsätzen auch sozialstaatliches Engagement fordern.

Nachdem die wichtigsten Elemente, die in der Medienberichterstattung über Scampia 

vorkommen, herausgearbeitet  wurden,  möchte ich im Folgenden aufzeigen,  ob und 

wenn ja, wie diese Elemente in Aussagen der BewohnerInnen des Viertel auftauchen – 

und  wie  diese  sich  auf  den  Diskurs  über  ihr  Viertel  beziehen,  um  sich  selbst  zu 

definieren.

4.3 Zugang zum Viertel und methodisches Vorgehen

Meine  empirische  Untersuchung  stützt  sich  auf  verschiedene  Materialien.  Meine 

Forschung in Scampia oder doch zumindest die Vorbereitung für diese begann lange 

vor  der  Formulierung  der  Fragestellung  dieser  Arbeit,  bereits  vor  Beginn  meines 

Studiums.  Während  mehrerer  Aufenthalte  in  Neapel62 arbeitete  ich  in  den  letzten 

Jahren  intensiv  mit  den  in  Scampia  aktiven  Organisationen  chi  rom  e...  chi  no63, 

Gridas64, sowie mit dem Centro Territoriale Mammut65 zusammen. Dadurch lernte ich 

viele Menschen in Scampia kennen, oft zuerst Kinder, die mich nach Hause einluden, 

wodurch  ich  mit  der  ganzen  Familie  vertraut  wurde.  Durch  meine  Aufenthalte  in 

Scampia  hatte  ich  nicht  nur  die  Möglichkeit,  bestimmte  Phänomene  über  einen 

62 Mai bis September 2009, März 2010, September 2011, Februar und März 2012 und Juli 
2012

63 http://chiromechino.blogspot.de/  , 16.09.2012, 14:30.
64 http://www.felicepignataro.org/home.php  , 16.09.2012, 14:30.
65 http://www.mammutnapoli.org/  , 16.09.2012, 14:30.
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Zeitraum von inzwischen mehr als drei  Jahren zu beobachten, sondern baute auch 

eine enge persönliche und oft freundschaftliche Bindung zu vielen BewohnerInnen des 

Viertels  auf.  Die  nicht  in  Scampia  verbrachten  Zeiten  gaben  mir  die  Möglichkeit, 

Erlebtes und insbesondere meine eigene Rolle im Feld zu reflektieren (vgl. Cloke et al. 

2004: 170).

Während  meinen  Aufenthalten  verbrachte  ich  meist  den  ganzen  Tag  in  Scampia, 

wodurch  es  mir  nicht  gelang,  täglich  alle  Erlebnisse  schriftlich  festzuhalten  (vgl. 

Emerson  et  al.  1995:  17f).  Trotzdem  schaffte  ich  es,  mir  Notizen  über  die 

Beobachtungen oder Gespräche zu machen, die mir besonders interessant vor kamen. 

Allerdings verfolgen die vor 2012 gemachten Aufzeichnungen nicht konkret das Ziel 

dieser Arbeit, so dass sie nur gelegentlich Element, enthalten, die zur Beantwortung 

meiner Fragestellung hilfreich sind. Im Februar und im Juli 2012 führte ich außerdem 

einige narrative Interviews, die ich aufzeichnete und so detailliert auswerten konnte. 

Das  methodische  Vorgehen  für  diese  Arbeit  kann  also  als  eine  Mischung  aus 

teilnehmenden Beobachtungen und narrativen Interviews bezeichnet werden.

Da diese Methoden intensiven,  teilweise vertraulichen und sogar  freundschaftlichen 

Kontakten  mit  den  Personen  vor  Ort  voraussetzen  (Hall  2009:  264),  ist  es 

entscheidend, bei der Auswertung und Interpretation des Materials die eigene Rolle in 

den Beziehungen zu den Interviewten im Auge zu behalten. Die Materialien, auf die ich 

mich  in  dieser  Arbeit  stützen  möchte,  sind  verschiedener  Art,  ebenso  wie  die 

Beziehungen, in denen ich zu den Personen stand und stehe.

Einige  Beobachtungen  und  Gespräche,  die  ich  weiter  unten  interpretiere,  sind 

Situationen entnommen, in denen ich eine Person neu kennengelernt habe. Natürlich 

fiehl den Personen immer auf, dass ich kein Neapolitaner bin; ich nahm also zunächst 

die Rolle des Unwissenden ein (woran ich auch nicht versuchte, etwas zu ändern), 

dem man erklären kann, wie die Dinge funktionieren. Da ich bereits italienisch sprach, 

war meinen GesprächspartnerInnen aber immer klar, dass ich mich bereits seit einer 

Weile in Italien aufhalten musste und wahrscheinlich auch schon etwas über Scampia 

gehört hatte. Diese beiden Annahmen halte ich für entscheidend für die Art und Weise, 

wie Personen sich mir gegenüber verhielten und äußerten.

Eine zweite Gruppe von ausgewerteten Gesprächen besteht aus solchen, die ich mit 

Personen geführt habe, die ich zum Zeitpunkt des Gesprächs schon lange kannte, mit 

denen  ich  bereits  zusammengearbeitet  habe  oder  denen  ich  zumindest  von 

gemeinsamen FreundInnen oder Bekannten vorgestellt wurde. Meine Rolle in diesen 

Gesprächen war eine andere als die oben beschriebene. Da diese Personen wussten, 
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dass ich mich schon seit längere Zeit in Scampia aufhielt, viele FreundInnen im Viertel 

und mir ein eigenes Bild gemacht habe, war klar, dass man mir weder alle möglichen 

Geschichten  erzählen  konnte,  noch  mich  von  der  Unwahrheit  der  in  den  Medien 

produzierten Vorurteile überzeugen müsse.

Ich habe, auch in der Phase im Juli 2012, in der ich aktiv empirisches Material für diese 

Arbeit sammelte, immer versucht, die geführten Gespräche möglichst ungezwungen zu 

halten. Meist habe ich nur durch wenige Fragen eingegriffen und kaum versucht, das 

Gespräch in eine bestimmte Richtung zu leiten, sonder den erzählenden Personen die 

Möglichkeit, gegeben den Verlauf der Unterhaltung zu bestimmen. Nur wenn ich mir 

sicher war, dass die Person mir ausreichend Vertrauen entgegen brachte, um sich von 

meinem  Diktiergerät  nicht  verunsichern  zu  lassen,  bat  ich  um  die  Erlaubnis,  ein 

Gespräch aufzuzeichnen (vgl. McDowell 2010: 165). Trotzdem bemerkte ich, dass das 

Einschalten  des  Diktiergerätes  den  Charakter  einiger  Gespräche  veränderte. 

Bespielsweise konnte ich im Gespräch mit der Familie Gallo66 bemerken, dass sobald 

das Diktiergerät eingeschaltet wurde, die Kritik am Mangel unterstützender staatlicher 

Maßnahmen  schlagartig  zunahm.  Dies  lässt  auf  die  Hoffnung  schließen,  dass  mir 

gegenüber Gesagte werde womöglich von einem breiteren Publikum gehört und könne 

so etwas bewirken. Auch Best macht diese Beobachtung (Best 2001: 166).  Für die 

Reflexion  meiner  eigenen  Rolle  im  empirischen  Forschungsprozess,  aber  auch  in 

meinem  Verhältnis  zur  Bevölkerung  Scampias  insgesamt  scheint  mir  diese 

Beobachtung überaus wichtig zu sein.

