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Einführung: Text & Kontext 

Kontexte und Kontextualisierungs-
prozesse spielen für die Forschungs-
praxis in zahlreichen Fachwissen-
schaften eine wichtige Rolle. Arbeit 
am Text ist heutzutage fast immer 
auch Arbeit am Kontext. Teilweise 
handelt es sich dabei um Kontexte, 
die beim Forschen mühsam rekon-
struiert oder konstruiert werden 
müssen. Zu denken wäre hier an his-
torische, kulturelle, gesellschaftliche 
und biografische Kontexte, die bei 
der Erforschung von Schriftsätzen 
des Altertums ebenso eine Rolle 
spielen wie bei der Analyse von 
Textmengen aus dem Zeitalter der 
Globalisierung. 

Teilweise handelt es sich um me-
diale Kontexte, die es während des 
Forschungsprozesses einzugrenzen 
gilt. Von der altorientalischen Tonta-
fel über die moderne Buch-, Zeit-
schriften- und Zeitungskultur bis zur 
Medienkonvergenz im World Wide 
Web bieten diese medialen Kontexte 
verschiedene Angriffspunkte für die 
wissenschaftliche Analyse. In all die-
sen Fällen stellt sich schließlich die 
Frage nach geeigneten Darstellungs-
formen, mit deren Hilfe man den je-
weiligen Kontext für die Leser der 
eigenen Forschungsarbeit nachvoll-
ziehbar machen kann. 

Das Forschungskolloquium »Text 
& Kontext« bietet Promotionsstipen-
diaten der Studienstiftung des deut-
schen Volkes und Bayreuther Me-
dienwissenschaftlern die Möglich-
keit, sich zusammen mit anderen 
Doktoranden, eingeladenen Exper-
ten und Gästen über verschiedene 
Arten von Kontextproblemen auszu-
tauschen. Die Auseinandersetzung 
mit dem Tagungsthema erfolgt im 
Rahmen von 20-minütigen Vorträ-
gen und anschließenden Diskussio-
nen, wobei die Vortragenden den 
verschiedensten geisteswissenschaft-
lichen Fachrichtungen angehören. 
Interessierte Zuhörer sind herzlich 
eingeladen, das Kolloquium zu be-
suchen. Wir erheben keine Teilnah-
megebühren. 

Als Organisatoren des Kolloqu-
iums bedanken wir uns herzlich bei 
der Studienstiftung des deutschen 
Volkes und bei Jürgen E. Müller, 
dem Inhaber der Professur für Me-
dienwissenschaft an der Universität 
Bayreuth. Die Tagung wird von die-
sen Institutionen finanziell und 
strukturell gefördert. 

 
Charles Nouledo & Hendrik Stiemer 
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Programm 

 Freitag, 7. Oktober 

 
 
 
13:30 - 14:00 

 

 

 

14:00 - 14:40 

 

 

 
14:45 - 15:25 
 
 
 
 
15:30 - 16:10 
 
 
 
16:10 - 16:45 
 
 
16:45 - 17:25 
 
 
 
17:30 - 18:10 
 
 
 
 
18:15 - 18:55 
 
 
 
19:00 - 20:00 
 
 
 
 

 
 Raum S 18 

 
Prof. Jürgen E. Müller, Charles 
Nouledo, Hendrik Stiemer 

Begrüßung und Einführung 
 
Prof. Manfred Engel (Keynote) 

Kontextrelevanzen – mit Beispielen aus 
der Literaturgeschichte des Traumes 
 
Renate Lucke 
Digitale Netze, Erlebnisräume, Remedia-
tionen und politische Konflikte. Das Bei-
spiel der Thilo-Sarrazin-Kontroverse 
 
Charles Nouledo 
Afrikanische Blogger auf  
User-Interface 2.0 
 
Pause 
Kaffee und Kuchen 
 
Prof. Andreas Hepp (Keynote) 
Kommunikationswandel als Kontext. Die 
Kulturen mediatisierter Welten 
 
Boris Brandhoff 
Texte als Repräsentationen. Vorüberle-
gungen zu einer naturalistischen Theorie 
des Texts im Anschluss an Wilfrid Sellars 
 
Christian Wadephul 
Topik im Kontext 
 
 
Gemeinsames Abendessen 
in der »Laus« (H.-v.-Fallersleben-Str. 24) 
 

 
 Raum K 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matthias Attig 
Text und Kontext in Uwe Johnsons  
»Jahrestagen« 
 
 
Nora Schmidt 
Text und Kontext im Korankommentar 
Abu ´Ubayda Ma´mar ibn al-Muthanas 
 
Pause 
 
 
 
 
 
 
Yao Esebio Abalo 
Westafrikanische Fernsehsketche im 
Kontext der postkolonialen Identitäts-
problematik 
 
Theresa Maierhofer-Lischka 
Die »Sale pute«-Affäre. Eine Frage von 
Text und Kontext 
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 Samstag, 8. Oktober 

 
 
 
9:00 - 9:40 

 

 

 

 

9:45 - 10:25 

 

 

 
10:25 - 10:50 
 
 
10:50 - 11:30 
 
 
 
11:35 - 12:15 
 
 
 
12:20 - 13:00 
 
 
 
 
13:00 - 14:15 
 
 
14:15 - 14:55 
 
 
 
15:00 - 15:40 
 
 
 
 
15:45 - 16:30 

 
 Raum S 18 

 
Hendrik Stiemer 

Kontextforschung als Interpretations-
arbeit. Zum literarischen Werk Robert 
Walsers 
 
Maike Frommann 

Von der (Un)möglichkeit, Informelles 
gesetzlich zu regeln 
 
Pause 
Kaffee und Kuchen 
 
Sidonia Bauer 
Zum biografischen Kontext des lyrischen 
Werks André Velters 
 
Stefan Schukowski 
Entdifferenzierte Lyrik. Karl Heinrich 
Ulrichs´ Sorge um das richtige Verstehen 
 
Christian Walt 
Robert Walsers Poetik der Kontextualität 
 
 
 
Gemeinsames Mittagessen 
im Tagungsgebäude 
 
Kay Wolfinger 
Dichter-Maler-Freunde. Zum Schrift-
Bild-Kontext von Illustrierungen 
 
Nele Putz 
Zu den literarischen Kontexten von A. L. 
Coburns Foto-Projekt »Men of Mark« 
 
 
Abschlussdiskussion 

 
 Raum K 7 

 
Lukas Werner 
Zeit im (Kon-)Text. Möglichkeiten einer 
historischen Narratologie 
 
 
Matthias Grüne 
Das Text-Kontext-Problem der histori-
schen Narratologie 
 
Pause 
 
 
Mario Dunkel 
Jazzhistoriographie und ihre Kontextua-
lisierung 
 
Anja Wagner 
Theater: Signatur der Zeit? Spiegelbild 
der Gesellschaft? 
 
Strahil Panayotov 
Text, Form-Kontext und Fund-Kontext 
am Beispiel einiger altorientalischer Ton-
tafeln mit Hemerologien 
 
 
 
 
Reza Kazemi 
Politisches Marketing. Der Einsatz von 
Unterhaltung zur Politikvermittlung 
 
Sonja Schmid 

Perspektiven einer vernetzten Genre-
geschichtsschreibung am Beispiel des 
Fantasygenres 
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Teilnehmer und Vorträge 

Abalo, Yao Esebio 

Universität Bayreuth – ayebo2000@yahoo.fr 
Promotion im Fach Medienwissenschaft zum Thema »Das Phänomen der  
 Fernsehsketche in Westafrika. Identitätsentwürfe und soziale Funktionen« 
Seit 2010 Promotionsstipendiat des Deutschen Akademischen Austauschdiensts 

Westafrikanische Fernsehsketche im Kontext der postkolonialen  

Identitätsproblematik 

Welche Rolle spielen die Medien be-
ziehungsweise als konkretes Fallbei-
spiel Fernsehsketche im heutigen 
postkolonialen Westafrika, das sich 
in einem Spannungsverhältnis von 
Identitäts- und Demokratisierungs-
krisen befindet? Die mögliche Be-
deutung der Fernsehsketche in der 
Lösung dieser Doppelkrise lässt an 
eine identitäre Sublimation denken, 
die den Weg für eine westafrikani-
sche Identität ebnen kann. Durch die 
Darstellung von Populärkultur so-

wie die Widerspiegelung und die 
Repräsentation von Kollektivpsy-
chen in der Behandlung gesellschaft-
lich relevanter Themen erlangen die 
Fernsehsketche eine identitätsstif-
tende Funktion. Durch die Analyse 
der durch Fernsehsketche produzier-
ten Texte soll auf der Basis von Re-
zeptionsforschung und einer Dis-
kursanalyse der Frage einer mögli-
chen Bildung einer westafrikani-
schen Identität mittels der Fernseh-
sketche nachgegangen werden. 
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Attig, Matthias 

Universität Heidelberg – Matthias.Attig@web.de 
Promotion im Fach Neuere Deutsche Sprachwissenschaft zum Thema  
 »Textuelle Formationen von Erinnerung und Gedächtnis. Linguistische  
 Studien zu den narrativen Strukturen in Uwe Johnsons ›Jahrestagen‹ « 
Seit 2011 Promotionsstipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes 

Text und Kontext in Uwe Johnsons »Jahrestagen« 

In seinem monumentalem Roman 
»Jahrestage. Aus dem Leben von Ge-
sine Cresspahl«, dessen vier Bände 
in den Jahren zwischen 1970 und 
1983 erschienen, hat Uwe Johnson in 
einer kunstvoll durchkomponierten 
Montage Zeitungstexte, Listen, Ge-
spräche, poetische Beschreibungen 
sowie Erzähl- und Traumsequenzen 
zur textuellen Darstellung eines viel-
stimmigen Erinnerungsprozesses zu-
sammengeführt. Diese Darstellung 
ist in ihren inneren Strukturmomen-
ten mit – teils im Wortlaut wieder-
gegebenen, teils paraphrasierten – 
Artikeln aus der »New York Times« 
verflochten, von denen das Erzählen 
immer neue semantische Impulse 
empfängt. Die Zeitungstexte dienen 
der narrativen Repräsentation des 
Erinnerns gleichsam als kontextuelle 
Basen, die ihr eine Absicherung in 
diskursiv geronnener Faktizität zu 
bieten scheinen. 

