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Wä hrend meiner gut zweijä hrigen Tä tigkeit als
Vizeprä sident fü r Forschung, Transfer, Internationalisierung und Digitalisierung der Universitä t
Koblenz-LandauindenJahren2016bis2019war
ich auch fü r die speziellen Belange des Campus
in Koblenz zustä ndig. In der Natur der Sache lag
ein enger Kontakt zu den vier Fachbereichen dieses Campus. Regelmä ßig wurde ich zu unterschiedlichen Veranstaltungen der Fachbereiche
hinzu gebeten, in der Regel verbunden mit einem
Grußwort, dem ich mehr als gerne nachkam.
Besonders beeindruckten mich immer wieder
Veranstaltungsformate an der Schnittstelle zu
unseren Studierenden und Promovierenden. Absolvent*innenfeiern und Promotionsfeiern verdeutlichten mir die ausgesprochen hohe
Anerkennungskultur fü r erfolgreiche wissenschaftliche Abschlü sse, die wir am Koblenzer
Standort der Universitä t p�legten und bis zum
heutigen Tage p�legen.
Natü rlich stehen bei diesen Veranstaltungen die
Bachelor- und Masterstudierenden sowie Doktorandinnen und Doktoranden im Vordergrund.
Ausgezeichnete Abschlussarbeiten werden
ü berwiegend persö nlich durch die Autor*innen
vorgestellt und erlauben spannende Einblicke in
aktuelle Forschungsthemen, die das gesamte
Spektrum von der Grundlagenforschung bis hin
zur angewandten Forschung abdecken. Mit anderen Worten: Die Universitä t in Koblenz verfü gt
offensichtlich ü ber ein großes Potential an jungen Menschen, die schon wä hrend ihres Bache-

lor-, Master- oder Promotionsstudiums ein ü berdurchschnittlich hohes Interesse an Forschung
haben, was schließlich zu besonders ausgezeichneten Abschlussarbeiten fü hrt.
VordembeschriebenenHintergrundkammirdie
Idee, einen „Club Junger Forschender“ an der
Universitä t in Koblenz zu initiieren. Im Rü ckblick
bin ich heute dankbar und stolz, dass meine Idee
von einigen besonders herausragenden Studierenden aufgegriffen und mit einem solch hohen
Engagement angegangen und umgesetzt wurde,
dass diese Festschrift nun vor uns liegt. Sie verdeutlicht nicht nur das, was ich weiter oben
schon skizzierte: Außergewö hnliche Forschungsleistungen von Jungen Forschenden an
der Universitä t in Koblenz, sondern ebenso ein
gestaltungsorientiertes
unternehmerisches
Denken und Handeln im Wissenschaftsumfeld,
welches zu dieser Festzeitschrift gefü hrt hat, die
durchaus als „Wissenschaftsinnovation“ zu bezeichnen ist.
Mö ge der Club und die Festzeitschrift sich weiter
sichtbar an der Universitä t in Koblenz etablieren
und noch lange nachhaltig wirken. Denn trotz aller kü nstlichen Intelligenz: Wissenschaft und
Forschung benö tigt junge, kreative Menschen,
die sich motiviert und kompetent mit den großen
gesellschaftlichen Herausforderungen unserer
Zeit schon mö glichst frü hzeitig und lö sungsorientiert auseinandersetzen. Der „Club Junger Forschender“ der Universitä t in Koblenz ist in
diesem Sinne ein Vorbild.
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Grußwort
Prof. Dr. Stefan Wehner
Vizepräsident für Forschung, Transfer, Internationalisierung
und Digitalisierung

Liebe Leserinnen und Leser,
ich freue mich, als Vizeprä sident fü r Forschung,
das Grußwort fü r die erste Festzeitschrift der Initiative „Junges Forschen“ unserer Universitä t
schreiben zu dü rfen. 2017 unter der Schirmherrschaft des damaligen Vizeprä sidenten Harald
von Kor�lesch in Koblenz gegrü ndet, sollen forschungsinteressierte Studierende sich stä rker
unterstü tzen und untereinander vernetzen.
Forschung ist ein zentrales Element an Universitä ten, welches wir stetig versuchen weiter auszubauen. So konnte die Universitä t KoblenzLandau die Summe der eingeworbenen Drittmittel fü r Forschung von 5,4 Mio. Euro im Jahr 2007
auf 16,8 Mio. Euro im Jahr 2017 steigern und hä lt
diesesNiveauseitdem.Forschungsstarksindwir
im nationalen Vergleich insbesondere in den Bildungs-undErziehungswissenschaften.Sobelegt
die Universitä t Koblenz-Landau im Ranking der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) fü r
diesen Bereich den ersten Platz.
Heute ist praktisch jeder Studiengang wie auch
die Forschung in den Fachbereichen interdisziplinä r angelegt (z.B. Kulturwissenschaften, Angewandte Naturwissenschaften, Mathematische
Modellierung oder Sozial- und Kommunikationswissenschaften) und forschungsbasierte
Lehre ist ü berall prä sent. Denn unsere Stä rke in
der Forschung fä ngt bereits bei unseren Studierenden an. Immer wieder sehen wir herausragende studentische Seminar- oder Abschluss-
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arbeiten, welche dann teilweise als wissenschaftliches Paper eingereicht werden. Mit unserem Mentorin-Programm ment² bestä rken wir
auch heute schon Masterstudentinnen in ihrer
wissenschaftlichen Arbeit und fü hren sie mit einer Struktur schon frü h an das Thema Promotion
heran. Und auch die Koblenzer Region wü rdigt
unsere „Jungen Forschenden“. So verleiht z.B. die
Debeka jä hrlich einen Innovationspreis fü r ein
Forschungs- oder Projektpraktikum des Fachbereichs Informatik und zwei unserer Studierenden werden jä hrlich mit dem Koblenzer
Hochschulpreis ausgezeichnet. In 2019 ging dieser unter anderem an eine Arbeit aus dem Bereich der Bildungswissenschaften.
Umso mehr freue ich mich, dass die Initiative
„Junges Forschen“ sogar noch frü her ansetzen
mö chte und Studierenden eine Plattform bietet,
ihre Forschung sichtbar zu machen und interdisziplinä re Kooperationen einzugehen, um ihre
wissenschaftlichen Interessen zu verfolgen und
sich ü ber ihr jeweiliges Studium hinaus weiterzubilden.
Ein ganz besonderer Dank gilt daher unseren engagierten Studierenden Alicia Sommerfeld, Linda Schü rmann, Aline Ursula Sohny und Jeanine
Krath, welche dieses „Projekt“ hier mit Leben fü llen. Ich wü nsche Ihnen viel Freude beim Lesen
und dem Durchstö bern der studentischen Arbeiten. Allen Beitragenden wü nsche ich weiterhin
viel Freunde und Erfolg bei ihren wissenschaftlichen Fragestellungen.
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Jeanine Krath, Linda Schürmann, Aline
Sohny, Alicia Sommerfeld
Club Junger Forschender der Universität in Koblenz

Viele Studierende kennen das Problem: Man
steckt viel Herzblut und Mü he in eine Abschlussoder Seminararbeit, erhä lt am Ende auch eine
sehr gute Note, freut sich ü ber den erlangten akademischen Erfolg und dann – nichts mehr. Die Arbeit von mehreren Wochen und Monaten landet
in einer digitalen Schublade und wird vergessen.
Dabei zeigen manche studentischen Arbeiten
schon in einem frü hen Stadium eine erstaunlich
hohe wissenschaftliche Qualitä t, auf die die Verfasserinnen und Verfasser stolz sein dü rfen.
Ausgehend von einer Idee des ehemaligen Vizeprä sidenten, Prof. Dr. Harald von Kor�lesch, haben wir, der Club Junger Forschender der
Universitä t in Koblenz, uns zusammengeschlossen, um diesen hervorragenden studentischen
Arbeiten eine wü rdige Plattform zu verleihen.
Das dafü r gewä hlte Format ist eine regelmä ßig
erscheinende Zeitschrift, die sich in ihrem feierlichen Anlass an einer Festschrift orientiert – es
entsteht also eine ‚Festzeitschrift‘. Die vorliegende erste Ausgabe dieser Festzeitschrift feiert Bachelor- und Masterarbeiten, die in den Jahren
2018 und 2019 besondere Anerkennung durch
ihre Betreuenden erfahren haben und zum Teil
auf der Wü rdigungsfeier des Fachbereichs 2
„Philologie/Kulturwissenschaften“ im Februar
fü r ihre hervorragende Leistungen geehrt wurden. Wä hrend die Wü rdigungsfeiern der einzelnen Fachbereiche die Arbeiten ihrer
Studierenden jeweils intern feiern, ist es das Ziel
dieser Festzeitschrift, die Leistungen universitä tsweit vorzustellen und damit nicht nur den