4.4 Die Rezeption des Diskurses durch die BewohnerInnen

4.4.1 Distanzierung und symbolische Loslösung vom Viertel

Best  stellt  fest,  dass  eine  der  möglichen  Strategien,  mit  dem  Ghetto-Stigma 

umzugehen die  Distanzierung vom Viertel  und dessen Bevölkerung ist  (Best  2001: 

163).  Wie  von Wacquant  beschrieben,  kann diese Distanzierung stattfinden,  indem 

Personen sich für ihren Wohnsitz im Viertel rechtfertigen. In einem Gespräch mit Mutter 

und Vater  der  Famlie Gallo,  dass ich im Juli  2012 geführt  habe,  lassen sich eben 

solche Elemente ausmachen. Beide betonen, der Grund dafür, dass sie nach Scampia 

gezogen seien, sei die Erhöhung der Miete ihrer alten Wohnung in Marianella (einem 

66 (Familie Gallo, Gespräch am 31.07.2012)
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zwar  nahegelegenen,  aber  doch  mit  weniger  negativen  Bedeutungen  behafteten 

Viertel)  gewesen.  Auf  die Frage,  ob sie gerne an einem anderen Ort  leben würde 

antwortet Mutter Gallo: 

„Ja, sofort! Um es ruhiger zu haben, ein anderes Leben zu führen.“67

Die  eigene  schlechte  Lebenssituation  wird  stark  mit  dem  Wohnort  in  Verbindung 

gebracht. Wir unterhalten uns über die Möglichkeit, die Dinge selbst in die Hand zu 

nehmen, beispielsweise indem man den heruntergekommenen Garten des Komplexes 

reinigt und bepflanzt.

„Hier schert sich niemand darum. Wenn man hier etwas Schönes macht, kommt 

sofort ein Drogenabhängiger und niemand kümmert sich darum.“68

Ausdrücklich  distanzieren  sich  beide  von  den  illegalen  Geschäften,  über  die  im 

Fernsehen berichtet werde. Dies seien Dinge derer die in sie verwickelt seien und der 

Polizei.

„Wir sind Bürger und morgens gehen wir zur Arbeit“.69

Hier  findet  also  eine  Selbstdefinition  statt,  die  versucht,  sich  dem  Stigma  des 

„Gegenortes“ zu entziehen, indem sie sich zum Staat (durch die Betonung der eigenen 

Bürgerschaft)  bekennt  und zum Verhalten „normaler  BürgerInnen“ (das tägliche zur 

Arbeit gehen).

Schließlich unterhalten wir uns darüber, wie Verbesserungen in Scampia und speziell 

dem Wohnkomplex  lotto P70, in dem die Gallos leben, zu erreichen wäre. Beide sind 

sehr pessimistisch und sehen kaum eine Chance etwas zu verändern. Schließlich sagt 

Vater Gallo:

„Wenn sie den Gebäudekomplex abreißen, ändert sich etwas.“71

Vereinzelt  tauchen auch im Gespräch mit  der  Familie  Gallo  Elemente auf,  die  von 

Scampia als Heimat sprechen:

„Mir gefällt es hier zu leben, schau, seit wie vielen Jahren ich hier bin.“72

67 „Sì, di corsa! Per una tranquillità, una cosa diversa.” (Mutter Gallo, Gespräch am 
31.07.2012)

68 „Qua non se ne importano. Qua se tu fai una cosa bella quaggiù, e poi entra un tossico, non 
se ne importano.“ (Vater Gallo, Gespräch am 31.07.2012)

69 „[...] siamo cittadini e la mattina andiamo a lavorare“ (Mutter Gallo, Gespräch am 
31.07.2012)

70 lotto – Parzelle; Scampia ist in Parzellen aufgeteilt, die alphabethisch durchnummeriert sind. 
Der lotto P ist regelmäßig Gegenstand ausführlicher medialer Berichterstattung, da er als 
Hochburg des von den scissionisti kontrollierten Drogenhandels gilt.

71 „Buttano il rione a terra e si cambia.“ (Vater Gallo, Gespräch am 31.07.2012)
72 „Ma a me piace stare qui, vedi da quanti anni sto.“ (Mutter Gallo, Gespräch am 31.07.2012)
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Allerdings tauchen diese vor allem in Erzählungen auf, die die Vergangenheit betreffen. 

Früher wären sie immer mit  den Nachbarn bis  spät  abends draußen gewesen,  die 

Kinder hätten im Innenhof gespielt, dies wäre eine schöne Zeit gewesen. Heute sei all 

das nicht mehr möglich. Immer wieder erzählen die beiden, dass man die Kinder heute 

nicht mehr in den Innenhöfen spielen lassen könnte, hier ist der Rückzug aus dem 

öffentlichen Raum in den privaten zu erkennen,  den Wacquant als einen typischen 

Effekt territorialer Stigmatisierung ausmacht.

Die Familie Gallo versucht sich selbst von den dem Viertel und seinen BewohnerInnen 

diskursiv  zugeschriebenen  negativen  Bedeutung  zu  befreien,  indem  sie  sich  von 

diesem distanziert. Mit der Betonung der eigenen legalen Arbeit und der Bürgerschaft 

des  italienischen  Staates  wird  eine  Zugehörigkeit  zur  ehrlich  arbeitenden 

Mehrheitsgesellschaft  und  eine  Abgrenzung  zur  (zumindest  von  einem bestimmten 

Teil) der Bevölkerung Scampias (nämlich dem vermeintlich kriminellen) hergestellt. Der 

drastische  Vorschlag,  den  ganzen  Gebäudekomplex  abzureißen,  um  eine 

Verbesserung zu erreichen, malt ein Bild des tief in Scampia verwurzelten Übels und 

unterstreicht die geringe emotionale Bindung zum gegenwärtigen Wohnort. Dies sind 

allerdings nur einige Elemente, die im Gespräch mit den Gallos auftauchen. Dass sie 

sich  in  bestimmter  Hinsicht  auch  zugehörig  zu  anderen  Teilen  der  Bevölkerung 

Scampias sehen, wird weiter unten erläutert.

4.4.2  Ausweichen  des  Stigmas  durch  Unterscheidung  der 

Anderen

“Hier lässt es sich gut leben!“73

sagt  mir  Errico,  ein  Obsthändler,  der  vor  seinem Stand unter  der  U-Bahntrasse in 

Scampia  sitzt.  Hier  werde  niemand  überfallen,  im  Zentrum  Neapels  passiere  das 

ständig. Natürlich gäbe es viel Schlechtes in Scampia, aber das sei Sache derer, die 

selbst Schlechtes täten. Dagegen gäbe es auch viele gute Menschen, er selbst kenne 

viele gute Menschen und habe alle seine Freunde in Scampia, es ließe sich wirklich 

gut leben hier, betont er noch einmal.

