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Beltz Juventa etabliert neue Reihe »HipHop Studies« 

Die Herausgeber Marc Dietrich und Martin Seeliger im Interview   

 

Hip Hop ist weit mehr als ein Musikstil. Was macht die Hip Hop-Kultur aus?  

Marc Dietrich und Martin Seeliger: Einer kulturhistorisch zwar zutreffenden, mittlerweile aber in 

Zweifel zu ziehenden Perspektive folgend, setzt sich HipHop aus verschiedenen Ausdrucks- und 

Identifikationsangeboten zusammen. Dazu zählen neben Rap, Breakdance und Graffiti auch das 

DJing – ebenso wird das Beatboxing und Producing von vielen Szenejournalisti_innen und HipHop-

Forscher_innen dazugerechnet.  

Heute und schon seit einigen Jahren, verlaufen diese Disziplinen allerdings oft in verschiedenen 

Szenen. In der medialen Breitenwahrnehmung ist Rap sicher die alles dominierende Disziplin 

weswegen Rap und HipHop häufig auch sprachlich in eins gesetzt werden. Bei HipHop (respektive 

Rap) geht es dann inhaltlich oft um eine künstlerisch und meistens pointiert vorgetragenen Selbst- 

und Gesellschaftsreflexivität, die ganz verschiedene Themen (z.B. Erfolg, Durchsetzungsfähigkeit, 

Marginalisierung, Kreativität, Coolness) abdeckt. Dabei ist es der Modus der (Über-)Pointierung 

oder auch comichaften Überzeichnung, der gerade unmittelbar gesellschaftsrelevante und prekäre 

Themen wie Geschlecht, Klasse und Ethnizität klar hervortreten und untersuchen lässt. Damit ist 

HipHop für gesellschaftsanalytische Zugänge ein wertvoller Gegenstand. Auch in Bezug auf den 

Lifestyle, der in den Text- und Bildwelten stilisiert wird, ist HipHop ein sozial- und 

kulturwissenschaftlich spannendes Phänomen, das in die Lebenswelt Jugendlicher und juveniler 

Erwachsener Einzug gehalten hat: Von der Bauchtasche bis zu den weißen Sneakern sozusagen.  

 

Im Frühjahr erschien das erste Buch der neuen Beltz Juventa-Reihe HipHop Studies. Worum geht 

es konkret in der Reihe? 

Marc Dietrich und Martin Seeliger: Es geht um die Integration und Abbildung der verschiedenen 

Disziplinen, die sich mit HipHop befassen (Soziologie, Geschlechterforschung, Medien- und 

Kulturwissenschaft, Soziale Arbeit, Pädagogik, Literatur- und Musikwissenschaft). Wir wollen ein 

Forum bieten für diese Disziplinen und es mit einer thematisch breiten Aufstellung den 

Akteur_innen ermöglichen, ihre Arbeiten zu HipHop zu veröffentlichen. Gemeint sind damit nicht 

nur Menschen auf Level der Professur, sondern auch Nachwuchswissenschaftler*innen bei denen 
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wir in den letzten Jahren einen enormen Bedarf wahrgenommen haben spannende Projekte und 

Themen umzusetzen. Themen, die wir spannend finden (aber nicht als verpflichtend betrachten) 

sind »Rap und soziale Ungleichheit«, »HipHop als glokale Kultur im internationalen Vergleich« 

oder »Historische und komparativ erkennbare Vorläufer innerhalb der Populärkultur«. Es kann 

aber auch der Band zu Graffiti sein, der überfälligerweise mal publiziert werden muss – oder ein 

Buch, das HipHop etwas breiter unter Gesichtspunkten der digitalen Welten und 

Aushandlungsprozesse reflektiert. 

 

Wen wünschen Sie sich als Leser_innen der Reihe? 

Marc Dietrich und Martin Seeliger: Die Reihe richtet sich an ein HipHop-interessiertes Publikum im 

engen Sinne und im weiteren Sinne an all jene, die gerne über Popkulturphänomen im Kontext von 

»Gesellschaft« nachdenken. Geschrieben sind die Mehrzahl der Texte so, dass man auch nicht 

Soziologie oder Kulturwissenschaft studiert haben muss, damit man sie versteht.  

Es geht darum fachkundig über HipHop zu schreiben und dies in einer Weise zu tun, die 

anschlussfähig ist. Dahinter steckt der Eindruck, dass Rap und HipHop viele bewegt und er 

gesellschaftlich auch ungemein relevant geworden ist – entsprechend sollten sich auch viele damit 

fokussierter auseinandersetzen können und dürfen. 
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