Anerkennungsbereich zu erweitern, sondern
auch potenzielle interdisziplinä re Kooperationen zu ermö glichen.
Die hier prä sentierten sechs Autorinnen und Autoren stammen aus den Disziplinen der Kulturwissenschaft, der Anglistik, der Germanistik, der
Musik- und Kunstwissenschaften sowie Wirtschaftsinformatik und spiegeln die Vielfalt wider, in der Studierende am Campus Koblenz
Großartiges leisten. Die Originalfassungen ihrer
Bachelor- und Masterarbeiten halten die wissenschaftlichen Standards ihrer jeweiligen Disziplinen ein. Fü r diese Festzeitschrift haben sie ihre
Arbeiten als ausfü hrliche Abstracts zusammengefasst, deren individuelle Gestaltung – d.h. Umfang, Schreibstil, Handhabung von gendergerechter Sprache, Angabe von Quellen etc. –
wä hrend des Editierens des Clubs beibehalten
wurde.
Den Auftakt der Festzeitschrift bildet Maik Exner
mit seinem Abstract zu seiner – 2019 vom Fachbereich 2 geehrten – Masterarbeit mit dem Titel
„Bedeutung und Musik. Konstitutionsprozesse
von musikkulturellen Bedeutungen und Bedeutsamkeiten in interaktionaler, biographischer
und historischer Perspektive“. Aus einer kulturphilosophischen Meta-Perspektive untersucht
Exner, wie Musikkultur im Laufe der Zeit unterschiedlich verstanden und produziert wurde.
Dabei verknü pft er die musikalische Produktions- mit der semiotischen Bedeutungsebene, die
Musizierende selbst beibehalten oder verä ndern
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kö nnen. Musik kann in verschiedenen Lebenssituationen, wie beispielsweise Beerdigungen
oder Sportveranstaltungen, gezielt eingesetzt
werden, um die Emotionalitä t der Situation zu
re�lektieren. Exner betont dadurch die Wichtigkeit von Musik als Medium des Welt- und Selbstbezugs.
Den nä chsten Beitrag liefert Arthur Henne aus
dem Fachbereich Wirtschaftsinformatik. Er erarbeitete in seiner herausragenden Masterarbeit
ein Drei-Phasen-Modell und eine Leitlinie fü r die
Umsetzung von „Open Innovation“ in Unternehmen. Dabei handelt es sich um einen Ansatz, bei
dem externe Innovations- und Ideenquellen aktiv in Innovationsprozesse des Unternehmens
eingebunden werden, statt die Ideengenerierung auf interne Forschungs- und Entwicklungsabteilungen zu beschrä nken. In seinem
Beitrag stellt Henne die drei Phasen zur Umsetzung von „Open Innovation“ zusammen mit kritischen Erfolgsfaktoren fü r deren Realisierung
detailliert dar. Mit seiner Arbeit erö ffnet er nicht
nur Anknü pfungspunkte fü r weitergehende Forschungen im Bereich „Open Innovation“, er bietet
darü ber hinaus auch Unternehmern eine Methode fü r deren praktische Umsetzung.
Sandra von Schö nebecks Masterarbeit „#TrauDichDeutschland – Die Sprache der AfD im multimodalen
(Online-)Bundestageswahlkampf
2017“ wurde vom Fachbereich 2 als beste Masterarbeit des Jahres 2018 ausgezeichnet. In ihrer
Arbeit fü hrt von Schö nebeck eine multimodale
Analyse der kommunikativen Strategien der AfD
im Bundestagswahlkampf 2017 sowie der UserKommentare von potenziellen Wä hlerinnen und
Wä hlern unter einem AfD-Werbespot durch. In
ihrem Beitrag stellt sie Hauptergebnisse aus dieser Analyse vor und plä diert fü r die weitergehende (politolinguistische) Erforschung der AfD-
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Kommunikation, um so eine stä rkere Sensibilitä t
fü r die Strategien der Partei zu erreichen.
Den U� bergang von den Masterarbeiten zu den
Bachelorarbeiten bildet Sarah Koops mit ihrem
Beitrag „Lä sst sich eine Obergrenze fü r die Aufnahme von Flü chtlingen durch Nationalstaaten
rechtfertigen?“. Koops gibt Einblicke in ihre geehrte Bachelorarbeit, in der sich die Autorin mit
ethischen Argumenten rund um das Thema Migration auseinandergesetzt hat. Koops zeichnet
wichtige Argumentationslinien im ,Flü chtlingsDiskurs‘ nach, ü berprü ft diese auf deren argumentative Stichhaltigkeit und bettet sie in einen
ethischenKontextein.Koopsselbstvertritteinen
egalitaristischen Standpunkt, dem zufolge sich
eine Obergrenze ethisch nicht rechtfertigen
lä sst, und plä diert daher fü r ein Umdenken in der
Debatte um Ge�lü chtete und Migration.
Kent Michaelis stellt in seinem Beitrag die in seiner geehrten Bachelorarbeit entwickelte historische Perspektive auf das sogenannte
,Templerhaus‘ in Boppard vor. Er untersucht
(kunst)historisch unter Einbezug der bekannten
Quellen, die gebü ndelt dargestellt und ü berprü ft
werden, u.a. die Namensgebung und Zugehö rigkeit des Gebä udes zum Templerorden. Michaelis
gelangt zu dem Schluss, dass bisherige Annahmen zum ‚Templerhaus‘ als eines der ä ltesten
Wohnhä user Deutschlands in diesem Kontext intensiv und kritisch untersucht und erweitert
werden sollten und legt damit eine wichtige
Grundlage fü r zukü nftige Forschung.
Raphaela Sabine Rosemanns Bachelorarbeit in
der Anglistik zum Thema „Masquerade and Disguise in the Works of Eliza Haywood“ wurde von
ihrer Betreuerin besonders hervorgehoben. Rosemann untersucht die Bedeutung von Maskenbä llen im 18. Jahrhundert anhand von zwei
Romanen Eliza Haywoods. Sie erkennt dabei,
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dass sich die Protagonistinnen auf solchen Maskeraden durch Verkleidungen neu er�inden und
sich als Frauen mehr Handlungsspielrä ume ermö glichen. Dadurch ü berwinden sie nicht nur
die Objekti�izierung durch mä nnliche Schaulust,
sondern auch die Geschlechtervorstellungen des
18. Jahrhunderts, denen zufolge Frauen als passiv und unterwü r�ig angesehen wurden.

den. Daher mö chten wir Studentinnen und Studenten sowie ihre Betreuende aller Fachrichtungen auf unseren Call for Papers aufmerksam
machen und sie ermutigen, gute Arbeiten nicht
in der digitalen Schublade verschwinden zu lassen, sondern sie mit Stolz zu prä sentieren.

Diese Festzeitschrift wä re nicht mö glich gewesen ohne die großartige Unterstü tzung und den
Enthusiasmus von Prof. Dr. Harald von Kor�lesch.
Er hat die Grü ndung des Clubs nicht nur initiiert,
sondern uns auch stets mit wertvollen Ratschlä gen begleitet und gefö rdert. Daher mö chten
wir uns bei ihm besonders bedanken. Darü ber
hinaus gilt unser Dank auch der Stiftung der Universitä t in Koblenz, die die �inanziellen Mittel fü r
unsere Projekte zur Verfü gung gestellt hat, wodurch diese Zeitschrift sowohl online als auch im
Print-Format verö ffentlicht werden kann. Ebenfalls bedanken wir uns beim Interdisziplinä ren
Promotionszentrum, insbesondere bei Dr. Kathrin Ruhl, Jewgenia Weißhaar und Julia Lederer
sowie dem Fachbereich 2, besonders beim ehemaligen Dekan Prof. Dr. Stefan Neuhaus und bei
Dr. Jessica Gahn, die dem Club in ihren Funktionen eine Plattform und damit eine grö ßere Sichtbarkeit verliehen haben. Danke auch an die
Betreuenden, die unserem Ruf nach hervorragenden Abschlussarbeiten gefolgt sind und ihre
Studierenden dazu motiviert haben, mit uns in
Kontakt zu treten.
Wä hrend diese Festzeitschrift sich noch gä nzlich
aus Abschlussarbeiten zusammensetzt, hoffen
wir, dass kü nftig auch besonders gelungene Seminararbeiten ihren Weg in diese Wü rdigungsschrift�inden.SehrgutestudentischeLeistungen
jeglicher Art verdienen es, nicht nur ein Mittel
zum Zweck des Studienabschlusses darzustellen. Sie verdienen es, sichtbar gemacht zu wer-
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Bedeutung und Musik
Konstitutionsprozesse von musikkulturellen Bedeutungen und Bedeutsamkeiten
in interaktionaler, biographischer und historischer Perspektive
Maik Exner, 2018
betreut von Prof. Dr. Jürgen Goldstein und Prof. Dr. Matthias Jung

In meiner Masterarbeit „Bedeutung und Musik.
Konstitutionsprozesse von musikkulturellen Bedeutungen und Bedeutsamkeiten in interaktionaler,
biographischer
und
historischer
Perspektive“ hatte ich es mir zur Aufgabe gesetzt,
aus einer kulturphilosophischen Meta-Perspektive die verschiedenen Prozesse und Kontexte zu
beleuchten, die zum Verstehen und Entstehen
musikkultureller Bedeutungszusammenhä nge
beitragen. Im Folgenden sollen drei zentrale
Punkte dieser Arbeit vorgestellt werden: (1) die
zeitliche, soziale und semiotische Eingebettetheit musikkultureller Bedeutungen und Ausdruckspraktiken; (2) der verkö rperungstheoretisch-artikulatorisch fundierte Bedeutungs-Begriff; (3) die zwei Weisen der Performativitä t musikkultureller Bedeutungen.
InmeinerArbeitwaresmirzunä chstwichtigherauszuarbeiten, wie die bedeutungsstiftenden
Praktiken, die Musik als solche erst konstituieren, in verschiedene zeitliche Grö ßenordnungen
eingebettet sind: die musikkulturellen Aushandlungs- und Ausdrucksprozesse in verschiedenen
Interaktionssituationen, das Erlernen und Herausbilden von Verstehensfä higkeiten im Laufe
der Biographie sowie die Prozesse der musikkulturellen U� berlieferung, Neusituierung und Interpretationen in der musikgeschichtlichen
Entwicklung.

Die Verwendung der Komposita ‚musikkulturell‘
oder ‚Musikkultur‘ ist hierbei ein Hinweis auf
eine weitere Form von Einbettung: Es geht um
die Nicht-Isolierbarkeit von klanglichen und
nicht-klanglichen Bedeutungsaspekten fü r das
Verstehen und Entstehen musikkultureller Bedeutungszusammenhä nge. Stets werden bisherige Erlebnisse und erworbene Assoziationen
aktiviert, wenn etwas als etwas zu deuten ist und
mit etwas umzugehen ist. Dies gilt natü rlich auch
fü r Musik, und so sind die Deutungs- und Handlungsangebote,diesichindenmusikkulturellimprä gnierten Interaktionssituationen ergeben,
stetsvonbishererlebtenKlä ngenundderenKontexten, von (institutionell oder alltä glich) erworbenem Wissen ü ber die Musikkulturgeschichte
und den damit zusammenhä ngenden Bildern,
Vorstellungen und Assoziationen sowie durch
soziohistorisch gewachsene Konventionen und
Deutungstraditionen bedingt.
Um dies an einem konkreten Beispiel festzumachen: Alexander Becker spricht davon, dass das
Fehlen der Cellostimme in einer Passage des ersten Satzes von Mozarts Streichquartett C-Dur KV
465 erst dann wirklich mit der Bedeutung einer
Fundamentlosigkeit versehen wird, wenn man
das ganze Streichquartett als ein Schichtenmodell denkt und wahrnimmt (Becker 2007, 274),
was die Bedeutung von etwas Schwebendem
oder von Bodenlosigkeit nahelegen kann. Dieses

Junges Forschen der Universität in Koblenz 1 | 2020

7

Maik Exner
Bedeutung und Musik

‚Sich-Nahelegen-von-Bedeutungen‘ setzt allerdings voraus, dass man zunä chst ü berhaupt einmal ein ausreichend trainiertes Ohr besitzt, das
dazu in der Lage ist, die verschiedenen Streichinstrumente differenziert wahrzunehmen. Zudem muss man sich der Konventionen und
Traditionen des Streichquartetts bewusst sein,
damit dieses Fehlen ü berhaupt auffä llt. Schließlich muss man – auch wenn dies vielleicht zunä chst banal klingen mag – ein verkö rpertes
Wesen sein, das bereits Erfahrungen mit Fundamenten, Bö den und vielleicht dem Fehlen von
solchen gemacht hat. Denn solche Mö glichkeiten
des Deutens und Handelns lassen sich am ehesten als ‚affordances‘ (Gibson 1986, 127) verstehen. Dieser Begriff bezeichnet relationale
Deutungs- und Handlungsangebote, die durch
das Zusammenspiel von handelndem Organismus (Subjekt) und gegenü berstehendem Ding
oder Ereignis (Objekt) bestimmt sind.¹ Ob man
nun fü r bestimmte ‚affordances‘ sensibel ist, –
also bestimmte Aspekte der musikkulturellen
Umgebung (etwa: ein Konzertsaal, ein Plattenladen, ein Proberaum, etc.) oder eines Musikstü cks
als bedeutsam und sich anbietend fü r das Handeln und Artikulieren in einer musikkulturellen
Interaktionsszene wahrnimmt – ist somit von
der Biologie (Anatomie, physiologische Konstitution, etc.), der biographischen Erfahrungsgeschichte
sowie
der
soziokulturellen
Eingebettetheit des Individuums abhä ngig.