Bei näherem Hinsehen zeigt sich 
jedoch, dass ihre Anordnung ihrer-
seits durch einen spezifischen Form-
sinn bestimmt ist, der die textuellen 
Realien zu intentionalen Konstella-
tionen zusammenfasst, in denen sich 
etwas über deren eigenste Beschaf-
fenheit mitteilt. In der Weise also, 
wie das Erzählen aus einem faktua-
len Kontext als paradigmatischer Fi-
gur des Diskursiven entfaltet wird, 
erscheint dieser in der poetischen 
Komplexion überformt und in-
diskursiv – das heißt allein durch 
Darstellung – in seinem Gehalt ex-
poniert. In meinem Vortrag möchte 
ich die dialektische Verschränkung 
von Text und Kontext, die den auf-
fallendsten Zug der »Jahrestage« bil-
det, in ihren charakteristischen Aus-
prägungen beleuchten. 
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Bauer, Sidonia 

Universität zu Köln /Sorbonne Nouvelle (Paris 3) – sidona.bauer@t-online.de 
Promotion im Fach Romanistik zum Thema »Pratique, théorie, éthique dans  
 l´oeuvre poétique d´André Velter« 
Seit 2008 Promotionsstipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes 

Zum biografischen Kontext des lyrischen Werks André Velters 

Bis zu den achtziger Jahren haben 
mit »Tel Quel« und dem Struktura-
lismus in Frankreich in Lyrik und 
Lyriktheorie Modelle vorgeherrscht, 
die Kontext und Autor nur wenig 
Gewicht beimaßen. Die Poetizität 
des Textes stand im Litteralismus 
und Formalismus wie auch bei  
»OuLiPo« im Vordergrund. Seit den 
achtziger Jahren rückten hingegen 
eine gelebte Poesie – »poésie vécue« 
(Alain Jouffroy) – eine »géopoéti-
que« (Kenneth White) und eine 
»nouvelle oralité poétique« (André 
Velter) in den Vordergrund, und 
damit Konzepte und Praktiken, die 
prinzipiell das poetische Schaffen 

nicht von der gelebten Erfahrung, 
besonders der des Raumes, trennen. 
Parallel zur Entwicklung der Lyrik 
wurden Methoden der Lyrikanalyse 
entwickelt, so infolge der »critique 
thématique« (Jean-Pierre Richard) 
die »géographie littéraire« (Michel 
Collot), die auf der Analyse des »ho-
rizon« und des »paysage« aufbaut. 
Gemäß der Lyrik tritt also der Kon-
text des Gedichts wieder in den Vor-
dergrund. Anhand des Reisenden-
Dichters André Velter soll die tra-
gende Rolle des Kontexts nicht nur 
in der Produktion, sondern auch in 
der Rezeption verdeutlicht werden. 
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Brandhoff, Boris 

Universität Bonn – boris.brandhoff@uni-bonn.de 
Promotion im Fach Philosophie zum Thema »Wilfrid Sellars´ Repräsentations- 
 theorie in historischer und systematischer Perspektive« 
Seit 2011 Promotionsstipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes 

Texte als Repräsentationen. Einige Vorüberlegungen zu einer naturalisti-

schen Theorie des Textes im Anschluss an Wilfrid Sellars 

Der amerikanische Philosoph Wilfrid 
Sellars (1912 – 1989) hat sich von sei-
nem kaum bekannten Frühwerk an 
bis zu seinen letzten Arbeiten mit 
der Frage beschäftigt, wie Sprache 
auf die Wirklichkeit Bezug nehmen 
kann. Seine Ideen zum Wirklich-
keitsbezug von Sprache fügen sich 
zu einer konsequent naturalistischen 
Theorie sprachlicher Repräsentation 
zusammen, der eine Schlüsselstel-
lung innerhalb seines Werkes zu-
kommt. Obwohl Sellars wichtige 
Aspekte seiner Repräsentationstheo-
rie anhand des Beispiels von Texten 
erläutert und kein Zweifel daran be-
steht, dass Texte für ihn paradigma-

tische Fälle sprachlicher Repräsenta-
tionen darstellen, führt er seine  
Überlegungen nicht selbst zu einer 
Theorie des Textes zusammen.  

Ausgehend von Sellars´ Repräsen-
tationstheorie möchte ich in meinem 
Vortrag zeigen, dass sich Texte als 
sprachliche Repräsentationen begrei-
fen lassen, und skizzieren, welche 
Konsequenzen sich aus diesem An-
satz für die Texttheorie ergeben. Ins-
besondere soll deutlich werden, dass 
der repräsentationstheoretische Zu-
gang zum Begriff des Textes zugleich 
zu einer neuen Sicht auf den Begriff 
des Kontextes führt. 

 

Seite 8 von 32 



Dunkel, Mario 

Technische Universität Dortmund – mario.dunkel@udo.edu 
Promotion im Fach Amerikanistik zum Thema »Writing Jazz History.  
 Emergence and Development of a New Genre« 
Seit 2010 Promotionsstipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes 

Jazzhistoriographie und ihre Kontextualisierung 

Eine Kontextualisierung stellt immer 
auch eine zeitliche, räumliche, und 
evaluative Einengung eines Primär-
textes dar. Historiographische Texte 
hingegen werden häufig mit der In-
tention verfasst, allgemeingültig zu 
sein und solche kontextualen Ein-
schränkungen zu überwinden. Somit 
widerstrebt die Kontextualisierung 
historiographischer Texte deren 
Neutralitäts-, Objektivitäts-, und Zeit-
losigkeitsanspruch. Darüber hinaus 
droht sie, die historiographische Dis-
ziplin an sich in Frage zu stellen, da 
sie auf der Prämisse basiert, dass His-
toriographie die »wirkliche« Vergan-
genheit nicht beschreiben kann, weil 
sie in ihrer Entstehung stets auf kon-
textualen Prozessen beruht. Die Kon-
textualisierung von Historiographie 
ist daher nicht sehr populär, gleich-
wohl sie für eine Ergründung des 
Vergangenen unerlässlich ist. Denn 
Geschichtsschreibung beschäftigt sich 
niemals ausschließlich mit der Ver-
gangenheit, sondern wirkt gleichzei-
tig immer auch auf einer gegenwärti-
gen Ebene. Historiographische Texte 
sind somit niemals neutrale Wissens-
gebilde, sondern immer auch Pro-
dukte ihres Kontextes, dessen Be-
schaffenheit es genauer zu untersu-
chen gilt. 

Basierend auf den Erkenntnissen 
des amerikanischen Historikers Hay-
den White, der in den 1970er Jahren 
eine Untersuchung historiographi-
scher Prozesse des 19. Jahrhunderts 
vornahm, untersucht der Beitrag 
Kontexte, in denen Jazzhistoriogra-
phie entstanden ist. Mit speziellem 
Augenmerk auf die frühe Phase der 
Jazzgeschichtsschreibung (1930er –
50er Jahre) wird dabei demonstriert, 
dass Jazzhistoriographie durch un-
terschiedliche externe Faktoren be-
dingt ist – u. a. durch gesellschaftliche 
Grundannahmen, die ideologische 
Haltung der Autoren, die intendierte 
politische Wirkung des Textes und 
dessen diskursive Einordnung – und 
somit kontextual verstanden werden 
sollte. Die Analyse wird anhand von 
Textbeispielen aus Jazzgeschichten 
vollzogen, die von einer Reihe von 
US-amerikanischen Jazzhistorikern 
verfasst wurden (u. a. Marshall W. 
Stearns, Sidney Finkelstein und 
Charles Edward Smith). Ferner wird 
argumentiert, dass Historiographie 
der Kontextualisierung bedarf, da bei 
einer Dekontextualisierung von His-
toriographie kontextuale Wechsel-
wirkungen zwischen dem Text und 
externer Faktoren außen vor bleiben 
müssen und der Text daher nur ver-
zerrt wahrgenommen werden kann. 
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Engel, Prof. Manfred 

Universität des Saarlandes – Manfred.Engel@mx.uni-saarland.de 
Universitätsprofessor im Fach Neuere Deutsche Literaturwissenschaft 
www.uni-saarland.de/fak4/fr41/Engel 

Keynote-Vortrag: Kontextrelevanzen – mit Beispielen aus der  

   Literaturgeschichte des Traumes 

Manfred Engel studierte Germanis-
tik und Anglistik in Erlangen und 
Canterbury. Er wurde mit einer Ar-
beit zu Rainer Maria Rilkes »Duine-
ser Elegien« promoviert und habili-
tierte sich mit einer Studie über den 
Roman der Goethezeit in den Fä-
chern Neuere Deutsche Literaturge-
schichte und Vergleichende Litera-
turwissenschaft. Als Dozent arbeitete 
er an den Universitäten Erlangen, 
München, Hagen, Oxford und Saar-
brücken. Zusammen mit Ritchie Ro-
bertson gründete er 2008 das Kafka 
Research Centre in Oxford. 