Aus diesem kurzen Gespräch wird deutlich, wie sehr sich Errico in Scampia verankert 

fühlt.  Scampia ist  der Ort,  an dem er sich beheimatet fühlt  und an dem sich seine 

sozialen Kontakte abspielen. Allerdings zeigt die Betonung der Möglichkeit, in Scampia 

73 „Ca si sta bene!“ (Errico, Gespräch am 24.02.2012)
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ein gutes Leben führen zu können gleich zu Beginn unseres Gesprächs und ohne, 

dass ich ihn danach gefragt hätte, dass er davon ausgeht,  dass ich etwas anderes 

gehört hätte. Die BewohnerInnen Scampias wissen genau, welchen schlechten Ruf sie 

und ihr Viertel in anderen Teilen der Stadt und sogar bis über die nationalen Grenzen 

hinweg genießen. Die Annahme, dass auch ich viel Schlechtes gehört habe begegnete 

mir immer wieder.

„In Scampia gibt es viele gute Menschen.“74

Fast jedes Mal wenn ich in Scampia neue Bekanntschaften machte, wurde mir in den 

ersten Minuten des Gesprächs diese Versicherung gemacht. Ich interpretiere sie als 

Reaktion  auf  die  Vermutung,  ich  als  ortsfremder  Neuankömmling  hätte  gehört,  in 

Scampia gäbe es nur „schlechte Menschen“. Dabei wird allerdings nicht verneint, dass 

es  in  Scampia  auch „schlechte  Menschen“  gäbe,  vielmehr  werden  genau  diese 

konstruiert.  In  meinen  Tagebucheinträgen  finden  sich  zahlreiche  Notizen  über  die 

Nennung eines abstrakten, nicht konkreter benannten „Schlechten“, à la

„Natürlich gibt es auch viel Schlechtes hier...“75

Etwas konkreter formuliert es Vater Gallo, wenn er sagt, er kümmere sich nicht um die 

Drogengeschäfte, das sei Sache derer, die sich damit beschäftigen. Ähnlich drückt es 

Errico aus, wenn er sagt, das „Schlechte“ in Scampia (er meint wohl die Kriminalität, 

von der ich seiner Annahme nach gehört habe) sei Sache derer, die selbst Schlechtes 

täten  –  gemeint  sind  Personen  die  selbst  der  malavita  angehören.  Oft  wird  das 

„Schlechte“  auch  bestimmten  Gebäudekomplexen  wie  den  vele oder  dem  lotto  P 

zugeschrieben, die auch in den Medien als besonders gefährlich und von der camorra 

kontrolliert dargestellt werden.

Wesentlich leichter  fällt  die konkrete Nennung des „bösen Anderen“,  wenn sich ein 

Opfer  gefunden  hat,  das  in  der  Gesellschaft  insgesamt  eine  marginalisierte  Rolle 

einnimmt und von dem man sich sicher sein kann, dass es keine Mittel hat, sich gegen 

die Verunglimpfung zur Wehr zu setzen. So werden immer wieder die verschiedenen 

Roma-Gemeinschaften, die in informellen, selbstgebauten Baracken oder vom Staat 

errichteten Lagern am Rande des Viertel leben für Diebstähle und den Müll auf den 

Straße  verantwortlich  gemacht  und  als  das  große  Problem  Scampias  überhaupt 

dargestellt.  So  zum  Beispiel  als  ich  mich  mit  Alessandro,  einem  ca.  35-jährigen 

Bewohner Scampias über den Einbruch im Centro Territoriale Mammut unterhalten.

„Seien wir ehrlich, wir wissen beide, dass es hier im Viertel die Zigeuner gibt. 

74 „A Scampia c'è tanta buona gente.“ (Lisa, Gespräch am 25.02.2012)
75 „Sì, c'è anche del male qua...“ (Lisa, Gespräch am 25.02.2012)
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Wenn du mich fragst, sind die es gewesen. [...]  Die sind noch ekelhafter als 

wir!“76

Einige  Tage  später  befindet  sich  eine  Gruppe  aufgebrachter  Personen  in  der 

Gemeindeverwaltung  Scampias.  Eigentlich  sind  sie  gekommen,  um  gegen  den 

geplanten  Bau  einer  Kompostieranlage  in  Scampia  zu  demonstrieren,  aber  da  sie 

schon einmal da sind, werfen sie dem Vorsitzenden des Gemeinderates auch gleich 

seine anderen Versäumnisse vor. Ein älterer Herr ruft:

„Befreit uns endlich von den [Roma-]Camps! Was habt ihr in den letzten Jahren 

dagegen getan?“77

Die Unterscheidung zwischen den „Guten“ (Wir) und den „Schlechten“ (die Anderen) 

ermöglicht es den BewohnerInnen die negativen Bedeutungen, die der Ghetto-Diskurs 

der Bevölkerung Scampias anheftet, von sich abzulenken, ohne sich ganz von ihrem 

Viertel  zu distanzieren.  Dabei  wird der Diskurs und die durch ihn zugeschriebenen 

Bedeutungen nicht  hinterfragt,  sondern sogar  reproduziert,  indem die  Bedeutungen 

übernommen und einer bestimmten Gruppe zugeschrieben werden (vgl.  Best 2001: 

162). Diese Unterscheidung zwischen „Guten“ und „Bösen“ wurde von Marra vor allem 

in  den Artikeln  in  la  Repubblica festgestellt.  Sie  korrespondiert  also  auch mit  dem 

medialen Diskurs über Scampia.

4.4.3 Ghettojugendliche – Annahme des Stigmas

Ähnlich  wie  Best  es  in  seiner  Studie  bei  der  Kreuzberger  Bevölkerung  bemerkte, 

konnte ich auch in Scampia Elemente feststellen, die auf die Annahme des Ghetto-

Diskurses und die Selbstdefinition über diesen hindeuten (vgl. Best 2001: 155f). Oft 

handelt  es sich dabei  um (männliche)  Jugendliche,  also genau die Gruppe,  die im 

öffentlichen Diskurs eine besonders exponierte Stellung einnimmt.

