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Zusammenfassung
27. Oktober 2005 in Clichy-sous-Bois, einer Vorstadt von Paris:
Zwei jugendliche sterben auf der Flucht vor der Polizei in einem
Umspannwerk. Im Nachgang entwickeln sich Unruhen zwischen jugendlichen und der Polizei, die ein nationales Ausmaß
erreichen und mehr als drei Wochen andauern. Die Ursachen
und Hintergründe dieser Vorortunruhen werden in der öffentlichen Diskussion unterschiedlich gerahmt: als Konsequenz
städtebaulicher und sozioökonomischer Problemlagen bestimmter Orte, als Ausdruck von wachsender Kriminalität in
den banlieues {den Vororten französischer Städte) sowie als
Folge mangelnder Integration ethnisch beziehungsweise
religiös definierter Gruppen. Der Beitrag beleuchtet die
Geschichte der Stigmatisierung der banlieues und ihrer
Bewohner und zeigt aus einer diskurstheoretischen Perspektive
Entwicklungslinien der "Krise der Vorstädte" auf Auf der Basis
einer lexikametrischen Analyse des banlieues-Diskurses in der
großen französischen Tageszeitung Le Monde seit den 1980er
Jahren wird deutlich, dass die Stigmatisierung der banlieues
und ihrer Bewohner als eine Verräumlichung, Versicherheitlichung und Ethnisierung gesellschaftlicher Problemlagen
interpretiert werden kann.

Abstract
The Stigmatisation ofthe French banlieues since the
1980s as a spatialisation, securitisation and ethnicisation of social problems
On the 27th ofOctober 2005, two teenagers an the runfrom
po/ice died in an e/ectric power station in Clichy-sous-Bois~ a
northern banlieue ofParis. in the days that followed, riots
broke out between suburban youth and the French gendarmerie and spread rapidly to other banlieues across France. Public
discussions ofthe {sub-}urban riots framed them differently: as
a consequence ofurbanistic and socio-economic problems in
specific places, as an expression ofa growing criminality in the
banlieues, and as a result ofthe failed integration of ethnically
and religiously-defined social groups. This paper illuminates
the history ofthe Stigmatisation ofthe French banlieues and its
inhabitants and presents the genealogy ofthe so-called "crisis
ofthe banlieues': Using /exicometric analysis, it shows that the
Stigmatisation ofthe banlieues and its inhabitants can be
interpreted as a spatialisation, securitisation, and ethnicisation
ofsocial problems.
France, ban/ieues, urban geography, urban politics, stigmatisation, discourse theory, lexicometry

Frankreich, banlieues, Stadtgeographie, Stadtpolitik, Stigrnatisierung,
Diskurstheorie, Lexikametrie
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Einleitung: die Stigmatisierung
der banlieues in Frankreich
Mit den gewalttätigen Konflikten zwischen Jugendlichen und Einheiten der Polizei im Herbst 2005 wurden die Stigmatisierung der Großwohnsiedlungen (der
cites) in den Vorstädten französischer
Großstädte (den banlieues) auch über
Frankreich hinaus zu einem Thema der
Massenmedien (dazu u.a. WEBER, GLASZE
U. VIEILLARD-BARON 2012). Betrachtet
man, wie die Ursachen und Hintergründe
der Unruhen in den banlieues im Herbst
2005 in der öffentlichen Diskussion in
Frankreich beschrieben werden, dann
lassen sich drei Argumentationsmuster
identifizieren:
• Erstens das Argument, dass sich städtebauliche und sozioökonomische Problemlagen in den ban/ieues konzentrieren und daher die städtebauliche
und sozialpolitische Intervention auf
diese Problemviertel fokussiert werden müsse. So schreibt der Journalist
Gn§goire Allix am 6. Dezember 2005 in
der französischen Tageszeitung Le
Monde: "Nach dem Ausbruch der Gewalt an den Stadträndern werden von
neuem der Städtebau und die Architektur der Großwohnsiedlungen
angeklagt." 1
• Zweitens das Argument, dass die Hintergründe der Unruhen vor allem in
der Delinquenz und Kriminalität jugendlicher Banden in den Vorstädten
zu suchen sei. Der damalige Innenminister Nicolas Sarkozy sagt beispielsweise am 19. November 2005 der
Nachrichtenagentur Agence France
Presse (AFP): "Der wichtigste Grund
für die Hoffnungslosigkeit in den Vierteln ist der Drogenhandel, das Gesetz
der Banden, die Diktatur der Angst." 2
• Und schliefWeh drittens das Argument, dass die Ursache der Krise in
der mangelhaften Integration ethnisch
beziehungsweise religiös definierter
Gruppen in den banlieues verortet
1 ,,Apres l'eruption de Ja violence dans les peripheries,
l'urbanisme et l'architecture des grands ensembles
sont il nouveau en accusation."
2 "La premiere cause du desespoir dans Jes quartiers,
c'est le trafic de drogue, Ia Iai des bandes, Ia dictature
de Ia peur [ ... ]."
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Beispielsweise meint der französische
Philosophieprofessor Alain Finkielkraut am 18. November 2005 in einem
Interview mit der israelischen Zeitung
Haaretz, welches später auch in Frankreich publiziert wurde: ..In Frankreich
würde man gerne die Unruhen auf
ihre sozialen Hintergründe reduzieren
[ ... ].Das Problem ist, dass die meisten
dieser Jugendlichen schwarz oder arabisch sind und sich mit dem Islam
identifizieren.'' 3
Die so genannte "Krise der banlieues" hat
in den drei skizzierten Mustern also jeweils eine andere (Be)Deutung -letztlich
werden drei unterschiedliche Krisen, drei
unterschiedliche gesellschaftliche Wirklichkeiten beschrieben. Der Beitrag zielt
darauf ab, eine Geschichte der Stigmatisierung der französischen Vorstädte und
ihrer Bewohner zu schreiben.
Dazu skizzieren wir zunächst Entwicklungslinien der französischen banlieues,
wir diskutieren die historische Verwendung des Begriffs banlieuebis Mitte des
20. Jh. und stellen die sozioökonomischen
und siedlungsstrukturellen Veränderungen in den französischen Vorstädten dar.
Auf Basis einer kurzen Systematisierung
des bisherigen Forschungsstandes arbeiten wir heraus, dass die sozioökonomische und städtebauliche Entwicklung der
banlieues zwar ein zentrales Thema der
sozialwissenschaftliehen Stadtforschung
in Frankreich ist und auch einige Arbeiten zur Stigmatisierung der banlieues in
Politik und Medien vorliegen (siehe dazu
auch den Einleitungsbeitrag von GLASZE,
PÜTZ u. TI)E-DRA). Die historische Entwicklung der öffentlich-medialen Debatte um die crise de banlieuesund damit die
jüngere Geschichte der Stigmatisierung
bestimmter Stadtviertel und ihrer Bewohner wurde bislang allerdings nicht
systematisch untersucht. An dieser Stelle
setzt der vorliegende Artikel an, der die
Veränderungen und Verschiebungen der
hegemonialen Deutung der crise de ban3 "En France, on aimerait bien reduire ces emeutes il
Je ur dimension sociale, Ies voir comme une revolte
des jeunes des banlieues contre leur Situation, contra
Ia discrimination dont ils souffrent, contre le ch6mage.
Le problerne est que Ia plupart de ces jeunes sont des
Noirs ou des Arabes avec une identite musulmane."