Dabei sind diese ‚affordances‘ zugleich auch semiotisch, also zeichenhaft, verfasst: ikonisch,
also durch A� hnlichkeit, wie etwa, wenn eine Violinmelodie wie ein melancholisches Seufzen
klingt; indexikalisch, also hinweisend durch eine
existential-physikalische Verbindung, wenn
etwa der sanfte Klang einer zarten Streichermelodie auf die entsprechenden Bogen- und Armbzw. generell Kö rperbewegungen verweist; und
symbolisch, also konventionell-generell, wie es
etwa bei dem Bezug auf die Streichquartett-Konventionen der Fall war. Diese Zeichentypen² sind
dabei auch niemals isoliert zu denken, denn sie
durchdringen sich stets gegenseitig: Der indexikalische Verweis des zä rtlichen Klangs auf ein
sanftes Spiel und entsprechende Kö rperbewegungen ist zugleich symbolisch durchdrungen
und kann so auch als Verweis auf die Bedeutung
von Sanftheit generell gedeutet werden.
Ob nun beim bloß hö renden oder auch selbstspielenden Deuten, Verstehen und Entstehen
von Bedeutungen, stets nimmt dies seinen Ausgangspunkt bei einem verkö rperten Erleben, das
vom Schema Impuls/Widerstand (Dilthey
1890)³ geprä gt ist. Die hier erlebte und die Situation durchdringende Qualitä t (Dewey 1930)
wird durch Ausdrucks- und Artikulationsmittel
gedeutet, und durch das Verwenden von Zeichen
wirdsoeinmö glichstplausiblerNachvollzug⁴erreicht. Der hier zentrale Begriff der Artikulation
wird aus Matthias Jungs Monographie ‚Der be-

¹ In Bezug auf Musik hat dies besonders Joel W. Krueger in seinem 2011 erschienen Aufsatz „Doing Things With Music“ herausgearbeitet
(Krueger 2011).
² Die hinter all dem stehende Zeichentheorie ist jene von Charles Sanders Peirce, konzise dargestellt etwa in seinem Aufsatz ‚What Is A Sign?‘
(Peirce 1998).
³ Wilhelm Dilthey verwendet das Schema von Impuls und Widerstand primä r in seinem Aufsatz ‚Beiträ ge zur Lö sung der Frage vom Ursprung
unseres Glaubens an die Realitä t der Außenwelt und seinem Recht‘ (Dilthey 1890), um eben hierdurch gegenü ber der von Helmholtz betonten Erschließung der Außenwelt durch das Denken, Projizieren und Vorstellen das Impulsive, Triebhafte, Kö rperliche, Affektive und
Willentliche zu betonen. Das Erschließen der Außenwelt und ihrer relativen Unabhä ngigkeit von uns wird fü r ihn durch die Tatsache gewä hrleistet, dass unsere Impulse im Handeln und Deuten der Umwelt regelmä ßig auf Widerstand stoßen und sich so stabile Strukturen
fü r uns au�bauen, die unserer Orientierung in der Welt dienen. Die Fruchtbarkeit und Prä gnanz dieses Schemas wird sich im Laufe dieses
Abstracts noch durch die konkrete Anwendung auf verschiedene musikkulturelle Interaktionssituationen zeigen.
⁴ Zum Begriff des Nachvollzugs und seiner Beziehung zu musikalischem Sinn siehe den entsprechenden Aufsatz von Matthias Vogel (Vogel
2007).
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wusste Ausdruck. Anthropologie der Artikulation‘ (Jung 2009) ü bernommen und verweist sowohl auf die Herkunft des Begriffs von der
Gliederung des Kö rpers (‚articulare‘) als auch auf
die Korrespondenz der sinnhaften und sinnlichen Gliederung. Dieser Gedanke der sogenannten doppelten Gliederung lä sst deutlich werden,
wie die stimmliche Gliederung beim Bilden von
Sprechlauten, aber auch die klar differenzierte
Erzeugung musikalischer Tö ne beim Spielen von
Instrumenten und Singen mit der sinnhaften Bedeutungsebene zusammenhä ngen: Sinn und
Sinnlichkeit sind somit zwei Seiten derselben
Gliederungskette.
Wie der Ausdruck an Impuls und Widerstand gekoppelt ist, lä sst sich an folgender Szene illustrieren, die der Soziologe Richard Sennett in seinem
Aufsatz ‚Resistance‘ (‚Widerstand‘) beschreibt:
„When I once performed the Schubert Cello Quintet
with Jacqueline du Pre – she was barely adolescent
at the time – she was gripped by a crisis of nerves until
the famous moment in the �irst movement when the
second cello becomes mired in this danger zone. Her
F bleated for the fraction of a second, but then she conquered it; she began making a richly vibrant, generous
sound; her body relaxed.“ (Sennett 2003, 483)

Es wird in jenem Moment angestrebt, mit dem
Cello ein auf der Partitur angegebenes Vibrato
auf einem F zu spielen; die Finger spü ren den Widerstand des Grif�bretts, man drü ckt den Bogen
auf – aber ja nicht zu fest –, spü rt hier wiederum
den Widerstand der Saite und nimmt darau�hin
den Klang eines quietschenden Tons wahr – ein
Widerstand auf dem Wege zum adä quaten Ausdruck. Es folgt hierauf im Bruchteil einer Sekunde als Reaktion ein genaues Hinhö ren, um den
Reiz zu bestimmen, und ein neuer Impuls geht
durch die Finger und Arme, um Griff und Druck
zuverä ndern,bisdurchdasWechselspielvonImpuls und Widerstand die Nuancen ausgetastet

sind und das Vibrato des Fs in expressivem Glanz
erstrahlt.
Du Pré wird im Verlauf jener Auffü hrung des
Schubert-Quintetts auch jeweils zwischen verschiedenen bedeutungsvollen Tendenzen und
expressivenMö glichkeitengewä hltundsichletzten Endes fü r einen solchen Ausdruck entschieden
haben,
der
als
das
richtige
bedeutungsstiftende Handeln erscheint. Auch
hier sind wiederum das Wissen um die Angaben
in der Partitur und wie diese gemä ß historisch
gewachsenen und intersubjektiv-autobiographisch erlernten Regularien interpretiert werdensolltenTeilder‚underlyingpervasivequality‘
(Dewey 1930) dieser Situation. Denn zwar ist es
jedem Musizierenden gewissermaßen freigestellt, verschiedene Interpretationen eines Musikstü cks zu liefern, jedoch ist er oder sie immer
auch in eine Tradition und Biographie mit Vorwissen und U� berzeugungen eingebettet, die die
Auffü hrung des Stü cks mitformen. Durch jede
dieser Ausdruckshandlungen wird aber stets die
Qualitä t der Situation transformiert, was folglich
wieder weitere bedeutsame und bedeutungserzeugende musikalische Anschlusshandlungen
erlaubt.
Diese in Interaktionssituationen statt�indenden
musikalisch-musikkulturellen
Gliederungen
sind somit auch stets als zeitlich ablaufende, prozesshafte Performanzen zu verstehen, die in sich
stetig iterierenden Feedbackschleifen von Impuls und Widerstand ablaufen. Die Bedeutungen
kö nnensichsomitzwarregelmä ßigstabilisieren,
aber auch wieder auf Widerstand stoßen, sei dieser nun kö rperlich-physikalisch oder symbolisch-sprachlich. Letzterer spielt etwa eine Rolle
bei Neuinterpretationen von Werken oder Diskussionen. Hiermit sollte nun auch klar geworden sein, dass musikalisch-musikkulturelle
Bedeutungen eine prozessuale ‚open-ended-
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ness‘ haben, sich also stets biographisch und historisch festigen und wieder wandeln kö nnen. Die
Bedeutung einer musikkulturellen Ausdruckshandlung bzw. ein Werk selbst wä re nun eben
das, was sich aus der Summe aller legitimen Deutungen erschlossen haben kö nnte (vgl. Feige
2014, 83-89) und was sich vielleicht irgendwann, am Ende der Geschichte, in einem durch
Impuls und Widerstand bestimmten Wechselspiel zwischen den Teilen und dem Ganzen, herauskristallisiert (vgl. Peirce 1998, 139; vgl.
Dilthey 1910, 233). Es bleibt also offen; die Deutungen sind fallibel und korrigierbar. Bedeutungen werden letzten Endes in einem Wechselspiel
von Impuls und Widerstand ebenso gefunden
wie gemacht.
Diese musikkulturellen Bedeutungen, die sich in
den beschriebenen Rhythmen des Deutens und
Aushandelns stabilisieren und in lebenslangen
Interaktionen mit Musik erschlossen wurden,
sind nun mehr als bloß symbolischer Luxus und
kö nnen auch anders performativ genutzt werden. Die bei einer Beerdigung erklingende Trauermusik koordiniert nicht nur die Emotionen der
Beteiligten, sondern formt die Situation als solche, individuiert und vereint die Trauergemeinschaft zugleich – ä hnliches gilt etwa auch fü r die
Musik bei einem Sportevent (vgl. Krueger 2011,
15-16).
Musik kann nun vom Menschen sowohl bloß
hö rend als auch spielend dazu genutzt werden,
um das eigene Erleben zu regulieren und zu gestalten. Genauer gesagt sind es die gespü rten
Qualitä ten der Situation, die so artikulierend bearbeitet werden kö nnen. Somit sind es nicht nur
Emotionen, sondern auch kognitiv-gedankliche
Aspekte sowie voluntative Impulse, die so vom

Individuum geformt werden kö nnen. Natü rlich
kö nnen mit konkreten Erlebnissen assoziierte
Musik oder musikkulturelle Ausdrucksmittel
(wie Songtexte, Albencover, etc.) auch zur Erinnerung dienen. Hierbei ist jeder Akt des Erinnerns auch eine erneute Artikulation frü her
gespü rter Erlebnisse durch musikkulturelle Bedeutungen. Neben dem Regulieren unserer Emotionen und unserer Handlungsfä higkeit dient
Musik also auch zum Erinnern wichtiger Momente und zur selbstre�lexiven Arbeit an unserem biographisch verfassten Selbst (vgl. DeNora
1999), letzten Endes also auch als ein Medium
zum Welt- und Selbstbezug.
An all dem zeigt sich auch, dass wenn man einen
Ansatz wä hlte, der die Bedeutungshaftigkeit von
Musik beispielsweise primä r aus der Perspektive des Werkes betrachten wü rde, man vieles
Wichtiges ü bersehen wü rde, was bei dem Konstituieren der musikalischen Bedeutungskonstellationen passiert: die integrale Einbindung
nicht-musikalischer Elemente, das Handeln mit
und durch Musik sowie die dynamisch-performative und stets verkö rperte⁵ Beschaffenheit
musikalischer und musikkultureller Bedeutungen, die sich wechselseitig durchdringen.
Was sich im Laufe der Arbeit aber auch gezeigt
hat, ist, dass Musik etwas vom Leben Abhä ngiges
und nicht etwa eine ‚absolute Musik‘ ist, die dem
Lebenszusammenhang enthoben ist; dass ein
holistischer Erfahrungs- und Bedeutungsbegriff
von Nö ten ist, der autobiographische und geschichtliche Prozesse miteinbezieht, aber auch
nicht-klangliche Aspekte wie Bild und Text; dass
diese Bedeutungszusammenhä nge prozessual
und damit dynamisch und offen sind; und dass
auch die Bedeutungen der scheinbar so unkö r-