Daniele  ist  in  Scampia  aufgewachsen.  Er  war  17,  als  ich  ihn  im  Sommer  2009 

kennenlernte. Es waren meine ersten Tage in Scampia. Es gefiel ihm, den Motorroller 

vorne  hoch  zu  reißen  und  so  auf  mich  zuzufahren,  um  mir  ein  bisschen  Angst 

einzujagen. Damals fiel es mir noch schwer, den neapolitanen Dialekt zu verstehen, 

den er sprach, aber einer der ersten Sätze die er so oft zu mir sagte, dass ich ihn 

76 „Sinceramente, sapiamo che qua ce stanno i zingari. Se chiedi a me, sono stati loro. [...] 
Quelli fanno chiù sciffo di nuje!“ (Alessandro, Gespräch am 20.07.2012)

77 „Liberate ci dai campi! Che ne avete fatto negli ultimo anni?“ (Protest vor und in der 
Municipalità di Scampia am 19.07.12)
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schließlich  doch verstand,  war:  „Ich schiess  dir  ins  Gesicht!“78 Natürlich  betonte er 

danach immer sofort, dass das nur ein Witz gewesen sei, dass ich mich aber an ihn 

wenden solle, falls ich einmal ein Problem habe. Er brauche es nur seinen Brüdern 

sagen,  die  würden  jedem,  der  sich  mit  mir  anlege,  ein  paar  Kugeln  in  den  Kopf 

verpassen.  Daniele  selbst  hat  außer  ein  paar  Botendiensten,  die  er  eine  zeitlang 

verrichtete, nichts mit der  camorra zu tun. Seine Eltern und Brüder arbeiten alle für 

einen Hungerlohn in Restaurants, Strandbars oder als städtische Gärtner. Trotzdem ist 

Daniele nie gut auf die Polizei zu sprechen gewesen. Ich erinnere mich, wie er eines 

Tages  zu  Fuss  anstatt  auf  dem  motorino ankam.  Er  war  in  eine  Polizeikontrolle 

geraten,  der  Roller,  der  nicht  ordnungsgemäß  angemeldet  gewesen  war,  war  ihm 

abgenommen worden. Er fluchte er auf die „Scheiß sbrirri“.

Daniele greift das Bild des wilden, kriminellen, gewalttätigen Ghetto-Jugendlichen auf 

und wendet es auf sich an. Es gefällt ihm, einem von außerhalb Scampias kommenden 

wie mir, einen Schrecken einzujagen. Er fühlt sich stark, wenn er vorgibt, Teil  einer 

camorra-Familie  zu  sein,  Probleme  mit  der  Waffe  zu  lösen,  über  Leben  und  Tod 

entscheiden zu können. Auch wenn dieses Verhalten nicht wirklich umsetzt, wird hier 

das im medialen Diskurs konstruierte Bild des Jugendlichen aus Scampia aufgegriffen 

und reproduziert.

„I love Scampia“ (Foto: Nico Baumgarten)

Gaetano  ist  ca.  30  Jahre  alt  und  hat  sein  ganzes  Leben  lang  im  an  Scampia 

angrenzenden  Piscinola  gelebt.  Wenn  wir  zusammen  in  Scampia  unterwegs  sind, 

erklärt er mir immer, wie bestimmte Dinge im Viertel laufen, wie die Regeln hier sind. Er 

78 „Ti sparo in faccia!“
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erzählt  mir,  dass  die  Pizzeria,  in  der  wir  essen,  Drogengeld  wasche,  dass  der 

Hubschrauber,  der  ein  Stück  weiter  über  den  Dächern  kreist,  bedeute,  dass  dort 

jemand  erschossen  worden  sei  oder  erläutert,  wie  die  momentan  unklaren 

Machtverhältnisse zwischen den Clans zu mehr Gewalt im Viertel führten.

Gerne  erzählt  er  mir  auch  von  seiner  Kindheit.  Von  der  Ordnung  und  der  guten 

Stimmung, die unter der Vorherrschaft eines bestimmten Clans im Viertel geherrscht 

hat. Oder davon wie er, im Alter von neun Jahren, mit seinem Vater einkaufen war und 

sie die durchlöcherte Leiche des damaligen Bosses des Viertels auf der Straße liegen 

sahen. Er betont,  wie froh er sei,  dass sein Vater ihn damals nicht  von dem Toten 

weggezerrt  habe,  sondern  ihm  die  Möglichkeit  gegeben  hätte,  sich  diese  genau 

anzusehen. Es sei gut für ein Kind, das in diesem Viertel aufwachse, mit der Gewalt 

konfrontiert zu werden, denn sie sei Teil des Lebens hier. Man müsse lernen, mit ihr um 

zu gehen.79

Gaetano  selbst  hat  nie  mit  der  organisierten  Kriminalität  zusammengearbeitet.  Er 

verdient  sein  Geld,  indem  er  schwarz,  für  wenige  Euro  die  Stunde,  Malerarbeiten 

verrichtet. Er fährt Auto, obwohl er nie den Führerschein gemacht hat und kauft seinen 

täglichen Bedarf an Marihuana bei den Pushern, die er,  wie er sagt,  noch aus den 

gemeinsamen Kindertagen kenne.

Er betont immer wieder, dass er nie aus dem Viertel der nördlichen Peripherie Neapels 

wegziehen  würde.  Er  habe  seine  Familie  und  Freunde  dort.  Andere Teile  Neapels 

kenne er, besuche sie gelegentlich, wolle aber nicht dort leben. Die Leute in manchen 

anderen Viertel seien ihm nicht sympathisch, zu reich, zu arrogant, zu wenig familiär.

Wenn Gaetano, ein paar seiner Freunde und ich abends auf einer Parkbank sitzen, sie 

beatboxen,  rappen  und  einen  Joint  nach  dem  anderen  drehen,  ist  Scampia  der 

heimeligste  Ort  der  Welt.  Alle  PassantInnen  sind  alte  Bekannte  und  grüßen  uns 

freundlich. Nur wenn sich ein Polizeiauto nähert, ist die Stimmung einen Moment lang 

angespannt. Ist das Auto vorbei, ohne uns durchsucht zu haben, erzählen die Jungs 

davon, wie sie zuletzt von den carabinieri kontrolliert und schikaniert wurden.

Gaetano ist sehr in den Vierteln der nördlichen Perpherie verankert.  Anders als die 

Personen,  die  versuchen  sich  deutlich  von  den  im  öffentlichen  Diskurs  negativ 

thematisierten  Bedeutungen  loszulösen  und  abzugrenzen,  indem  sie  sie  auf  eine 

bestimmte  Gruppe  verschieben,  definiert  er  sich  auch  über  diese.  Er  bringt  zum 

Ausdruck, dass er sich mit den Funktionsmechanismen der  malavita auskennt, dass 

Gewalttaten zur Lebensrealität seines Viertels gehören, dass er mit Personen bekannt 

79 Gespräch am 21.07.2012
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ist, die im Drogenhandel tätig sind. Damit nimmt er auch den  camorra-Kultur-Diskurs 

an und reproduziert  diesen.  Er  definiert  sich  selbst  als  Person,  die  sich in  diesem 

Umfeld zu bewegen und zu überleben weiß und sich durch diese Fähigkeit von den 

BewohnerInnen anderer Viertel unterscheidet.

In einem Gespräch mit Daniele am 28.02.2012, dass ich aufgezeichnet habe, erzählt er 

mir, wie sehr er sich früher von der Vorstellung beeindrucken ließ einmal ein Mitglied 

der  camorra zu  sein  und  viel  Geld  zu  verdienen,  so  wie  viele  der  Jugendlichen 

Scampias auch heute noch diesen Traum hätten. Er aber sei froh, diesen Weg nicht 

gegangen zu sein.

„Ich habe mich vor dem System[80] gerettet“,81

sagt er  und betont, dass er damit nicht nur die Gefahr einer kriminellen Karriere und 

deren mögliche Folgen meine, sondern

„das System des Viertels, das dich ghettoisiert, das dich dazu bringt, so sein zu 

wollen wie die anderen...“82

Heute organisiere er Konzerte für sein Viertel, drehe Kurzfilme mit Jugendlichen aus 

dem Viertel und werde dafür von anderen respektiert. Indem er in seinem Viertel aktiv 

sei, möglichst viele Jugendliche integriere und zum Vorbild für diese werde, hoffe er, 

wenigstens einige von ihnen vor einer möglichen kriminellen Laufbahn zu retten.