Iieues auf der Basis einer diachronen,
korpusgestützten Diskursanalyse der
Presseberichterstattung untersucht und
dabei zeigt, wie sich gesellschaftliche
Konfliktlinien in Frankreich verschoben
haben.

Die banlieues in Frankreich
Geschichte(n) der französischen
banlieues
Um die "Krise der banlieues" nachvollziehen zu können, ist es zunächst erforderlich, sich dem Begriffbanlieue anzunähern. Die Bedeutungsinhalte von banlieue
sind nicht adäquat mit einem deutschen
Wort übersetzbar. Häufig wird in den
deutschen Medien die Übersetzung "VorsUidte" benutzt, allerdings werden damit
die komplexen Konnotationen nicht
transportiert, denn mit banlieueswerden
nicht nur bestimmte Stadtviertel bezeichnet, sondern diese werden auch mit vielfältigen sozia-politischen und sozio-kulturellen Zuschreibungen verknüpft.
Ursprünglich ist ban/ieue eine juristische Bezeichnung aus dem Mittelalte1~
zusammengesetzt aus dem germanischen
Wort "Bann" und dem lateinischen "Ieuga", das zu "Iieue" wurde. Gemeint war
das Gebiet einer "Iieue", einer Maßgröße,
die in Frankreich ungefähr 4,4 Kilometern entsprach, beziehungsweise in etwa
einer Stunde zu Fuß durchquert werden
konnte und auf dem eine Stadt Einfluss
hatte, auf dem also der Bann des Stadtherrn ausgeübt werden konnte. Der Gebrauch des Wortes banlieue ändert sich
ab dem 17. Jahrhundert und bezieht sich
fortan auf den Raum außerhalb eines
Zentrums, ohne dessen Ausmaß exakt zu
bestimmen. Im 19. Jahrhundert wird der
Begriffsinhalt stärker mit einer sozialen
Bewertung verknüpft. Die banlieues beginnen sich in ein Wertesystem einzuschreiben, das die Stadt dem gegenüber
stellt, was sie umgibt.
Im Zuge der einsetzenden Industrialisierung nehmen die Vorstädte im 19. Jh.
die ersten großen Industriebetriebe auf
und bieten Wohnraum für die im Zuge
der Land-Stadt-Wanderung wachsende
Bevölkerung der Städte. Die juristische
Bedeutung tritt zurück gegenüber den
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banlieuesals abhängige und negativ !<on-

was mit der Experimentier- und Schnellbauweise der Entstehungszeit zusammenhängt- Bauen mit Beton im grogen
Stil war neu (AVENEL 2004; CANTEUX
2002; V!EILLARD-BARON 2001). Diejenigen, die es sich leisten können, ziehen
weg. In den cites bleiben die Bevölkerungsteile zurück, die aufgrund geringer
finanzieller Möglichkeiten kaum Handlungsspielräume haben (AVENEL 2004, S.
84-86; VIEILLARD-BARON 2001).
Vom Sinnbild der Moderne wandeln

tischorientierte Arbeiten vor, welche die
banlieues in erster Linie als sozial hergestellte Räume fassen.
SOULIGNAC (1993) geht in ihrer Beschreibung der banlieue parisie1me' beispielsweise davon aus, dass die banlieue
ein "Stück Raum" 6 (SOULIGNAC 1993, S. 5)
beziehungsweise ein "gegebener Raum" 7
(SOULIGNAC 1993, S. 20) ist, auf dem ökonomische Prozesse ablaufen, Wohnraum
zur Verfügung gestellt und Raumplanung
durchgeführt wird. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt WIHTOL DE WENDEN (2007):

notierte urbane Peripherie, die vielfach
gerade ärmere Bevölkerungsteile aufnimmt (BOYER 2000, S. 9-20; LE GOAZIOU
u. Rü)ZMAN 2001, s. 5; PAQUOT 2008, s. 1,
10; VIEILLARD-BARON 2001, S. 7-15) eine Entwicklung, die sich im 20. Jahrhundert fortsetzt (GEORGE 1974\ zit. n.
BaYER 2000, S. 14) und insbesondere im
Kontext der Wirtschaftskrise und dem
Strukturwandel seit den 1970er Jahren
zu einer dezidierten Stigmatisierung der
banlieuesund ihrer Bewohner führt.
Da die französische Politik nach dem
Zweiten Weltkrieg zunächst nicht den
Wohnungsbau, sondern die Entwicklung
der öffentlichen Infrastruktur und der Industrie forciert, kommt es ab Mitte der
1950er Jahre zu einer Wohnungsnot. In
den Vorstädten von Paris entstehen informelle Armutssiedlungen. Vor diesem
Hintergrund wird der Bau zahlreicher
Grogwohnsiedlungen mit Hochhausbebauung, den cites, eingeleitet. Es entstehen die grands ensembles im Stil der ldas-

WEBER 2010, S. 462). Die vielfach gering
qualifizierten Einwanderer sind überdurchschnittlich stark vom Strukturwandel und der Industrialisierung betroffen,

sischen Moderne, die Hochhaustürme
und Hochhausriegel mit für die damalige
Zeit komfortablen Appartements, funktionellem Aufbau, guten sanitären Einrichtungen und im Gegensatz zu den Zentren der Städte erheblich mehr Freiflächen im Inneren der Siedlungen (CunERO
2002, S. 25-28; DONZELOT 2004; GIRAUD
2000, s. 7-26; V!EILLARD-BARON 2001, s.