⁵ ‚Verkö rperung‘ kann hier – das soll noch einmal betont werden – sowohl auf die kö rperlich-physiologische Verkö rperung verweisen als
auch auf die anderweitig semiotische Verkö rperung des Sinns im Sinnlichen: Es gibt keine Bedeutung ohne semiotisch-materiale Verkö rperung.
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perlichen Klä nge der Musik sich nicht auf reine
IdeenundImaginationenreduzierenlassen,sondern immerzu in einem expressiven Kontinuum
verkö rpert sind sowie stets von leiblicher
Performativitä t auf der Basis von Impuls und Widerstand abhä ngen.
Denn die autobiographischen Bedeutungszusammenhä nge und die Bedeutungen der musikkulturellen Tradition(en) stehen ebenfalls nicht
ü ber der Verkö rperung: Auch sie werden nur
durch gelebte Erfahrung in musikkulturellen Interaktionssituationen stabilisiert, in welchen sie
stets aufs Neue realisiert und so aufrecht erhalten werden.
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Analysis of the Transition from
Traditional Closed Innovation Systems
to Open Innovation
Arthur Henne, 2019
betreut von Prof. Dr. Harald F. O. von Korflesch und Dr. Claire Zerwas

Innovations have the potential to create sustainable competitive advantages and thus help
businesses to establish a more stable position in
the market. Researchers and organizations emphasize the role of innovation by designating it
as a condition for the survival for not only the
business itself but also for entire territories and
nations. Traditionally, �irms adhere to the credo
that in order to innovate successfully, control
over the process is the essence. This means that
companies must source and distribute innovations and ideas from within themselves by heavily
investing into their research and development
(R&D) departments. This innovation paradigm
was coined “closed innovation” by Chesbrough
in 2003 and has, since then, commonly been employed by businesses throughout the 20th and
21th century.
However, recent developments and erosion factors, such as the progressing globalization and
the growing technical complexity, question the
viability of the closed innovation paradigm as a
sole means to source innovations given the growing competitive pressure. The erosion of the
closed innovation paradigm in conjunction with
increasing competitive pressure has boosted the
interest of both researchers and organizations in
an entirely different approach of sourcing innovations called “open innovation”.

12

Conspicuously, despite such rising interest in
open innovation, several companies remain reluctant to open their organizational boundaries
for practicing open innovation. Besides many
others, potential reasons for such reservations
are the pertinent complexity of transitioning towards open innovation and a lack of understanding of the procedures required for such
endeavors.Thus,manycompaniesstillrelysolely
on the old-fashioned way of innovating, while
quoting the lack of best practices and strategies
for the transition as a major concern. Hence, this
thesis sets out to investigate how organizations
can open their boundaries to successfully transition from closed to open innovation by analyzing the current literature on open innovation.
Indoingso,thetransitionalproceduresarestructured and classi�ied into a model comprising
three phases, namely the unfreezing, moving,
and institutionalizing of changes.
Procedures of the unfreezing phase lay the foundation for a successful transition to open innovation and can be �ittingly described as
prerequisites that an organization needs to establish before a successful transition can commence. Starting with the issues of organizational
commitment and motivation, the range of prerequisites includes addressing aspects of internal
role establishment and organizational culture
alignment up to the development of appropriate
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business models, and the need to build open innovation capabilities that are inexistent in the organization. The adequate organizational
preparationfortheopeninnovationventureconsequently exerts a considerable in�luence (presumably even the largest one in comparison to
the second and third phase) on the project’s overall success. However, handling the subsequent
phasesisalsohighlypivotaltothesuccessofopen
innovation endeavors.
Phase two of the transition is labeled the moving
phase and depicts the procedures for the organizational change. For instance, the organization
needs to commit to an innovation sourcing strategy which aligns with the overall business goals
and thereby take the search breadth (quantity of
different types of external sources) and search
depth (quality knowledge extraction intensity
from external sources) into consideration. Afterwards, an experimental implementation of the
innovation serves as a means to reduce uncertainties and risks. This can be done through prototypes and pilot projects, which gather realworld performance data in an isolated environment as a reference point towards its real-world
performance.
Anotheressentialstepofthemovingphaseisnetwork management, where organizations establish strategic partnerships with other
businesses in order to collaboratively source innovations, develop new technologies and commercialize innovations through their networks.
Key managerial decisions in this step include the
choice of collaboration partners, the de�inition
of the overarching goal of the collaboration and
themanagementofcollaborativelysourcedintellectual property. Finally, the organization needs
to decide on tools and instruments to support
and manage the open innovation procedures and
boost innovation output and performance. Utili-

zing such open innovation tools and instruments
enhances the organizational abilities to cooperatewithexternalactorsandacceleratetheinteractions between actors, which fosters the creation
and sourcing of external knowledge.
Finally, procedures of the institutionalizing phase contribute to the sustainability of the transition by employing governance mechanisms and
performance measures. Activities of the governance sub-phase include, among others, addressing the decision-making issues in collaborative
environments, continuous partner relationship
management and intellectual property management. Performance measurement in open innovation requires dedicated measurement
indicators that are applicable in an open innovation context, which need to be developed individually by each organization in alignment with its
goals, as there is no one-�its-all solution. Moreover, each stage of the open innovation endeavor
often requires a distinct measurement system,
as start-ups and the core businesses cannot be
evaluated according to the same expectations.
Additionally, each of the aforementioned individual procedures of the three transitional phases
is characterized bv barriers and critical success
factors. As a common denominator, trust between external actors and internal collaborators
is essential for the overall success of the open innovation endeavor. Furthermore, the organizationneedstobeawareofthemassiverestructuring
required for a transition, which demands the top
management’s willingness to facilitate organizational change despite its barriers. Management
also needs to be made aware of the manifold decisions it needs to make beforehand in order tolay the foundation for a successful transition.
First and foremost, it is necessary to decide whether open innovation is the right approach for the
organization at all, which depends for instance
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on its alignment with its business model. Each
subsequent decision among the phases needs to
be investigated extensively beforehand, which is
a key responsibility of the top management.
Asaresultofthisstructureddepictionofthetransition process, a guideline is derived. This guideline includes the commonly employed actions of
successful practitioners of open innovation,
which may serve as a baseline for parties interested in the paradigm. With the derivation of the
guideline and concise depiction of the individual
transitional phases, this investigation reduces
the overall complexity and increases the comprehensibility of the transition from closed to open
innovation and its implications for organizations.
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Innovation“ trä gt, erlangte er schließlich auch seinen
Master in Wirtschaftsinformatik. Tatkrä ftig unterstü tzt haben ihn dabei seine beiden Betreuer, Herr
Prof. Dr. von Kor�lesch sowie Frau Dr. Claire Zerwas,
die ihm stets ratgebend zur Seite standen.
Kontakt: a.henne91@googlemail.com

14

Junges Forschen der Universität in Koblenz 1 | 2020

#TrauDichDeutschland
Die Sprache der AfD im multimodalen (Online-) Bundestagswahlkampf 2017 –
Eine Untersuchung sprachlicher und visueller Strategien sowie der Reaktionen
potenzieller Wählerinnen und Wähler
Sandra von Schönebeck, 2018
betreut von Prof. Dr. Hajo Diekmannshenke und Prof. Dr. Wolf-Andreas Liebert

Die Zusammensetzung verschiedener europä ischer Parlamente und Regierungen zeigt, dass
rechtspopulistische Parteien und Bewegungen
in den vergangenen Jahren in Europa stetig an
Bedeutung gewonnen haben. Auch in Deutschland ist seit der Bundestagswahl 2017 mit der Alternative fü r Deutschland (AfD) eine
rechtspopulistische Partei im Deutschen Bundestag vertreten. Der Einzug in den Deutschen
Bundestag gelang der AfD hierbei sogar als drittstä rkste Kraft, was darauf schließen lä sst, dass
ihre Bundestagswahlkampfstrategie erfolgreich
war. In der im Sommersemester 2018 an der Universitä t Koblenz-Landau (Institut fü r Germanistik) eingereichten Masterarbeit mit dem Titel
„#TrauDichDeutschland – Die Sprache der AfD
im multimodalen (Online-) Bundestagswahlkampf 2017“ wurde untersucht, mit welchen
sprachlich-kommunikativen, aber auch visuellen und medialen Mitteln es der AfD bei der Bundestagswahl 2017 gelang, Wä hlerstimmen zu
gewinnen. Mit der Arbeit sollte ein Beitrag zum
Verstä ndnis der politischen Kommunikation
rechtspopulistischer Parteien geleistet und die
bestehende, bislang recht ü berschaubare, linguistische Forschung zur AfD ergä nzt werden.

Zum Erreichen dieses Ziels wurden der of�izielle
WahlwerbespotderParteisowiedieWahlplakatkampagne des AfD-Bundesvorstandes mit dem
Titel „TRAU DICH DEUTSCHLAND“, im Rahmen
derer einige Plakate auch in Form multimodaler
Spots auf YouTube und Facebook publiziert wurden, im Hinblick auf sprachliche und visuelle
Strategien⁶ analysiert und zueinander in Beziehung gesetzt. Da multimodale Kommunikationsformen und internetbasierte elektronische
MedieninWahlkampfsituationenzunehmendan
Bedeutung gewinnen, wurde als methodisches
Instrumentarium, in Anlehnung an Michael
Klemm (2016), die multimodale Analyse gewä hlt,dieesermö glicht,durchdasErstellenmultimodaler Transkripte das Zusammenspiel von
Sprache und Bildkommunikation zu fokussieren.
In der Transkription wird ein Video nach seinen
verschiedenen Zeichentypen aufgeschlü sselt,
die hierbei zunä chst jeweils detailliert betrachtet und voneinander getrennt in chronologischer
Reihenfolge aufgefü hrt werden, um sie anschließend in ihrem Zusammenspiel interpretieren zu
kö nnen.
Bei der Analyse der Kommunikationsstrategie
der AfD wurden des Weiteren Wahlkampfmaterialien verschiedener Oppositionsparteien so-

⁶ Die theoretische Grundlage dieser Analyse war Josef Kleins Klassi�izierung sprachlicher Strategien im politischen Kontext (2014).