Auch wenn Daniele heute nicht mehr vorgibt, selbst Teil einer kriminellen Vereinigung 

zu  sein,  definiert  er  sich  doch  stark  über  seine  Jugend  in  Scampia,  die  er  mit 

bestimmten Gefahren, wie der eine kriminelle Karriere einzuschlagen, behaftet sieht. 

Wie Gaetano ist es ihm wichtig,, klar zu machen, dass er eine Persönlichkeit ist, die 

gelernt hat im „schwierigen“ Umfeld Scampias zurecht zu kommen. Allerdings hat sich 

sein  Bild  des  Ghetto-Jugendlichen  erweitert.  Diese/dieser  ist  jetzt  nicht  mehr  nur 

gefährlich, sondern auch gefährdet – potentielles Opfer seines Viertels.

Gaetano  und  Daniele  haben  es  geschafft,  dass  ihnen  auferlegte  Ghetto-Stigma 

anzunehmen  und  sozusagen  umzukehren.  Statt  dem  Ausschluss  aus  der 

Mehrheitsgesellschaft bietet der Diskurs ihnen die Möglichkeit, sich über das in ihm 

bereitgestellte  Bild  des  Peripherie-Jugendlichen  zu  definieren.  Viele  der  Regeln, 

Normen und alltäglichen Verhaltensweisen, die für sie eine Rolle spielen, werden von 

80 Il sistema – das System; 'o sistema bezeichent in Neapel auch eine in einem bestimmten 
Territorium und einer bestimmten Branche tätige kriminelle Gruppe. Tatsächlich wird, 
zumindest wenn von einer konkreten Gruppe oder Aktivität die Rede ist häufiger 'o sistema 
als der wesentlich ungenauere und abstraktere Begriff camorra verwendet.

81 „Mi sono salvato dal sistema.“ (Daniele, Gespräch am 28.02.2012)
82 „il sistema rioniale quello la che ti ghettiza, quello la che ti vuole far essere, assomigliare agli 

altri...“ (Daniele, Gespräch am 28.02.2012.)
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ihnen als Regeln Scampias angesehen. Sie nehmen viele der im Diskurs vermittelten 

Bedeutungen an und reproduzieren sie. Insbesondere übernehmen sie die Vorstellung, 

dass sie selbst anderes seien als die Bevölkerung anderer Viertel.  Während Daniele 

und Gaetano sich als Teil der Bevölkerung Scampias begreifen, tauchen bei beiden die 

Polizei und die carabinieri als Antagonisten auf, gegen die es zusammenzuhalten gilt. 

Gaetano grenzt sich außerdem gegenüber den BewohnerInnen anderer Viertel ab, die 

nicht  mit  den  selben  materiellen  und  sozialen  Problemen  der  marginalisierten 

PeripheriebewohnerInnen zu kämpfen haben und nicht nach den selben Regeln leben. 

Diese Abgrenzungen können als Konstruktion eines „Anderen“ der als „konstitutiven 

Außen“  für  die  Identifizierung  mit  der  Gruppe  der  Bevölkerung  Scampias  dient, 

verstanden werden.

4.4.4 Der Vernachlässigungs-Diskurs

Nicht nur bei Daniele und Gaetano, sondern auch in den Erzählungen vieler anderer 

Personen  lassen  sich  Elemente  des  Vernachlässigungs-Diskurses  finden.  Die 

schlechte  Behandlung  durch  ein  „Außen“  verbindet  die  BewohnerInnen  Scampias 

miteinander. Im Gegensatz zu den oben herausgearbeiteten Arten des Umgangs mit 

dem Diskurs, der über Scampias geführt wird, tauchen die negativen Bedeutungen, die 

Scampia  zugeschrieben  werden,  in  diesen  Aussagen  nicht  zwingend  auf.  Ich 

unterscheide im Folgenden zwischen Aussagen, die von einer schlechten Behandlung 

in der Zivilgesellschaft sprechen und solchen, die die Scampia betreffenden staatlichen 

Politiken zum Gegenstand haben.

Stigmatisierung im gesellschaftlichen Leben

„Von Scampia erzählen sie nur das Böse.“,83

sagt Paolo, ein 23-jähriger der täglich ins Centro Territoriale Mammut kommt. Natürlich 

gäbe es viel Schlechtes hier, aber auch Gutes. Aber niemand käme um zu zeigen, was 

in Scampia Positives gemacht werde.

"Er hasst mich!"

sagt Pasquale mir über den Vater seiner Freundin, 

83 „Di Scampia raccontano solo il male.“ (Paolo, Gespräch am 13.07.2012).
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"Ja, er hasst ihn wirklich!" 

stimmt diese ihm zu. Auf meine Frage, weshalb dieser denn so schlecht auf ihn zu 

sprechen sei, antwortet Pasquale mir:

"Weil ich aus Scampia komme."84

Diese und ähnliche Berichte über Ungleichbehandlungen in verschiedensten Sphären 

des sozialen Leben tauchen immer wieder auf. Patrizio, ein 23-jähriger, drückt es so 

aus:

„Du weist ja was die Journalisten sagen, sie stellen uns dar wie Tiere.“85

Auch  Mutter  Gallo  erzählt  mir  davon,  wie  sie  auf  Grund  ihres  Wohnsitzes 

herablassende Behandlung ertragen muss.

“Schau dir auch an, wie man uns behandelt! Es kommt mir vor wie ein Lager 

schwarzer Sklaven, als ob ich eine Hautfarbe hätte und du eine andere. Wenn 

man sagt, wo man wohnt 'Im lotto P' – Ah, dann machen sie ein angewidertes 

Gesicht,. 'Oh!'. Ich denke es gibt überall Dinge die es nicht geben sollte, aber es 

wird anders gezeigt. Wie häßlich ist es im Fernsehen zu sehen...“86

Die schlechte Behandlung, die sie in anderen Stadtteilen auf Grund ihres Wohnsitzes 

erfährt,  verbindet  sie  mit  dem  Rest  der  Bevölkerung  Scampias.  Deshalb  tritt  die 

Bevölkerung  Scampias  in  dieser  Erzählung  als  „Wir“  auf.  Die  Berichterstattung  im 

Fernsehen  über  den  eigenen  Wohnkomplex  empfindet  sie  als  Kränkung,  die  alle 

BewohnerInnen des Komplexes betrifft  und sie miteinander verbindet. Das „Andere“ 

das für diese Kränkung verantwortlich ist, sind in Paolos und Mutter Gallos Aussagen 

die Medien, die negativ und einseitig berichten und so für die Ungleichbehandlungen 

verantwortlich ist. Sehr oft ist es aber auch der italienische Staat, der als „Äußeres“ 

auftritt  und  so  ein  verbindendes  Element  zwischen  den  BewohnerInnen  Scampias 

schafft.  Entweder,  weil  sich  die  BewohnerInnen  Scampias  durch  repressive 

Maßnahmen schikaniert und bedroht fühlen oder weil sie meinen, dass der Staat seine 

unterstützenden Pflichten nicht erfüllt.