so dass die Arbeitslosigkeit bei dieser
Gruppe in den 1970er Jahren stark ansteigt.
In Medien und Politik werden die Grogwohnsiedlungen, die cites in den banlieues, seit den ersten Vorortunruhen in den
1980er Jahren immer stärker als Problemviertel, als quartiers sensibles, beschrieben - als Orte der Armut und des

62-91). In den Vorstädten entwickelt sich
ein enges Nebeneinander von ~ilteren und
neuen Wohnsiedlungen sowie Industrieanlagen und Verkehrswegen (BaYER
2000, S. 21-31; VIEILLARD-BARON 2001,
s. 62-74).
Ab den 1970er Jahren vollzieht sich ein
Wandlungsprozess: Wirtschaftskrise und
Deindustrialisierung führen zu Arbeits-

Verfalls, als Orte von Unsicherheit und
Kriminalität, als Orte der Andersartigkeit
In zunehmendem Mage wird dabei banlieues synonym verwendet für die Grogwohnsiedlungen, die cites (BaYER 2000,
S. 13-20; CASTRO 2007, S. 22-24; GERMES
u. GLASZE 2010; VIEILLARD-BARON 2008).
Es entwickelt sich eine Angst gegenüber
den banlieues, Ia peur des banlieues (REY

schrieben werden: So beschreiben mehrere Sozialwissenschaftlet~ wie die banlieues heutzutage mit der Krise der
Vorstädte (CunERO 2002, S. 39-48; STEllE
2002, S. 5-7) und dem Gefühl wachsender Unsicherheit assoziiert werden (AvENEL 2004, s. 74-83; CUBERO 2002, s. 8796; MERLIN 1998, S. 171-182) und als Synonym für desolate Wohnsituationen und
soziale Exklusion genutzt werden. Der
Geograph VrEILLARD-BARON verweist dabei auf die zentrale Rolle der medialen
Berichterstattung (VIEILLARD-BARON
1996, S. 66; 2001, S. 144, 270-271). Einige Autoren zeigen zudem auf, dass die

platzverlusten in der Industrie und damit
zu hoher Arbeitslosigkeit. Das Freizeit-,
Versorgungs- und Nahverkehrsangebot
in den cites wird als unzureichend beurteilt, da vielfach nur auf die schnelle
Schaffung von Wohnraum gesetzt wurde.

1996).

banlieues in hohem Maße mit Fragen der

Ein Mosaik des al<tuellen Forschungsstandes zu den banlieues

Immigration und der öffentlichen Diskussion um "ethnische Gemeinschaften"B verknüpft werden (bspw. V!EILLARD-BARON
1994a, S. 96; 2005).

Zudem offenbaren die Hochhäuser der ci-

tes nach und nach bauliche Missstände,
4 "Les parlies exterieures d'une agglomeration urbaine"

sich die cites zum Ort der sozialen "Verlierer" der Deindustrialisierung. Besonders betroffen sind Migranten und deren
Nachfahren (BOYER 2000, S. 83). Im Zuge
des Wirtschaftswachstums in den 1950er
und 1960er Jahren hatte Frankreich Arbeiter aus Südeuropa und den ehemaligen französischen Kolonien, vor allem
aus Nordafrika angeworben (GLASZE u.

Ein Blick auf die vorliegenden Studien zu
den banlieues zeigt, dass dabei einerseits
die banlieuesals Raumcontainer gefasst
und städtebauliche und sozialräumliche
Entwicklungen analysiert werden. Daneben liegen zahlreiche sozialkonstruktivis-

Im Fokus ihrer Analyse stehen der Verlaufund die Folgen der Immigration nach
Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg
in unterschiedliche Gebiete der banlieues. Auch ßOYER (2000) versucht, die banlieues mit Hilfe sozialräumlicher Analysen
räumlich abzugrenzen und "greifbar" zu
machen. Deutschsprachig liegt bspw. eine
Untersuchung der sozioökonomischen
Entwicklung und sozialen Beziehungen
in der Grogwohnsiedlung Villejean in
Rennes von BOPP (2010) vot~
Andere Autoren konzeptualisieren in
ihren Analysen die banlieues als Konstrukt, dem vielfältige Bedeutungen zuge-

5 die banlieue um die Stadt Paris herum

6 "portion d'espace"
7 "espace donne"
8 "communautes ethniques"
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TISSOT und POUPEAU (2005) kommen in
ihrer Analyse der öffentlichen Debatte
um die banlieues zu dem Schluss, dass soziale Fragen wie Armut und Arbeitslosigkeit in Frankreich zunehmend indirekt
mittels raumbezogener Kategorien wie
banlieuesoder quartierssensibles (,,sensible Stadtviertel" als offizielle Bezeichnung für die staatliche Förderung von

bauend auf strukturalistischen und poststrukturalistischen Überlegungen gehen
LACLAU und MoUFFE davon aus, dass soziale Wirklichkeiten niemals endgültig fixiert sind, sondern dass sozia-le Wirklichkeit immer das Ergebnis temporärer (Bedeutungs-)Fixierungen ist. Indem ganz
bestimmte Verbindungen von Elementen
regelmäßig reproduziert werden, erhalten

"Problemquartieren") indirekt adressiert
und damit soziale Probleme verräumlicht
werden.

bestimmte soziale Wirklichkeiten Stabilität. Diese temporäre Fixierung nennen LACLAU und MOUFFE Diskurs (LACLAU 1993;
LACLAU U. MOUFFE 1985, S. 112).
Diskurse, deren Konstruktionscharakter in Vergessenheit geraten sind und
nicht hinterfragt werden, werden als hegemoniale, also besonders machtvolle
Diskurse bezeichnet. Da aber immer wieder Ereignisse auftreten, die nicht in einen bestehenden Diskurs integriert werden können, kann es niemals absolute
Hegemonie geben (GLASZE U. MATTISSEK
2009a, S. 161-162). Mittels der Diskurstheorie von LACLAU und MOUFFE können
also die Macht hegemonialer Diskurse,