Seit 2001 wirkt Manfred Engel als 
Mitherausgeber der literaturwissen-
schaftlichen Fachzeitschrift »Kultur-
Poetik«. Daneben fungierte er als 
Herausgeber und Autor in zahlrei-

chen Publikationen. Darunter befin-
den sich eine kommentierte Ausgabe 
der Werke Rainer Maria Rilkes, die 
zwischen 1996 und 2003 im Insel 
Verlag veröffentlicht wurde, und 
zwei Handbücher zu Leben, Werk 
und Wirkung Rilkes und Franz Kaf-
kas, die 2005 und 2010 bei J. B. Metz-
ler erschienen. 

Zu den Forschungsschwerpunk-
ten Manfred Engels zählen unter an-
derem die Epochen der Aufklärung, 
der Romantik und der Moderne so-
wie Fragen der Erzähl- und Litera-
turtheorie. Sein Vortrag zum Thema 
»Text & Kontext« wird sich auf einen 
seiner kulturwissenschaftlichen For-
schungsbereiche beziehen: die Lite-
raturgeschichte des Traumes. 
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Frommann, Maike 

Universität Bremen – maike.frommann@uni-bremen.de 
Promotion im Fach Rechtswissenschaft zum Thema »Die Verständigung im  
 Strafverfahren und die Unparteilichkeit des Richters« 
Seit Wintersemester 2009 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität  
 Bremen 

Von der (Un)möglichkeit, Informelles gesetzlich zu regeln 

Die Annahme, dass der Richter im 
deutschen Strafverfahren sein Urteil 
nach den Vorgaben und Maximen 
der Strafprozessordnung fällt, ist  
ebenso naheliegend wie weit verbrei-
tet. Umso mehr vermag es zu er-
staunen, dass seit Anfang der 1980er 
Jahre das deutsche Strafverfahren in 
weiten Teilen von der sogenannten 
»Verständigungspraxis« geprägt ist. 
Mit diesem Begriff bezeichnet man 
informelle Absprachen zwischen Ge-
richt, Staatsanwaltschaft und Vertei-
digung, die aus pragmatischen 
Gründen außerhalb des gesetzlichen 
Verfahrens getroffen werden. Häufig 
läuft die Verständigung darauf hin-
aus, dass das Gericht das zu verhän-
gende Strafmaß verhältnismäßig 
niedrig ansetzt, um im Gegenzug ein 
Geständnis des Angeklagten zu er-
halten. Durch die Verständigungs-
praxis werden lang tradierte Prinzi-
pien des Strafverfahrens von den 
Verfahrensbeteiligten und vom Ge-
richt gezielt unterlaufen. Erst 2009, 
drei Jahrzehnte nach erstmaligem 
Auftreten und wissenschaftlicher 
Auseinandersetzung mit der Ver-
ständigungspraxis, trat das »Gesetz 

zur Regelung der Verständigung im 
Strafverfahren« in Kraft. 

In welchem Zusammenhang steht 
dieser Sachverhalt mit dem Konfe-
renzthema »Text & Kontext«? Der 
Text, um den es in meinem Vortrag 
vornehmlich gehen soll, ist das »Ge-
setz zur Regelung der Verständi-
gung im Strafverfahren«. Dieses Ge-
setz versucht, eine sich innerhalb 
von drei Jahrzehnten herausgebilde-
te und etablierte Verfahrenspraxis zu 
regulieren und dadurch zu legalisie-
ren und einzudämmen. Dieser Text 
zielt darauf ab, den Kontext der Ver-
fahrenswirklichkeit und den Ver-
handlungskontext zu beeinflussen, 
in dem die Prozessbeteiligten ge-
meinsam mit dem Gericht zu einer 
Verständigung zu gelangen versu-
chen. Im Verlauf des Vortrags soll 
den Fragen nachgegangen werden, 
welchen Einfluss der Gesetzestext 
auf den zu regulierenden Kontext 
und die daran beteiligten Akteure 
hat und welche Aussagen sich über 
die Möglichkeit treffen lassen, dieser 
informellen Praxis gesetzgeberisch 
Herr zu werden. 
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Grüne, Matthias 

Universität Leipzig – matthias.gruene@uni-leipzig.de 
Promotion im Fach Neuere Deutsche Literaturwissenschaft zum Thema  
 »Realistische Narratologie. Otto Ludwigs ›Studien‹ im Kontext von  
 historischer Erzähltheorie und realistischem Erzählen« 
Seit 2010 Promotionsstipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes 

Vom erzähltheoretischen Diskurs zum literaturgeschichtlichen Problem-

horizont. Das Text-Kontext-Problem der historischen Narratologie 

Das Verhältnis von Text und Kontext 
wird in den Literaturwissenschaften 
fast ausschließlich mit Blick auf die 
Analyse fiktionaler Werke diskutiert 
und auf das Problem der Abhängig-
keit der literarischen Erzeugnisse 
von ihrer außerliterarischen Umge-
bung reduziert. In meinem Vortrag 
möchte ich dagegen die Perspektive 
wenden und nach den Schwierigkei-
ten und Möglichkeiten der Kontex-
tualisierung von literaturtheoreti-
schen Texten fragen. Untersuchungs-
gegenstand ist dabei der erzähltheo-
retische Diskurs des 18. und 19. Jahr-
hunderts, das heißt eine Menge von 
Texten, die vor der akademischen 
Institutionalisierung der modernen 
Erzähltheorie im frühen 20. Jahr-
hundert entstanden sind, in denen 
sich gleichwohl wichtige Reflexionen 
und Bestimmungen der späteren 
Wissenschaft vorformuliert finden. 

Zunächst skizziere ich knapp die 
begriffsgeschichtliche Methode, mit 
der eine solche Theorietradition  
überhaupt herausgearbeitet werden 
kann. Unter Verweis auf die über 
den literaturwissenschaftlichen Fo-
kus hinausreichende Frage nach 

Kontextualisierungsmöglichkeiten in 
der Begriffsgeschichte diskutiere ich 
anschließend das Problem, den Wan-
del der erzähltheoretischen Reflexi-
onsbildung und der begrifflichen 
Konzepte literaturgeschichtlich zu 
verorten. Anhand ausgewählter Bei-
spiele – darunter Johann Jakob En-
gels »Über Handlung, Gespräch und 
Erzählung« (1774) und Friedrich 
Spielhagens »Beiträge zur Theorie 
und Technik des Romans« (1883) – 
mache ich auf Verzerrungen und 
Ungleichzeitigkeiten aufmerksam, 
die zwischen der Theorie einerseits 
und der literarischen Praxis ander-
seits auftreten können und die mög-
licherweise einen Grund dafür dar-
stellen, warum eine wissenschaftli-
che Aufarbeitung der historischen 
Ursprünge der Narratologie bisher 
nur in Ansätzen vorliegt. Den Ab-
schluss bildet die Vorstellung einiger 
möglicher Strategien, den erzählthe-
oretischen Diskurs in einen literatur-
geschichtlichen »Problemhorizont« 
einzubetten, ohne dabei den Eigen-
wert der theoretischen Reflexions-
tradition zugunsten der literarischen 
Praxis zu beschneiden. 
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Hepp, Prof. Andreas 

Universität Bremen – Andreas.Hepp@uni-bremen.de 
Universitätsprofessor im Fach Kommunikations- und Medienwissenschaft 
www.andreas-hepp.name 

Keynote-Vortrag: Kommunikationswandel als Kontext. Die Kulturen  

  mediatisierter Welten 

Andreas Hepp ist derzeit Professor 
für Kommunikations- und Medien-
wissenschaft mit dem Schwerpunkt 
Medienkultur und Kommunikations-
theorie an der Universität Bremen. 
Frühere Stationen seiner Laufbahn 
als Forscher und Lehrer waren unter 
anderem die Universitäten Münster, 
Karlsruhe, Ilmenau sowie die briti-
schen Universitäten Nottingham 
Trent und Sunderland.  

Zu Prof. Hepps Schwerpunkten in 
Forschung und Lehre gehören Me-
dien- und Kommunikationstheorie, 
Mediensoziologie, transnationale 
und transkulturelle Kommunikation, 
Cultural Studies, Medienwandel,  
digitale Medien und Methoden  
der empirischen Medienkulturfor-
schung. 

Als Autor und Herausgeber war 
er unter anderem an den folgenden 
Veröffentlichungen beteiligt: »Cultu-
ral Studies und Medienanalyse« 
(1997), »Globalisierung der Medien-

kommunikation« (2005), »Die Media-
tisierung der Alltagswelt« (2010), 
»Media Events in a Global Age« 
(2010), »Mediale Migranten« (2011). 

»Was heißt es für unsere Kultur, 
wenn wir durch Mobiltelefone über-
all erreichbar sind? Was bedeutet es 
kulturell, wenn alles Wichtige im 
Fernsehen verhandelt wird? Wie än-
dern sich unsere Vergemeinschaf-
tungen, wenn wir zunehmend über 
das Social Web vernetzt sind?« Mit 
diesen und ähnlichen Fragen befasst 
sich Prof. Hepp in seinem neuesten 
Buch »Die Kultur mediatisierter Wel-
ten«, auf dem sein Tagungsvortrag 
basiert. 