Junges Forschen der Universität in Koblenz 1 | 2020

15

Sandra von Schönebeck
#TrauDichDeutschland

wie der Regierungsparteien der 18. Wahlperiode
zum Vergleich herangezogen.⁷ Auch der Werbespot der AfD zur Bundestagswahl 2013 wurde in
der Analyse berü cksichtigt, um etwaige innerparteiliche Entwicklungen und Verä nderungen
hinsichtlich der Gestaltung der Wahlwerbespots
der AfD aufzeigen zu kö nnen.
Die Analyse des Nutzungsverhaltens und der
Userzahlen der einzelnen Parteien in sozialen
Netzwerken ergab, dass die AfD digitale Medien
und soziale Netzwerke im Vergleich zu den anderen im Bundestag vertretenen Parteien im Rahmen des Bundestagswahlkampfes 2017 am
intensivsten nutzte. Durch die Analyse der unterschiedlichen Wahlkampfmaterialien der AfD
konnte zudem herausgearbeitet werden, dass
die Partei die unterschiedlichen Verbreitungsmedien sehr differenziert, gezielt und aufeinander abgestimmt eingesetzt hat. Obwohl hierbei
– je nach intendiertem Adressatenkreis – durchaus unterschiedliche kommunikative Strategien
zum Einsatz kamen, konnten einige kommunikative Phä nomene und Strategien, die auf ein von
der Partei betriebenes Negative Campaigning im
Bundestagswahlkampf hinweisen, in allen untersuchten Kommunikaten festgestellt werden.
Hierzu zä hlen zum Beispiel:
•
•

•
•
•

PositiveSelbst-und/odernegativeFremdbezeichnungen
Implizite oder explizite Thematisierung, Diffamierung und Abgrenzung von Regierung,
Migranten und Europä ischer Union
Erzeugen eines Gemeinschaftsgefü hls
Betonen der Notwendigkeit von Mut
Schaffen zahlreicher Deutungsspielrä ume
durch Vermeidung eindeutiger Aussagen

•

•

Strategische Verstö ße gegen die kommunikationsethischen Prinzipien der Quantitä t,
Qualitä t, Relevanz und Modalitä t nach Paul
Grice (1979)
Kaschieren von Verstö ßen gegen die Grice’schen Konversationsmaximen mithilfe von
sprachlichen und visuellen Mitteln (z.B. Gebrauch entschieden klingender SubjektPrä dikat-Fü gungen zum Kaschieren inhaltlicher Vagheit)

Die AfD inszenierte sich in ihren Wahlkampfmaterialien des Weiteren als Opfer der Medien und
der politischen Konkurrenz. Demgegenü ber betonte die Partei ihre Widerstandsfä higkeit, Authentizitä t und das starke Gemeinschaftsgefü hl
innerhalb ihrer Wä hlerschaft. Die Wahlkamp�kommunikation der AfD war insgesamt
durch Emotionalisierung, Polarisierung und
Skandalisierung gekennzeichnet. Insbesondere
in den multimodalen Wahlkampfmaterialien der
AfD wurde durch die Kombination von Bild, Text
und Ton eine negative Grundstimmung erschaffen und strategisch Angst erzeugt. Die AfD provozierte im Bundestagswahlkampf 2017 durch
Sprache und Bilder gleichermaßen, wodurch sie
sich – vor allem im Hinblick auf den of�iziellen
Wahlwerbespot – von den anderen Parteien abhob.
Der Vergleich der Wahlplakate und der entsprechendenVideos,indenendiePlakatemultimodal
ergä nzt wurden, zeigte eine Zunahme der Emotionalisierung durch die Multimodalitä t: Die
Wahlplakate besaßen das geringste provokative
Potenzial, wohingegen die Wortwahl im Facebook-Spot am drastischsten war und die Angriffslust ihren Hö hepunkt erreichte. In den
Wahlkampfmaterialien der AfD wurde durch-

⁷ Zum Vergleich wurden ausgewä hlte Wahlkampfmaterialien der Parteien CDU, SPD, Bü ndnis 90/Die Grü nen, Die Linke, FDP und CSU herangezogen.
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weg ein dichotomes Weltbild vermittelt: „Wir“
(AfD-Wä hlerInnen, Deutsche, Christen) gegen
die „Anderen“ (Auslä nder, EU, Angela Merkel,
Muslime).
Um zu ü berprü fen, inwiefern die AfD mit ihrem
Negative Campaigning Erfolg hatte, wurden im
Rahmen der Masterarbeit zudem die Reaktionen
potenzieller Wä hler und Wä hlerinnen zu einem
von der AfD auf Facebook publizierten Werbespot analysiert. Hierzu wurden User-Kommentarezudemo.g.Spotder#TrauDichDeutschlandKampagne ausgewertet und kategorisiert. Die
Analyse der Kommentare ergab, dass viele Rezipienten und Rezipientinnen sehr emotional auf
dasVideoreagierten,dasdichotomeWeltbildder
rechtspopulistischen Partei ü bernahmen und
die Strategien der Partei oft unerkannt und unre�lektiert blieben. Das Negative Campaigning
der AfD erwies sich folglich durchaus als erfolgreich.
Insgesamt konnte in der Masterarbeit durch die
Analyse der Wahlkampfmaterialien der AfD
nachgewiesen werden, dass sich die Partei in ihrer Wahlkamp�kommunikation zwar als echte
„Alternative“ zu den ü brigen Parteien zu inszenieren vermochte, jedoch kaum konkrete Inhalte
oder Ziele vermittelte. Die Partei kaschierte ihre
diffamierenden Botschaften gezielt und setzte
vor allem auf Mehrdeutigkeit, um mö glichst viele
potenzielle Wä hlerinnen und Wä hler anzusprechen. Durch den Einsatz verschiedener kommunikativer Strategien gelang es der AfD, eine
Vielzahl von Menschen aufzuhetzen und sie
durchEmotionalisierungvonderWahlderPartei
zu ü berzeugen.

hierzu ein Forschungsdesiderat darstellen. Politolinguistische Forschung sollte hierbei nicht
dazu dienen, Wahlempfehlungen zu geben, sondern vielmehr zur Bewusstseinsschä rfung und
Au�klä rung von Bü rgerinnen und Bü rgern durch
das Aufdecken von sprachlichen und visuellen
Strategien beitragen. Um ein umfangreicheres
Verstä ndnis der Kommunikationsstrategie der
AfD zu erlangen, sollten weitere Wahlkampfmaterialien der Partei sprachwissenschaftlichen
Analysen unterzogen werden. Ein intensiverer
Vergleich visueller und sprachlicher Strategien
der AfD mit jenen anderer Parteien wä re ebenfalls ein wü nschenswertes Forschungsprojekt
fü r die Zukunft.

Literatur
GRICE, HERBERT PAUL (1979): Logik und
Konversation. In: Georg Meggle (Hg.): Handlung,
Kommunikation, Bedeutung. Frankfurt a. M.:
Suhrkamp. S. 243-265.
KLEIN,
JOSEF
(2014):
Grundlagen
der
Politolinguistik. Ausgewählte Aufsätze. Berlin:
Franck & Timme.
KLEMM, MICHAEL (2016): Kulturvergleich. In: NinaMaria Klug/Hartmut Stö ckl (Hg.): Handbuch
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7). S. 300-323.

Über die Autorin
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Das „Templerhaus“ in Boppard
Kunsthistorische Untersuchung eines spätromanischen Baudenkmals
Kent Michaelis, 2018
betreut von Prof. Dr. Dr. h. c. Ludwig Tavernier und Prof. Dr. Werner Hechberger

Mit dem sogenannten „Templerhaus“ in der Seminarstraße der rheinland-pfä lzischen Stadt
Boppard am Mittelrhein hat die hier vorgestellte
Bachelorarbeit ein massives und im Kern spä tstau�isches Baudenkmal aus der 1. Hä lfte des 13.
Jahrhunderts zum Gegenstand. Es ist damit als
eines der ä ltesten Wohnhä user Deutschlands zu
bezeichnen, das aber trotz seiner Bedeutung und
der in Teilen noch erhaltenen mittelalterlichen
Bausubstanz durch die bisherige Forschung
kaum berü cksichtigt worden ist. Der Anspruch
der Arbeit besteht darin, das Gebä ude historisch
und kunsthistorisch grundlegend neu zu untersuchen, indem zum ersten Mal alle bekannten
Quellen gebü ndelt dargestellt und kritisch geprü ft werden. Ebenfalls sollen sowohl die heute
noch erhaltenen als auch die ehemals vorhandenen Baubestä nde erfasst sowie mithilfe stilkritischerVergleichezuneuenErkenntnissengelangt
werden.

Templerhä user auch in anderen Stä dten vorhanden sind, sie aber in mehreren Fä llen (etwa in
Kö ln und Hildesheim) nachweislich zu Unrecht
diesem Orden zugeschrieben wurden, ist der
Name aller Wahrscheinlichkeit nach auch im Falle Boppards als eine Zuschreibung jü ngerer Zeit
ohne historische Grundlage anzusehen. Als
denkbare Ursache fü r das plö tzliche Au�kommen
des Begriffs im 19. Jahrhundert sieht der Verfasser die romantisierende Verklä rung (Rheinromantik) des alten Gebä udes und die schon im 18.
Jahrhundert einsetzende (und zum Teil bis heute
anhaltende) Mysti�izierung der Templer. Wenngleich sich eine Verknü pfung des Bopparder
Hauses zum Templerorden damit als insgesamt
unbelegt herausgestellt hat, wird der Name im
weiteren Verlauf der Arbeit deshalb beibehalten,
weil er sich in der Literatur und im stä dtischen
Sprachgebrauch etabliert hat und sich durch ihn
das Gebä ude eindeutig identi�izieren lä sst.

Zu Beginn des Hauptteils der Bachelorarbeit
wird der Name „Templerhaus“ hinterfragt, der
zunä chst von einer Verbindung des Gebä udes
zum Templerorden ausgehen lä sst. Es kann festgestellt werden, dass die Bezeichnung erstmals
1828 durch einen Reisefü hrer belegt ist, sich in
den mittelalterlichen und neuzeitlichen Quellen
allerdings keine konkreten Belege fü r Besitzungen des Templerordens in Boppard �inden lassen. Da sich zudem gezeigt hat, dass sogenannte