Insbesondere WACQUANT (2006, 2007),
aber auch VIEILLARD-BARON (1994b,
1996) zeigen, wie die zunehmende diskursive Verknüpfung von banlieues mit sozialen Problemlagen als territoriale Stigmatisierung wirkt- das heißt, dass alleine die
Wohnadresse in den staatlich definierten
"Problemvierteln" in den ban/ieues individuell und kollektiv zu einer sozialen Abwertung der Bewohner führt. So kann bereits alleine die Wohnadresse in einem
(staatlichen definierten!) "Problemviertel"
zum "K.O.-Kriterium" bei der Suche nach
einem Arbeitsplatz werden. Es zeigen sich
damit Parallelen zum Phänomen des "redlining" insbesondere in den USA, also der
Exklusion von Bewohnern bestimmter
Viertel in Bezug auf die Kreditfähigkeit,
Gesundheitsdienstleistungen, Zugang zum
Arbeitsmarkt etc. (dazu im Überblick AALBERS 2011). BRAILICH et al. (2008) vergleichen den öffentlich-medialen Diskurs zu
Großwohnsiedlungen in Frankreich mit
der diskursiven Konstitution von GroßwohnsiedJungen in Deutschland und Polen (hierzu auch der Beitrag von BRAILICH
u. PÜTZ in diesem Heft). Eine historischvergleichende Studie zum banlieues-Diskurs liegt bislang nicht vor.

Konzeptualisierung: die Herstellung sozialer Wirldichl<eiten in der
Perspel<tive der Diskurstheorie
Um die Prozesse zu analysieren, die dazu
führen, dass gerade bestimmte soziale
Wirklichkeiten hergestellt und als normal
wahrgenommen, andere hingegen marginalisiert werden, greifen wir auf die Diskurs- und Hegemonietheorie von Ernesto
LACLAU und Chantal MOUFFE zurück (LACLAU u. MOUFFE 1985; LACLAU 1990). Auf-
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aber auch die Möglichkeit von Veränderungen und die Brüchigkeit von Diskursen konzeptualisiert werden und damit
auch die Kontingenz und historische Veränderung sozialer Wirklichkeiten (dazu
im Detail GLASZE u. MATTISSEK 2009b;
WEBER 2013).

Operationalisierung und Forschungsdesign: die Analyse hegemonialer Bedeutungszuschreibungen im historischen Vergleich
Bis vor einigen Jahren lagen nur sehr wenige empirische Operationalisierungen
der Diskurstheorie nach LACLAU und
MOUFFE vor. Die beiden Wissenschaftler
selbst haben nur wenige Angaben darüber gemacht, in welcher Weise ihre Theorie zu operationalisieren sein könnte
(GLASZE 2007, Abs. 25). in jüngerer Zeit
sind allerdings einige Arbeiten vorgelegt
worden, welche zur Operationalisierung
der Diskurstheorie auf Methoden aus
dem Kontext der so genannten Französischen Schule der Diskursforschung zurückgreifen (u.a. BRAILICH et al. 2008;
GLASZE 2013; HUSSEINI DE ARAUJO 2011;
MATTISSEK 2008; WEBER 2013).

Da die Diskurstheorie, wie MATTISSEK
(2008, S. 113-114) betont, sowohl objektivistische als auch handlungstheoretische Ansätze hinterfragt, kann weder
problemlos auf quantitativ-szientistische
Verfahren noch auf Methoden der qualitativ-verstehenden Sozialforschung zurückgegriffen werden (siehe dazu auch
ANGERMÜLLER 2007, S. 100-102; KELLER
1997). Es müssen Verfahren ausgewählt
werden, die weder objektive Kausalitäten
voraussetzen noch von einem intentional
handelnden Akteur ausgehen. Die angewandten Methoden müssen vielmehr in
der Lage sein, "überindividuelle, ,hegemoniale' Muster des Sprechens über einzelne Themen" (MATTISSEK 2008, S. 115)
sowie Brüche und Veränderungen sichtbar zu machen.
In der Diskurstheorie nach LACLAU und
MOUFFE werden Diskurse als temporäre
Fixierung von Differenzbeziehungen interpretiert. Bedeutungen werden als Effekte
einer solchen Fixierung konzeptionalisiert. Wir greifen im Folgenden auflexikometrische Verfahren zurück, um "großflächige Strukturen des Sprechens, d.h. Muster des Sprachgebrauchs" (MATTISSEK
2008, S. 122) beziehungsweise die Bedeutungskonstitution durch Beziehungen zwischen lexikalischen Elementen zu analysieren. Ausgangspunkt für lexikametrische
Untersuchungen ist die Zusammenstellung von digitalen Textkorpora. Im Zuge
der Analyse werden verschiedene Teile
des Korpus mit anderen Teilen oder dem
Gesamtkorpus kontrastiert, um die Besonderheiten des Teilkorpus aufzuzeigen.
In unserer Studien werden zwei Iexikometrisch-korpusanalytische Methoden
verwendet. Zum einen wird über Frequenzanalysen gezeigt, wie absolut oder relativ
häufig eine spezifische Form in einem bestimmten Teil des Korpus auftritt. So lassen sich in diachronen Korpora, also Korpora beispielsweise bestehend aus mehreren Zeitungsjahrgängen, die relative
Häufigkeit eines Wortes oder von regelmäßig verknüpften Wörtern im Zeitverlauf
ermitteln (BAKER 2006; DZUDZEK et al.
2009, S. 240-245; FIALA 1994; WEBER
2014). Zum anderen zeigen Analysen der
Charakteristika eines Teilkorpus, welche
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lexikalischen Formen für einen Teil des
Korpus in Bezug auf das Gesamtkorpus
spezifisch sind. Die absolute Häufigkeit eines Wortes wird dabei ins Verhältnis zur
Gesamtzahl aller Wörter im Gesamtkorpus, den Okkurrenzen, gesetzt, worüber
die Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Frequenz des Wortes in einem Teil des
Korpus berechnet werden kann. Als Spezifizitäten werden dabei die negativen Exponenten der Zehnerpotenzen dieser
Wahrscheinlichkeiten bezeichnet (10-x).
So kann ermittelt werden, welche Wörter
beziehungsweise Wortfolgen in einem
Teilkorpus im Vergleich zum Gesamtkorpus spezifisch h~iufiger oder seltener vorkommen (GLASZE 2007, Abs. 41). Über die
beiden beschriebenen Methoden können
Veränderungen im Zeitverlauf aufgezeigt
und so Diskursverschiebungen und -brüche ermittelt werden. Zudem ist es möglich, sich einen Überblick über charakteristische Zusammenhänge zu verschaffen
(MATTISSEK 2008, S. 123).
Die Analyse stützt sich auf digitale
Korpora der Berichterstattung der wichtigsten überregionalen Qualitätszeitung
in Frankreich, der Le Monde. In den Jahrgängen 1987 bis 2007 wurden jeweils
pro Jahr alle Artikel ausgewählt, in denen
das Wort banlieuejs im Singular oder
Plural und die Wörter France oder
franr;aisjejes vorkommen. Auf diese Weise sollte gewährleistet werden, dass sich
die Artikel auf die französischen banlieues beziehen. Pro Jahr wurden dabei etwa
500 bis 900 Artikel aus dem jeweiligen
Gesamtjahreskorpus extrahiert. Für die
mediale Analyse entstand so ein diachrones Korpus mit 21 Teilkorpora der Jahre
1987 bis 2007. Im Detail wurden die Jahre 1987, 1997 und 2007 analysiert (vgl.
Tab. 1).
Zur Analyse wurden die banlieues-Teilkorpora der einzelnen Jahrgänge mit dem
banlieues-Gesamtkorpus mit Hilfe des
Analyseprogramms "Lexico 3" kontrastiert. So entstanden Listen der Wörter
und Wortfolgen, die besonders häufig in
den einzelnen Teilkorpora vorkommen
und spezifisch für die Teilkorpora sind
(also überwahrscheinlich im Kontext von
banlieuejs im Vergleich zum Gesamtkor-