Prof. Hepp ist des Weiteren Spre-
cher des ZeMKI (Zentrum für Me-
dien-, Kommunikations- und Infor-
mationsforschung) sowie geschäfts-
führender Direktor des IPKM (Insti-
tut für historische Publizistik, Kom-
munikations- und Medienwissen-
schaft) der Universität Bremen. 
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Kazemi, Reza 

Universität Erlangen – Reza.Kazemi@web.de 
Promotion im Fach Kommunikationswissenschaft zum Thema  
 »Politiker, Parteien und die Problematik des Vermarktens. Der Einsatz von  
 Unterhaltung für die Politikvermittlung« 

Politisches Marketing. Der Einsatz von Unterhaltung zur Politikvermittlung 

Das so genannte »politische Marke-
ting« stellt ein recht junges For-
schungsfeld der Politik-, Kommuni-
kations- und Sozialwissenschaften 
dar. Unter »politischem Marketing« 
wird dabei die Vermarktung von po-
litischen Akteuren und politischen 
Inhalten verstanden. Der Schwer-
punkt meines Promotionsprojekts 
liegt auf einem wichtigen Teilbereich 
des politischen Marketings: auf dem 
Einsatz von Unterhaltung zur Poli-
tikvermittlung.  

Vor dem Hintergrund einer zu-
nehmenden Politikverdrossenheit, 
welche sich nicht nur für die Partei-
en, sondern auch für das demokrati-
sche System in Deutschland ver-
stärkt zu einem Problem entwickelt, 
müssen Parteien neben dem Einsatz 
einer fortschreitenden Professionali-
sierung, Mediatisierung und Perso-
nalisierung neue Wege einschlagen 
und mit dem Einsatz modernerer 
Methoden reagieren, um die Wähler-
schaft besser von ihrer Politik über-
zeugen und diese Politik auch ver-
mitteln zu können.  

Doch welches sind die neuen We-
ge und die geeigneten Methoden, 

welche den politischen Akteuren zur 
Verfügung stehen? Im Zusammen-
hang mit Untersuchungen, inwiefern 
sich marketingtechnische Instrumen-
te in der Politik anwenden lassen, ist 
ein neuartiger Vermarktungstrend 
entstanden, bei dem politische Ak-
teure zunehmend auf den Einsatz 
von Unterhaltung für die Politik-
vermittlung zurückgreifen. Doch wie 
ist der Einsatz von Unterhaltung ge-
staltet? Wie begründet er sich? Und 
auf welche unterschiedlichen Unter-
haltungsformen greifen politische 
Akteure zurück?  

Für die Erforschung des Einsatzes 
von Unterhaltung in der Politik ist es 
notwendig, zunächst einen kontex-
tuellen Rahmen in Form einer Klassi-
fikation der verschiedenen Arten 
von Unterhaltung zu erstellen, um 
schließlich das Phänomen des Ein-
satzes dieser Unterhaltung selbst als 
Textmaterial interpretieren zu kön-
nen. Auf dieser Basis lässt sich prü-
fen, inwieweit verschiedene Formen 
von Unterhaltung in der Politikver-
mittlung zum Einsatz kommen. 
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Lucke, Renate 

Universität Bayreuth – renalu@me.com 
Promotion im Fach Medienwissenschaft zum Thema  
 »YouTube als multimedialer Diskussionsraum« 
Seit 2011 Hilfskraft am International Office zur Koordinierung ausländischer  
 Studierender der Universität Bayreuth 

Digitale Netze, Erlebnisräume, Remediationen und politische Konflikte. Das 

Beispiel der Thilo-Sarrazin-Kontroverse 

In unserer mediatisierten Lebenswelt 
spielen Videoplattformen eine wich-
tige Rolle für die menschliche Kom-
munikation. Als zentrale Frage stellt 
sich in diesem Zusammenhang, in-
wieweit diese neue Erlebnisräume 
konstituieren, indem sie gesellschaft-
liche Themen aufgreifen. 

Die Promotionsschrift untersucht, 
wie sich ein sozio-kulturelles Netz-
werk auf YouTube, Clipfish und Vi-
meo audio-visuell in der Kontrover-
se um Thilo Sarrazin konstruiert. 
Dies geschieht in den Videos, zum 
Beispiel durch Remediationen mas-
senmedialer Inhalte sowie durch die 
Verbreitung eigens erstellter Materi-
alien wie zum Beispiel Lieder. 

Die mediale Verfasstheit von Vi-
deos wird betrachtet, um deren so-
zio-kulturelles Potential in der Aus-
einandersetzung mit gesellschaftli-

chen Kontroversen zu beleuchten. Es 
entsteht hier ein multimedialer Er-
lebnisraum, in dem sich die Rollen 
des Konsumenten und Produzenten 
verbinden und in dem die Videos in 
einen neuen medialen und sozialen 
Kontext gesetzt werden. Die Arbeit 
untersucht in einer Verbindung von 
Netzwerk-, Diskurs- und Inhaltsana-
lyse das Material mit Blick auf Bild-
gehalt, Zusammenschnitt, Verände-
rung, Ursprung und Sender, um he-
rauszufinden, welche Funktion Vi-
deoplattformen in der Auseinander-
setzung mit Kontroversen haben 
können.  

In dem Kurzvortrag möchte ich 
mein Forschungsvorhaben vorstellen 
und mit ein bis zwei Beispielen das 
Untersuchungsdesign exemplifizie-
ren. 
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Maierhofer-Lischka, Theresa 

Universität Osnabrück – t.maierhofer-lischka@gmx.de 
Promotion in den Fächern Romanistik /Musikwissenschaft zum Thema  
 »Das Gewaltpotential des französischen Rap – ein Missverständnis?« 
Seit 2009 Promotionsstipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes 

Die »Sale pute«-Affäre. Eine Frage von Text und Kontext 

Als Promotionsstipendiatin der Stu-
dienstiftung beschäftige ich mich seit 
2009 mit der Gewaltproblematik in 
Zusammenhang mit dem aktuellen 
französischen Rap: Warum werden 
manche Rapper und ihre Songs als 
»gewalthaltig« beurteilt, andere da-
gegen nicht? Eine meiner zentralen 
Hypothesen hierbei lautet, dass die 
Gewaltperzeption ein äußerst sub-
jektiver Vorgang ist, der häufig auf 
kommunikativen Missverständnis-
sen und diskursiven Konstrukten be-
ruht. Diese wiederum stehen nicht 
selten in Zusammenhang mit Fragen 
von Text und Kontext. 

So wurde beispielsweise der Rap-
per OrelSan 2009 Opfer einer regel-
rechten Hetzkampagne. Kritiker 
verwiesen auf Sätze aus einem seiner 
Songs, »Sale pute«, und warfen ihm 
vor, darin eine Apologie frauen-
feindlicher Gewalt zu bieten. Setzt 
man jene aus dem Zusammenhang 
gerissenen Äußerungen OrelSans je-
doch zurück in ihren Kontext, das 
heißt, betrachtet man sie in Verbin-
dung mit dem kompletten Songtext, 
der Musik, dem Videoclip sowie der 

Selbstdarstellung des Rappers, so 
zeigt sich, dass das Bild der misogy-
nen Bestie nicht länger haltbar ist. 

In meinem Vortrag möchte ich 
zunächst einen kurzen Abriss über 
die Polemik rund um OrelSan geben 
und die Vorwürfe der Kritiker dar-
stellen. Anschließend soll ein nähe-
rer Blick auf die inkriminierten Text-
passagen aus dem Song »Sale pute« 
geworfen werden. Diese werden 
dann in den oben erwähnten Kontext 
von Lyrics, Musik, Clip und Selbst-
darstellung (zurück)gesetzt, um die 
Unangemessenheit der Vorwürfe 
herausstellen zu können, denn nur 
durch Dekontextualisierung wird 
Dämonisierung möglich: »decontex-
tualization makes it much easier to 
see [...] the monstrous Other.« (Bruce 
Johnson /Martin Cloonan) So wird 
sich zeigen, dass die Dekontextuali-
sierung jener Textpassagen von den 
Kritikern – Feminismus-Verbänden, 
Medien und Politik – gezielt aus di-
versen strategischen Absichten her-
aus betrieben wurde, um moralische 
Panik zu kreieren und jeweils eigene 
Interessen durchzusetzen. 
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Nouledo, Charles 

Universität Bayreuth /Sorbonne (Paris 3) – charles.nouledo@uni-bayreuth.de 
Promotion im Fach Medienwissenschaft zum Thema »Digitale Medien und  
 kulturelle Identitäten« 
Seit 2010 Promotionsstipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes 
Mitorganisator der aktuellen Tagung »Text & Kontext« (Bayreuth) 

Afrikanische Blogger auf User-Interface 2.0 

Das Bloggen erscheint spätestens seit 
9 /11 als unübersehbarer Wandel im 
bisherigen weltweiten Kommunika-
tions- und Informationsparadigma 
im Zuge der sogenannten media re-
volution durch das Web 2.0. Diese 
partizipative, kollaborative und  
emanzipatorische Dimension des 
Mitmach-Internet im Zeichen der 
medialen »convergence culture« er-
weist sich von ihrem globalen Zu-
schnitt her als eine Herausforderung 
für unsere tradierten Vorstellungen 
von Kultur, Nation und Identität. 
Über die Globalisierung von Contai-
nern, Kapital und Kompetenzen hin-
aus bringen die sozialen Netzwerke 
des Web 2.0 für die Globalisierung 
die zusätzliche Dimension selbstex-
pressiver Beiträge von Nutzern zu 
persönlichen und gesellschaftlichen 
Themen mit meist weltweiter Rele-

vanz. Die Entwicklung eines »global 
consciousness« verbunden mit der 
kritischen Frage des lokalen und in-
dividuellen Bezugs zur fortscheiten-
den Globalisierung des 21. Jahrhun-
derts bietet somit einen äußerst rele-
vanten Kontext für die Untersu-
chung und Lektüre einer Reihe ver-
schiedenster Teilnehmerbeiträge aus 
dem Web 2.0.  