Daran anschließend wird im nä chsten Abschnitt
der Bachelorarbeit die These diskutiert, dass das
„Templerhaus“ im Besitz des Deutschen Ordens
gewesen sei. Seit ihrer Verö ffentlichung 1868
hatte sich diese durchgesetzt, auf ihrer Grundlage benannte die Stadt Boppard 1945 eine benachbarte Straße in „Ordensritterstraße“ um.
Die These ist argumentativ darauf gestü tzt, dass
der Name „Templerhaus“ ein authentischer, seit
dem Mittelalter tradierter Begriff gewesen sei
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und die Bevö lkerung den Templerorden mit dem
Deutschen Orden verwechselt haben soll, welcher ab 1234 ü ber urkundlich belegten Besitz in
Boppard verfü gte. Auch diese Annahme erweist
sich als nicht fundiert, nachdem das Argument
einer Namensverwechslung folglich durch die
zuvor erkannte fehlende Authentizitä t der Bezeichnung „Templerhaus“ keine Grundlage mehr
besitzt. Daneben kö nnen auch die mittelalterlichen Quellen mangels Ortsangaben oder eindeutiger Prä zisierungen nicht nachweisen, dass
ausgerechnet jenes Haus als Eigentum des Deutschen Ordens gemeint gewesen sein soll.
Der Verfasser fordert daher auf, die bisher gä ngigen Erklä rungen zur Geschichte des „Templerhauses“ in Zweifel zu ziehen und darü ber hinaus
auch gä nzlich neue und unvoreingenommene
Nachforschungen anzustellen. Ein in der Bachelorarbeit neu entwickelter Erklä rungsansatz
geht anhand der frü hesten zweifelsfrei belegbaren Besitzgeschichte des „Templerhauses“ (Urkataster von 1828) davon aus, dass das Gebä ude
von 1603 bis 1808 der Hof der Freiherren vom
und zum Stein zu Nassau gewesen ist. Zuvor hatten mehrere Adelsgeschlechter (von Liebenstein, von Unzberg, von Schwalbach, von Eltz, von
Schö neck) den Hof genutzt. Dieser war zusammen mit Weinbergen und dem Dorf Udenhausen
ein Lehen des Bistums Bamberg gewesen, das ab
1021 ü ber einen (in der Forschung bislang nicht
lokalisierten) Hof in Boppard verfü gt hatte. Auch
eine Verknü pfung zwischen dem „Templerhaus“
und einer Urkunde von 1216 ü ber die Errichtung
eines steinernen Gebä udes auf dem Grundstü ck
des Bamberger Hofes sollte in diesem Kontext
kü nftig berü cksichtigt und geprü ft werden.
EineBaubeschreibungerfasstweiterhindenvorgefundenen Zustand; frü here Erscheinungsbilder werden so weit wie mö glich anhand
historischer Abbildungen und schriftlicher
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U� berlieferungen aufgezeigt. Hierauf baut der
stilkritische Vergleich mit ausgewä hlten Bauwerken der Umgebung auf, darunter das Haus
Korbisch und das Stiftsherrenhaus in Treis-Karden, das Deutschordenshaus in Koblenz, die
Marksburg und weitere Wohntü rme aus Koblenz, Lahnstein, Trier, Mainz und Kö ln. Besondere Berü cksichtigung �inden dabei die fü r den
Vergleich gut geeigneten Kleeblattbogenfenster
aus der Spä tromanik/Frü hgotik, wovon am
Bopparder „Templerhaus“ noch mehrere erhalten sind. Mit dieser komparativen Methode kann
unter anderem ein frü herer Standort einer Kaminkonsole nachgewiesen und zudem eine Eingrenzung der Datierung auf das erste Viertel des
13. Jahrhunderts nahegelegt werden. Anhand
der gewonnenen Erkenntnisse sowie durch erwartbare Analogieschlü sse zu besonders ä hnlichen Vergleichsbauten wird darau�hin der
historische Baubestand des „Templerhauses“ im
Rahmen der zur Verfü gung stehenden Mittel rekonstruiert und, soweit die Quellenlage dies zulä sst, eine grobe Einteilung in Bauphasen
vorgenommen.
Am Schluss der Arbeit steht die Einordnung des
Hauses in den Kontext der Stadt und ihrer Geschichte. Zu vermuten ist, dass das Gebä ude zusammenmitNebengebä udenalsreprä sentativer
Hof eines Adelsgeschlechtes, eines Ministerialen
oder als Immunitä tsbau der Geistlichkeit (wie
beschrieben mö glicherweise als der „Bambergische Hof“) genutzt wurde und eine herausgehobene Stellung mit reprä sentativer Funktion
einnahm. Auch eine zusä tzliche Phase in der Entwicklung der mittelalterlichen Stadterweiterung sollte ü ber die nachgewiesene und ehemals
beim „Templerhaus“ verlaufende Mauer in Betracht gezogen werden. Weitergehende Untersuchungen des Bopparder „Templerhauses“ durch
Bauforscher sind angesichts der hohen Qualitä t
und Bedeutung des Denkmals und dessen Ge-
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fä hrdung in den vergangenen Jahrzehnten dringend angeraten, insbesondere eine umfassende
Dokumentation und Analyse der mittelalterlichen Bausubstanz (ggf. einschließlich dendrochronologischer Untersuchungen zur prä zisen
Datierung). Der Verfasser hofft zudem, dass sich
die Bachelorarbeit als hilfreiche Grundlage fü r
kü nftige Forschungen erweist.
Darü ber hinaus ist diese – digital im OPUS der
Universitä t Koblenz-Landau verö ffentlichte und
kostenfrei zugä ngliche – Bachelorarbeit von gesteigertem Interesse fü r Lokalhistoriker der
Stadt Boppard und der weiteren Region (Mittelrhein, Mosel, Lahn) sowie fü r Denkmalp�leger
undKunsthistorikermitSchwerpunktaufmittelalterlichen Wohntü rmen und neoromanischen
Umgestaltungen um 1900.

Über den Autor
Kent Michaelis, geb. 1995, hat zwischen 2014 und
2018 die Fä cher Geschichte und Kunstgeschichte an
der Universitä t Koblenz-Landau studiert (Abschluss:
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Abbildung 1: Ansicht des Bopparder „Templerhauses“ von Sü dwesten.
Foto: Kent Michaelis, 2018.

Dieser Beitrag basiert auf Kent Michaelis’ Bachelorarbeit „Das ‚Templerhaus’ in Boppard“, die im
OPUS der Universitä t Koblenz-Landau unter folgendem Link verfü gbar ist:
https://kola.opus.hbz-nrw.de/frontdoor
/index/index/docId/1765.

Junges Forschen der Universität in Koblenz 1 | 2020

21

Lässt sich eine Obergrenze für die
Aufnahme von Flüchtlingen durch
Nationalstaaten ethisch rechtfertigen?
Sarah Maria Josephine Koops, 2018
betreut von Dr. Franziska Dübgen und M.A. Iwona Kocjan

„Es reicht niemals aus, eine Reihe von sozialen Regelungen, die ü ber Menschen bestimmen, dadurch zu
rechtfertigen, dass man sagt, diese Strukturen seien
gut fü r uns, ohne Berü cksichtigung anderer, wer auch
immer mit ,uns‘ gemeint sein mag. Wir mü ssen uns
auf Prinzipien und Argumente berufen, die die Interessen aller berü cksichtigen, oder erklä ren, warum die
sozialen Strukturen vernü nftig und fair gegenü ber jedem sind, der ihnen unterworfen ist.“ (Carens 2017,
169)

JosephH.CarensisteinerderbedeutendstenVertreter*innen fü r offene Grenzen im Diskurs um
Migration.Erspricht sichklarfü reineglobaleBewegungsfreiheit aus. Seine Position vorerst außer Acht lassend, verstehe ich das angefü hrte
Zitat als eine passende Grundlage fü r jegliche
Auseinandersetzung mit Migration, da es verschiedene Schwierigkeiten bei der Beurteilung
vonMigrationsregularienverdeutlicht.Zunä chst
fü hrt Carens das Problem der Abgrenzung in
„Uns“ und „die Anderen“ an. Allen Beschrä nkungen von Migration liegt ein kollektives Verstä ndnis zugrunde, das von einem gemeinsamen „Wir“
ausgeht.Erstdieses„Wir“machtesmö glich,auch
ein „Ihr“ bzw. „die Anderen“ zu de�inieren. Wie
genau sich ein solcher „Wir“-Begriff zusammensetzt kann stark variieren. U� berdies fordert
Carens, dass sich jegliches Kollektiv auch mit den
Bedü rfnissen der Anderen auseinandersetzen
muss. Dies kann durch eine Einbeziehung der in
der Peripherie lebenden „Anderen“ in Entschei-
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dungen und Strukturen des jeweiligen Kollektivs
geschehen oder durch eine plausible Begrü ndung, warum darauf verzichtet werden kann.
Grund dafü r ist, dass jedes Individuum, welches
Carens in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen
setzt, durch Entscheidungen eines Kollektivs betroffen ist – entweder durch Einbezug oder Ausgrenzung. Fest steht, dass der Diskurs um
Migration in der Geschichte des menschlichen
Lebens schon immer eine wichtige Rolle gespielt
hat. Menschen und Vö lker bewegen sich aus den
verschiedensten Grü nden ü ber (vermeintlich)
eigens festgelegte Grenzen hinweg. Zusä tzlich
verä ndern sich diese Grenzen immer wieder. Die
beschriebenen Phä nomene, also die Verä nderung nationalstaatlicher Grenzen, sowie kontinuierliche Migrationsbewegungen, fü hren dazu,
dass die Zuordnung von Individuen zu Nationalstaaten als eine teils schwer de�inierbare normative Einordnung erscheint.
In den letzten Jahren hat sich die gesellschaftliche Relevanz des angesprochenen Diskurses innerhalb der Bundesrepublik Deutschland
beträ chtlich verstä rkt. Grund dafü r ist die steigende Zahl von Migrant*innen weltweit, die besonders durch die Zunahme von Fluchtursachen
geprä gt ist (vgl. Bundesamt fü r Migration und
Flü chtlinge 2016, 73-77). Die wachsende Immigration von Ge�lü chteten, der sich die einzelnen
Kontinente und deren Nationalstaaten gegen-
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ü bergestellt sehen, lö ste, beginnend im Jahr
2015, eine starke Kontroverse um die entsprechende Aufnahme der Betroffenen aus. Besonders in Europa polarisieren die Entwicklungen
und die damit verbundene ö ffentliche Auseinandersetzung enorm. Migration im Allgemeinen
spielt hierbei kaum eine Rolle. Vielmehr das Thema Flucht als Ursache von Migrationsbewegungen und inwiefern diese humanitä re
Hilfsp�lichten mit sich bringt, rü ckt ins Zentrum
der Debatte. U� ber diese Frage hinaus diskutiert
man zudem die Zahlen Ge�lü chteter, die ein einzelner Nationalstaat „verkraften“ kann. Der Begriff der „Flü chtlingskrise“ etablierte sich. Er
bezeichnet eine Identitä tskrise, im Zuge derer
Aspekte wie Werte, Integrationsfä higkeit und in
Deutschland eine sogenannte „deutsche Leitkultur“ in den Diskurs ein�lossen (vgl. O� zmen 2015,
349f.) und erö ffnete besonders in Europa eine
Debatte, die zur Entwicklung großer innerer
Meinungsverschiedenheiten fü hrte. Festgelegte
Konventionen wie die Genfer Flü chtlingskonvention (GFK)⁸ oder das Dublin-Verfahren⁹, werden bis heute in Frage gestellt, teils außer Kraft
gesetzt oder missachtet. Die verschiedenen europä ischen Staaten gehen, trotz der klar formulierten Regularien in Form der genannten
Abkommen und Verträ ge, sehr unterschiedlich
mit der Ankunft und Aufnahme der Flü chtlinge
um.
In Deutschland folgte auf die anfä nglich als „Willkommenskultur“¹⁰ titulierte Stimmung die ForderungnachEinschrä nkungenbeiderAufnahme
von Ge�lü chteten. Im Zuge entsprechender poli-

tischer Debatten entstand das Konzept einer
Obergrenze von Aufnahmen innerhalb Deutschlands. Besonders stark vertreten wurde dieses
im angesprochenen Zeitraum durch die CSU mit
Horst Seehofer an der Spitze. Eine enorme Beschrä nkung der Zuwanderungsmö glichkeiten
(z.B. Schließung der Balkan-Route) war Folge
dieser Forderung. Das Konzept der Obergrenze
hat allerdings auch viele Kritiker*innen, die
wichtige ethische Argumente in der Diskussion
um eine eventuelle Obergrenze als missachtet
ansehen. Insgesamt ist der Diskurs geprä gt von
zahlreichen Grundsatzfragen, deren Beantwortung schwer fä llt.
Die sogenannte „Obergrenze“ ist auch in meinen
Augen ein ethisch sehr komplexes und stä rker zu
diskutierendes Konzept. Es erfordert eine ausdifferenzierte Argumentation, um Regularien
wie eine Obergrenze fü r die Aufnahme von Ge�lü chteten zu rechtfertigen. Die verschiedenen
Rechtfertigungsversuche mü ssen pluralistisch
aufgebaut sein und alle involvierten Akteur*innen einbeziehen. In meiner Arbeit habe ich diese
Debatte aufgegriffen. Im Zuge einer Diskussion
verschiedener moralischer Argumente wird aufgezeigt, inwiefern eine solche Obergrenze zur
Aufnahme Ge�lü chteter ü berhaupt ethisch vertretbar sein kann. Der Begriff „Ethik“ beschreibt
die Re�lexion ü ber sittlich-normatives Verhalten,
also die Auseinandersetzung mit allgemein geltenderSittlichkeit.DabeiimpliziertdieEthikverschiedene Systeme ethischer Art, die sich mit den
diversen Bereichen dieser Sittlichkeit befassen
(vgl. Suda 2005, 15ff). Der Begriff „Moral“ bildet