Analysierte banlieues- Teilkorpora
1987, 1997 und 2007
Teilkorpus
banlieues
des Jahres

Größe des
Teilkorpus
[absolute
Zahl der
Okkurrenzen*]

Quelle

1987

402 796

1997

677207

digitale
Version der
Tageszeitung

2007

672622

LeMonde

·Al:; Okkwrcnz wird das
sp,ac!Jfic/Jon Form (wtc
Ouc!le: eigene Oarstcllullg

Tab. 1: Übersicht über die analysierten
banlieues-Teilkorpora 1987, 1997 und 2007

pus banlieues der Jahre 1987 bis 2007
auftreten). Die Listen wurden bereinigt,
indem Doppelungen und Wörter und
Wortfolgen ohne für die Untersuchung
relevanten Bedeutungsinhalt (beispielsweise Pronomen) entfernt wurden. Dann
erfolgte eine Einteilung der relativen Frequenzen und Spezifizitäten der Wörter
und Wortfolgen in Größenklassen, um so
eine graphische Kreisdarstellung der
banlieues-Konstitution für die Jahre 1987,
1997 und 2007 und damit eine bessere
"Lesbarkeit" zu ermöglichen. Ein Interpretationsschritt liegt in der Anordnung
der Wörter und Wortfolgen zu semantisch ähnlichen Segmenten.

Ergebnisse: Konstitution und
Stigmatisierung der banlieues
Mit den in der Einleitung dargestellten
Zitaten wurden schlaglichtartig unterschiedliche Deutungen der Krise der banlieues vorgestellt. Im Folgenden wird herausgearbeitet, wie sich die mediale Konstitution der banlieues im Zeitverlauf
verschoben hat.

Derbanlieues-Diskurs im Jahr 1987:
Verräumlichung und städtebauliche
Mängel
Für das Jahr 1987 zeigt sich (vgl. Abb. 1),
dass die banlieuesmit bestimmten Orten
verbunden werden. Dazu zählen besonders die Stadt Paris innerhalb der Ile-deFrance und die Vorstädte wie Les
Minguettes, venissieux, Saint-Denisoder
Clichy.

Zusätzlich werden räumliche beziehungsweise vor allem städtische Bezüge hergestellt, was sich in Begriffen wie villejs
(Stadt), region (Region), agglomeration
(Agglomeration), centre (Zentrum) und
communes (Gemeinden) widerspiegelt.
Eine Verknüpfung erfolgt zudem mit Elementen, die semantisch den Bereichen
Raumplanung und Stadtviertel zugeordnet werden können, wie Iogements (Wohnungen), immeubles (Gebäude), amenagement (Raumplanung) und urbanisme
(Städtebau).
Charakteristisch sind auch Begriffe wie
SNCF (die französische Bahn), RER (Vorortschnellbahn), gare (Bahnhof), metro
(U-Bahn) und transports en commun (öffentlicher Personennahverkehr), die zur
Transportinfrastruktur zusammengefasst
werden können.
Auffällig für die diskursive Konstitution von banlieues in der Berichterstattung der Le Monde im Jahr 1987 sind also
räumliche und städtebauliche Bezüge.
Eine diachrone Analyse der Veränderung
der Spezifizitäten der Lexeme "archit*" 9 ,
"urban*" 10 und "amen*" 11 zeigt einen
deutlichen Anstieg von 1987 bis etwa
1993 (vgl. Abb. 2). Danach fallen die Spezifizitäten stark ab. Schließlich sind diese
drei Lexeme ab 2001 nicht mehr spezifisch für die banlieues:reilkorpora.
Diese Ergebnisse deuten darauf hin,
dass die banlieues in den 1980er Jahren
und zu Beginn der 1990er Jahre mit städtebaulichen Problemen bestimmter konkreter Orte in Verbindung gebracht werden. Interessanterweise adressiert die
französische Stadtpolitik Ende der
1980er Jahre genau diese Problemlagen.
Sie definiert im Rahmen der politique de
Ia ville bestimmte Quartiere, auf die sich
bauliche Maßnahmen zur Sanierung konzentrieren sollen (dazu im Detail (AALßEHS LI. BECKHOVEN 2010; Cun[mo 2002,
S. 9, 29-33; Dum; 2006; GLi\SZE u. WEßER
2010; WEßER 2008).

9 ,.Architckturjarchitektonisch" -ln die Analyse werden
al!e Wörter einbezogen, in denen der Wortstamm
.,archit..." vorkommt, so zum Beispiel .,architecturc" und

architectura/".
10 ,.städtisch"
11 .,r<lumpbnerisch"
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Abb. 1: Konstitution von banlieue/s in der Tageszeitung Le Monde im Jahr 1987
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Georg G lasze , Flo r ian Weber : Die St igmatis ierung der banlieues in Frankre ich $e it den 1980er Jal1ren

Maghreb (Nordafrika)) und islamistes (Isla mis te n) .