Die Präsentation liefert eine knap-
pe Zusammenfassung der laufenden 
Dissertation zu diesem Thema am 
Beispiel des Nutzer- und Inhaltspro-
fils ausgewählter afrikanischer Blog-
ger. Das Dissertationsprojekt zielt 
darauf ab, anhand entsprechender 
Blogeinträge das kulturelle und  
identitäre Verständnis von afrikani-
schen »Normalbürgern« vor dem 
Hintergrund der interaktiven Globa-
lisierung herauszuarbeiten. 
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Panayotov, Strahil 

Universität Heidelberg – strahil.panayotov@stud.uni-heidelberg.de 
Promotion im Fach Assyriologie zum Thema »Altorientalische Amuletttafeln« 
Seit 2010 Promotionsstipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes 

Text, Form-Kontext und Fund-Kontext am Beispiel einiger altorientalischer 

Tontafeln mit Hemerologien 

Innerhalb des Vortrags werden alt-
orientalische Hemerologien – Kalen-
der mit magischem Zweck, aus dem 
ersten Jahrtausend vor Christus – 
vorgestellt, die im Rahmen meines 
Promotionsprojekts konsultiert wur-
den. Die Zielsetzung des Vortrags ist 
es, zu zeigen, wie aus dem Text, der 
Gestaltung (Form-Kontext) und dem 
archäologischen Fund-Kontext der 
Gebrauchszweck mancher Tafeln re-
konstruiert werden kann. 

Der Gebrauchszweck der Texte als 
Objekte lässt sich nur anhand der 

gleichzeitigen Betrachtung mehrerer 
Kontexte enthüllen. Das heißt, alle 
Kontexte müssen berücksichtigt 
werden, um den Gebrauchszweck 
überhaupt rekonstruieren zu kön-
nen. Nur auf diese Weise lassen sich 
aufschlussreiche Informationen über 
die Funktionen von Artefakten ver-
gangener Kulturen darstellen, die 
ansonsten nur Informationen auf der 
inhaltlich-textuellen Ebene zu bieten 
haben. 
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Putz, Nele 

Universität München – nm.putz@googlemail.com 
Promotion im Fach Kunstgeschichte zum Thema »Inszenierungsstrategien  
 anglophoner Portraitkünstler im ausgehenden 19. Jahrhundert« 
Seit 2010 Promotionsstipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes 

Zu den literarischen Kontexten von Alvin Langdon Coburns Foto-Projekt  

»Men of Mark« 

Zwischen 1904 und 1913 unternahm 
der zu diesem Zeitpunkt noch sehr 
junge amerikanische Portraitist Al-
vin Langdon Coburn ein fotografi-
sches Mammutprojekt. Sein Ziel war 
es, die intellektuellen Geistesgrößen 
seiner Zeit dazu zu bewegen, sich 
von ihm aufnehmen zu lassen, um 
ein fotografisches Kompendium an-
zufertigen, das die geistige Elite zu-
sammenfassen würde. Das Fotobuch, 
das 1913 unter dem Titel »Men of 
Mark« erscheinen sollte, beinhaltet 
dreiunddreißig vornehmlich anglo-
phone Literaten und Künstler, dar-
unter unter anderem Henry James, 
Mark Twain, George Bernard Shaw, 
William Butler Yeats, John Singer 
Sargent, Henri Matisse und Auguste 
Rodin, jedoch auch Politiker wie 
Theodore Roosevelt. 

Die Fotografien werden begleitet 
von einem einleitenden Essay, in 
dem Coburn Aufschluss über die 
Portraitsitzungen und Begegnungen 
mit seinen Modellen gibt. Gleichzei-
tig ist klar erkennbar, dass der Text 
in ebenso großem Maße wie die Fo-
tografien selbst die Intention des 
Künstlers birgt, nämlich seine eigene 

Etablierung als angesehener, künst-
lerischer Portraitfotograf (zu jenem 
Zeitpunkt ist die Fotografie immer 
noch nicht eindeutig als Kunstform 
verortet, sondern bestreitet eine 
Funktion zwischen der Kunst und 
dem wissenschaftlichen Hilfsmittel).  

Coburns Aussage zufolge erfor-
dert das fotografische Portrait eine 
größere Zusammenarbeit zwischen 
dem Fotografen und dem Modell, als 
dies zwischen dem Maler und dem 
Modell der Fall ist, da der Maler sein 
Gegenüber aufgrund der vielen Sit-
zungen sehr gut kennen zu lernen 
vermöge, dem Fotografen jedoch nur 
die kurze Begegnung bleibe. Dem-
entsprechend setze er schon im vor-
hinein alles daran, sich mit dem 
Schaffen seines Modells bekannt zu 
machen und sich in dessen Denk-
prozesse einzuarbeiten, um ein 
stimmiges Fotoportrait machen zu 
können. Die Texte von Twain, James 
und Shaw, aber auch Yeats und wei-
teren Autoren sind also zentral für 
die Umsetzung und Präsentation ih-
rer eigenen fotografischen Inszenie-
rung. 
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Schmid, Sonja 

Universität Bayreuth – Son.Schmid@web.de 
Promotion im Fach Medienwissenschaft zum Thema »Der Fantasy-Film.  
 Gattungsstrukturen und soziale Funktionen« 

Perspektiven einer vernetzten Genregeschichtsschreibung am Beispiel des 

Fantasygenres 

Orks, Elben, Zauberer, Trolle und 
Hexen – das Fantasygenre erfreut 
sich seit Beginn des 21. Jahrhunderts 
großer Beliebtheit. In der wissen-
schaftlichen Auseinandersetzung mit 
dem Genre, das häufig als »Welt-
flucht« und »Unterhaltungsopium« 
(Axel Melzener), als »Mere escapism 
and therefore trivial« (Katherine A. 
Fowkes) betrachtet wurde, hingegen 
fehlt eine umfassendere Untersu-
chung. Die Literatur zum Fantasy-
film wird vielmehr beherrscht von 
nur bedingt wissenschaftlich zu 
nennenden Chronologien, Lexika 
und Kompendien der erfolgreichsten 
Fantasyfilme beziehungsweise von 
Untersuchungen zu spezifischen As-
pekten eines Werkes, etwa dem 
schädlichen Einfluss Harry Potters 
auf Kinder oder inwiefern Sauron 
mit dem ehemaligen Al Quaida-Chef 
Bin Laden gleichzusetzen ist.  

Während im ersten Fall das Fanta-
sygenre primär textintern betrachtet 
und eine Genregeschichte der »Meis-
ter und ihrer Meisterwerke« geschil-
dert wird, bemüht sich eine sozio-
historische Annäherungsweise um 
die Einbettung in spezielle zeitge-
nössische Strömungen, richtet den 
Fokus jedoch nur auf spezifische, 

zeitgenössische Aspekte, die noch 
dazu häufig unmittelbar auf konkre-
te Szenen eines Filmes übertragen 
werden. Damit greifen diese stark an 
textinternen Analysen erinnernde 
Methoden zu kurz. Denn bereits ein 
Blick auf jüngere Theorien der Film-
genreforschung, welche Genres nicht 
länger als fixe Kategorien, sondern 
als »intertextuelle Schaltstellen« be-
greift, zeigt, dass auch ein Fantasy-
film sowohl als Genrefilm als auch 
individuelles Werk eingebettet ist in 
ein komplexes, diskursives Netz der 
unterschiedlichen generic users, das 
heißt der Studios, Filmemacher, Vor-
führer, Kritiker, kulturellen Instituti-
onen und Zuschauer. 