84 „Mi oddia.“ - „Lo oddia veramente!“ - „Perché sono di Scampia.“ (Pasquale und seine 
Freundin, Gespräch am 26.02.2012)

85 „Sai i giornalisti cosa dicono, ci pigliano come animali.“ (Patrizio, Gespräch am 18.02.2012)
86 “Vedi anche come siamo trattati, mi pare quei campi di neri schiavi che io sono una pelle e 

tu un’altra. Quando dici dove abiti? Al lotto P, ah, fanno quell’aria schifata, oh! Io penso che 
dappertutto c’è quello che non ci deve stare, però vedo diverso. Invece poi com’è brutto in 
televisione vedere...” (Mutter Gallo, Gespräch am 31.07.2012)
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Polizeiliche Repression

„Neapel – die Regierung gibt uns nur die Polizei.“87

Immer wieder tauchen Erzählungen über polizeiliche Repression und Schikanierung 

auf.  So wie bei den Jugendlichen, die in der Polizei in erster Linie eine von außen 

kommende  Instanz  sehen,  deren  Aktivität  sich  auf  die  Ahndung  kleinstkrimineller 

Vergehen  und  sogar  grundloses  Schikanieren  beschränkt.  Auch  die  Familie  Gallo 

berichtet über polizeiliche Schikanen.

„Wenn es hier so viele Straßenfeger und Müllmänner wie Polizisten gäbe, wäre 

hier alles blitz blank!“88

Beide beklagen sich über regelmäßige Polizeieinsätze, im Zuge derer die BeamtInnen 

die  Sprechanlagen  der  Wohnungen  und  die  Gitter  vor  den  Türen  zerstörten,  die 

BewohnerInnen herumkommandieren und grundlos durchsuchen.

„Die  Polizei  kontrolliert  mich,  tags  und  nachts,  mit  der  Maschinenpistole  im 

Anschlag, vor den Augen meiner Kinder. Das ist nicht besonders schön.“,89

berichtet Vater Gallo. Die Mutter erzählt von eine Polizeikontrolle, in die sie mit dem 

Auto geraten war. Als die Polizisten gehört hätten, wo sie wohne hätten sie ihr ganzes 

Auto beschlagnahmt, um es zu durchsuchen.

Diese  Berichte  über  staatliche  Repression  beinhalten  ein  Element  der 

Zusammengehörigkeit mit dem Rest der Bevölkerung Scampias. Allerdings wird auch 

deutlich, dass die Polizeieinsätze oft eher mit dem Drogenhandel in eine Schublade 

gesteckt werden, als eine der Unannehmlichkeiten, die dieser mit sich bringt.

Vom Staat im Stich gelassen

Ein  Thema,  dass  sich  in  fast  allen  längeren  Gesprächen  findet,  die  ich  mit 

BewohnerInnen über die Situation in Scampia geführt habe, ist die Vernachlässigung 

des Viertels von Seiten der staatlichen Institutionen.

„Wir sind im Stich gelassen worden.“90 

87 „Napolì – 'o governo ce dà sul' 'a polizì.“ (99 Posse 1993: Napolì. Auf dem Album: Curre 
curre guagliò. Novenove/BMG.)

88 „Se ci fossero tanti spazzini e scopatori quanta polizia, staremmo proprio puliti!“ (Mutter 
Gola, Gespräch am 31.07.2012)

89 „La polizia, mi viene a controllare a me di notte e di giorno, con i mitra in mano, davanti ai 
bambini, non è una bella cosa.“ (Vater Gola, Gespräch am 31.07.2012)

90 „Noi siamo stati abbandonati.“ (Alessia, Gespräch am 19.07.2012)
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Alessia  ist  24  Jahre  alt.  Ich  kenne  sie  schon  länger,  da  ihr  achtjähriger  Sohn  an 

mehreren  Projekten  teilgenommen  hat,  an  denen  ich  beteiligt  war.  Im  Juli  2012 

besuche ich sie in der kleinen Wohnung, in der sie mit ihrem Sohn und ihren Eltern 

lebt. Sie erzählt mir, dass sie in Scampia geboren ist und nie von hier weg wollte. Ihre 

Eltern waren nach dem Erbeben 1980 nach Scampia gezogen. Sie sagt, sie habe nie 

andere Teile der Stadt kennengelernt. Es wird deutlich, wie sehr sie sich in Scampia 

verwurzelt, wie sehr sie sich als Teil der Bevölkerung von Scampia sieht. Gleichzeitig 

lässt sich aber auch erkennen, dass sie ihre prekäre Lebenssituation stark mit dem Ort, 

an dem sie lebt in Verbindung bringt.

„Ich  bin  hier  geboren.  Und  ich  würde  es  nie  schaffen  hier  weg...  Aber,  im 

Grunde haben wir nichts hier. An diesem Ort, an dem wir aufgewachsen sind 

hatten wir nie etwas, unsere Kinder, die heute hier aufwachsen – haben nichts. 

Wir leben in einer heruntergekommenen Gegend. Wir wurden von allen im Stich 

gelassen und niemand denkt an uns.“91

Die Ambivalenz ihres Verhältnisses zu Scampia wir aus diesem Zitat deutlich. Scampia 

ist Heimat, Ort der Selbstdefinition. Sie spricht nicht nur von sich, sondern im Plural 

von der Gruppe der BewohnerInnen Scampias, der sie sich zugehörig fühlt. Scampia 

ist  aber  auch  explizit  der  Ort,  an  dem diese  Gruppe  unter  miserablen  materiellen 

Bedingungen  lebt  und  damit  implizit  der  Grund  für  deren  Probeme.  Schuld  trägt 

allerdings nicht der Ort, sondern ein Außen, nämlich jene „Alle“ die Scampia im Stich 

gelassen  haben.  Dieses  Außen  taucht  im  weiteren  Verlauf  des  Gesprächs  immer 

wieder auf. Als Außen, das die BewohnerInnen Scampias diffamiert:

„Oft sagen sie, dass in Scampia schlechte Menschen leben – das ist nicht so.“92

Vor  allem  aber  als  ein  Außen,  das  seiner  unterstützenden  Pflicht  nicht  gerecht 

geworden  ist  und  damit  für  die  materielle  Notlage  der  Bevölkerung  Scampias 

verantwortlich ist.

Auch Mutter Gallo sieht sich vom Staat im Stich gelassen:

„Wir sind wirklich im Stich gelassen worden.“

Als  Beleg  hierfür  führt  sie  das  Versäumnis  der  Stadtverwaltung  an,  sich  um  die 

Reinigung  der  Straßen  und  der  Wohnkomplexe  des  sozialen  Wohnungsbaus  zu 

kümmern.