Frankreich
Veränderung der Spezifizität der Lexeme archit*, urban*
und amen*

Zusammenfassend ka nn festgehalten
w erde n, dass banlieues 1997 we ite rhin in
hoh e m Mage mit stä dteba uli che n Aspek-

Spezifizität
30

te n in Ve rbindun g gebrac ht wird. Trotz
e in e r größe r e n Wortfüll e a us diesem

20

Kontext ist a ll e rdin gs e her ei n Rü ckga ng
d er Sp ezifi z iUite n und Fre qu e nz e n zu

10

konstatieren. Es kommt z u e in e r Versc hi e bun g, in d er in sbeson d ere di e se m a nti sch e n Felder Sicherheit und Ethni zität an Bedeutung gewinnen. Im dia-

-10

chronen Verglei ch d e r S pezifizit~iten der
-20
1988

"1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

Lexe m e ,.securit*" 1' , "crimina!*" r:< und

2006

Lexeme

I~ arc11it'

-

urban '

D

amen ·

Berecllnungen nlll Lexico 3 (Wobcr)

~

lfl 20 \ tl

Enl"".J urf: A: Ecker!. S . Kraus. M .

Ott

Graf1k: T. Z1rnrnermann

Abb. 2: Veränderung der Spezifizitäten der Lexeme archit', urban ' und amen·

De1· banlieues-Dislmrs im Jahr 1997:
Versicherheitlichung
De r banlieues-Di s kurs in Le Monde im
Ja hr 1997 hat s ich gege nüb er 1987 deutli ch a usd iffe re nzi ert. Wa re n es 1987 ne-

Gab es 1987 ke in Wort oder ke in e Wortfol ge, a us d er ohne Kontextwi ssen a uf
e in e Problemlage

h ~itte

gesc hlosse n wer-

"delinquan *" 11 (siehe Abb. 4) werden di ese ab 1997 s pezifi sc h für di e Te ilkorpora.
Es kommt zu e in e r Ve r s icher he itlichun g
d es bon/ieues-Diskures in Le Monde. Auch
di e politische Bearbeitung der crise de

banlieues fol gt dieser Probl e mat is ier un g:
Gesetze werden ve rsc hä rft und die Poli ze i in Ri chtun g e in gre ife nd e r und spezifi sc he "Territori e n s ich e rnd e r" Strategie n
um ge ba ut. Legitimi e rt we rd e n di ese ne u-

de n könn e n, ä nd ert s ich di es, was unte r

e n Sich e rh e itspo litike n mit de r Stigm at i-

anderem a n !es quartiers difficiles (di e

s ie run g der banlieuesals di e ve rlore ne n,

ben dem räumlichen Bezug und den städ-

Problemviertel) und mo 6t va craq uer

zurückzuerobernden Orte d e r Republik

teba uliche n und infras trukturellen Ve r-

(m e in e Sie dlun g [6t =eitel wird zugr un-

und de r diskursiven Spa ltung der Bewoh-

weisen nur ein ige wenige Bezüge z u

de ge he n - der Titel e in es Films) a bgele-

ner in Delinquenten und Schutzbedürfti -

Politikern und Verwaltungseinheiten, wie

se n werden kann. Neu ist auch der Bezug

ge

dem Bürgermeisteramt [mairie), so kom-

a uf di e qu art ie rsbezoge ne Stad tpolitik-

m en Bezüge zu

(Juge nd)Kultu1~

Ethnizi-

di e politique c/e Ia ville. Za hlre iche Wö rte r

(Dtt<E~

2007; GEHMES

LI.

GLASZE 2010).

tät, Sicherheit, Bildung und Bewohner-

und Wortfol ge n aus de m se m a nti sc he n

sc haft hin z u (s ie h e Abb. 3).
Bei den räum li che n Begriffen ist wei-

Bereich Sich erhe it/Un s iche rh e it treten

Der banlieues-Diskm·s im Jahr 2007:
Ethnisierung
Auch 2007 bl e ibt banlieues s ig nifika nt

hinzu, wie beispielsweise de!inquance

mit bestimmten Ortsnamen wi e Sai nt-De-

terhin besonders Pari s ho ch frequent und

(D e linqu e nz), in securite (Un s ich e rh e it),

ni s, Villi e r s -l e -B e l, Montreuil oder La

s ignifikant. Ebenso verhält es sich mit der

Co urn e uve verbunden. Ve rg le ichb a r ge-

Jle-d e- France . Wi e bereits 1987 taucht

po/ice (Poli zei) und securite publique (öffe ntli che Sicherheit). Ne u s ind auch Be-

e in e Vielzahl an Orten, wie Va ul x-e n-Ve-

züge zur Ju ge ndkultur (unter anderem

le ) und ed ucation (Erziehung). Di e banli-

eues werden mit bildungspolitischen Frage n verknüpft.
Im Nachgang d e r Unruh e n 2005 s ind

lin, Sa rc e lles oder Vill e pinte, a lso Vor-

Rap und Hip 1-lop; s ie he daz u auch den

stä dte, die he ute in Frankreich emblema-

Be itrag von DtEHL in diese m Th e m e n-

tisch für die Kri se d e r cites steh e n, a uf.

h e ft) und z u Bildung (beispielsweis e

blieben s ind a uch Bezüge

Zll

eco le (Schu-

Di e a ll geme in e n räumlichen Bezüge

/'eco /e (Schule), ZEP (staatlich d e fini e rte

Begriffe a us d e m sema nti sc he n Fe ld der

bl e ibe n ä hnli ch, werden aber e be nfa ll s

Zone mit vordringlichem Ha ndlun gs be-

urb anen Gewalt wichtiger geworde n:

vie l fä l tige!~

was s ich unte r anderem in ar-

darf im Bildungsbereich), ed ucation (Er-

rondissement (Bezirk) und peripherie (Peripherie) ze igt. Di e Spezifizitäten ra um planerischer Begriffe ne hm e n ab - so

ziehung)). Stä rker präsent is t e in sema n-

vio!encejs (Gewaltakte), die eme utes
(Aufst~inde), di e violence urbaine (städtisc he Gewalt) und der novembre 2 005

tisches Feld, das mit d e m Begriff "Ethni-

banisme (Urba ni s mu s ), zo nes (Zonen)

ge f~1 ss t w erd en ka nn. Dazu zä hl e n
immigres (Immig ra nte n), immigration
( Einwand e run g), integration (Integra-

oder schema c!irecteur (Leitplan). Eini ge

tion), beurjs (Jugendliche der zwe iten/

13"1<rimirwlit<'it"

ne ue Diskursstränge treten 1997 hinzu:

dritte n Einwanderergeneration aus d e m

14 .. Del inq uenz"

s inkt di e Signifikanz von Begriffen wie ur-

zitä t"