Es gilt daher bei einer Betrachtung 
eines Fantasyfilms, diesen zurückzu-
führen auf den umfassenden Kon-
text, aus dem er hervorgegangen ist, 
sowohl auf den sozio-historischen 
Kontext, als auch auf den biographi-
schen als Werk eines speziellen Re-
gisseurs, als auch auf den ökonomi-
schen, technologischen, filmpoliti-
schen und gesellschaftlichen Kon-
text, der zu dem multidiskursiven, 
dynamischen Prozess beiträgt, der 
den Film formte und an der Entwick-
lung des Genres Fantasy partizipiert. 
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Schmidt, Nora 

Freie Universität Berlin – Norus@web.de 
Promotion im Fach Arabistik zur Frage linguistischer Mehrdeutigkeit in  
 frühislamischer Koranhermeutik 
Seit 2010 Promotionsstipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes 

Text und Kontext im frühislamischen Korankommentar Abu ´Ubayda 

Ma´mar ibn al-Muthanas (st. 825) 

Die Anfänge der arabischen Sprach-
wissenschaft fallen mit den ersten 
Bemühungen um die Auslegung des 
Korans zusammen. Im ausgehenden 
achten Jahrhundert markiert der phi-
lologische Korankommentar von 
Abu ´Ubayda Ma´mar ibn al-
Muthana eine Wende zu einer Exe-
gese des Korans auf dem Hinter-
grund der arabischen Sprache. Das 
gesprochene Arabisch des Propheten 
Mohammed soll rekonstruiert wer-
den, um die an ihn ergangene Offen-
barung für die Muslime zweihundert 
Jahre nach dem Tod Muhammads 
(632) wieder verständlich zu ma-
chen. Diese Rekonstruktion unter-
nimmt Abu ´Ubayda unter Zuhilfe-
nahme der altarabischen Poesie. Die 
Gedichte, die zu Lebzeiten Muham-
mads entstanden sein sollen, bilden 
einen Kontext zur Interpretation des 
Korans. Von der Orthodoxie ist dem 
Philologen die Vermengung von 
sakraler und profaner Literatur als 
gotteslästerlich vorgeworfen wor-
den. Tatsächlich sind beide Korpora, 
der Koran und die altarabische Poe-
sie während der Schaffenszeit Abu 
´Ubaydas noch nicht abschließend 
kanonisiert. 

Abu ´Ubayda steht an der Schnitt-
stelle nicht nur zur technischen, 
sprachwissenschaftlichen Exegese, 
sondern ebenso zu einer Verschriftli-
chung der literarischen Überliefe-
rung. Der Koran wird zum ersten 
Mal als heilige Schrift wahrgenom-
men. Text und Kontext korrespon-
dieren für Abu ´Ubayda aufgrund 
der arabischen Sprache miteinander. 
Sowohl der Koran als auch die alt-
arabische Poesie enthalten für ihn 
kein Wort einer fremden Sprache. 
Um die literarische Überlieferung in 
die Nomenklatur grammatischer,  
etymologischer und lexikalischer 
Norm einzupassen, bedarf sie der 
Umdeutung. So wird etwa die Ge-
schichte mündlicher Überlieferungen 
»fremder« Kontexte, wie Abu 
´Ubayda bekannte Aussprüche Jesu 
Christi abgeschnitten, um sie als rein 
arabische Zeugnisse für die Ausle-
gung des vermeintlich genuin arabi-
schen Korans zu Rate ziehen zu 
können. Text (Koran) und Kontext 
(Poesie) verschmelzen unter dem 
Deckmantel linguistischer Norm zu 
einem einzigen Korpus. 
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Schukowski, Stefan 

Universität Erlangen – Stefan.Schukowski@komp.phil.uni-erlangen.de 
Promotion im Fach Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft zum  
 Thema »Diskursreaktivität von Lyrik« 
2008 – 2011 Promotionsstipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes 
Seit 2011 wissenschaftlicher Assistent an der Universität Erlangen 

Entdifferenzierte Lyrik. Karl Heinrich Ulrichs´ Sorge um das richtige  

Verstehen 

Das Gedicht »Lieber ist mir ein 
Bursch« von Karl Heinrich Ulrichs, 
das den Hauptuntersuchungstext 
meines Vortrags bildet, findet sich 
eingelagert in dessen »Studien zur 
mannmännlichen Geschlechtsliebe« 
von 1864. Damit ist der Kontext mei-
ner Textarbeit benannt: die im Zuge 
des Positivismus aufkommenden 
Diskurse über die Homosexualität. 
Wie nun schreiben sich erstens Ul-
richs’ Studien in diese Diskurse ein 
und wie wird zweitens der eingela-
gerte lyrische Text in diesen Kontext 
eingebunden? Geht man nämlich mit 
Koselleck und in seiner Folge mit 
Luhmann von der Epochenschwelle 

um 1800 aus, in der sich Wissen-
schaft und Literatur zu autonomen 
Subsystemen ausdifferenzieren, ha-
ben wir es hier mit zwei distinkten 
Systemen der Gesellschaft, Literatur 
und Wissenschaft, zu tun. Welche 
Schwierigkeiten entstehen aus einer 
solchen inkommensurablen Textmi-
schung für den Autor Ulrichs und 
seine explizite Textintention? Ein 
Vergleich mit eingelagerter Lehr-
dichtung aus der Aufklärung, also 
aus vor-differenzierter Zeit, soll die 
prekäre Situation, in die sich ein mo-
derner Autor manövriert, versucht er 
solches nachzubilden, verdeutlichen. 
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Stiemer, Hendrik 

Universität des Saarlandes – h.stiemer@mx.uni-saarland.de 
Promotion im Fach Neuere Deutsche Literaturwissenschaft zum Thema  
 »Naivität, Dilettantismus, Ironie? Text- und Kontextstudien zu Robert  
 Walser« 
Seit 2008 Promotionsstipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes 
Mitorganisator der aktuellen Tagung »Text & Kontext« (Bayreuth) 

Kontextforschung als Interpretationsarbeit. Zum literarischen Werk Robert 

Walsers 

Der Schweizer Autor Robert Wal-
ser hat uns ein ausgesprochen pikan-
tes, gehaltvolles literarisches Werk 
hinterlassen. Bereits seine erste ei-
genständige Buchveröffentlichung 
stellt eine eigenartige Delikatesse 
dar, denn während die meisten jun-
gen Autoren sich bei ihrem Debüt als 
professionelle Intellektuelle zu prä-
sentieren versuchen, publizierte 
Walser 1904 eine Sammlung fingier-
ter Schulaufsätze. Eine solche Unter-
bietung intellektueller und literari-
scher Standardrezepte praktizierte 
Walser bis zur spätesten Phase seines 
Schaffens, dort sogar in besonderer 
Schärfe. 

Innerhalb meines Promotionspro-
jekts diskutiere ich anhand ausge-
wählter Werkteile die Frage, ob der-
artige naive und dilettantische Kost-
proben Robert Walsers ein Ausdruck 
der beschränkten Fähigkeiten des 
Autors oder ein Produkt gezielter  
Inszenierungsstrategien darstellen. 
Wird hier Naivität und Dilettantis-
mus auf dem fiktionsironischen Prä-
sentierteller serviert? 

Meine anfänglichen Textlektüren 
führten mich zu der Einsicht, dass 
sich die soeben angerührten Fragen 

nur mithilfe des Einbezugs verschie-
dener kulturhistorischer, themati-
scher und medialer Kontexte sinn-
voll diskutieren lassen. Mit der Zeit 
erwiesen sich die Ergebnisse meiner 
Kontextforschungen immer wieder 
als äußerst interpretationsrelevant. 
Textverstehen ist kein Zuckerschle-
cken! Seit geraumer Zeit betreibe ich 
deshalb Kontextforschung als Inter-
pretationsarbeit. 

In meinem Vortrag möchte ich in 
Form eines Vier-Gänge-Menüs prä-
sentieren, welche Wege ich bei mei-
nen bisherigen Kontextforschungen 
beschreiten durfte oder musste. Zu 
diesem Zweck werde ich von der 
ersten Rezeptidee über den Haupt-
gang bis zu den Früchten der Arbeit 
die wichtigsten Stationen meines me-
thodischen Vorgehens reflektieren. 

Dieses Abstract ist im Kontext der 
Zubereitung eines Fenchel-Gratins 
entstanden, sozusagen im intellektu-
ellen Schnellkochtopf. Die Dokto-
randin, die eigentlich an meiner Statt 
hätte vortragen sollen, hat ihre Ta-
gungsteilnahme kurzfristig abgesagt. 
Den einen oder anderen Kontext-
forscher wird das vielleicht interes-
sieren. 
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Universitäten Stuttgart /Darmstadt – wadephul@phil.tu-darmstadt.de 
Promotion im Fach Philosophie zum Thema »Die Renaissance der Topik« 
Seit 2009 Promotionsstipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes 

Topik im Kontext 

Die metaphorische Rede von der 
Eingebettetheit eines Textes in Kon-
text(e) führt zur Frage, wie sich das 
begriffliche Verhältnis von Text und 
Kontext gestaltet. Handelt es sich 
beim Kontextuellen um ein bloßes 
Epiphänomen des Textuellen oder 
spielt der Kontext sogar eine konsti-
tutive Rolle für Text(verstehen)? Ein 
Blick in den aktuellen sprachphilo-
sophischen Diskurs kann bei der Be-
antwortung dieser Fragen erhellend 
sein, weil ein modelltheoretischer 
Paradigmenwechsel dazu geführt 
hat, »in der Reihenfolge semanti-
scher Erklärung der Inferenz den 
Vorrang vor der Referenz einzuräu-
men« (Robert Brandom) und somit 
die Pragmatik nicht mehr als bloßes 
Epiphänomen einer referentiellen 
(wahrheitskonditionalen) Semantik 
zu betrachten. Mit einer solchen infe-
rentiellen Semantik hieße es also – 
auf das Thema unseres Kolloquiums 
übertragen – dem Kontext begriffli-
ches Primat vor dem Text einzuräu-
men. 

Das inferentielle Paradigma der 
(normativ-pragmatischen) Sprach-
philosophie soll deshalb auf seine 
Erweiterungsfähigkeit hin zu einem 
kontextuellen Paradigma befragt 
werden, insofern unser inferentiell 
gegliederter »Raum der Gründe« um 
die Perspektive einer kontextuell 

strukturierten »Welt der Texte« er-
gänzt werden könnte. Da aber unter 
Kontext quasi alles verstanden wer-
den kann, was (irgendwie) mit (ei-
nem) Text in Verbindung steht, 
brauchen wir einen Relevanzfilter, 
der uns Orientierung stiftet bei der 
Arbeit, wesentlichen von unwesent-
lichem (Kon-)Text zu unterscheiden. 