⁸ Die Genfer Flü chtlingskonvention bezeichnet ein nach dem 2. Weltkrieg entstandenes Abkommen ü ber die Rechtsstellung von Ge�lü chteten.
Es bildet das Fundament des internationalen Flü chtlingsrechts, de�iniert den normativ geltenden Begriff „Flü chtling“ und legt Mindeststandards fü r die Behandlung von Personen fest, welche die Voraussetzungen fü r die somit geltenden Flü chtlingseigenschaften erfü llen
(vgl. UNHCR 2015, 4).
⁹ Im Verlauf dieses Verfahrens wird bestimmt, welcher europä ische Staat fü r die Prü fung eines Antrags auf internationalen Schutz zustä ndig
ist (vgl. Bundesamt fü r Flü chtlinge und Migration 2016, 36).
¹⁰„Der Begriff der Willkommenskultur hat sich in den vergangenen Jahren im Rahmen unterschiedlicher Diskussionen um Migration entwickeltundwirdseitdeminverschiedenenZusammenhä ngenundBedeutungenverwendet.“(Bundeszentralefü rpolitischeBildung2018).
Dabei bezieht sich der Begriff vor allem auf den Umgang der deutschen Zivilgesellschaft mit den drastisch gestiegenen Einwanderungszahlen in den Jahren 2014/15.
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die Grundlage ethischer Re�lexionen, indem er
die Gesamtheit sittlicher Normen und Grundsä tze einer Gesellschaft, die das zwischenmenschliche Verhalten dieser regulieren, beschreibt.
Seinen Ursprung �indet der Begriff im lateinischen Wort „moralis“, was ü bersetzt „die Sitten
betreffend“ bedeutet (Bundeszentrale fü r politische Bildung 2019).
Anfangs wird im Zuge dessen ausgefü hrt, was die
Philosophie als wissenschaftliche Disziplin im
Rahmen dieses Diskurses ü berhaupt leisten
kann und wie gewinnbringend eine Arbeit wie
meine in dieser Hinsicht ist. Philosophische Einschä tzungen zu allgemeinen gesellschaftlichen
DiskursenwerdendurchdieAllgemeinheitü berwiegend erst sekundä r in Betracht gezogen,
wenn es um ihre Beurteilung geht. Zunä chst stehen besonders ö konomische, politische oder
kulturelle Blickwinkel im Zentrum der Meinungsbildung. Dies mag der Tatsache geschuldet
sein, dass die Philosophie von empirischen Erkenntnissen grö ßtenteils absieht und somit keine konkreten Zahlen und Kriterien festlegen
kann und will (vgl. Hoesch 2016, 15). Philosophische Betrachtungen sind nichtsdestotrotz besonders im Rahmen des Flü chtlingsdiskurses,
aber auch in vielen weiteren, sehr zentral. Grund
dafü r ist, dass sie anstehenden politischen Entscheidungen eine normative Orientierung geben
kö nnen. So gelingt es, Debatten aus ethischer
Perspektivezure�lektieren.Gleichzeitigbeschä ftigt sich die Philosophie mit der moralischen Beurteilung von Diskursen, beantwortet dabei
beispielsweise Fragen nach der Rolle und Ableitung von P�lichten gegenü ber Ge�lü chteten sowie nach allgemeinen Werten, und befasst sich
gleichzeitig mit der jeweiligen Gewichtung
(Grundmann und Stefan 2016, 9f.).
Die konkrete Forschungsfrage der Arbeit lautet
„Lä sst sich eine Obergrenze fü r die Aufnahme
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von Flü chtlingen durch Nationalstaaten ethisch
rechtfertigen?“. Im Zentrum meiner Betrachtungen steht dabei Flucht als Migrationsursache, da
eine Beurteilung aller mö glichen Migrationshintergrü nde den Rahmen der Arbeit ü berstiegen
hä tte.HinsichtlichderPrä zisierungzentralerBegrif�lichkeiten, erscheint es mir aus diesem
Grund besonders wichtig, die Formulierung meiner Arbeitsde�initionen der Termini „Flü chtling“
und „Migrant*in“ festzulegen, die sich von normativen Formulierungen, wie z.B. jenen der GFK,
abgrenzen.Der„Wir“-Begriff,mitdemgearbeitet
wird, bildet die Grundlage fü r die spä ter folgenden Argumentationsversuche und erfordert aus
diesem Grund ebenfalls eine genauere De�inition. Auch das Konzept der Obergrenze ist im Rahmen der Arbeit von zentraler Bedeutung und
wird deshalb im ersten Teil genauer erlä utert.
Zuletzt wird die aktuelle Relevanz der Thematik
verdeutlicht, indem konkrete Zahlen, Daten und
Entwicklungen in Bezug auf Flucht und Migration ausgefü hrt werden.
Die anschließende Gegenü berstellung unterschiedlicher Positionen innerhalb des Diskurses,
soll einen differenzierten U� berblick ü ber die verschiedenen Argumentationsmö glichkeiten und
Positionen im Hinblick auf die Aufnahme von Ge�lü chteten bieten. Meine Betrachtungen orientieren sich an normativ geltenden Positionen
und De�initionen in Bezug auf die gewä hlte Thematik, gehen jedoch auch ü ber diese hinaus. Es
werden insgesamt drei Argumente angebracht,
dieimZugederDebattebesondersstarkgemacht
oder aber besonders hä u�ig fü r die Rechtfertigung einer Obergrenze genutzt werden. Nach einer ausfü hrlichen Diskussion formuliert die
Arbeit fü r jeden Standpunkt eine abschließende
Einschä tzung der ethischen Gü ltigkeit. Zentral
ist hierbei die Frage, ob die ausgewä hlten Standpunkte aus ethischer Perspektive ü berhaupt als
Argumente genutzt werden kö nnen.
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Als erstes wird die Annahme der „Autonomie eines Staates“ aufgegriffen. Staaten als fest bestehenden politischen Gebilden wird allgemein die
Eigenschaft der Autonomie zugeschrieben. Autonomie bedeutet in diesem Zusammenhang,
dass sie in ihrer politischen, verwaltungsmä ßigen und kulturellen Entscheidungsfreiheit unabhä ngig handeln kö nnen und sich lediglich
allgemein geltenden Normen, wie den Menschenrechten als universale Richtlinien, unterordnen mü ssen. Entscheidungsfreiheit und
kollektive Selbstbestimmung, sind zwei der zentralsten Punkte zur Gewä hrleistung der nationalstaatlichen Autonomie (vgl. Bundeszentrale
fü r politische Bildung 2015). Die Autonomie des
StaateswirdinvielenArgumentationsversuchen
zugunsten der Beschrä nkung von Migration genutzt. Im Zuge der Arbeit wird diskutiert, inwiefern die Annahme einer nationalstaatlichen
Autonomie legitim ist und in ihrer Gewichtung
anderen Argumenten gegenü ber ü berwiegt.
Das zweite Argument, auf das innerhalb der Arbeit ein besonderer Fokus gelegt wird, ist das der
„nationalen Identitä t“, welches einen vermeintlich wichtigen Faktor fü r das innerstaatliche demokratische Zusammenleben darstellt. Die
Bezeichnung „nationale Identitä t“ bezieht sich
auf die Annahme, dass innerhalb eines Nationalstaates gewisse gemeinsame Werte, kulturelle
Praktiken und allgemeine Ideologien geteilt werden, die das innerstaatliche „Wir“ charakterisieren. Hierzu zä hlen z.B. die religiö se
Zugehö rigkeit, lokale Sitten, Brä uche und Speisen, die Sprache, sowie ihre Dialekte oder aber
Wertvorstellungen, politische Praktiken und generelle Verhaltensweisen. Das „Wir“, von dem
hierbei ausgegangen wird, ist sich dabei diesen
identitä tsstiftenden Merkmalen weitestgehend
bewusst und praktiziert sie re�lektiert. Aufgrund
der gemeinsamen Lebenspraktiken und den sich
ä hnelnden Werten und Interessen, verfolgt laut

dieser Annahme jede*r Staatsbü rger*in mehrheitlich identische Ziele, die sich im politischen
Handelnä ußernkö nnen.Kommtesnunzu„ü bermä ßiger“ Zuwanderung aufgrund steigender
Fluchtursachen,dringenneueIndividuenmitanderenIdentitä tenundpolitischensowieprivaten
Zielen in die Endosphä re ein. Im Zuge der Arbeit
wird ausfü hrlich diskutiert, inwiefern das vermeintlich gegebene gemeinsame Identitä tsgefü hl innerhalb eines Nationalstaates aus
ethischer Perspektive als Aspekt zur Rechtfertigung einer Obergrenze genutzt werden kann und
welche Aspekte dagegen sprechen.
Als letzter Punkt wird ein besonders plakatives
und gleichzeitig sehr hä u�ig angebrachtes Argument gegen ü bermä ßige Einwanderung durch
Flucht angebracht. Durch die Einwanderung immer neuer Menschen in den Nationalstaat wird
vielfach diskutiert, ob eine Aufnahme aller
Flü chtlinge tatsä chlich humanitä r umsetzbar ist.
Humanitä re Umsetzbarkeit bedeutet dabei, dass
ab einem bestimmten Punkt keine ausreichende
„menschenwü rdige“ Grundversorgung der Zuwanderer mehr mö glich ist. Die Kapazitä ten des
Nationalstaates sind dann soweit ausgeschö pft,
dass sowohl rä umliche als auch �inanzielle Ressourcen knapp werden. In einem zweiten Schritt
leidet dadurch auch die Lebensqualitä t der
Staatsbü rger*innen des jeweiligen Staates. Innerhalb der Arbeit wird von einer empirischen
Erhebung tatsä chlicher Kapazitä tsausschö pfungen abgesehen. Vielmehr wird erö rtert, ob die
humanitä re Umsetzbarkeit ü berhaupt ein Argument fü r die Einschrä nkung von Immigration
darstellen darf. Inwieweit ist es ethisch vertretbar, dass die Lebensqualitä t, egal ob die Ge�lü chteter oder aber die der Staatsbü rger*innen
betroffener Aufnahmestaaten, als Argument in
den Migrationsdiskurs ein�ließt? Diese Frage
wird im letzten Teil der Argumentation nä her betrachtet und diskutiert.
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Nach Ausfü hrung der verschiedenen Argumentationsweisen wird deutlich, dass die ethische
Perspektive als Grundlage jedweder Beurteilung
undnichtderRechtfertigungsversuchalssolcher
zentral ist. Der jeweilige Zugang zu Moral ist im
Rahmen der Ausfü hrung jedes einzelnen Gesichtspunktes entscheidend. Beurteilt man politische Handlungen lediglich auf Basis der
Interessen des Nationalstaates, so lassen sich
viele der Argumente, die gegen die Formulierung
einer Obergrenze sprechen, revidieren. Dabei
sind es ausschließlich innerstaatliche Probleme
und Interessen, die in den Fokus der Diskussion
gerü ckt werden und die jeweiligen Argumente
begrü nden. Ein holistischer Blick auf die Bedü rfnisse aller betroffenen Individuen wird dabei jedoch außer Acht gelassen. Wechselt man die
Perspektive und bezieht die Interessen aller ein,
so ergibt die Argumentation ein vö llig anderes
Ergebnis.