12 "Sich erhe it"
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Abb. 3: Konstitution von banlieue/s in der Tageszeitung Le Monde im Jahr 1997
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Georg G lasze, Florian Weber: D ie Stigmatisierung der banlieues in Franltrei<.:h seit den 1980er .J<thren

te rschi edli ch gede ute t wurd e. Vor di ese m

Frankreich
Veränderung der Spezifizität der Lexeme SEkurit*,
criminal* und delinquan*

Hinte rgrund wurd e ve rs u cht, ze ntra le
De utun gs mu s te r und Ve rschi e bun ge n in
e in e m hi s to ri s ch e n Ve rgle ich se it d e n

Spezifizität

198 0 e r Jahre n h era uszu a rb e ite n. Daz u
hab e n wir e in e lexikam e tri sche An a lyse
e in es umfan g re ic he n Presse tex tkorpu s
durchge führt. Di e lex ikam e tri sche An a-

50

40

lyse ermöglicht di e Id e ntifi z ie run g von

30

Mu s te rn in g roße n Textkorpora und is t
b s pw. gee ig n e t, di s kurs ive Brü che und

20

Ve rschi e bun ge n induktiv he ra usz ua rb e ite n. Sie hilft da mit, das Ri siko von Zirke l-

10

schlü sse n zu redu z ie re n. Re in qu a lita tiv
angelegte Texta nalyse n la ufe n ins bes ond e re be i hi s tori sc he n Ve rgle ichss tudi e n
-"10
-20

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

schlü sse zu li e fern.

Lexeme

D

securit'

G e fah1~ nur s ol c he Au ssage n zu find e n,
nach de ne n auf·g rund bes timmte r Vorannahmen ges ucht wurd e und somit Zirkel-

CJ

crim inal'

Berechnungen mit Lcxfco 3 (Webct)

Di e Medi e nan a lyse ha t geze igt, d ass

delinquan·

~

II L20 1 :1

Entwurf : A. Ec kort. S. Krauö. M . Ott
GrJf1k:

T. Zllll!110riY'ID nn

di e so ge na nnte Kri se d e r Vors tä dte in
d e n 19 8 0e r Jahre n a ls s täd te ba uli c h e

Abb. 4: Veränderung der Spezifizitäten der Lexeme securit", criminaJ • und delinquan •

Mä nge l s p ez ifi sc he r Stadtvi e rt e l kon s-

(Nove mbe r 2005' 5 ) w e ise n hoh e Sp ez ifi-

titui e rt wurd e . Di e politiqu e de Ia ville
fo ku ss ie rt e d e m e nts prec h e nd di e s tä d -

zitä te n bezie hun gsw eise Frequ e nze n a uf.

Di s kurses in schwac he r Form b e re its vor
2005 zu e rke nn e n is t, das Ere igni s der

te ba uli che n und s oz ia ls taatli ehe n Inter-

Unruhe n von 2005 di ese n Prozess jedo ch

ve ntion e n a uf imm e r za hlre ich e r we r-

Beg riffe n im Kontex t vo n banlieu es, di e

de utlich ve rs tärkt ha t. Di e Di s ku ss ion um
di e banlieues wird zu Beginn des 21. Ja hrhund e rts zun e hm e nd al s Au se in a nd e r-

d e nd e s taa tli c h d e fini e rte Te rri t ori e n.
Se it d e n 1990e r Ja hre n wird di e Kri se
in d e n Me di e n d a nn zun e hm e nd a ls Si-

e in e m se ma nti sche n Feld de r Ethni zitä t

setzun g um ein e ethni sch-kulture ll e Dif-

c he rh e its probl e m ge d e ute t. In di ese m

bzw. ethni sch e r (und religiöser) Diffe re nz

fe re nzie run g (immigr* , ethn*) de r Gesell -

Kontex t ve r sc härft d e r Staa t d as Stra f-

zugeordn e t werd e n könn e n: Immigration

schaft und d es (Pos t -) Koloni a li s mu s

rec ht. Di e Poliz ei wird in Ri chtun g e in e r

(Immi gra tion) is t ho chs pezifi sch für das

(colonial*) beschri e be n.

e in g re ife nd e n Ta ktik um - und a usge -

De nnoch is t das se ma ntisch e Feld d e r Sich e rh eits politike n e twas w e ni ge r wichtig
al s 198 7. Auffä llig is t di e Zun a hm e von

Ja hr 2 007, e b e nso immigres (Immigra n-

Zusamm e nbsse nd hat s ich d e r medi a-

ba ut. Di e Ve rrä umli chun g und a uc h di e

te n), discrimination (Di s krimini e run g),
diversite (Vi elfalt), integration (Integra tion), ra cism e (Rass is mu s) sowi e w eite-

le banlieues- Di s kurs d e r Tageszeitung Le
Monde zwi sche n 1987 und 2007 von e ine r Probl e ma ti s ie run g s tädte ba uli che r

re. Bez üge zu e thnis ch d e fini e rte n Min-

Situation e n in bes timmte n Orte n zur Pro -

Ve rs ich e rh e itii chun g führ e n d a zu, d ass
e in e a dmini s trat iv-tec hni sc he I-l e ra nge he ns w e ise mit d e r crise de banlieues do mini e rt undlan ge Ze it ke in e umfasse n -

d e rh e ite n ze ige n Begriffe wi e noirs und
blacks (Schwa rze) s owi e magh rebins

bl e mati s ie rung von Sich e rh eit und Un s i-

d e De b a tte üb e r di e gese ll sc ha ftlich e n

che rh eit und schli eßlich zur Problemati-

(M aghre bin e r) (vgl. Abb. 5).

sie rung kultureller/ ethni sche r/religiöse r

Hinte rg ründ e ge führt wird. Me di a le
Probl e mati s ier un g und p oliti sc he Rea k-

Di e di ac h ron e Analyse d e r Lexe m e

"immigr*" 16 , "discrim *" 17 , "e thn *" 111 und
"co /oniai*"' 'J ze igt (s ie h e Abb . 6), dass
e in e sol ch e Ethni s ie run g d es banlieues-

15 Die Vorort unr uhe n fan d e n im Ok tober un d Nove m be r
2005 s tatt.

Diffe re nz ve rschobe n.