Ganz analog zur inferentiellen 
Semantik stellt sich die Frage, wie 
aus möglichem (inferentiellem) Kon-
text wirklicher (sinnvoller) Text 
wird. Nach Wilfrid Sellars und Ro-
bert Brandom sind alle »richtigen« 
oder »guten« materialen Inferenzen 
bedeutungskonstitutiv. Über Krite-
rien einer rationalen Begründung 
dieser materialen (Sprech-)Praxis 
haben beide allerdings wenig zu sa-
gen. Dabei ist doch gerade dies die 
fundamentale Frage einer normativ-
pragmatischen Semantik: Was be-
stimmt die »Güte« materialer Infe-
renzen? Oder eben: Was bestimmt 
über die Relevanz und Gültigkeit 
von Kontexten? Die – schmählich 
vernachlässigte – Topik besitzt 
durchaus das Potential, »Kontext-
wissenschaft« zu werden, da für jeg-
liches Textverstehen neben (for-
mal)logischen auch topische Regeln 
anzuerkennen sind, die zwar perso-
neninvariant aber kontextvariant gel-
ten. 
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Theater: Signatur der Zeit? Spiegelbild der Gesellschaft? 

Spätestens seit in elisabethanischer 
Zeit William Shakespeare seinen 
»Hamlet« das Vorhaben des Schau-
spiels definieren ließ, »dessen Zweck 
sowohl anfangs als jetzt war und ist, 
der Natur gleichsam den Spiegel 
vorzuhalten [...] und dem Jahrhun-
dert und Körper der Zeit den Ab-
druck seiner Gestalt zu zeigen« 
(Hamlet III.2), geistert der Topos des 
Theaters als »Spiegel der Zeit« durch 
die Geschichte. Gerade das klassi-
sche Drama auf der Schaubühne hat, 
seit Anfang des zwanzigsten Jahr-
hunderts das Bewusstsein Einzug ins 
Theater hielt, dass seine Allgemein-
gültigkeit gerade darin bestehe, sich 
aus dem Geiste jeder Zeit neu zu be-
greifen, mit dem Problem der prin-
zipiellen und unaufhebbaren Span-
nung zwischen Historizität und Ak-
tualität zu kämpfen, dem Anspruch 
überzeitlicher Wertbeständigkeit auf 
der einen und extremer Zeitgebun-
denheit auf der anderen Seite. 

Es war der häufig propagierte An-
spruch an die Werke der Klassiker, 
auf der Bühne als quasi zeitlose Zeit-
zeugen Projektionsfläche jeder neuen 
Epoche staatlicher Verfasstheit zu 
sein, der sie im vergangenen Jahr-
hundert in den Augen der Machtha-

ber zum Werkzeug staatlicher Ideo-
logie erhob.  

Inwiefern sich die Klassiker in ih-
rer Inszenierung auf dem Theater 
aber überhaupt missbrauchen ließen 
und ob oder, wenn ja, auf welche 
andere Weise sie sich als »Signatur 
der Zeit« oder »Spiegelbild der Ge-
sellschaft« erwiesen, werde ich in 
meiner Dissertation exemplarisch 
aufzeigen, indem ich ausgewählte 
Inszenierungen von Klassikern 
(Schillers »Don Carlos« und Goethes 
»Faust«) am Schauspielhaus und 
Deutschen Theater Berlin und am 
Deutschen Nationaltheater Weimar 
seit den 1880er Jahren bis heute an 
Hand von Regiebüchern, Rezensio-
nen, Theaterzetteln rekonstruiere. 
Vermittels der Rekonstruktion dieser 
Beispielinszenierungen und der Ana-
lyse ihrer politisch-gesellschaftlichen 
Einbindung in den verschiedenen 
Etappen staatlicher Verfasstheit in 
Deutschland (Kaiserreich, Weimarer 
Republik, NS-Zeit, DDR, Nachwen-
dezeit) wird sich die gegenseitige 
Verschränkung von Bühnenstück 
und Gesellschaft, von Text und Kon-
text, prüfen und die verbreitete Mei-
nung vom Theater als »Spiegel der 
Zeit« entweder bekräftigen oder wi-
derlegen lassen. 
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Walt, Christian 

Universität Zürich – chris.walt@ds.uzh.ch 
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Seit 2007 wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Manuskript-Abteilung der  
 Kritischen Robert Walser-Ausgabe an der Universität Zürich 

Robert Walsers Poetik der Kontextualität 

Robert Walsers kurzes Prosastück 
»Ottilie Wildermuth« scheint sich 
dem Verstehen in einem traditionel-
len semantischen Sinn zu widerset-
zen. Der Text liest sich als zusam-
menhangslose Aneinanderreihung 
von Sätzen. Anhand einer abwei-
chenden Entwurfsfassung lassen sich 
jedoch zahlreiche dieser Sätze auf 
Artikel beziehen, die innerhalb eines 
Zeitraums von etwa zwei Wochen in 
der Berner Tageszeitung »Der Bund« 
erschienen sind. Interessanterweise 
wird der Text jedoch durch die 
Kenntnis seiner intertextuellen Refe-
renzen nicht verständlicher, viel-
mehr produzieren die Verweise auf 
die Zeitung ein kontextuelles Flim-
mern. Der Text präsentiert sich als 
Gewebe aus Welt- und Kulturpolitik, 
lokalen Nachrichten und Berichter-
stattungen. Er reflektiert damit im 
wörtlichen Sinne nicht nur seinen 
historischen Horizont, sondern auch 
dessen Vermittlung im Medium der 
Zeitung und damit auch den Ort sei-
ner eigenen Veröffentlichung, denn 
Walsers Texte erschienen zu dieser 
Zeit fast nur noch in Zeitungen und 
Zeitschriften. 

Die Tatsache, dass das Kontext-
wissen für ein besseres Verstehen 

des Textes auf der Bedeutungsebene 
kaum nutzbar zu machen ist, lenkt 
den Blick auf produktionsästhetische 
Prozesse. Der Text scheint vor allem 
zu markieren, dass er auf verschie-
dene Kontexte verweist, jedoch ver-
wehrt er sich einer genauen Identifi-
zierung derselben. Dies lässt sich be-
sonders gut in einem Vergleich des 
mikrographischen Entwurfs mit der 
Abschrift beobachten – Walser hat in 
seiner letzten Schaffenszeit alle Texte 
zuerst in extrem kleiner Bleistift-
schrift niedergeschrieben und dann 
zu Publikationszwecken zum Teil 
stark überarbeitend mit Tinte ins 
Reine übertragen. Die Abschrift ver-
schleiert die nachvollziehbaren Ver-
weise des Entwurfs wieder oder ar-
beitet sie inhaltlich teils sinnentstel-
lend um. In Walsers Schreiben sind 
also Kontextualisierung und Dekon-
textualisierung gleich wichtig. 

Walsers Text fordert eine perma-
nente Problematisierung der man-
nigfaltigen Rollen des Kontexts so-
wohl für die Produktion wie auch in 
der Rezeption von Texten geradezu 
heraus und stellt in seiner bewussten 
Preisgabe der Kontrolle über seine 
Kontexte die Interpretation vor eines 
ihrer zentralen Probleme. 
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Werner, Lukas 

Universität Wuppertal – lukas-werner@cantab.net 
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Seit 2011 Promotionsstipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes 

Zeit im (Kon-)Text. Möglichkeiten einer historischen Narratologie 

Die »eine« Narratologie gibt es nicht. 
Aus der sich ab den 1990er Jahren 
unter dem von David Herman und 
Gerald Prince geprägten Sammel-
begriff »New Narratologies« ver-
stärkt diversifizierenden struktura-
listischen Narratologie ging eine 
Reihe unterschiedlicher Forschungs-
richtungen hervor, für die themati-
sche und konzeptuelle Innovationen 
charakteristisch sind: Impulse erfuhr 
die Narratologie unter anderem von 
den Postcolonial Studies. Quer zu 
diesen kontextuellen Erweiterungen 
liegt die seit einiger Zeit immer wie-
der beschworene und eingeforderte 
Historisierung, da sie sowohl auf die 
textzentrierte strukturalistisch-klassi-
sche Narratologie, wie sie von Tzve-
tan Todorov konzipiert wurde, als 
auch auf die post-klassische Narrato-
logie anwendbar ist. Aus der Mög-
lichkeit, an beide Forschungstraditi-
onen anzuschließen, geht für eine 
historische Narratologie die Not-
wendigkeit hervor, sich für einen 
textuellen oder kontextuellen Ansatz 
zu entschließen. 

In der bisherigen Diskussion um 
eine historische Narratologie gibt es 
drei verschiedene Auslegungen ihrer 

Historizität: Zu unterscheiden sind 
ein historisch-kontextueller Ansatz, 
der literarische Formen im Rahmen 
soziohistorischer Gegebenheiten be-
trachtet, ein theoriegeschichtlicher 
Ansatz, der die analytisch-reflexive 
Auseinandersetzung mit Erzählver-
fahren fokussiert, und schließlich ein 
historisch-formaler Ansatz, der die 
»historische Semantik narrativer 
Formen« (Matías Martínez) ins Zent-
rum stellt. 