91 „Qua ci sono nata. E non riuscirei mai, no ahd anda... Pero, praticamente noi qua non 
abbiamo niente. Da parte in cui noi siamo cresciuti avemmo niente, i nostri figli crescendo 
oggi non hanno niente. Viviamo in una zona degradata. Siamo stati abbandonati da tutti e 
nessuno ci pensa.“ (Alessia, Gespräch am 19.07.2012)

92 „Loro a volte dicono che a Scampia ci sono delle brutte persone - non è così.“ (Alessia, 
Gespräch am 19.07.2012)

53



„Hier wird nicht geputzt... es scheint ein Mäusenest zu sein. Die Stadt, das ASL 

[die städtischen Gesundheitsbetriebe], müssten dagegen was unternehmen.“ 93

Ähnliche Vorwürfe bringt auch eine Gruppe aufgebrachter Bürger vor, die sich vor der 

Gemeindeverwaltung versammelt haben

„Ihr gebt uns nur die schlechten Dinge: Nutten, Zigeunercamps, Müll.“94

„Wir sind kein Müll!95“

Besonders abgesehen haben sie es auf den Präsident der Gemeindeverwaltung, dem 

sie vorwerfen ein Snob vom Vomero zu sein, (einem als wohlhabend geltenden Viertel 

in der Innenstadt Neapels) der die Probleme der PeripheriebewohnerInnen nicht kenne 

und sich nicht um diese kümmere.96

Hier wird deutlich, das die Bevölkerung Scampias im Gefühl der Stigmatisierung ein 

verbindendes  Element  gegen  den  Rest  der  Gesellschaft  fidnet,  von  der  sie  sich 

difamiert (Medien), ungerecht behandelt (unterschiedliche Personen in verschiedenen 

alltäglichen Situationen), unterdrückt und schikaniert (staatliche Sicherheitsorgane) und 

verlassen (sozialstaatliche Institutionen) fühlt. Der Rest der Gesellschaft bildet also ein 

„konstitutives  Außen“,  das  zum  Zusammengehörigkeitsgefühl  der  BewohnerInnen 

Scampias beiträgt. Scampia ist in diesem Zusammenhang der Ort, an dem man zwar 

mit  bestimmten  Problemen  zu  tun  hat,  gleichzeitig  aber  Lösungen  in  der  lokalen 

Gemeinschaft findet und vor Stigmatisierung sicher ist (vgl. auch Best 2001).

Dieser  Diskurs,  der  eng  mit  dem  in  den  Medien  gelegentlich  artikulierten 

Vernachlässigungs-Diskurs  zusammenhängt,  bezieht  sich  weniger  stark  auf  den 

malavita-Diskurs  als  die  oben  beschriebenen  Strategien  der  Bevölkerung,  die 

negativen Bedeutungen von sich zu weisen. Allerdings wird dem malavita-Diskurs auch 

hier  nicht  explizit  widersprochen.  Eher  werden  parallel  zu  diesem  andere 

Deutungsmöglichkeiten  ausgehandelt,  die  sich  aber  auch  aus  dem  hegemonialen 

Diskurs bedienen. Insbesondere wird der Antagonismus zwischen Scampia und dem 

Rest der Gesellschaft aufgegriffen.

Allerdings  tauchen  auch  in  diesem  Diskurs,  in  dem  Scampia  als  Opfer  der 

Mehrheitsgesellschaft  und  insbesondere  des  italienischen  Staats  dargestellt  wird, 

immer wieder Abgrenzungen zu „Anderen“ innerhalb des Viertel auf, zum Beispiel zu 

93 „Siamo proprio abbandonati…“; „Qui non si pulisce…sembra un accampamento di topi. Il 
Comune, l’ASL, dovrebbero fare assistenza.“ (Mutter Gallo, Gespräch am 31.07.2012)

94 Ci portate solo il male: putane, campi nomadi, munezza...“ (Protest vor und in der 
Municipalità di Scampia am 19.07.12)

95 „Non siamo munezza!“, so die Aufschrift einiger Schilder, die die Protestierenden 
mitgebracht haben (Protest vor und in der Municipalità di Scampia am 19.07.12)

96 (Protest vor und in der Municipalità di Scampia am 19.07.12)
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einzelnen  Personen  oder  den  BewohnerInnen  bestimmter  Wohnkomplexe  die  als 

besser gestellt, bevorteilt gesehen werden. Beispielsweise zielt Mutter Gallo eine klare 

Trennlinie  zu  den  BewohnerInnen  Scampias  die  nicht  in  den  Gebäuden  des 

öffentlichen  Wohnungsbaus,  sondern  in  den  parchi  chiusi,  den  geschlossenen 

Wohnkomplexen (meist Eigentümergenossenschaften) leben. Diese hätten es deutlich 

besser.97 Dies  kann  wohl  als  einer  der  Effekte  der  internen  Fragmentierung  und 

horizontalen Abwertung verstanden werden, von denen auch Wacquant spricht.

5 Fazit

Die  Vielzahl  meiner  Begegnungen  mit  Bewohnerinnen  und  Bewohnern  Scampias 

haben eines gemeinsam: In den Gesprächen, die ich mit den Personen geführt habe, 

tauchen immer wieder Bezüge zum hegemonialen Diskurs über Scampia auf, der das 

Viertel zu einem gefährlichen kriminellen, von der camorra kontrollierten Raum macht 

und es auf diese Bedeutungen reduziert. Die Auswertung und Deutung von Aussagen, 

die Personen im Gespräch mit mir gemacht haben, hat gezeigt, dass der Umgang der 

Bevölkerung Scampias mit den im malavita-Diskurs erzeugten negativen Bedeutungen 

verschiedene  Formen annehmen kann.  Insgesamt  muss deutlich  gemacht  werden, 

dass es sich bei den verschiedenen festgestellten Strateien nicht um klar von einander 

abgrenzbare  Typen  des  Umgangs  mit  dem  malavita-Diskurs  handelt.  Die  meisten 

Personen bedienten sich verschiedener Elemente aus verschiedenen Diskursen.

Eine Strategie der BewohnerInnen ist die symbolische Distanzierung und Loslösung 

vom  Viertel  und  dem  Rest  seiner  Bevölkerung.  Durch  diese  Abgrenzung  und  die 

Klarstellung  der  eigenen  Zugehörigkeit  zur  Mehrheitsgesellschaft  schaffen  es  die 

Personen, die negativen Bedeutungen von sich zu weisen.

Dasselbe  Ziel  verfolgt  auch  die  diskursive  Aufteilung  der  Bevölkerung  oder 

verschiedener  Wohnkomplexe in  Scampia  in  „Gute“  und  „Schlechte“.  Durch dieses 

„Ausweichmanöver“  (Best  2001:  163)  ist  die  Verankerung  in  und  Selbst-Definition 

durch Scampia  möglich,  ohne negativen Bedeutungen auf  sich  selbst  beziehen zu 

müssen. Die Benennung des „Anderen“ im Viertel scheint dabei nicht immer leicht zu 

fallen. Dies kann daran liegen, dass aus Angst nicht konkret über bestimmte Personen 

und  deren  Aktivitäten  gesprochen  wird.  Deutliche  explizite  Anfeindungen  einer 

bestimmten Gruppe konnte ich nur in Bezug auf die Roma erleben, die ein besonders 

verwundbares Opfer darstellen, da sie in fast allen italienischen Medien als kulturell 

97 Mutter Gallo, Gespräch am 31.07.2012.
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oder  gar  genetisch  abweichend  und  zu  Nomadentum,  Gaunerei  und  Kriminalität 

neigend dargestellt werden.