Fazit: Raumbezogene Stigmati sierung als Zuschreibung und
Eing1·enzung gesellschaftlicher
Pmblemlagen
Au sgan gs punkt für un se re n Beitra g wa r

tion be förd e rn e in e Sti gma ti s ie run g d e r

banlie ues und ihre r Be wohn e r, w e lch e
d ie Prob le m e a ls Probl e m e b es timmte r
Orte und b es timmte r Grupp e n e inh ege n, da mit gese ll scha ftli c h ex te rn a li s ier e n und a ls te rritori a l b ea rb e itba r e r -

di e Beobac htun g, dass in d e r öffe ntli ch-

sc he in e n lasse n.
Im Nac hga ng de r Unruh e n von 200 5 is t

18 .. c tllni sch"

m edi a le n Di s ku ss ion in Fra nkre ich di e

nun zu beobac hte n, dass di e Kri se in ho-

19 .. ko lonia l"

Krise de r banlieues im Ja hr 2005 ga nz un -

he m Ma g e mit Th e m e n de r e thni sche n

16 .,l m m ig rat ionf!m mi gr ant en"
17 .,IJisk rim ini cn lng/d isk r i m i ni crcn <!"
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Resurne
GEORG GLASZE et FLORIAN WEBER
La Stigmatisation des banlieues fran~aises depuis les annees 1980 a travers
une spatialisation, une securisation et une ethnicisation de crises societales
27 octobre 2005 a Clichy-sous-Bois, une ville en banlieue parisienne: deux jeunes
meurent en fuyant Ia police dans un transformateur electrique. Ce drame declenchera des emeutes entre des jeunes et Ia police qui atteindront un niveaunational et perdureront plus de trois semaines. Les causes et le cadre de ces violcnces urbaincs sont
analysees de maniere variable dans le eiebat public: expliques pardes problemes urbanistiques et socio-economiques de lieux specifiques, par une criminalite croissante
dans !es banlieues ainsi que par un manque d'integration de groupes ethniques respectivement religieux. L'article se focalise sur l'histoire de Ia Stigmatisation des banlieues et de leurs habitants et montre d'une perspective discursive des lignes de developpement de Ia «crise des banlieues». Sur Ia base d'une analyse lexicometrique
du discours sur !es banlieues dans le journal quotidien Le Monde depuis !es annees
1980, 011 aper~oit que Ia Stigmatisation des banlieues et de leurs habitants peut etre
interpretee comme une spatialisation, une securisation et une ethnicisation de problemes sociaux.
France, banlieues, geographie urbaine, politiques urbaines, Stigmatisation, theorie
de discours, lexicometrie

Pe3IOMe

reopr r Jla3t~e, CPJlOPHAH BEGEP
CTIIrMaTII3aQIIH npiiropO,li.OB no ci>paHQIIII c

1980-x

rr. I<aK ceKbiOpiiTII3au;IIn

li 3THII3aQIIH COIJ;IIaJibH0-31<0HOMII'IeCimro I<pH3IICa

27 OKTH6pH 2005 r. ß Kmmm-cy-Gya (C/ichy-sous-ßois), np11I'OpO,ll,e flapmKa, ,ll,BOe
nO,!J,pOCTKOB norH6aJOT ß nOHbiTKe CKpb!TbCH OT f!OJ1Hl\H11 Ha TeppHTOpHH TpaHCcpopMaTOpHOH fiO,ll,CTaHl\HH. 3aTeM Ha'II1Ha!OTCH CTOJlKHOBeHI1H Me)K,ll,Y MOJlO,ll,e)Kb!O
H fiOJII1l\11eH, KOTOpb!e ,ll,OCTHra!OT Hal\HOHaJJbHOI'O MaCWTa6a H npO,!J,OJI)KaJOTCH 6oJiee Tpex He,ll,eJlb. flpH'IHHbl H CjlOH 3TI1X 6ecnopH,ll,KOß B npHropO,!J,aX riO-pa3HOMy
OCBell.\aiOTCH B paMKaX 06Il\eCTßeiiHOH ,ll,HCKYCCI111: KaK CJie,ll,CTBI1e rpa,ll,OCTp011TeJJbHb!X H COl\11aJJbH0-3JWHOMI1'!eCK11X np06JJeM onpe,ll,eJleHHbiX HaCeJJeHHb!X nyHI\TOB;
KaK BbipmKeHI1e poCTa npecrynHOCTI1 B napmKCKHX npHropo,!J,ax (banlieuej6art.llbe),
a Ta!OKe KaK CJie,ll,CTBI1e OTCYTCTBHH HJITerpal\HH onpe,!J,eJieHIIbiX 3THWieCKHX 11JJH
peJIHI"H03HbJX rpynn HaCeJieHHH. 8 CTaTbe paCCMaTpHBaeTCH HCT0p11H CTHl'MaTH3al\HI1 np11rOpO,ll,OB H HX 06HTaTeJleH C~\HCKypcHBHO-TeopeTW!eCI<OH T0'1!(11 3peii11H
11 06Cy)K,ll,aiOTCH HanpaBJiei-IHH pa3BHTHH «KpH3HCa npHrOpO,!J,OB». ÜCIIOBblßaHCb IIa
JieKCHKOMeTpWieCKOM aHaJJH3e ,ll,I1CKypca riO TeMaTHKe 6aHJibe B Kpym!OH cjlpaHl\Y3CKOr! e)Ke,ll,HeBHOH ra3eTe «MOH,ll,» (,,Le Monde'), Ha<JHHaH c 1980-x rr., cTaHoBHTcn HCIIO, <JTO CTI1!'MaTH3al\11H ripHrOpO,ll,OB 11 HX )KHTeJieH MmKeT 6b!Tb 11IITepnpenJpOBc1Ha KaK npOCTpaiiCTBeHHOCTb, CeKb!OpHTH3al\HH 11 3THI13al\11H COl\HaJibH0-3KOIIOMWieCKHX npo6JleM.
<l>palll\fHI,

ban/ieuesj6aHJibC,

reorpa<jHIH 1"0)10/WB, 1"0)10/\CI<aH llOJIHTIIIGl, CTHI"MaTlt3al\flll, TCO]lHH

AHCJ<ypca, JICJ<CHKoMeTpHn.
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