anhandzweierBeispielegenauerausgefü hrt.Die
sogenannte „Goldene Regel“¹¹ und das Prinzip
von Ungleichheit als territorial de�inierte Grö ße
bilden die Grundlage fü r mein abschließendes
Fazit.

Aus diesem Grund erschien es mir notwendig,
meinen ethischen Standpunkt, einen egalitaristischen, abschließend zu erö rtern und zu verteidigen. Egalitarismus meint, dass die Interessen
und Rechte aller Menschen als gleich wichtig angesehen werden mü ssen und es folglich immer
ihrer Einbeziehung bedarf, um tatsä chlich moralisch zu handeln (vgl. Gesang 2016, 84). Aus einer
solchen Perspektive wä re eine kollektivistische
Abgrenzung eines innerstaatlichen „Wir“, welches seine eigenen Ziele in den Fokus des politischen Handelns stellt, nicht mö glich, wenn man
moralisches Handeln als wü nschenswertes Ziel
voraussetzt. Eine Obergrenze fü r die Aufnahme
Ge�lü chteter kann aus dieser Perspektive heraus
folglich ethisch nicht legitimiert werden. Warum
ein egalitaristischer Zugang zum angesprochenen Diskurs der einzig vertretbare ist, wird dabei
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www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossiermigration/; letzter Zugriff: 17.05.2018.

¹¹„U� berlege dir, welche Forderungen du an deine Mitmenschen richtest und welche Forderungen du an sie richten wü rdest, wenn du in
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Masquerade and Disguise in the Works
of Eliza Haywood
Raphaela Sabine Rosemann, 2018
betreut von Prof. Dr. Michael Meyer und Dr. Sarah Schäfer-Althaus

Britain’s eighteenth-century masquerades were
a substantial component of society, since they
were “a social phenomenon of expansive proportions”(Castle1986,2)andtherefore,gainedhuge
popularity within the sociocultural sphere of the
eighteenth century. Nonetheless, masquerades
were not exclusively held for pure leisure. They
created an unrestricted scope, where social
boundaries and limitations were temporarily
subsumed: “It produced a kind of comic enlightenment, imparting knowledge about the real
world while giving access to a numinous realm
of dream and taboo” (Castle 1986, 87). Especially
for women, the masquerade was a place in which
they were able to resist societal boundaries and
“had the unprecedented right to start random
conversation with an unknown man without necessarily ruining their reputation” (Castle 1986,
34). Therefore, masquerades allowed interchangeability of all kinds, through which women formed new identities, which will be demonstrated
in two works by Eliza Haywood.
Disguising is also an important part of Eliza Haywood’s works because she repeatedly uses the
topos of the masquerade for her female heroines
to create avant-garde characters who liberate
themselves by using disguises. In order to do so,
Haywood explores the power constructions of
the socio-historical context of the eighteenthcentury, which was predominantly shaped by pa-
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triarchal power and female obedience, traditional gender roles as well as distinct social classes.
Since the possibility to disguise was important
for the development of a culture of femininity,
women could be freer at masquerades and were
allowed to attend them without guidance (Castle
1986, 44). Hence, women were enabled to create
own wishes and desire that were out of eighteenth-century social boundaries. Eliza Haywood uses the open- as well as innovativeness
of the masquerade trope for her works, in order
to show a state-of-the-art way of femininity.
Super�icially, “The Masqueraders, or Fatal Curiosity” seems to be a male-centred story in which
Dorimenus conquers different women at the
London masquerade balls. Nevertheless, the
whole plot is managed by women who pursue
their own objectives towards sexuality and desire. The way how desire and sexuality are represented in “The Masqueraders, or Fatal Curiosity”
in�luences the establishment of non-stereotypical gender roles. New female identities are constructed while, simultaneously, archaic male
perspectives are superimposed. In “Fantomina;
or, Love in a Maze”, an inversion of typical gender
roles, concerning stereotypical sexuality, is created. Fantomina manages her sexual affairs herself and, therefore, is the active part of the
relationship between her and Beauplaisir, her
love interest. While Beauplaisir is objecti�ied and
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reduced to his outward appearance, Fantomina
is superordinate to him. She develops her own
sexual agency regarding sexual lust, which creates a different identity. The usage of multiple disguises, hence, creates a detachment of her
original identity and her true self.
Furthermore, both works use the concept of scopophilia, which is deconstructed, and a female
gaze is developed. Laura Mulvey uses the concept
of scopophilia in her article “Visual Pleasure and
Narrative Cinema” to describe how the act of looking creates pleasure. The object, which the pleasure is directed on is usually a woman (Mulvey
1999, 837). The concept of scopophilia describes
looking as “a source of pleasure” (Mulvey 1999,
835) itself, while simultaneously objectifying the
person who is looked at. While “The Masqueraders, or Fatal Curiosity” focuses on the masquerade as an event where scopophilic actions
happen pseudo-secretly, “Fantomina; or, Love in
a Maze”, focuses on the extraction of desire by
creating scopophilic situations. Lastly, both
works enable women to be the active part, in
which they create a desire to be looked at, while
simultaneously looking at someone.
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Concludingly, in Eliza Haywood’s works, masquerade and disguise provide a framework in
which alternative behaviour is permitted.
Through the means of disguises, masquerades
became a place of inviolability for eighteenthcentury society and therefore, created a social
sphere which was detached from actual social
principles. Haywood demonstrates that, especially for women, masquerades and the usage of
different disguises create the opportunity to act
out taboos. Since women were not allowed to decide for themselves and, therefore, did not have
their own agency, masquerades enabled women
to create their own femininity.

Junges Forschen der Universität in Koblenz 1 | 2020

29

Junges Forschen
in Koblenz
Über den Club Junger Forschender der
Universität in Koblenz

Wir, der Club Junger Forschender der Universitä t
in Koblenz, sind ein Zusammenschluss aus forschungsinteressierten Studierenden und Promovierenden unterschiedlicher Fachbereiche
und Disziplinen, die sich fü r die Sichtbarmachung studentischer Leistungen einsetzen. Hervorgegangen ist der Club Junger Forschender im
Jahr 2017 aus einer Idee des damaligen Vizeprä sidenten und Leiters der Arbeitsgruppe fü r
Management von Information, Innovation,
EntrepreneurshipundOrganisation,Prof.Dr.Harald von Kor�lesch, im Gesprä ch mit uns (zukü nftigen) Mitgliedern.
Das Fö rderangebot fü r den wissenschaftlichen
Nachwuchs an unserer Universitä t ist groß und
bietet besonders durch das Interdisziplinä re
Promotionszentrum fü r Promotionsinteressierte, Promovierende und PostDocs sowie fü r forschungsinteressierte Studierende im Bachelorund im Masterstudium zahlreiche Informationen und Anlaufstellen. Es fehlte jedoch eine organisierte Mö glichkeit, sich schon in einem noch
frü heren Stadium, etwa bereits im Bachelorstudium, mit anderen Forschungsinteressierten
und -erfahrenen zu vernetzen, tiefergehende Erfahrungen in der Wissenschaft zu sammeln, herausragende Leistungen Studierender verschiedenster Fachbereiche interdisziplinä r einem
grö ßeren Publikum zugä nglich zu machenund
diese entsprechend zu wü rdigen.

forschungsinteressierten Studierenden, die am
wissenschaftlichen Austausch sowie an der
Durchfü hrung und Weiterentwicklung von eigenen Projekten im Wissenschaftsbetrieb interessiert sind. Darü ber hinaus mö chten wir
besondere Leistungen von Studierenden der
Universitä t sichtbarmachen. Aus diesem Anliegen ist die vorliegende Festzeitschrift hervorgegangen.
Wenn ihr euch selbst gerne mit forschungsinteressierten Kommilitoninnen und Kommilitonen
vernetzen und/oder wissenschaftliche Projekte
organisieren mö chtet, dann meldet euch bei uns
unter jungesforschen@uni-koblenz-landau.de
oder
schaut
auf
unserer
Website
www.junges-forschen.de vorbei!

Der Club Junger Forschender schließt diese
Lü cke. Wir verstehen uns als Anlaufstelle fü r alle
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Auf der Suche nach herausragenden
studentischen Arbeiten der Universität in Koblenz

Ihr wollt eure eigenen sehr guten wissenschaftlichen Arbeiten gerne einem grö ßeren Publikum
zugä nglich machen und erste Erfahrungen im
wissenschaftlichen Publizieren sammeln? Oder
sind Sie Betreuerin oder Betreuer einer herausragenden studentischen Arbeit, die weitergehende Anerkennung im hier beschriebenen
Sinne verdient? Wir suchen Ihre und eure Beiträ ge!

Schickt bzw. schicken Sie uns jederzeit Ihre und
eure Beitragsidee:
jungesforschen@uni-koblenz-landau.de.
Wir melden uns dann mit weiteren Informationen bei euch und Ihnen.

In dieser wiederkehrenden Zeitschriftenreihe
wollen wir die Arbeit junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der Universitä t Koblenz-Landau
kommunizieren
und
Studierenden Austausch- und Publikationsmö glichkeiten fü r den wissenschaftlichen Werdegang erö ffnen. Dabei greifen wir auf ein
verkü rztesPublikationsformat,sogenannteAbstracts, zurü ck, welche die Kerngedanken und -ergebnisse der wissenschaftlichen Originalarbeit
prä gnantzusammenfassen.DieAbstractsdienen
so als Grundlage fü r die Sichtbarmachung der
studentischen Forschung und damit der Sammlung von fachlichem und außerfachlichem Feedback sowie der Weiterentwicklung zur weiteren
Verö ffentlichung der Gesamtarbeit, zum Beispiel
in Form eines Beitrags in einer Fachzeitschrift.
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