Eine dritte Art  des Umgangs nimmt den Ghetto-Diskurs auf  und nutzt  ihn,  um sich 

selbst über ihn zu definieren. Oft handelt es sich dabei um junge Männer, also genau 

die  Personengruppe  die  im  Diskurs  als  besonders  gefährlich  dargestellt  wird.  Sie 

drehen den Diskurs sozusagen um, in  dem sie den Ausschluss aus dem Rest  der 

Gesellschaft in einen Einschluss verwandeln. Sie definieren sich über den Ort, an dem 

sie  Leben,  über  die  (vermeintlichen)  Regeln  und  Alltagspraxen,  die  an  diesem 

vorherrschen und insbesondere auch über die Unterschiede zu anderen, „normalen“ 

Orten. Sie reproduzieren viele der Bilder, die in den Medien auftauchen. Oft lässt sich 

ein  Wandel  erkennen,  wenn  die  entsprechenden  Personen  ein  gewisses  Alter 

erreichen oder eine Veränderung ihrer Lebenssituation erfahren. Sie passen dann nicht 

mehr in das Bild des Peripherie-Jugendlichen, definieren sich aber oft trotzdem noch 

indirekt über dieses.

Viele Aussagen der BewohnerInnen Scampias greifen die in den Medien verfestigten 

Bedeutungen  aber  nicht  direkt  auf,  sondern  deuten  das  Verhältnis  Scampias  zur 

italienischen Mehrheitsgesellschaft  und insbesondere zum Staat  auf  andere Weise. 

Aus  dem  hegemonialen  Diskurs  übernommen  ist  der  auch  in  diesen  Deutungen 

dominante  Antagonismus  zwischen  Scampia  und  der  restlichen  Gesellschaft,  die 

Vorstellung  von  einander  entgegenstehenden,  widersprechenden  und  gefährdeten 

gesellschaftlichen Gruppen.  Was sich ändert,  sind die Vorzeichen:  Scampia wird in 

diesem Fall nicht als die gefährliche, sondern als die gefährdete Seite dargestellt. Im 

sozialen  Leben  erfahren  die  BewohnerInnen  Scampias  eine  Vielzahl  an 

Diskriminierungen.  Dies  verbindet  sie  untereinander  und  gegen  die 

Mehrheitsgesellschaft, die ihr diese Ungerechtigkeiten antut. Scampia wird dadurch zu 

einem  Schutz  bietenden  Raum,  der  Rest  der  Gesellschaft  wird  zum  „konstitutiven 

Außen“.  Auch  das  Verhältnis  Scampias  zum  italienischen  Staat  wird  in  diesem 

Zusammenhang thematisiert. Hier lässt sich eine Verbindung zum „Gegenort“-Diskurs 

in den Medien erkennen. Die in diesem Diskurs hergestellte Nicht-Zugehörigkeit der 

Bevölkerung Scampias zum Rest der Gesellschaft wird angenommen, umgekehrt und 

als  Mittel  zur  Konstruktion  der  eigenen  Identität  verwendet,  die  sich  durch  die 

Abgrenzung zur Mehrheitsgesellschaft konstituiert diese damit reproduziert. Der Staat 

tritt als „Außen“ auf, das für die eigene miserable Lage verantwortlich gemacht wird. 

Der  Staat  taucht  in  diesen  Erzählungen  in  zweierlei  Weise  auf:  als  repressiver, 

schikanierender  Staat  (in  den  Erzählungen  über  schlechte  Behandlung  durch  die 

staatlichen Sicherheitskräfte); oder als passiver, seine Pflichten nicht erfüllender Staat, 

56



der Scampia im Stich gelassen hat.

Die  von  Wacquant  befürchtete  „Auflösung  des  Ortes“  und  jeder  Form  des 

Zusammenhalts der Bevölkerung stigmatisierter Stadtteile erkenne ich in Scampia nur 

begrenzt. Im Gegenteil scheint die Stigmatisierung im Falle Scampias eher eine lokale 

Identität  festigende  Wirkung  zu  haben.  Ist  Scampia  also  der  Ort  des 

Gemeinschaftsgefühls, der gemeinsamen Identität und des politischen Bewusstseins, 

von  dem  Wacquant  schwärmt  und  dem  er  das  Potential  zuschreibt,  den 

marginalisierten  Bevölkerungsschichten  ein  Ort  der  Organisation  zu  sein,  der  als 

Ressource zur Einforderung der eigenen Interessen genutzt werden kann?

Es bleibt zu fragen, welche Spielräume es gibt, um auf andere Art über das Viertel zu 

sprechen. Gebhardt hebt hierfür die Bedeutung der Praktiken der Bevölkerung hervor, 

die sich eigene Räume der Repräsentation schaffen, neue Definitionen vornehmen und 

diese einfordern können (Gebhardt 2001: 79f). Ich denke, es wurde bereits deutlich, 

dass viele der BewohnerInnen sich über das Viertel definieren und mit dem Rest seiner 

Bevölkerung  identifizieren.  Im  Vernachlässigungs-Diskurs  werden  einige  der 

Bedeutungen,  die  Scampia  vom  hegemonialen  Diskurs  zugeschrieben  werden, 

hinterfragt und verworfen. Es wird Kritik geäußert an der medialen Berichterstattung, 

an Ungleichbehandlungen im sozialen Leben und an staatlichen Politiken, die allein auf 

den  massiven  Einsatz  von  Sicherheitskräften  setzen.  Allerdings  wird  der  lokalen 

Bevölkerung in diesem Diskurs meist eine rein passive Opferrolle zugeschrieben. Nur 

vereinzelt lassen sich Formen der Organisation erkennen, die versuchen, eine aktive 

Rolle einzunehmen. Patrizio zum Beispiel hat sich mit einigen Freunden zusammen 

getan und sich zum Ziel gesetzt

„den ganzen Prozess der Befreiung von den Vorurteilen, von den vorgefertigten 

Bildern durch die Aktivitäten zu erreichen, die es im Viertel schon gibt, die von 

den Personen gemacht werden... jeden Tag. [...] erzählen wie schwierig es ist 

und sagen: 'Wir lassen uns von all dem nicht blenden und... es ist nicht so, dass 

wir  die Kriminalität  usw. suchen würden und sie wollen, sondern letztendlich 

sind wir Unterworfene eines mörderischen Wirtschaftssystems.“98

98 „definire tutto il processo di riscattarsi dallo stereotipo dal'imagine prestampata 
attraverso le attivtità che alla fine, già ci sono sul quartiere e che fanno le persone... 
ogni giorno. […] comunque raccontando il disaggio, e dire: 'Noi in tutto questo non 
è che ci bagliamo e ci... non è che ci cerchiamo e vogliamo il crimine eccetera. Ma 
alla fine siamo soltanto succubi di un sistema economico omicida.“ (Patrizio, 
Gespräch am 18.02.2012)
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