Der Vortrag gliedert sich in drei 
Teile: Zunächst soll gezeigt werden, 
dass die Historisierung von Zeit ein 
methodisch relevantes Desiderat der 
narratologischen Theoriebildung ist. 
In einem zweiten Schritt sollen vor 
dem Hintergrund neuerer Arbeiten 
zu einer historisch und kontextuell 
ausgerichteten Narratologie und mit 
Seitenblicken auf die Text-Kontext-
Debatten die Möglichkeiten der His-
torisierung von Zeit als ein Text-
Kontext-Problem ausgelotet werden, 
um in einem dritten Schritt ein form- 
und damit auch textbasiertes Histo-
risierungsmodell zu präsentieren, 
innerhalb dessen Zeit als eine »sym-
bolische Form« (Ernst Cassirer) ver-
standen wird. 
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Universität München – kay.wolfinger@germanistik.uni-muenchen.de 
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Dichter-Maler-Freunde. Zum Schrift-Bild-Kontext von Illustrierungen 

Es scheint sich in der Literaturge-
schichte ab etwa 1900 eine spezifi-
sche Freundschaftskonstellation bei 
Schriftstellern mit eigenen Beson-
derheiten zu bilden: die Freund-
schaft zu bildenden Künstlern und 
Malern. Mehrmals findet man eine 
solche Konstellation: Ein Poet war 
mit einem Maler befreundet, und es 
ergab sich eine wechselseitige Inspi-
ration, eine Lebensfreundschaft, eine 
gemeinsame Zusammenarbeit, in der 
Bilder für Schrifttexte und Schrifttex-
te zur Malerei entstanden.  

Der Vortrag möchte diese Wech-
selbeziehung betrachten, beschreiben 
und analysieren und dabei die Frage 
stellen, welche Facette der Text-
Kontext-Forschung dadurch greifba-
rer wird. Exemplifiziert werden die-
se Überlegungen unter Heranzie-
hung von Bild- und Textbeispielen 
an drei exemplarischen Dichter-
Maler-Paaren: dem Dichter Robert 
Walser und seinem Bruder, dem Il-
lustrator Karl Walser; dem Schrift-
steller W. G. Sebald und dem Künst-
ler Jan Peter Tripp; dem Poet Martin 

Mosebach und dem Maler Peter 
Schermuly. 

Die zentralen Frageschritte des 
Vortrages werden sein: (1) Welche 
Bedeutung hat der Terminus »Illust-
ration«? Was wird illustriert? Wie il-
lustrieren Bilder Schrift? Wie illust-
riert Schrift Bild? (2) Welche Formen 
der Zusammenarbeit von Dichtern 
und Künstlern lassen sich typologi-
sieren, wie funktionieren sie und 
was ist das spezifisch schriftstelleri-
sche beziehungsweise bildnerische 
Element in ihnen? (3) Welche Funk-
tion übernimmt ein Bild als Kontext 
zu einer Erzählung, beziehungsweise 
wie wird ein Schrifttext zum Kontext 
des Bildes? 

Das Ziel soll sein, eine bestimmte 
Deutungskomponente des Abstrak-
tums »Kontext« greifbar werden zu 
lassen und einen Erkenntnisgewinn 
dahingehend zu erzielen, zu begrei-
fen, welche Interpretationsleistung 
aus dem textuellen und kontextuel-
len Bild-Text-Verhältnis in Bezug auf 
personelle Freundschaftskonstella-
tionen destilliert werden kann. 
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Müller, Prof. Jürgen E. 

Universität Bayreuth – juergen.e.mueller@uni-bayreuth.de 
Universitätsprofessor im Fach Medienwissenschaft 
http://medienwissenschaft.uni-bayreuth.de/menschen/prof-dr-juergen-e-mueller 
Gastgeber und Mitförderer der aktuellen Tagung »Text & Kontext«  
 (Bayreuth) 

Vor seiner Berufung auf die Profes-
sur für Medienwissenschaft an der 
Universität Bayreuth war Jürgen 
Müller in Forschung und Lehre an 
den Universitäten Konstanz, Bo-
chum, Mannheim und Amsterdam 
tätig. Zudem hatte er Gast- und Ver-
tretungsprofessuren an den Univer-
sitäten Montreal, Passau, Wien und 
Salzburg inne. Er ist Leiter der Uni-
versitätsprojekte »Campus-TV« und 
»Schalltwerk-Radio Galaxy« sowie 
des transdisziplinären Master- und 
Promotionsprogramms »Medienkul-
tur und Medienwirtschaft« an der 
Universität Bayreuth. Unter anderem 
in Form von Gastaufenthalten unter-
hält er einen regen Austausch mit 
Partnereinrichtungen der Sorbonne 
(Université Paris 1), der Sorbonne 
Nouvelle (Paris 3), der University for 
Applied Sciences Breda (Niederlan-
de), der Université du Québec à 
Montréal (Kanada), des Georgia In-
stitute of Technology (USA), der 
Karlskrona University (Schweden), 
der Chosun University (Gwangju, 
Südkorea), der Jawaharlal Nehru 
University Neu-Delhi (Indien), der 
Linné University Växjo (Schweden), 
der Université de Yaoundé I (Kame-

run) sowie der Université de 
Dschang (Kamerun). Seine For-
schungsschwerpunkte erstrecken 
sich von der Intermedialität bis zur 
Semiohistorie über Medientheorien, 
Audiovisionen sowie das französi-
sche und das Quebeker Kino. 

Prof. Müller ist Gründer der Bay-
reuther Medienwissenschaft (2003). 
Als Autor und Herausgeber war er 
unter anderem an den folgenden 
Publikationen beteiligt: »Literatur-
wissenschaftliche Rezeptionstheo-
rien und empirische Rezeptionsfor-
schung« (1981), »Texte et médialité« 
(1987), »Blickwechsel. Tendenzen im 
Spielfilm der 70er und 80er Jahre« 
(1983), »Semiohistory and the Me-
dia« (1994), »Towards a Pragmatics 
of the Audiovisual« Bd. 1 und 2 
(1994 /95), »Intermedialität. Formen 
moderner kultureller Kommunika-
tion« (1996), »Culture, Sign, Space« 
(1998), »Quebec und Kino« (2002), 
»Digital mediawa yesului hwag-
chang« (2006 – zu Deutsch »Digitale 
Medien und die Erweiterung der 
Kunst«), »Media Encounters and 
Media Theories« (2008), »Film und 
Medien in der Diskussion« (1991–
1998). 
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Wegbeschreibung zum Tagungsgebäude 

Adresse (bei Verwendung eines Navigationsgerätes): 

Medienwissenschaft 
Universität Bayreuth 
Geschwister-Scholl-Platz 3 
95445 Bayreuth 

Der Parkplatz befindet sich auf der 
Rückseite des Gebäudes. Die Zufahrt 
erfolgt über die Andechsstraße. 

 
Anfahrt mit dem Auto:  

Verlassen Sie die Autobahn A9 
(Nürnberg-Berlin) an der Anschluss-
stelle Bayreuth Süd und folgen Sie 
der Beschilderung in Richtung Bay-
reuth Stadtmitte. Folgen Sie der  
»Universitätsstraße« und fahren Sie 
nach etwa 1 km geradeaus weiter auf 
den »Wittelsbacher Ring«. Folgen Sie 
dem Straßenverlauf für etwa 1.5 km, 
dann erscheint auf der linken Seite 
das »Rotmaincenter«, ordnen Sie sich 
links ein und biegen Sie ab in die 
»Hindenburgstraße« in Richtung 
Kulmbach / Bamberg. Folgen Sie dem 
Straßenverlauf bis zur nächsten gro-
ßen Kreuzung, dort biegen Sie links 

in die »Dr.-Würzburger-Straße« ein. 
Folgen Sie dem Straßenverlauf für 
etwa 650 m, dann biegen Sie hinter 
der Ampel rechts ab (sie bleiben auf 
der »Dr.-Würzburger-Straße«). Fol-
gen Sie dort der abknickenden Vor-
fahrt nach rechts auf den »Meranier-
ring«. Nach etwa 300 m biegen Sie 
links in die »Andechsstraße« ein. 
Nach zirka 25 m geht es links auf 
den Parkplatz des Universitätsge-
bäudes. Betreten Sie das Gebäude 
und folgen Sie der blauen Hin-
weisbeschilderung »Medienwissen-
schaft« in das 2. Obergeschoss. 

 
Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln:  

Ankunft am Hauptbahnhof Bay-
reuth. Am Bahnhofsvorplatz finden 
Sie Taxistände und Linienbushalte-
stellen. Nehmen Sie einen Linienbus 
zum ZOH (Zentrale Omnibushalte-
stelle). Von dort fährt die Stadtbusli-
nie 306 (Richtung Roter Hügel) zum 
Geschwister-Scholl-Platz 3 (Halte-
stelle »Geschwister-Scholl-Platz«).  

Überqueren Sie bei der Haltestelle 
»Geschwister-Scholl-Platz« an der 

Fußgängerampel die Straße und hal-
ten Sie sich links in Richtung Ge-
schwister-Scholl-Platz (Fußgängerzo-
ne). Folgen Sie dem Weg, bis auf der 
rechten Seite ein großes Gebäude er-
scheint (vor dem Gebäude befindet 
sich eine Kunstskulptur). Betreten 
Sie das Gebäude und folgen Sie der 
blauen Hinweisbeschilderung »Me-
dienwissenschaft« in das 2. Oberge-
schoss. 
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Umgebungsplan: 
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